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Wer schreibt, der bleibt

I hre Gedanken einem Tagebuch 
anzuvertrauen, war Ursula Well-
berg* nie in den Sinn gekommen. 

Das änderte vor fünf Jahren der Tod 
ihres Mannes. Der Griff zu Stift und 
Papier sei damals für sie die Rettung 
gewesen. „Ich habe mir die Trauer 
von der Seele geschrieben, ihm er-
zählt, wie es mir geht und was ich 
mache – in Briefform, als wäre er nur 
verreist.“ Neben dem „Gefühl, mit 
ihm noch in Verbindung zu stehen“, 
habe sie beim Tagebuchschreiben 
zudem den Mut gefunden, „zu sagen, 
was zu seinen Lebzeiten ungesagt 
blieb“. „Es war eine Aufarbeitung der 
Beziehung, bei der viele Tränen ge-
flossen sind“, resümiert die heute 
77-Jährige. Die regelmäßigen Noti-
zen, die längst nicht mehr nur ihrem 
Mann gewidmet sind, möchte sie 
nicht mehr missen. „Ich schreibe  
alles auf, was mich bewegt, kann  
dabei viel ehrlicher sein als im  
Gespräch und brauche nichts zu  
verdrängen.“ Und noch eines lernte 

Ursula Wellberg zu schätzen: „Ich 
kann nachlesen und deshalb nach-
vollziehen, was ich in bestimmten 
Situationen empfunden habe.“

Dass sich das Tagebuch in vieler-
lei Hinsicht als Gewinn entpuppt, 
belegen auch Studien der Diaris-
tik-Forschung. Demnach hilft die 
schriftliche Fixierung von Erlebnis-
sen, Ängsten oder Wünschen zum 
einen, belastende Geschehnisse zu 
verarbeiten. Nicht von ungefähr ist 
die Poesie- und Schreibtherapie 
eine anerkannte Disziplin, wird das 
Tagebuchschreiben als therapeuti-
sche Methode genutzt. Zum anderen 
sorgt das Festhalten von Stimmun-
gen und Gefühlen für Distanz und 
damit für eine andere Perspektive. 
Davon profitieren nicht nur Men-
schen, die in einer Krise stecken. 
Der Schriftsteller Olaf Georg Klein 
lässt in seinem Werk „Tagebuch-
schreiben“ keinen Zweifel, dass jede 
und jeder Schreibende positive Ef-
fekte spüren wird. 

Ein Reich der Freiheit schaffen

Wie der Psychologe mit persönlichen 
und allgemeinen Erkenntnissen 
deutlich macht, ist das Führen eines 
Tagebuchs ein „sortierender, kon-
zentrierender Prozess, der etwas mit 
mir und meinem eigenen Denken 
und meinem Sein auch im Alltag 
macht“. Überdies schaffe man sich 
ein „absolutes Reich der Freiheit“, da 
niemand zensiere oder kontrolliere. 
Wenngleich im Tagebuch jeder 
schreiben könne, was er will, rät Olaf 
Georg Klein, nicht beliebig zu notie-
ren, was im Laufe des Tages passiert. 
Es sei sinnvoller, sich „auf das We-
sentliche, auf das, was mich berührt, 
zu konzentrieren“. Selbst seit dem 16. 
Lebensjahr begeisterter Diarist, kann 
er nur zu jener Tätigkeit ermuntern, 
der er segensreiche Wirkungen be-
scheinigt. Tagebuchschreiben schär-
fe die Erinnerung, helfe konkreter zu 
denken, intensiver zu fühlen und zu 
leben und stärke das Selbstwertge-
fühl, weil man sich selbst besser ken-
nenlernt. 

Fördert die Widerstandskraft

Der als Pionier der Tagebuchfor-
schung geltende amerikanische Psy-
chologieprofessor James Pennebaker 

Therapeutische Wirkung 
der eigenen Gedanken
Tagebuchschreiben hilft bei der Bewältigung von Lebenskrisen

Dem Tagebuch vertraut man vieles an.

Sehr klein und doch bedeutsam: ein Kriegstagebuch
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wies in Versuchen mit Studenten so-
gar nach, dass Tagebuchschreiben 
die körperliche und psychische Wi-
derstandskraft fördert. So stellte er 
fest, dass vor allem jene Versuchs-
personen, die sich ihre Sorgen und 
Nöte vom Herzen geschrieben haben, 
sich insgesamt wohler fühlten und 
weniger anfällig für Erkältungen wa-
ren. Der Professor für Psychogeron-
tologie an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg, Frieder R. Lang, wie-
derum richtet seinen Blick auf Senio-
rinnen und Senioren, denen er das 
Tagebuchschreiben als Mittel gegen 
Einsamkeit empfiehlt, denn: „Die 
Auseinandersetzung mit den Worten 
bedeutet auch immer einen Aus-
tausch mit der Welt um einen her-
um.”

Radikal ehrlich sein können

Angesichts der unzähligen Vorteile 
wundert es kaum, dass das Tage-
buchschreiben seit geraumer Zeit 
wieder Konjunktur erlebt – selbst bei 
jungen Menschen. Erlebnisse und 
Befindlichkeiten auf Papier festzu-
halten ist eben etwas fundamental 
Anderes, als sie in Sozialen Medien 
zu posten. Olaf Georg Klein macht in 
seinem Buch denn auch klar, dass 
sich aus dem Tagebuch nur dann 
Nutzen ziehen lässt, wenn man es 
„nicht mit dem Gedanken der Veröf-

Wenngleich die wenigsten Tagebücher den Stellenwert von Niederschriften berühm-
ter Persönlichkeiten erreichen, besitzen sie letztlich alle einen alltagsgeschichtlichen 
Wert. Der Schriftsteller Walter Kempowski erkannte dies bereits in den 1980er Jahren 
und legte ein umfangreiches „Archiv für unpublizierte Autobiographien“ an. 

Kempowski Stiftung Haus Kreienhoop, Zum Röhrberg 24, Nartum
Telefon: 042 88/438, www.kempowski-stiftung.de

In Emmendingen wurde 1998 das Deutsche Tagebucharchiv (DTA) ins Leben gerufen. 
Der Verein bewahrt hier Tagebücher, Briefwechsel und Lebenserinnerungen aller 
Personen auf, die ihm von Angehörigen oder den Schreibenden zugeschickt werden. 
Gegenwärtig sind die Regale mit knapp 21.000 Zeitzeugnissen – mehrheitlich Tagebü-
cher – von rund 4.600 Autorinnen und Autoren gefüllt. 

Das DTA versteht seine primäre Aufgabe darin, Wissenschaftlern und Studenten die 
Recherchen zur Erforschung der Alltags- und Mentalitätsgeschichte zu ermöglichen. 
2014 eröffnete es im Haus auch ein Museum und in diesem Jahr wurde es als „bewegli-
ches Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung“ in das Denkmalbuch des Landes 
Baden-Württemberg eingetragen.

Deutsches Tagebucharchiv, Marktplatz 1, Emmendingen, Telefon 07641/57 46 59, E-Mail: 
dta@tagebucharchiv.de, www.tagebucharchiv.de

Unter www.zeitzuleben.de/7-inspirationen-tagebuchschreiben/ sind Beispiele für die 
positive Wirkung des Tagebuchschreibens sowie Anregungen und Tipps zu finden. 

Olaf Georg Klein: Tagebuchschreiben, Wagenbach Verlag, Berlin 2018
192 Seiten, 20 Euro                                                                                   sti
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fentlichung“ führt. „Erst dann kom-
men Sie wirklich bei Ihrem eigenen 
Selbst an, erst dann sind Sie wirklich 
radikal ehrlich.“ Die Tagebücher von 
Thomas Mann etwa besäßen zwar 
unbestreitbaren Reiz. Da er jedoch 
alle vor seinem künstlerischen 
Durchbruch getätigten Notizen ver-
nichtet habe, seien sie nicht authen-
tisch. Im Gegensatz zu den Tagebü-

chern des englischen Unterhausab-
geordneten Samuel Pepys, ohne die 
man deutlich weniger über das 17. 
Jahrhundert wüsste, oder dem Tage-
buch von Anne Frank, das zu den 
weltweit meistgelesenen Büchern 
zählt. Diese autobiografischen Zeug-
nisse sind zu bedeutenden Zeitdoku-
menten geworden.

Doris Stickler
* Name von der Redaktion geändert

Seniorin sitzt in ihrer Wohnung und schreibt ihre Kriegserlebnisse auf. Links vorne ein Bild, das die Flucht über das Haff in Ostpreußen zeigt.  

Fo
to

: R
oh

n
ke


