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„Liebster Kamerad und verständiger Zuhörer“ ist das Tagebuch für den Diaristen Ulrich B. (1940-2015).
Einhundertzehn Tagebücher aus den Jahren 1955 bis 2008, dekoriert mit Skizzen, Aquarellen und Erinnerungsstücken erzählen von den Arbeitsaufenthalten des Wasserbau-Ingenieurs in Nord- und Westafrika.
Einen optischen Eindruck vermitteln einige Fotos auf unserer Webseite.
(DTA 4169, 1-110)

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Tradition unserer jährlichen Lesungen setzen wir fort und laden Sie herzlich zu unserer
20. ZEITREISE am 16. und 23. November sowie am 31. Januar ein. Lesen Sie mehr auf S. 2.
Unsere Mitglieder und FreundInnen sind vertraut mit unserer immer wiederkehrenden Bitte
um Spenden. Nur durch diese freiwillige finanzielle Unterstützung durch Freundinnen und
Freunde des DTA sowie durch das praktische ehrenamtliche Engagement von 100 Freiwilligen können Tagebücher von Menschen, die „ansonsten zu ewiger Stille verdammt“ wären
(Jacques Presser, 1899-1970, niederl. Historiker), erhalten und erschlossen werden (S. 4).
Für jeden Beitrag mit dem Sie, liebe Mitglieder und Förderer, die Arbeit des DTA unterstützen
(Spendenkonto Seite 14) danken wir Ihnen deshalb ganz besonders!
Wir grüßen Sie herzlich aus der Stadt der Tagebücher und wünschen ein schönes Leseerlebnis!
Marlene Kayen, Gerhard Seitz und Jutta Jäger-Schenk
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20 Jahre Deutsches Tagebucharchiv

Kaleidoskop des Lebens –
Schaufenster des Tagebuchbestandes
20-jähriges DTA-Bestehen wird gefeiert: ZEITREISE-Lesung und neue Ausstellung
„Lebenslust – Lebenslast – Lebenskunst“ lautet Titel der diesjährigen 20. ZEITREISE, zugleich Jubiläumszeitreise zum 20-jährigen DTA-Bestehen. Er bringt die Quintessenz vieler Tagebücher zum Ausdruck: Wie bei einer Waage überwiegen in Tagebüchern mal Freude, Glück und Gelingen, mal Leid, Nöte und Alltagssorgen. „Lebenskunst“ vermag, das Dunkle und das Helle des Lebens miteinander in Einklang zu bringen und das Leben gut zu bewältigen. Das Konzept der
beliebten Zeitreiseleseabende fügt mosaikartig Tagebuchauszüge aus Jugend- und Alterstagebüchern, Reisetagebüchern und Erziehungstagebüchern, und vor allem auch alltagsbegleitenden
Tagebüchern von Schreiberinnen und Schreibern ab 1837 bis heute zu einem Kaleidoskop des
Lebens zusammen. Diese Zeitreise wird so zu einem Schaufenster des DTA-Tagebuchbestandes.

Bitte vormerken:
20. Zeitreise des DTA „Lebenslust – Lebenslast –
Lebenskunst. Tagebücher erzählen“ an den Freitagen, 16. und 23. November 2018 jeweils um
19.30 im Bürgersaal des Alten Rathauses, Marktplatz
1, in Emmendingen.
Am Donnerstag, 31. Januar 2019, wird die Lesung
um 19 Uhr in Kooperation mit dem Wissenschaftlichen Beirat des DTA in Freiburg im „Haus zur lieben Hand“, Löwenstraße 16, wiederholt.
Musikalische Umrahmung an allen drei Abenden:
Günter A. Buchwald
Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden erbeten. Eine
Reservierung ist für die Lesungen in Emmendingen
erforderlich: dta@tagebucharchiv.de oder 07641 /
574659.

Festakt zum 20-Jährigen:
Am Sonntag, 10. März 2019 um 11 Uhr begeht das DTA sein 20-jähriges Jubiläum mit geladenen
Gästen. Die Einladungen werden demnächst verschickt. Die neue Ausstellung mit dem gleichnamigen Titel wie die Zeitreise: „Lebenslust – Lebenslast – Lebenskunst. Tagebücher erzählen“
im Museum im Deutschen Tagebucharchiv wird dabei eröffnet.
Nachmittags von 14 bis 17 Uhr ist das Museum für die Allgemeinheit geöffnet. Den Festvortrag hält
Dr. Janosch Steuwer (Universität Zürich). Musikalische Gestaltung: Jazz x 2 (Regina und Reinhard
Stephan).
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20 Jahre Deutsches Tagebucharchiv

Ehrenamt im DTA – Gedanken zum 20-Jährigen
Kenner, Liebhaber, Dilettanten (Passionäre, Pensionäre, Profiteure)
Der gegenwärtige Umbau des Alten Rathauses hat uns noch einmal an die Entstehungszeit des
barocken Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert erinnert, eine Epoche, aus der auch unser ältestes Tagebuch stammt. Seit 1998 wird hier Alltagsgeschichte verwahrt in Gestalt von Kalendern, Chroniken,
Tagebüchern, Reisejournalen, Logbüchern, CDs und Memory Sticks. Über 20.000 deutschsprachige
Dokumente, „Selberlebensbeschreibungen“ (Jean Paul) und Zeitzeugnisse mit überindividueller
Bedeutsamkeit, verfasst von über 4.000 AutorInnen in verschiedenen Schriftarten werden im Alten
Rathaus archiviert, transkribiert, erschlossen und zur wissenschaftlichen Forschung freigegeben.
Wer sich jetzt fragt: Warum die Gegenwart mit einer Ansammlung von Vergangenheit beschweren?
Derjenige hat noch nicht darüber nachgedacht, dass Tagebücher Erkenntnisinstrumente sind, insbesondere für die verschütteten Teile unserer Vergangenheit, dass sie uns nicht nur von der Bedeutung
des Gewesenen berichten, sondern auch den Unterschied zu unserer Zeit zeigen, dass aus den Aufzeichnungen Menschen entstehen und mit ihnen Klänge, Bilder, Gerüche aus versunkenen Zeiten
für die Nachgeborenen.
Das Deutsche Tagebucharchiv hat sich in zwei Jahrzehnten zu einer wichtigen Dokumentations- und
Auskunftsstelle entwickelt. Es ist zu einer Gedächtnisinstitution geworden, die nur existiert, weil
etwa 100 „Alterskraftunternehmer“ in einem altruistischen Akt der Selbstverpflichtung diese
Einrichtung aufgebaut haben, sie unentgeltlich verwalten und fortentwickeln.
An dieser Stelle ein kurzer Schwenk auf die preußische Städteverordnung von 1808, denn hier liegt
der Ursprung des etwas angestaubten Begriffs Ehrenamt, ein Wort, zu dem man sich nicht besonders
hingezogen fühlt, weil im Geiste Bilder älterer soignierter Herren oder Frauen vom Typ Mutter
Theresa erscheinen, die „vor stehen“ oder für Gotteslohn Kümmerarbeit leisten. Mehrere Paragrafen
der Verordnung legten fest, dass Bürger zur Übernahme von Ämtern verpflichtet werden konnten,
ohne Entgelt zu beanspruchen. „Kunst – und handwerksmäßige Dienste sind die Bürger
unentgeltlich zu leisten verpflichtet“, schreibt § 30 der Verordnung vor. Die Tugend der aktiven
Bürgerschaft, sich für das Gemeinwohl zu engagieren, hat sich hieraus entwickelt und dazu geführt,
dass heute viele Bereiche des sozialen und kulturellen Lebens ohne Ehrenamtliche kaum mehr
existierten.
Für das DTA engagieren sich rund
100
hilfsbereite
Egoisten, die den
freiwilligen Einsatz
nicht als uneigennützige Tat, sondern als befriedigendes Tauschgeschäft betrachten.
(Bild: Teamausflüge gehören dazu.)
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Die Bereitschaft, Gratisarbeit und Zeit in ein selbstverwaltetes Projekt mit hohem Mitgestaltungspotential zu investieren, das engagementfreundliche Strukturen und Freiräume zur Verfügung stellt, zahlt sich offensichtlich aus. Wie
sonst ist zu erklären, dass Menschen mit unterschiedlichen Berufsbiografien und diversen Fähigkeiten sich unbekannte Arbeitsfelder erschließen, sich mit beträchtlichem Aufwand in
diese einarbeiten, sich Kenntnisse aneignen
und über Jahre ihre so erworbenen und mitgebrachten Fähigkeiten unentgeltlich zur Verfügung stellen? Eine Sache von Bedeutsamkeit
auf den Weg bringen, die Autonomie in der Gestaltung, neue Lernerfahrungen und ein Stück
kulturpolitische Verantwortung in der Aufbereitung autobiografischer Zeugnisse für die Geschichts- und Kulturforschung sind Bestandteile
des Deals, den die „Gemeinwohlunternehmer“
mit dem Archiv eingehen, eine allseitige Winwin-Situation.
Das DTA existiert unter Ausschöpfung individueller Engagementressourcen und arbeitet mit
Sozialkapital, das – berücksichtigt man das Alter der Ehrenamtlichen – nicht unbegrenzt zur
Verfügung steht. So bleibt die ungern zugestandene Tatsache, dass trotz guter Bedingungen
und interessanter Aufgaben hier auch der
Mangel verwaltet wird: Mangel an MitarbeiterInnen, Mangel an Geld, Mangel an Ausstattung.
Was wir brauchen ist eine verlässliche und
stabile Arbeitsgrundlage zu der vor allem eine
finanzielle Sicherheit gehört. Das stete Wachstum bedeutet Veränderung. Eine Herausforderung der kommenden Jahre wird daher sein,
ob wir erfolgreich weiter wachsen im Sinne einer Professionalisierung, was nicht zuletzt davon abhängt, ob wir budgetmäßig wachsen oder
ob wir uns mangels MitarbeiterInnen und Geld
beschränken müssen.
Das Archiv ist ein Langzeitgedächtnis. Es ist eine
Einrichtung gegen das Vergessen, die eine Fülle
zeitgeschichtlicher Informationen in einem verfügbaren Zustand bereithält. Es bewahrt die Geschichte der „kleinen Leute“ und sorgt dafür, dass sie nicht aus dem Kollektivgedächtnis der
bundesdeutschen Gesellschaft verschwindet.
Johanna Hilbrandt, ehrenamtlich Freiwillige seit 2013
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Wissenschaftliche Nutzung

Deutsch-italienische Verhältnisse aus
amerikanischem Blickwinkel
Karrin Hanshew, Zeithistorikerin und Professorin an der Michigan State University in den USA,
recherchierte im Juni 2018 für ihre wissenschaftliche Arbeit „Nachkriegsgeschichte der deutschitalienischen Verhältnisse“ im Bestand des DTA.
Sie interessierte sich für Erinnerungen und Reisetagebücher
über Italien, für Beschreibungen
von alltäglichen Interaktionen
mit Italienern, sowohl auf Reisen
als auch in der Heimat – beispielsweise mit Gastarbeitern.
Karrin Hanshew verbrachte zwei
Wochen intensiver Recherchen
im DTA. „Ich weiß noch nicht
genau was herauskommen
wird, aber das gehört zu der
Arbeit!“, sagte sie vor der Abreise
und dankte dem DTA für seine
Gastfreundschaft.
___________________________________________

„Auch Murren und kritische Witze“
Willemienke Boersma forschte für ihre Magisterarbeit im Fach
Geschichte an der Universität Amsterdam im Sommer 2018 in
zahlreichen Tagebüchern des DTA nach Spuren des privaten Widerstands junger Menschen in der DDR in den 1950er Jahren. Über
eine Internetrecherche war sie auf das DTA gestoßen, die Webseite
weckte ihr Interesse und sie bestellte eine Fülle von Dokumenten
für ihren Recherchebesuch. Dabei interessierte sie sich nicht nur
für offene Worte des Widerstands, sondern für das, was zwischen
den Zeilen zu lesen war, für „jegliche Form der Opposition, der Gesellschaftskritik und des Widerstands normaler Menschen, auch
für Murren oder kritische Witze“, wie sie ihren Blickwinkel selbst
beschrieb.
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Publikationen

Vater-Tagebuch des Journalisten Theodor Wolff
als Kopie im DTA entdeckt
Bernd Sösemann, Leiter der Arbeitsstelle für Kommunikationsgeschichte und interkulturelle Publizistik an der Freien Universität
Berlin, beschäftigte sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Lebenswerk des berühmten Journalisten, Frankreich-Korrespondenten
und Chefredakteur des „Berliner Tageblatts“ und 1918 Gründers der
Deutschen Demokratischen Partei. Sein Buch „Theodor Wolff. Ein
Leben mit der Zeitung“ (2012 Franz Steiner Verlag Stuttgart)
zeugt von dieser langjährigen Forschung.
Von der Existenz eines Vater-Tagebuchs des bedeutsamen kosmopolitischen jüdischen Journalisten erfuhr Bernd Sösemann aber erst
durch Angela Reinthal, Germanistin aus Freiburg. Sie forschte für eine
eigene Publikation im DTA und machte Bernd Sösemann auf ihren
spektakulären Fund aufmerksam. Seit 2006 beherbergt das DTA
nämlich eine Kopie dieses besonderen Schatzes „Meines Sohnes
Tagebuch 1906-1913“ (DTA 1351). Übergeben wurde die Kopie von
einem aufmerksamen Berliner Buchantiquar.
Dieser teilte dem DTA mit, dass das Original des Vater-Tagebuchs seit seiner Versteigerung durch
ein Berliner Auktionshaus für mehrere tausend Euro in der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek Berlin archiviert wird. Nicht einmal Rudolf Wolff, der jüngste Sohn Theodor Wolffs, über den
der Vater in seinem liebevollen Vater-Tagebuch „Mein lieber Sohn“ neben seinen beiden Geschwistern auch schreibt, wusste laut Bernd Sösemann von diesem Tagebuch.
Bernd Sösemann hat dieses Tagebuch nun 2018 im Wallstein Verlag herausgebracht. Theodor
Wolff: „Es ist im Grunde eine schöne Zeit. Vater Tagebuch 1906-1913“ beinhaltet neben
dem Tagebuchtext auch eine Einführung zu Leben und Werk Theodor Wolffs, Fotos, Briefauszüge
aus seinem Privatleben sowie einen Aufsatz Angela Reinthals zur Tradition der Elterntagebücher
und zum Vatertagebuch Theodor Wolffs.
Theodor Wolff wählt für sein Tagebuch die Briefform und richtet die Einträge an seinen erstgeborenen, 1906 geborenen Sohn Richard. So schreibt er:
Paris, 17. Juni 1906 Seit gestern bist du ein Mitglied der Gesellschaft, denn du hast einen Geburtsschein und deine Papiere sind in Ordnung. Ich bitte dich, nie zu vergessen, dass du früher ein
Mensch, als ein Mitglied der Gesellschaft geworden bist.
Berlin, 10. Mai 1907 Mein lieber Butzi, gestern hast du ein Brüderchen bekommen, das wir, nach
einigem Überlegen und Schwanken, Rudolf genannt haben. Eigentlich war eine kleine „Lili“ erwartet
worden. Aber nur deine rundliche Spreewälderin, die Anna, war ein bisschen enttäuscht, als es ein Rudi
war. Pap und Mam sind ganz stolz, nun zwei Jungen zu haben, und du, mein Butzi, hast jetzt einen
Spielkameraden, mit dem du dich amüsieren und prügeln kannst.
Berlin, 1. August 1913 Diese Jahre sind schön dadurch, dass wir noch alle gesund zusammen sind,
dass die gute Großmama sich noch voll Glück an euch erfreut, dass für uns die Jugend noch nicht so
ganz hin ist – eure Mutter sieht noch wie ein junges, frisches Mädchen aus und dass ihr noch richtige,
frische, sonnige, lustige, erwärmende – wenn auch etwas turbulente Kinder seid.
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Aus dem DTA-Fundus

Das ganze schöne große Leben …

Erster Tagebucheintrag der 13-jährigen Heidi L. (DTA 4371, 1-34)

… liegt noch vor der 13jäjhrigen Schülerin aus Liegnitz (Legnica, Niederschlesien, Polen) als sie am
8. Mai 1937 mit ihren Aufzeichnungen beginnt. Ein Tagebuch, Geburtstagsgeschenk ihrer geliebten
Großmutter, „verführt“ Heidi zum lebenslangen Schreiben. Schon ihr Berufswunsch „Sekretärin,
Reporterin so was möchte ich werden“ weist früh auf ihre Begeisterung fürs Schreiben hin.
„Zu meinem 13. Geburtstag war mein größter Wunsch ein dickes Tagebuch. Schon ½ Jahr vorher
hat mir mein liebes Omilein eines versprochen. Ich freue mich so, daß ich jetzt alles, was ich tue und
denke, schreiben darf, denn man hat manchmal so nette Gedanken, die einem nachher nie wieder
kommen. Aber so ganz traue ich mich doch noch nicht, alles zu schreiben, aber das kommt sicher
noch. Und ich habe noch ein klein wenig Angst, daß es jemand lesen könnte.
9. Mai 1937
Es ist frühe morgens, um mich herum ist es still, alle schlafen noch. Ins Fenster hinein scheint die
schöne Morgensonne, die Vögelein jubilieren und man muß froh sein. Wenn ich so daliege, kommen
mir lauter gute und schöne Gedanken, die ich aber doch nie erfüllen kann. Was wird das Leben mir
noch alles bringen? Werde ich hinaus in die Welt kommen oder werde ich immer hierbleiben? Recht
viel erleben möchte ich. Früher habe ich immer gedacht, ich wäre eine Dichterin, aber das ist
natürlich alles Mumpitz.
„O lieber Gott, es gibt Krieg, ich fühle das ganz deutlich“, schreibt sie bereits im Mai 1937 und
Jahre später macht dieses Ereignis die Studienpläne der Abiturientin, die nach der Scheidung der
Eltern mit Mutter und Schwester in Frankfurt lebt, zunichte. Verschiedene kriegsbedingte Einsätze
(RAD, DRK usw.) bestimmen den Alltag der jungen Frau bis sie 1944 ihren Jugendfreund Gerhard
heiratet. Nach dem Krieg arbeitet sie als „mithelfende Familienangehörige“ in der Anwaltspraxis
ihres Mannes und Schwiegervaters.
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Die Geburt der Kinder, Hausbau, die Ankunft der Enkel, Familienturbulenzen, Freundschaften,
Liebschaften, Krankheit und Tod, kurz: das Gesamtrauschen des Lebens findet sich in ihren zahlreichen Aufzeichnungen wieder.
Auch in Krisenzeiten bewahrt sich die Autorin eine kindliche Gegenwartslust „ich liebe das Leben“
und im christlichen Glauben fühlt sie sich geborgen, wenn Stimmungsschwankungen, innere Kämpfe, Ängste oder Glücksempfindungen das seelische Gleichgewicht bedrohen. „Es braucht gar nicht
viel, dass sich das Leben jeden Tag erfüllt“, schreibt sie voller Lebensfreude in der Mitte ihrer Jahre.
Diese Anschauung bewahrt sich Heidi L. bis ins hohe Alter, wenn sie am 31. Dezember 2008 am
Ende ihres letzten Tagebuchs schreibt:
Nun muss ich wenigstens das Tagebuch zum Abschluss bringen! Meine Angst am Anfang des
Jahres, die Seiten könnten nicht reichen, hat sich als völlig unnötig herausgestellt: im Lauf dieses
Jahres habe ich immer weniger das Bedürfnis gehabt, alles „los zu werden“, was ich gesehen, erlebt,
gefühlt habe. Das Echo fehlt mir schon lange; ich habe gelernt „mein bester Freund zu sein“, alle
Freuden, Erlebnisse, Enttäuschungen, Ängste, kurz alles, was mich bewegt und beschäftigt, nicht
mehr zu teilen = mitzuteilen, das ist schon ein gewaltiger Schritt, aber dadurch kommt es auch zu
einem gewissen Abkapseln. Die Unterbrechung lasse ich zu, aber ich suche sie nicht, und wenn eine
Verabredung o. ä. ausfällt, bin ich meistens erleichtert, dass mein Gleichmaß nicht gestört wird…
Nur Anrufe und Briefe brauche ich, und die Gespräche mit Dr. Z., die Zuwendung von Dieter und
Karin und gymn. Schwimmen will ich nicht fallen lassen. Aber sonst??
Dem lieben Gott sei gedankt, dass ich all das nicht mehr vermisse, nicht mehr so brauche, was
immer weniger wurde und wird. Es bleibt so viel, für das ich dankbar bin, es war so viel an
Reichtum, an Glück in all den vielen Jahren, dass es mich in der Erinnerung manchmal
überwältigt. Und es gibt immer noch und immer wieder Menschen, die mir zugetan sind, die mir
in alltäglichen Dingen helfen – ich bin nie allein und verlassen. Ich lebe so gern – aber ich will es
nicht bis zu einem „bitteren Ende“ – lieber aus dem vollen Leben ….

Auch die Schrift hat sich im Laufe der Jahre entwickelt, wie der abschließende Eintrag in ihrem 34.
Tagebuchband veranschaulicht.
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Praktikum im DTA

Daniel Taylor – unser britischer Glücksfall
Die Praktikumsanfrage von Daniel Taylor, einem
Germanistik- und Keltologie-Studenten aus Oxford, ließ uns mit einer Zusage zuerst etwas zögern:
Würde sich ein Nicht-Muttersprachler mit der
Vielfalt unserer z.T. in Kurrent geschriebenen Dokumenten und den „deutschen“ Archiverfordernissen nicht zu schwer tun? Wir wurden eines Besseren belehrt und die acht Wochen, in denen sich
Daniel Taylor im Juni/ Juli 2018 mit überaus großem Engagement in das DTA-Team einbrachte,
waren ein Gewinn für alle. Lesen Sie selbst:
„The German Diary Archive’s vast and varied collection, not only of diaries, but also of calendars
and memoirs, is often visited by professional and
amateur historians due to the many contemporary accounts of historical events and everyday life
it contains. What drew me to the archive however,
was the opportunity to read these diaries as literary stories. Some diary entries do, of course,
read more like the minutes of a meeting than a
well-formed narrative, yet there are also diarists
who have inadvertently created diaries with
strong storylines written in a fluid style. The narratives range in subject from a hike across the
Andes in the 19th century to life in the trenches of WWI, filming in Switzerland with Leni Riefenstahl in the 1930s – not to mention including the more intimate experiences of a womanizer.
Many are filled to the brim with sketches, watercolours, and other drawings, making the diaries
themselves works of art. This raises the problem of what can be considered a diary, as many people
record events in their own lives in different ways and therefore both calendars and diaries form
categories of the archive. They are broken down into a number of further sub-categories according
to the content, such as Frauenkalender and Jugendtagebücher, further supplemented by memoirs
and letters. The collection is therefore composed of a range of narrative styles reflecting the variety
of ways people have documented their lives, making the collection most certainly not of interest to
historians alone.
The work assigned to each intern is tailored to their background, and so as a native speaker of
English and student of German (and also Celtic), I was often involved in translation work, allowing
me to become familiar with the contents of the archive, much to my delight. There are, however,
many other aspects to archive work including the care and maintenance of the archive itself,
copyright issues when new donations are offered, as well as fundraising and raising the international profile of the archive as part of its role in the European Diary Archives and Collections
network. Encouraging collaboration with other archives is key and as an intern, there are many
opportunities to help prepare presentations and do research as part of this collaborative effort.“
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Unsere Partner

Bon Anniversaire Philippe Lejeune!
Zum 80. Geburtstag des
Gründers der „Association
pour l’autobiographie et le
patrimoine
autobiographique“ (APA), Philippe Lejeune, ist kürzlich der Vol. 7
des Online Magazins „European Journal of Life Writing“
bei der „Vrije Universiteit
Amsterdam“ erschienen.
Die Festschrift enthält eine
Sammlung von 26 Aufsätzen
– überwiegend auf Englisch,
teilweise auf Französisch –
und würdigt das Lebenswerk
des französischen Autobiografie-Forschers.
Nachzulesen ist sie hier.

Bei der Gründungsversammlung des European Diary & Archives
Collections (EDAC) in Amsterdam im Jahr 2015 erläuterte Philippe
Lejeune das „Lesesystem“ des französischen Archivs.

Die Glückwunsche, die ihm das DTA zum 80. Geburtstag sandte, beantwortet er so: „ ... Cela me
touche aussi comme signe d'amitié entre nos deux associations et nos deux pays dans cette Europe
que nous faisons vivre à la base quand elle a tant de mal à vivre au sommet!” 1

Zweites EDAC-Treffen in Wien
Das nächste EDAC-Netzwerktreffen findet am 19. und
20. Oktober 2018 in Wien statt. Im Rahmen dieses
Treffens ist auch ein öffentliches Round-TableGespräch zum Thema „What is a diary?“ vorgesehen,
an dem sich VertreterInnen von Tagebucharchiven
aus den Niederlanden, Deutschland, Italien, Österreich, Belgien und Ungarn beteiligen. Diese Veranstaltung findet als 17. „Tea Hour“ der Sammlung
Frauennachlässe am 19. Oktober 2018 um
15.00 Uhr (c.t.) an der Universität Wien statt.

1 Sinngemäße Übersetzung: „...

Es berührt mich auch als Zeichen der Freundschaft zwischen unseren beiden Institutionen
und unseren beiden Ländern in diesem Europa, das wir „an der Basis“ leben, während es selbst sich „an der Spitze“ so
schwer damit tut!“
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In den Medien

„Ein Tagebuch ist in der Regel nicht für die
Augen anderer bestimmt“
Das Ende August ausgestrahlte Feature des
Bayrischen Rundfunks
„Tagebücher – Vom
Aufschreiben bis zur
Selbsttherapie“
beschäftigt sich mit der
therapeutischen
Bedeutung des Tagebuchschreibens.
Die
„Radiowissen“Sendung entstand unter Mitwirkung von
Marlene Kayen (DTA).
Der Podcast kann auf der Sendungsseite des Bayrischen Rundfunks nachgehört und als Manuskript
nachgelesen werden.

In den Medien

Mit einem höchst informativen, lesenswerten Portrait wurde
das Deutsche Tagebucharchiv erstmals in der Zeitung Main-Echo
vorgestellt. Auf den ersten beiden Seiten des Wochenendmagazins der
Zeitung erfuhren die Leser Mitte September viel Wissenswertes über
die Gründung, die Arbeit, die Mitarbeiter, den Bestand, die Nutzung
und die Perspektiven des DTA.
Bei ihrem Recherche-Besuch interviewte die Main-Echo-Mitarbeiterin Petra Folger-Schwab im April u.a. den stellvertretenden DTAVorsitzenden Friedrich Kupsch (Bild).
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Besuche und Führungen

Führung für ehemalige Oberbürgermeister
Anlässlich des Treffens der ehemaligen südbadischen Oberbürgermeister in Emmendingen lud
Oberbürgermeister Stefan Schlatterer (Mitte) Anfang September
seine Gäste zum DTA-Besuch ein.
Vorsitzende Marlene Kayen (re.)
brachte dabei die Kommunalvertreter mit einem Eintrag aus dem
kleinsten Tagebuch des Bestandes
(DTA 1955) zum Lachen. Am 9.
Mai 1973 notierte die Konstanzer
Autorin: „Telefonat mit Bürgermeister Fischer. Er bekommt die
Leviten verlesen. Zusage der
Rücküberweisung des Erschließungsbeitrages!“

Besuche und Führungen

Politikgeschichtliches Zeitzeugnis
45 Tagebücher seiner Mutter (aus den Jahren
zwischen 1936 und 2015) sowie den Briefwechsel seiner Eltern aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs übergab Prof. Reinhard Wendt in diesen
Tagen dem DTA. Sein Vater war Offizier im
Russlandfeldzug und zwischen 1944 und 1948
russischer Kriegsgefangener. „Ich freue mich,
wenn die Zeitzeugnisse bewahrt und öffentlich
verfügbar gemacht werden. Die Korrespondenz ist in politikgeschichtlicher Hinsicht interessant, während die Tagebücher vor allem
alltagskulturelle Fragen ansprechen und mentalitätsgeschichtliche Einblicke geben“, betonte
Reinhard Wendt (rechts) beim DTA-Besuch mit
seiner Ehefrau Angelika Steiner-Wendt.
Die beiden überreichten die bestens aufbereiteten Dokumente dem stellvertretenden DTA-Vorsitzenden Friedrich Kupsch.
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Aus dem DTA-Fundus

100 Jahre Frauenwahlrecht in Tagebüchern
Seit 100 Jahren können Frauen wählen und gewählt werden – ein Meilenstein in der Geschichte der
Demokratie in Deutschland und Grundlage für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
Als Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in Deutschland gilt der 12. November 1918. Der Weg
dorthin war lang. Das Frauenstimmrecht wurde von Akteurinnen verschiedener Flügel der Frauenbewegung seit Mitte des 19. Jahrhunderts erstritten und erkämpft.
Am 12. November 1918 war es endlich soweit: In der Weimarer Verfassung wird das Wahlrecht für
Männer und Frauen ab dem 20. Lebensjahr gesetzlich verankert. Am 19. Januar 1919 durften die
deutschen Frauen schließlich zum ersten Mal wählen: 82 Prozent der Frauen in Deutschland gingen
zur Wahl, 37 Frauen zogen ins Parlament, eine Quote von 9 Prozent. Die SPD stellte mit 8,7 Prozent
den größten Frauenanteil unter den Abgeordneten aller Parteien.
Auch in Tagebüchern des DTA-Bestandes finden sich Notizen zur ersten Wahl mit Frauenbeteiligung
im Januar 1919. Die Eltern von Elfriede P. vermerken am 22. Januar 1919: „Am Sonntag hast Du
übrigens verschlafen, wie Vati und Mutti zusammen zur Wahl gingen. Die Wahl zur Nationalversammlung war es nämlich. Du darfst nun auch wählen – wenn du 20 Jahre alt bist. Wenn‘s
soweit ist, dann frage nur Deine Eltern einmal, wie das damals war, als die Frauen in Deutschland
das erste Mal zur Wahl gingen.“ (DTA 4212-1, Aus den ersten Tagen und Jahren unserer Elfriede)

Christine J. schreibt im Januar 1919 (Bild): „Fast jeden Abend ist eine Versammlung in der die
Frauen über die Politik aufgeklärt werden. Den 19. ist große Nationalversammlung, zum ersten
Male üben deutsche Frauen ihr Wahlrecht aus. Es ist eine traurige Zeit in der wir leben, in Berlin
finden täglich Kämpfe statt zwischen regierungstreuen Truppen und Spartakisten. In Bremen,
Düsseldorf und Erfurt wird auch gekämpft. Wer weiß, was uns die Zukunft bringt.“
(DTA 255 / II, Tagebuch für J. 1914-20)
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Rückblick

Kleine DTA-Lesung zum Marktjubiläum
Vom 10. bis 12. August feierte die Stadt Emmendingen das
600. Jubiläum ihres Marktrechts. Das DTA beteiligte sich
im Vorfeld am vielfältigen Rahmenprogramm, indem die DTAMitarbeiterin Christel Olejar Anfang Juli aus 15 Tagebüchern
zum Thema „Der Markt ist ein Platz für alle Sinne – sehen,
hören, riechen, schmecken, fühlen“ vorlas. Sie bot den gebannt
zuhörenden Besuchern im Emmendinger Marktspielbüro einen
Einblick in das lebhafte Treiben auf Märkten und Handelsplätzen in ganz Europa. Die Schreiber schildern ihre Eindrücke in
den unterschiedlichsten Zeiten und ganz eigenen Perspektiven.
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