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Es gibt keine Tagebücher

BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen

Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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Die Tautologie der Indiskretion. Von Kurt Drawert

Wozu führen wir Tagebücher – und warum
sollten wir sie lesen? Nur Naive glauben,
Tagebücher seien wahrer als andere
Bücher. Das Gegenteil ist der Fall. Besser
verstecken kann man sich nicht, als
indem man – angeblich – alles preisgibt.
Für Fritz J. Raddatz
Ich habe einen persönlichen Grund, über eine Gattung der Literatur nachzudenken, die es sich erlaubt, Dinge und Wesen der Welt auf ihre Wörtlichkeit zurückzuführen und zu behaupten, ein Satz
könnte identisch mit seinen Absichten sein: Tagebücher. Nun ist dieser Begriff alles andere als eindeutig und bedeutet «Zeitmitschrift» ebenso wie
inszenierte Authentizität, Fakt wie Fiktion, Chronologie von Ereignissen wie das Erscheinen der
Ereignisse im Sprachbau eines sie erzählenden
Subjekts. Von den «Confessiones» des Augustinus
von Hippo über die assyrischen Tontafelkalender
bis zur Memoirenliteratur der Renaissance reichen
die Spuren dieser besonderen, nach einem verborgenen Wissen greifenden Form, wobei sich, und ab
dem 19. Jahrhundert verstärkt, die Lineatur von
Objektbeschreibung zur Selbsterklärung immer
weiter verschiebt und das Ich in der Sprache vor
der Sprache selber erscheint.

Im Spiegellabyrinth
Aus der Chronologie von Geschichte wird eine
Kartografie der Person. Nicht was ist, ist entscheidend, sondern was wie und weswegen wirkt. Das
geht natürlich mit dem deutschen Idealismus einher und seinem Verständnis vom absoluten Subjekt. So wird ein Satz ermöglicht, der einer Ironie
der Ironie nahekommt und mit dem Friedrich Hebbel am 23. März 1835 sein berühmtes Tagebuch eröffnet: «Ich fange dieses Heft nicht allein meinem
künftigen Biografen zu Gefallen an, obwohl ich bei
meinen Aussichten auf die Unsterblichkeit gewiss
sein kann, dass ich einen erhalten werde.» Bemerkenswert an ihm ist das Bewusstsein der eigenen
Täuschung. Denn schon mit dieser kurzen Notiz ist
jede Naivität, ein Buch im Spiegellabyrinth des sich
selbst zur Darstellung bringenden Ichs könnte ein
verborgenes Objekt sein, desavouiert. Die Kränkung, die einem Kind widerfährt, wenn es seine
kleinen grossen Geheimnisse einem Quartheft anvertraut hat und eben dieses Heft entwendet und
gelesen wird, ist die der Überführung des Selbstgespräches in einen öffentlichen Bereich.
Die Formel «Liebes Tagebuch» ist hier wie die
Beschwörung einer zur Totalität erfassten Diskretion, und sie schliesst ein, das angesprochene Ding
zu verlebendigen und subjektiv auszustatten. Deshalb die oft raffinierten Verschlüsse, Schleifen und
Knoten, die ein solches Tagebuch absichern sollen
und doch nur eine Illusion davon liefern, es auch zu
können. Dem Blick des anderen aber entgeht es in
keiner Stunde, und das nicht etwa, weil es offen
herumliegt (denn das ja nun gerade nicht), sondern

weil es in seinem tiefsten Wesen den Blick des
anderen sucht, wenngleich in der paradoxen Figur
einer Flucht. Und eben das ist die Dichotomie, die
Hebbel erkennt: Es gibt nichts zu erzählen, wofür
ein Erzähler selbst die Begründungen liefert; mit
anderen Worten: Es gibt keine Tagebücher, sondern allenfalls das Spiel mit einer Form, die eine
Form zu sein vorgibt.
Das hatte mich schon in früher Jugend so sehr
enttäuscht, als ich erfuhr, dass mein Lieblingsbuch
«Robinson Crusoe» von Daniel Defoe eine Erfindung gewesen ist und der einsame Held nur die
Attrappe eines einsamen Helden. Nun ist ein
Roman in der Struktur eines Tagebuches noch
nicht dasselbe wie ein Tagebuch in der Struktur
eines Romanes, aber die simulierten Verbindlichkeiten und Authentizitätseffekte sind durchaus
verwandt. Diesen Schleier der Illusion schiebt
Hebbel zur Seite wie die geheimnisvolle Hand den
Vorhang in Jan Vermeers «Die Malkunst», um uns
in das Innere eines Raumes zu führen, in dem ein
Maler und sein Modell nicht wissen, dass sie gesehen werden, wie sie (es) sehen – nämlich den
Fetisch ihres Begehrens. Jede Sprache ist ein
Appell, und dieses Wissen dringt Hebbel klar ins
Bewusstsein. Nein, will er sagen, ich schreibe
natürlich nicht nur für mich, sondern für mich in
der Weise, es für andere zu tun. Und so geschieht,
dass die Entblössung einer Entblössung zu einem
Grund wird: Denn ich, sagt er weiter, bin selbst die
Bedeutung, die vom Bedeutsamen spricht.

Zeitdiagnose und Exhibitionismus
Das ist die konsequente Ratifizierung eines Wissens darüber, dass Sprache immer erst im anderen
Wahrheit werden kann und vorher nichts ist als
eine leere Reihe sprachlicher Zeichen; und das ist
auch die Verabredung, die er mit seinem Publikum
trifft (denn jetzt weiss der Leser, was er alles nicht
erwarten darf: die reine Scham, den Abgrund des
Realen, das schmutzige Andere). Dieser Chiasmus
von Intimität und Verweigerung derselben dadurch, dass sie sich ihrer Zensur und Darstellungsform sicher ist, liefert eine Leseanleitung, wie sie
klarer nicht sein kann. Und natürlich gibt es auch
eine ästhetische Substitution für den Ausfall an
diversen und nie ganz erfreulichen Beschämungsmotiven – die historische Referenz. Einfacher
noch: Der Mann hat etwas von Wichtigkeit zu
sagen und kokettiert nicht herum, dass sich ein
Unterhemd auch von alleine auszieht, wenn man es
nur lange genug sexuell anschaut.
Das genau ist der Schnittpunkt, an dem sich das
Tagebuch (als eine Zeitdiagnose) von einem Tagebuch (als exhibitionistisches Persönlichkeitsereignis) trennt. Es kann sich nämlich nicht selbst überlassen bleiben, wenn es im gleichen Erfahrungsraum erscheint, aus dem es hervorgegangen ist,
oder es wird indiskret und eben auch juristisch relevant. – Oder man verschiebt die zeitliche Achse
und überlässt es der Nachwelt, sich einen Reim
darauf zu machen, wenn sie wie bei Kafka Jahrzehnte später einen Eintrag vom 2. August 1914
lesen muss: «Deutschland hat Russland den Krieg
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es gibt noch einen zweiten, der mindestens gleichsam schwer wiegt: In keiner anderen Gattung nämlich sind die Funktionen des Lesens dermassen
labil und unabgesichert wie in der Tagebuchliteratur. Denn gerade hier genügen schon wenige
Signale, und die gesamte Bedeutungsarchitektur
zerfällt von der figurativen zur wörtlichen Rede
wie die Metapher zur Metonymie. Was eben noch
literarisch und durchaus in Allegorie zu verstehen
sein konnte, wird durch ein einziges Zeichen in sein
Gegenteil gedrängt und denunziert das Objekt.
Fiktion ist immer erzwungene Kontinuität auf
Kosten von Wahrheit (hier als Tatsächlichkeit verstanden). Das aber sagt noch lange nicht, dass
Tagebücher wahrer sind allein dadurch, dass es das,
worüber gesprochen wird, gibt oder gab. Im
Gegenteil. Je überprüfbarer der Wahrnehmungsund Bildbereich ist, umso grösser wird die Differenz von Sein und Beschreibung. Die Faktizität des
Materials zieht immer ins Faktische herab und
sabotiert das Imaginäre. Nun fliegt auch ein Stein,
wenn man ihn wirft; aber eben nie wie ein Vogel.
Das hebt das Recht der benannten und/oder beschriebenen Personen auf, Figuren zu sein und
stellvertretend für etwas anderes zu stehen (wie
eben in einem Roman). Mit einem Wort: Sie sind
wehrlos dem kannibalischen Instinkt eines Autors
erlegen und müssten nun auch die Chance auf den
Zeugenstand haben (und sei es nur, um mit der
blassen Marginalie zu sagen: nein, so war es nicht –
was wiederum nicht heissen soll, dass es anders
war, denn sicher ist eines: es war ganz anders; und
auch das ist die Falle, in die jede sogenannte realistische Erzählprosa tappt, die über anstatt von
etwas spricht).

Voyeuristisches Interesse
Es wurde schon oft gestritten darüber, was Literatur darf oder kann oder vielleicht sogar muss, und
nichts davon, was auf eine Freiheit verweist, die für
sie unablässig ist, soll hier infrage gestellt werden.
Denn darum lesen wir: um zu entdecken, wo die
Grenzen hinter den Grenzen verlaufen und was
nach der Leere kommt. Das ist nicht billig zu haben
und braucht gewiss auch die Kraft zur Fremd- und
Eigenverletzung. Aber diese Ungeheuerlichkeit,
mit und durch Sprache die Realität für den
Moment ihres Gebrauchs auszulöschen, kann nicht
ohne Legitimation bleiben, und sie kann nur transzendental sein. Misslingt der Versuch, im Einzelnen das Ganze und in der Erscheinung das Prinzip
aufzuzeigen, erfüllt sich diese Ungeheuerlichkeit
nur mit sich selbst und richtet ein symbolisches
Blutbad an. Wir haben es dann mit der abgestandenen Klebrigkeit des Alltäglichen zu tun, das immer
blind ist, mit Gerüchen, die wir nicht riechen, mit
Bildern, die wir nicht sehen, mit einem Wissen, von
dem wir nichts wissen wollen.
Nichts Menschliches sei uns fern; nur gibt es
eben auch dafür einen Grund, es hin und wieder an
den Rändern und im Verborgenen zu halten. Dass
es ein voyeuristisches Interesse an Tagebüchern
gibt, hängt mit der schon im frühen Kindesalter

etablierten Spaltung der Ich-Funktion zusammen.
Dann nämlich, sobald soziales und imaginäres Ich
parallel zueinander koexistieren, zeichnet sich der
Riss auf, der beide ursächlich trennt. Das ist der
Genuss, die «jouissance» des Tagebuchlesers: mitzuverfolgen, wie die Spaltung sich selber erfährt
und im Spiegel eines Spiegels erscheint.
Dass wir am imaginären Dabeisein, Zusehen,
Mitempfinden auch ein Bedürfnis stillen, das
nicht mehr nur ästhetischer, sondern eben auch
affektiver Natur ist, hat allerdings zur Bedingung,
dass es diese Schutzzonen der Intimität, des
Allein- und Mit-sich-sein-Könnens überhaupt
gibt. Die Überschreitung braucht immer die
Regel, an der sich ihre Handlungslogik nachvollziehen lässt. Das nun aber ist das grandiose
Dilemma der heutigen Tagebuchliteratur: dass sie
sich auf eine Verdrängung der Wahrheit beruft,
die nicht mehr verdrängt werden kann, weil die
Differenzen des Ichs in einer Matrix von digitaler
Gründlichkeit über uns hinweg längst schon geschlossen worden sind. Oder einfacher: Die Zukunft ist immer schon da.
Es gibt eine Antwort des Hightech-Giganten
Mark Zuckerberg auf die Frage, wie man es auf
Facebook mit der Speicherung der Daten und dem
Schutz der Privatsphäre halte, die an Zynismus
nicht zu übertreffen ist: «Ich verstehe Ihre Frage
nicht. Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts
zu befürchten.» Doch, jeder hat ständig und
immerwährend etwas zu verbergen und eben auch
zu befürchten, weil er – erzwungenermassen – in
gespaltener und zweckaufgeteilter Weise existiert.
Vor diesem Hintergrund überrundet das Tagebuch
sich selbst und erklärt seine Tautologie. Es ist dann
so etwas wie die stehengebliebene Uhr, deren Zeiger zweimal täglich die richtige Zeit anzeigen.

Literatur, trotz allem
Oder was, bitte, soll denn mitgeteilt werden, wenn
es das Nackte nicht mehr gibt, weil keiner mehr angezogen ist, und jeder Skandal daran scheitert, dass
er durch kein Dispositiv mehr skandalös werden
kann? Wenn alles gepostet und getwittert wird und
die belegte Zunge am Morgen sofort auf den
Smartphones der tausend Freunde erscheint, welches Tabu gäbe es hier noch zu brechen, welche
Geschmacklosigkeit zu überbieten, welche sexuelle Begierde ans Licht einer notorisch unterbefriedigten Öffentlichkeit zu bringen? Die Maske fällt
ab und zeigt, dass hinter ihr nichts ist.
Der einzige Skandal, den wir heute noch haben,
ist der, keiner zu sein. Je mehr nun ein Tagebuch
aufruft und zur Sichtbarkeit bringt, umso weniger
kann es noch sagen, denn die Fülle entleert sich
am entleerten Material. Doch zwei Wege scheinen
begehbar: Erstens: Die Obsessionen des Verfassers von Tagebüchern kehren sich in ihr Gegenteil
um und reagieren auf die Zumutungen einer dauernden Präsenz aller Dinge mit einem selbstangezeigten Verschweigen (das wäre die angezeigte
Auslassung). Oder zweitens: Sie sind so gut geschrieben, dass aus allem ein Überschuss an Sprache entsteht und damit Literatur. Aber das entscheidet eine Instanz, auf die wir keinen Zugriff
mehr haben.
.......................................................................................................

Der Schriftsteller Kurt Drawert lebt in Darmstadt. 2012 erschien im
Verlag C. H. Beck sein Essayband «Schreiben. Vom Leben der Texte».

