
TAGEBUCH: „DACHL-SÄMMLERINNEN“  
 

Ein Tagebuch schreiben ist fotografieren mit Bleistift 
 

Vorwort 

Liebe Leser!  

Wenn man sich mit den Tagebüchern beschäftigen will, muss man zuerst das Tagebuch als 

eine literarische Form allgemein erklären.  

Das erste typische Merkmal der Tagebücher ist die selbst geschriebenen Einträge, die 

sowohl wirkliche als auch fiktive Geschichten darstellen können. Die beiden Varianten 

haben jedoch etwas Gemeinsames – die Geschichten sind autobiografisch gefärbt. Wir, 

d.h. Eva, Nino, Julia und Anja, stellen autobiografisches Darstellen der Ereignisse, die wir 

zusammen mit Euch, liebe Leser, erlebt haben. Dabei haben wir beachtet, dass nur Glück 

geht eigene Wege, aber gute Spurensucher folgen immer den Hinweisen. Und bei diesem 

kreativen Prozess – Suche der literarischen Spuren in den DACHL-Ländern – folgten wir 

den Hinweisen von unseren Seminarleitern – Jörg, Manuela und Susanne (die Schweiz). 

Als zweites Merkmal gilt wohl die Regelmäßigkeit der Berichte. Die Regelmäßigkeit 

unseres Tagebuches wurde durch die Aufgabe unserer Seminarleiter und auch durch den 

Emotionengrad unserer Eindrücke während der Suche bestimmt.  

Und um vom Thema nicht abzukommen, haben wir als Beispiel die Tagebücher von 

mehreren deutschsprachigen Schriftsteller genommen – Johann Wolfgang Goethe, Max 

Frisch, Franz Kafka, Viktor Klemperer, Robert Musil und viele andere und als roter Faden, 

für Euch, beim Lesen unserer literarischen Beiträge sind dann die Aphorismen von den 

mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten.  

 

09.07.2015 
Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin,  

neue Landschaften zu sehen, sondern mit neuen Augen zu sehen  
(Marcel Proust „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“) 

 
Jede Suche beginnt mit der Anreise. Unsere hat in der Schweiz angefangen. Dass das 

DACHL-Seminar in der Schweiz so populär ist, habe ich wohl nicht vermutet. Aber die 

Beamtin an der Flughafen-Passkontrolle in Zürich hat sich so gefreut, als sie erfahren hat, 

dass ich zum DACHL-Seminar gekommen bin. Kennerhaft hat sie nicht nur meinen Pass 
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gesiegelt und gestempelt, sondern auch meine weitere Route so genau beschrieben hat, als 

ob sie selbst diese Route vor zwei Jahren schon mitgemacht hat. Sie wusste schon ganz 

bestimmt, was mir bevorsteht. Larsch (großzügig) hat sie mir viel Spaß gewünscht.  

(Anja) 

Nacht. Flughafen. Reisefieber. Das Reisefieber hat mich wirklich gepackt, weil ich in ein 

paar Stunden in fremde Kultur eintauchen muss.  

Flugzeug. Wien. Passkontrolle. Noch ein Flugzeug. Zürich. Aber meine Reise geht weiter 

nach Winterthur und ich muss eine Fahrkarte kaufen. Und so eine Überraschung - es gibt 

keine Fahrkarten, nur Billette! So bin ich in fremde Kultur eingetaucht. 

(Julia) 
Auch eine Reise von tausend Meilen beginnt mit einem Schritt.  

Laozi,  chinesischer Philosoph 
 

Mein Zug ist in Winterthur pünktlich nach dem Fahrplan angekommen. Ich bin, ja, in der 

Schweiz! Das Hotel Wartmann wartet auf mich, aber mit 24 kg wiegendem Koffer ist 

jeder Schritt mühevoll. Das  schaffe ich!  Ich bin schon fast am Ziel! Es ist schwül. Rechts 

sehe ich überraschend viele Fahrräder an, links blieb das wartende Hotel dank „Velos“ von 

mir unbemerkt. Etwa 100 Schritte bemühte ich mich noch zusätzlich. 

(Eva) 

Anreise - ohne Probleme. Das ist schon was! Das wichtigste Ziel: sich nicht zu verlaufen 

und möglichst wenig Zeit dabei zu verlieren, das eine oder andere Ziel zu finden. 

Die engsten Mit-Verlaufspersonen: Alfonso und Hang, die mir fest versprochen haben, 

dass sie sich auch verlaufen werden, deswegen haben wir beschlossen, uns 

zusammenzuhalten. Nach ein paar Stunden merkt man aber, dass wir alle drei uns lieber 

anderen folgen. Hm... 

(Nino) 

Der Teppich des Lebens ist geknüpft aus Begegnungen der Menschen 

Ich bin schon vorzeitig an Ort und Stelle und sehe einen attraktiven Mann im nationalen 

Trachtkleid aus Afrika. Er spürt nach etwas, läuft hin und her und dann setzt er sich an 

einen der freien Tische. Ich setze mich in den Sessel und beobachte ihn. Auf einmal 

kommt eine junge Frau und geht zu ihm. Ich höre von Weitem das Wort „Seminar“! Das 

sind meine Leute! Ich stehe auf, gehe zu ihnen und erfahre die Namen von den beiden – 
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Julia aus Belarus und Raphael aus Kamerun. Da kommt rasch eine energische Frau zu uns 

und begrüßt sich: „Anja aus Russland“. Wir sind die ersten! So ein Quatsch! Die 

allerersten saßen schon im Cafeteria. Die Anreise war bei allen ziemlich spannend und 

„pressieren“. Einige hatten die Verspätung: jemand machte zu viel Joga, jemand nahm den 

falschen Bus, jemand fand den richtigen Weg überhaupt nicht. 

(Eva) 

10.07.2015  
Kennenlernen: erkennen und daraus lernen. 

(Helga Schäferling, deutsche Sozialpädagogin) 
 
Der rote Faden führte uns am nächsten Tag ins Rathaus. So eine große Ehre für uns – 

Empfang im Stadthaus von Stefan Fritschi – dem Stadtrat und Vorsteher des Departements 

Schule und Sport, der uns über das politische System der Schweiz informiert. So haben 

wir erfahren, dass der Bundespräsident auf ein Jahr gewählt wird. Demokratie ist 

Demokratie! Aber Schweizer Demokratie ist direkte Demokratie! 

(Julia) 

Der offizielle Teil ist zu Ende. Der Teambestand war derselbe auch am Fonduetisch in 

„Walliser Kanne“: Raphael, und wir. Wir haben so viel von Käsefondue gehört und 

endlich aßen wir es. Ja, einmal reicht es! 

Dann folgten wir nach den Spuren durch Winterthur. Inoffizielles Kennenlernen hatten wir 

auch. Das war die weiße Katze. Als wir die zum zweiten Mal laut gegrüßt haben, sah sie 

uns schon freundlicher an.  

(Anja) 

11.07.2015 
Die Schweiz hat mehr Ausland, als die größeren Länder. 

(Walter Ludin, Schweizer Journalist, Redakteur, Buchautor) 
Ein paar Leute entschieden sich, die Spuren von Literaturmönsche (Menschen) in Luzern 

zu suchen. Die Fahrkarten haben wir für die ganze Schweiz. Die Entscheidung war 

beschwerlich aber richtig. Zunächst wollten wir das zu dritt sein, aber dann wurde unser 

Team viel schtärcher (stärker). Wir waren zu elft!  

Den ganzen Tag genießen wir Luzern und seine Umgebung und ahnen nicht, dass wir 

ständig literarischen Spuren folgen. Eine der Hauptfiguren des Romans „Die Sanduhr“ von 

Otto Flake beschreibt Luzern so: „Luzern, am Meer gelegen, wäre mit dem ganzen See 

und seinen Bergen, Vorsprüngen, Gliederungen eine einzige Bucht gewesen, schöner als 
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die von Rio de Janerio“. Und die Schönheit der Vierwaldstätterseelandschaften fasziniert 

uns. 

Unsere Schifffahrt machen wir auf dem Schiff namens „Rütli“. Das Rütli ist für alle 

Schweizer mit der Gründungsgeschichte der Schweiz verbunden. Elias Canetti erwähnt 

diese Gegend in seinem berühmten Roman 2Die gerettete Zunge. Geschichte einer 

Jugend“. 

(Eva)  

Aber manchmal können Spuren irritieren. So hat mein rotes Kleid unsere Hang von der 

Spur abgebracht. Sie ist einer fremden Frau im ähnlichen roten Kleid gefolgt. Gott sei 

Dank, Gael hat sie gefunden!! 

Alets Spuren führen uns zur bezaubernden Kapellbrücke mit Wasserturm und dann zum 

Löwendenkmal. Alet erzählt uns seine traurige Geschichte. 

Auf der Rückfahrt abermals so ein Pech mit den Spuren. Jetzt haben wir Alet, Ludmila, 

Gordana und Raphael verloren. Gott sei Dank, alle Spuren und Wege führen nach 

Winterthur! Am Bahnhof trafen wir unsere Mönsche (Menschen). 

(Julia) 

Also geht es nach Bern. Ziel: nach literarischen Spuren zu suchen.  

Die erste Spur: Einstein. Natürlich hat er viel geschrieben: Allein an dem Tag, als er seine 

Relativitätstheorie dem Publikum vorgestellt hat, hat er angeblich sechs große Tafeln an 

der Uni vollgeschrieben. Was für Eifer! Shade nur, dass ich von der Schreibweise, die er 

dabei benutzt hat, absolut keine Ahnung habe. Also nicht so wichtig für meine 

Hausaufgabe und nun geht weiter auf die Suche. Bald darauf stoße ich auch zwei 

wohlbekannten Namen, die aber auch in einer ganz anderen Sprache geschrieben haben, 

vo der ich aber schon ein kleines bisschen etwas verstehe: Kandinski und Klee. Wie ihr es 

euch vorstellen könnt, geht es aber weder um Kandiszucker noch um Kleeblätter auf der 

Wiese, und ich begebe mich zum Zentrum Paul Klee. Viele Spuren sind eindeutig da, aber 

literarische? Nein, keine.  

Meine letzte Hoffnung: auf dem Weg zum Bahnhof etwas zu finden. Da höre ich Geschrei: 

"Aus mit Viehschlachterei!" eine Demo gegen Vieschlacht, die imposant durch die Straße 

zieht. Ich will dabei, ei Foto zu machen und bekomme gleich von jemandem einen 

Schweinkopf in die Hand gedrückt, aber als ein rundes Bild. Ob man mich für 



Viehschlachterin gehalten hat, weiß ich nicht.  

(Nino) 

 
12.07.2015 

Wenn einer eine Reise tut, glaubt er davon erzählen zu dürfen! 
(Richard von Schaukal, österreichischer Lyriker) 

 
So viele literarische Spuren wie in Zürich sahen wir noch nie in unserem Leben! Franz 

Kafka, Max Brod, Gottfried Keller waren unterwegs in der Schweiz. Im August 1911 führt 

ihre Route von Prag über München nach St. Margarethen, Winterthur und Zürich. In der 

Limmatstadt verbringen sie nur gerade ein paar Stunden, sehen und hören aber genau hin: 

Die schweizerische Sprache erscheint Kafka uns aber auch als mit «Blei ausgegossenes 

Deutsch». 

(Anja) 

Deutsch vereinigt! Und manche nähere Länder werden am nächsten. Schulter an Schulter, 

Brötchen an Brötchen saßen wir am „Helvetia“ zusammen. Obwohl das Edvinas Brötchen 

uns viel größer schien, störte uns glöcklech (glücklich) und lustig zu plappern.  

Wir sind heute hoch begeistert. Engagierte Menschen machen auf uns immer einen tiefen 

Eindruck. Herr Bernd Echte erzählt so echt und begeistert, dass wir sofort alle Romane 

von Robert Walser unbedingt lesen wollen. Und unsere Traumstadt Zürich wurde 

ausgeschienen.  

(Julia) 

Und zum Schluss unseres Aufenthaltes in der Schweiz: Vielen Dank an Jörg, Manuela und 

Susanne und wie man sagt: Genieße jeden Moment von der Reise deines Lebens,  auch 

wenn du nicht weißt wie sie endet.    

(Anja) 
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