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„Mögen hätt‘ ich schon wollen, aber dürfen  
hab ich mich nicht getraut!“

(Karl Valentin)

Einführung
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Täte sich ein Mensch dürfen trauen, dann könnte es ihm sicher gefallen, 
an sich selbst zu schreiben. Er könnte sich daran erfreuen, eines Tages 

in seinem Leben zu blättern wie in einem Buch, dessen Autor das Ich 
vergangener Zeiten ist. Er könnte Erlebnisse zurückholen, könnte Gefühlen 
nachspüren, würde seiner Erinnerung auf die Sprünge helfen. Oder einfach 
Dampf ablassen. Oder spielen. Oder dokumentieren. Oder …
Im Lauf der Zeit würde dieser Mensch sich selbst besser kennen lernen. 
Er würde überraschende Seiten an sich entdecken, Seiten, die erst vom 
Licht des Schreibens geweckt wurden. Er wäre befremdet, berührt, begeis-
tert. Dafür jedoch müsste er sich zu dürfen getraut haben. 
Als Pippi Langstrumpf von Anika gefragt wird, ob sie Klavier spielen könne, 
antwortet diese: Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie probiert. 
So ist das mit dem Tagebuchschreiben. Man muss es probieren, um heraus-
zufinden, ob es das Leben bereichert, es verändert, ihm neue Seiten abge-
winnt und Räume öffnet. 
Nicht jeder Versuch gelingt sofort. Diffuse Ansprüche oder die Angst vor 
dem leeren Blatt verhindern das Wollen-Dürfen. Und mancher weiß einfach 
nicht, welche Form des Notierens, Skizzierens, Aufschreibens für ihn die 
passendste ist.
Dafür gibt es jetzt das A-Z des Tagebuchschreibens. Jeder Buchstabe ein 
Experiment, eine Anregung zum Erfahrung sammeln. Ein Arbeits- und 
Spielbuch, mit der offiziellen Erlaubnis, nach Lust und Laune damit zu 
experimentieren. Man darf zwischen den Buchstaben ebenso hin- und 
herspringen wie man es systematisch durcharbeiten darf. Man darf Buch-
staben auslassen und andere beliebig oft wiederholen. Banale Tage, geschönte 
Wochen, zukünftige Stunden, ein Yesterday-Jahr nur zum Erinnern. 
„Du kannst kritzeln, stammeln, dichten, lügen, spielen, jammern, schwelgen 
oder schweigen, kannst mich zerknüllen, zerreißen, verbrennen, mich austau-
schen, veröffentlichen, du kannst mit mir machen, was du willst!“, verspricht 
das Tagebuch und streckt seine glatte papierne – oder elektronische – 
Hand aus. „Schlag ein! Was hast du zu verlieren?“
Nix, rein gar nix, ich probier´s. Ab heute schreibe ich an mich selbst.
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„Beim Grindel-Chinesen, Chop-suey, süßsaure  
Suppe. Bei der Gosch zum Haareschneiden –  
im Toilettenspiegel mein schon ziemlich  
gelichteter Pinsel. Tagebuch: das unqualifizierte  
ressentimentale Gebrummse, mit dem man den  
Tagesablauf begleitet. 
Das Schicksal. Das Wetter. Die Nachrichten.“ 

(Peter Rühmkorf)

chaotisch
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Darf man Kraut und Rüben in sein Tagebuch schreiben? Darf man 
auch sonst ‚voll chaotisch‘ mit dieser Art Lebensbegleiter 

umgehen? Jawohl, sehr verehrtes Publikum, man darf! 

Warum nicht lose Blätter statt Heft oder Buch, warum nicht PC oder  
Zigarettenpapier oder Holzscheite, um darauf zu schreiben? Warum 
keine Fotos, Zeitungsschnipsel, Zeichnungen, Telefonnummern, 
Einkaufslisten, Kurzgeschichten, Gedichte, Gedankenfetzen, Einrich-
tungsideen, Zitate, Dialoge, Buchtipps, Verabredungen, Reiseberichte, 
Wetter, Nachrichten … etc. in das Tagebuch stopfen? Wie in eine 
große Frauenhandtasche, einen „Schlumperbeutel“, in dem der 
Lippenstift neben dem Pass und dem Zollstock Platz findet.  
Wiederfinden wird zur Herausforderung und ist zugleich zentraler 
Bestandteil des chaotischen Tagebuchs. 

Eins für alles. Ein Behältnis für alle Lebensbereiche, deren Grenzen 
ohnehin verschwimmen, weil Arbeit Leben und Leben Arbeit ist, weil 
Rückschau, Umschau, Innenschau und Vorschau zusammengehören. 

Tagebuchführende Schriftsteller mischen ihre privaten Aufzeichnungen 
mit Textentwürfen, Freiberufler tragen ihre Kreativität im Notebook 
und im chaotischen Tagebuch bei sich wie die Weinbergschnecke ihr 
Haus. 

Ein chaotisches Tagebuch ist die Erlaubnis, den Staub vom vorgefertigten 
Tagebuch-Image zu pusten und es nach eigenen Bedürfnissen und dem 
individuellen persönlichen Stil zu gestalten.

Hier zählt, frei nach Frank Sinatra, nichts als die Devise:  
„I do it my way.“
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„Was hilft es mir, gutes Eisen zu fabrizieren,  
wenn mein eigenes Inneres voller Schlacken ist?“ 

(Johann Wolfgang v. Goethe)

klärend
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Seit ein paar Jahren empfehlen die Zahnärzte Zahnzwischenraum-
bürsten für langlebigen Zahnerhalt. Die Schlacken zwischen den 

Zähnen sollen vor dem Zähneputzen mit verschieden-farbigen Bürstchen 
gründlich entfernt werden. Und was ist mit den Schlacken im eigenen 
Inneren? Wo bleibt hier die Hygiene? Wie steht es mit den Methoden 
der Selbsterkenntnis, die nach Aristoteles dabei helfen, Selbstüber-
schätzung und Selbstunterschätzung zu vermeiden?

Gedankenhygiene im Tagebuch? Ganz genau! 
„Zu wissen, wer wir sind, macht das Leben rund und reich. Wir empfinden 
uns ganzheitlicher. Wir funktionieren nicht mehr nur, sondern beginnen 
bewusster und vitaler zu leben und fühlen uns dadurch selbst intensiver, 
energievoller, souveräner und sind stärker mit der Welt verbunden“,  
versichert die Schreibtrainerin R. Meier-Dell´Olivo. 

Wer es ausprobieren möchte, stellt sich selbst offene Fragen wie: Was 
wäre anders in meinem Leben, wenn mir eine Fee meine drei größten 
Wünsche erfüllt hätte? Angenommen, ich hätte nur noch ein Jahr zu 
leben, was würde ich tun, was würde ich lassen? Wofür bin ich 
dankbar? Welche drei Eigenschaften könnte ich gerade am dringendsten 
brauchen? Was will ich wirklich? Warum lebe ich nicht so, wie ich 
gerne würde? Was bedeuten für mich Begriffe wie Zivilcourage,  
Patriotismus, Heimat, Treue, Familie …?

Das Fragen guter Fragen ist eine hohe Kunst, das Tagebuch der 
perfekte Ort, um sich darin zu üben. Wir würden also nicht nur den 
mentalen Fäulnisprozessen in unserem Inneren vorbeugen, sondern 
ganz en passant zu Gesprächspartnern werden, die über die Frage  
„Wie geht´s?“ hinauswachsen. Hinein in den Raum der Möglichkeiten, 
der sich mit den richtigen Fragen erschreiben lässt.
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„ALLES, was Spaß macht, ist entweder illegal,  
unmoralisch oder macht dick.“ 

(anonym)

unmoralisch
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Im richtigen Leben vielleicht. Im Tagebuch herrschen andere 
Gesetze. Vorausgesetzt, es gelingt, ein wirklich  intimes und 

geheimes Tagebuch zu führen.  
Dann ist das Tagebuch DER Ort für Gedanken, Gefühle und Wünsche, 
die sich sonst als sozial wenig verträglich erweisen. Die französische 
Philosophin Simone de Beauvoir sagt: „Wenn ich die Feder in der Hand 
habe, schrecke ich vor nichts zurück.“
  
Schreiben verleiht Flügel und ermöglicht nicht nur Philosophen,  
Schriftstellern oder Krimi-Autoren die Lust am Überschreiten von 
Grenzen. Gedankliche Grenzen, Gefühlsgrenzen, Anstandsgrenzen.  
Ob Gier, Rache, Lust, Hass oder andere unzivilisierte Empfindungen – 
sie lassen sich auch im Tagebuch dokumentieren, kanalisieren, 
kompensieren. Wie beim  geschönten Eintrag können wir hier  
die Seiten unserer Persönlichkeit ausleben, die im echten Leben 
verborgen bleiben.  

Bereits im 17. Jahrhundert beschreibt der Marinebeamte Samuel Pepys  
(übrigens in verschlüsselter Schrift) sein Eheleben und seine Affären.  
Am 3. Juni 1666 notiert er: „In St. Magret´s in Westminster die hübsche 
Betty Mitchell im Gottesdienst gesehen. Danach an der Abbey vorbei zu 
Mrs. Martin und alles gemacht, que je voudrais avec ihr, sowohl devante 
als auch von hinten, was auch muy bon plazer macht.“ Hat er wirklich? 
Oder hat er es nur geschrieben? Wer weiß es so genau?

Wo Moral anfängt und wo sie aufhört, fällt individuell sehr  
unterschiedlich aus. Wer herausfinden will, wo die eigenen Tabus 
liegen und ob sie ins Tagebuch gehören, ergänzt (mindestens 15-mal) 
den Satz „Ich würde niemals darüber schreiben, wie …“.   
Es dann doch zu tun oder es aus gutem Grund zu lassen, ist die  
Freiheit, die sich Tagebuchschreiber nehmen. 
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Die Diplompsychologin Angelika von Aufseß, Jahrgang 1957, arbei-
tete nach dem Studium als Psychotherapeutin, später als psycho-

logische Marktforscherin, Moderatorin, Trainerin und Coach.  

Sie schreibt Tagebuch, seit sie fünfzehn ist, und entdeckte die Faszi-
nation des literarischen Schreibens, als ihre Kinder das Haus verließen 
und der berufliche Stress zu gesundheitlichen Einschlägen führte. Seither 
entstanden aus der Beteiligung an Schreibwettbewerben erste Ver-
öffentlichungen in Anthologien.

Als Bloggerin bestreitet sie seit 2011 den „Tagebuchdienstag“ im Notiz-
buchblog, www.notizbuchblog.de. 

2011 gewann sie mit ihrem Text „Schneckenland“ den ersten Preis 
beim emotion-Schreibwettbewerb zum Thema „Meine schönste Krise“. 
Das gleichnamige Taschenbuch erschien im April 2012 bei dtv. 

Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene eigene und zwei erwachsene 
mitgeheiratete Kinder und lebt in Hamburg und im Herzogtum Lauen-
burg.

die autorin


