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Einführung: Das Handwerk des
Lebens und des Schreibens
Der italienische Schriftsteller Cesare Pavese (1908–1950) nannte
sein Tagebuch, das er von 1935 bis kurz vor seinem Tod führte,
»ll mestiere di vivere« – Das Handwerk des Lebens.1 Es kommt
darin zu einer von Tag zu Tag weitergetriebenen Auseinandersetzung mit der eigenen Person, auf privater wie auf künstlerischer Ebene. Pavese stellt höchste Ansprüche an sich selbst, an
sein Verhalten gegenüber anderen und an seine schöpferischen
Leistungen. Zum Maß der eigenen Lebensführung wird ihm das
Gelingen oder Misslingen des Schreibens. Die immer ungewisse
Entwicklung der eigenen Biografie wirkt auf die Bedingungen
und Möglichkeiten des Schreibens zurück. Was sich in der Konfrontation zwischen Leben und Schreiben ereignet, wird vom
Tagebuchschreiber peinlich genau geprüft. In manchen Phasen
treibt Pavese die Selbstprüfung so weit, dass sie ihm zur Qual
gerät, die er dann selbst wieder als Tatsache seines Lebens reflektiert.
Die Prozeduren des Tagebuchschreibens, die in ihrer Summe das
eigene Leben ergeben, fasst er als »Handwerk« auf: als ein praktisches Gestaltungswissen, das über Generationen hinweg weitervermittelt worden ist und sich elementarer, lang erprobter Werkzeuge bedient. Die Arbeit am Tagebuch wird als ein geduldig
ausgeführtes Machen erlebt, das den großen Wurf, das einschneidende Ereignis nicht kennt, sondern Schritt für Schritt
und Tag um Tag fortschreitet. Doch handelt es sich beim Hand1

Cesare Pavese: Das Handwerk des Lebens. Tagebuch 1935–1950.
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Textprojekte und Schreibaufgaben
1. Die spontane Aufzeichnung
Ein Tagebuch anzufangen kann eine sehr spontane Sache sein.
Es dient dann dazu, vereinzelte Eindrücke und Gedanken unmittelbar festzuhalten. Das muss nicht regelmäßig geschehen.
Auch müssen sich zwischen den Eintragungen keine Zusammenhänge ergeben. Auf dieser Ebene hat das Tagebuch mit dem
Notieren nicht nur Ähnlichkeit, sondern wird mit ihm identisch.
Während aber das Notieren oft als eigenständige Übung oder als
Vorstufe zu literarischen Versuchen praktiziert wird, scheint die
spontane Aufzeichnung im Tagebuch in dieser Hinsicht unambitioniert. Wegen der prinzipiellen Intimität des Tagebuchs ist
das Notieren grundsätzlich durch keinerlei Vorgabe eingeschränkt, weder in literarischer noch in thematischer Hinsicht.
Beim spontanen Notieren muss es jedoch nicht bleiben, es kann
im Tagebuch mit verschiedensten anderen Schreibweisen kombiniert werden. Die spontane Aufzeichnung erweist sich dabei
als eine elementare Form des Eintrags. Sie ist einerseits der
Anfang allen Aufschreibens. Andererseits wird sie auch in solchen Tagebüchern beibehalten und immer wieder eingesetzt, in
denen längst andere, komplexere Schreibweisen vorherrschen.
Ein Tagebuch, in dem sich die unterschiedlichsten Ebenen
und Formen des Eintrags nebeneinander finden, hat Franz Kafka hinterlassen. Kafka schwingt sich darin zwar immer wieder zu
weit ausgreifenden Prosaversuchen auf, skizziert ausführlich seine Erzählprojekte oder variiert Romananfänge. Doch dazwischen finden sich auch ganz spontane Notizen, die im Vergleich
18
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zu Kafkas sonstigen Eintragungen geradezu naiv erscheinen. So
notiert er am 2. August 1914:
Deutschland hat Rußland den Krieg erklärt. – Nachmittag
Schwimmschule.4
Das Nebeneinander eines historisch epochalen Ereignisses und
des harmlosen persönlichen Termins sticht sofort ins Auge. So
haben die beiden Sätze für die Nachwelt eine besondere Bedeutung erlangt. Sie dokumentieren, wie Zeitgenossen den absoluten Beginn der historischen Katastrophe, die man im Nachhinein den Ersten Weltkrieg nennen sollte, erlebt haben. Die
folgende, einen Tag zuvor, am 1. August 1914 fixierte Notiz Kafkas ist dagegen von rein privatem Charakter:
K. zur Bahn begleitet. Im Bureau die Verwandten rund herum.
Lust zu Valli zu fahren.
Auch solche Einträge sind später vielleicht für den Schreiber von
Bedeutung; er kann sich daran erinnern, mit wem er zusammen
war, was er an diesem Tag gemacht und wie er sich dabei gefühlt
hat. Für Dritte sind solche Notizen eher uninteressant, es sei
denn, es handelte sich bei ihrem Urheber um eine so prominente oder kulturgeschichtlich bedeutsame Gestalt wie Franz Kafka.
Dann wird jedes noch so nachlässig hingeworfene und womöglich für den Schreiber bald schon selbst nicht mehr entschlüsselbare Wort zu einer Kostbarkeit. Aber darum geht es hier gar
nicht. Man führt gemeinhin nicht Tagebuch, um später als
bedeutender Mensch wahrgenommen und von einem globalen
Publikum Wort für Wort gelesen zu werden. Der Rezeptionsan4

Franz Kafka: Tagebücher 1912–1914, S. 165.
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spruch ans Tagebuch ist im Gegenteil von Anfang bis Ende der
mehr oder weniger gut gehütete Raum der eigenen Intimität.
Das Tagebuch ist eine geheime Tatsache, die allein den Schreiber
oder die Schreiberin etwas angeht und von deren Existenz oft
nicht einmal diejenigen Menschen etwas wissen sollen, mit
denen man Intimität teilt. Daher können spontane Aufzeichnungen, denen man ansieht, dass sie allein für den Verfasser
selbst geschrieben worden sind, als die ursprüngliche Praxis des
Tagebuchschreibens gelten. Bei Kafka finden sich zwischen ausführlichen Umkreisungen seiner selbst und erzählenden Passagen, die als erste Versuche zu späteren Werken gelesen werden
können, immer wieder solche Miniaturaufzeichnungen wie etwa
am 7. Juni 1912:
Arg. Heute nichts geschrieben. Morgen keine Zeit.
Mit diesen Worten wird nun nicht mehr nur das eigene Tun bzw.
Unterlassen verzeichnet. In dem Wörtchen »arg« schwingt auch
schon die Bewertung mit. Kafka hält für sich selbst fest, dass er
darunter leidet, an diesem Tag nichts geschrieben zu haben und
zu wissen, dass er auch am nächsten Tag keine Zeit zum Schreiben finden wird. Schreiben oder nicht schreiben, das wird für
Kafka die Gretchenfrage seines Daseins und damit Leitmotiv
und roter Faden in seinem Tagebuch. Es ist deshalb vor allem als
Produktionstagebuch zu lesen, weil es immer wieder um das
Ausbleiben des Schreibens an seinen schriftstellerischen Arbeiten geht.
Kafka macht gerade mit dieser Betonung seiner schriftstellerischen Arbeit als Grund seines Lebens deutlich, dass sich die
Frage nach der literarischen Produktivität mitten im Alltag stellt.
Das Tagebuch dokumentiert das Spannungsverhältnis zwischen
Schreiben und Leben. So lässt sich an Kafkas Tagebüchern stu20
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dieren, wie die alltäglichste Aufzeichnung in einem Kontext
höchster existenzieller Angespanntheit stehen kann. Beispielsweise heißt es im Januar 1914 in drei nahe beieinanderliegenden
Einträgen:
6 I 14.
[…]
Brief für Anzenbacher an die Schwiegermutter. L. hat den Lehrer
geküßt.
12 I 14
[…]
Es gibt Möglichkeiten für mich, gewiß, aber unter welchem Stein
liegen sie ?
Vorwärtsgerissen, auf dem Pferd –
19 I 14
Angst im Bureau abwechselnd mit Selbstbewußtsein. Sonst zuversichtlicher. Großer Widerwille vor »Verwandlung«. Unlesbares
Ende. Unvollkommen fast bis in den Grund.5
Man mag diese Reihe sehr unterschiedlicher Einträge so lesen,
dass sie in einer für Kafka existenziell bedeutsamen Frage kulminieren, der Frage nach der Qualität seiner Erzählung »Die Verwandlung«. Spontane Aufzeichnungen können also in einem für
den Schreiber oder die Schreiberin hoch bedeutsamen Problemzusammenhang auftreten. Man kann mit ihnen und nur mit
ihnen beginnen, und man kann sie beibehalten, auch dann, wenn
das Tagebuch eine eigene Richtung annimmt, spezifische Themen in den Mittelpunkt stellt und einen eigenen Stil ausprägt.
5

Kafka: Tagebücher 1912–1914, S. 226.
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Letztlich werden spontane Aufzeichnungen innerhalb eines
bestimmten Zeitraums in aller Regel ganz bestimmte Fragen
oder Themen aufgreifen, eben weil sie den Schreiber immer wieder beschäftigen. Da sie aber jeweils spontan aufgegriffen werden,
folgen sie keinem Argumentationsmuster und stellen auch kein
solches her. Die Aufzeichnungen zeigen höchstens in ihrer
Abfolge das Grundproblem auf. So spiegelt sich zu Beginn des
Jahres 1912 bei Kafka die Beschäftigung mit Goethe in der
dadurch ausgelösten vollständigen Unfähigkeit, selbst zu schreiben:
31. I 12.
Nichts geschrieben. Weltsch bringt mir Bücher über Goethe, die
mir eine zerstreute, nirgends anwendbare Aufregung verursachen.
Plan eines Aufsatzes »Goethes entsetzliches Wesen«. Furcht vor dem
2 stündigen Abendspaziergang den ich jetzt für mich eingeführt
habe.
4. II 12
Der mich ganz durchgehende Eifer mit dem ich über Goethe lese
(Goethes Gespräche, Studentenjahre, Stunden mit Goethe, Ein
Aufenthalt Goethes in Frankfurt) und der mich von jedem Schrei6
ben abhält.

6

Kafka: Tagebücher 1912–1914, S. 28 f.
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Schreibaufgabe
n Beginnen Sie damit, einzelne Begebenheiten oder Gedankensplitter festzuhalten. Rüsten Sie sich dazu mit Notizbuch
und Stift aus. Zwingen Sie sich nicht zum regelmäßigen
Aufzeichnen; lassen Sie es spontan zu einer Aufzeichnung
kommen, indem Sie das Notieren als Möglichkeit im Hinterkopf behalten. Die Anwesenheit Ihres Notizbuchs wird Sie
von Zeit zu Zeit daran erinnern.
n Schreiben Sie dabei so rasch wie möglich und wo immer
Sie sich gerade befinden. Vermeiden Sie vollständige Sätze.
Schreiben Sie so, als würden Sie sich nur mit sich selbst
verständigen. Es muss in Ihrer Vorstellung niemanden geben,
der Ihren Eintrag entschlüsseln können sollte. Sie notieren
alles nur für sich selbst.
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