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Im Nachlaf von Hans-Joachim Schoepsfanden sich die im folgenden abgedruckten
Er hat im Laufe seines Lebens immer wieder über den Wjert von
Ta ,gebucbnotizen.
T agebuchaufzeichnungen
reflektiert (in Was ist und was will die Geistesgeschichte?"
auch ihren geistesgeschichtlichen
Quellenwert Tvissenschaftlichherausgearbeitet), auch
immer wieder Ansätze zum Führen eines Tagebuchsunternommen,aber nie konsequent
wei-terzefiihrt.So konnen nur wenigePassagen im Leben von Hans-Jochim Schoepsim
Spiegel seiner Tagebiiehernachvollzogenwerden.
Die nachfolgendenTexte sind in erster Linie biographischaufschlufreich und erginzen in einigenPunk ten das Erinnerungsbuch "Rückblickl'. Sie spiegelnaber auch das
Zeitkolorit wieder, auf dessen Hintergrund sie aufgeschriebenworden sind.
Die Osterreise von 1930 Zeigt die Geistes- und Lebenshaltung "biindischer"junger
Menschen Menschen von 20 Jahren am Ende der Weimarer Republik. Scboepsbat
damals den Nachlaf des Dichters Franz Kafka eingesehen,der ihn zeitlebens faszinierte. Dies hat zu der Edition "Beim Bau der chinesischenMauer" zusammen mit Max
Brodgeführt. Die Arbeit am Kafka-Nachla? hat ihn im September 1930 erneut nach
Praggefiihrt. Die dabei festgehaltenenGedanken iiber das Nationalititenproblem in der
CS R sind immerhin erzvahnensmert.
sicb ein Band mit den Aufzeichnungenvon 1 946/4 7,die anläflich des
Schlief.?lich fand
Entschlusses zur Riickkebr aus dem schrvedischenExil entstanden sind. Sie enthalten
auch den Vorsatz, das Tagebuchmit svesentlicberscheinendenEindrücken, Begegnungen
und Reflexionen aveiter?ufiihren.Dies ist leider nichtgeschehen,die weiterenSeiten dieses Ta,?ebuchsblieben leer.
1. Osterreise

1930

5. IV.
Am Sonnabend, dem 5. April, fuhr ich nach den üblichen Aufregungen des
Packens um 12 Uhr vom Anhalter Bh£ im D-Zug ab - zunächst nach Leipzig.
In Leipzig Aussprache bei Berti Blockwitz mit einem Kreis der Leipziger
Mannschaft der Deutschen Freischar, die einen sehr giinstigen Eindruck vermittelte. Vor allen Dingen zeigte sie, wie ehrlich und aufgeschlossen sich auch
"bündische" Menschen zu den Problemen stellen können. Der "Typus" (diese
Leute waren allerdings etwas kosackenhaft) geht durch die B3nde hindurch.
Es zeigt sich die Schwierigkeit seiner Einengung auf einen Bund und die
Unm6glichkeit, einen Repräsentationsort des Typus (unter anderen vielleicht
klarer als andere, weil die Gesamtausrichtung eindeutiger ist!) nicht anders als
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auf dem Wege personaler t'ühlung und Gemeinschattsbildung zu schaffen ist.
Dennoch mit Fritz Saeckel stdrkere bfndische Aktivierung beschlossen. In
einem Literaten-Kaffee (!) Achtung f3r Saeckel. Stumpas Instinkt mahnt!
Gut der Gedanke eines Sonderdruckes meines Tataufsatzes als Rundbriefersatz 1. Am Abend Eintreffen bei Walter K6hler in Frankenberg und mich
ertastendes Gesprach bis '/22 Uhr.
6. IV.
Am Vormittag im Stadtnest der Frankenberger, am Nachmittag grolierer
Spaziergang im Zschoppetal mit "Kaffeetrinken" auf sächsische Art. Und am
Abend gem3tliches Beisammensein bei Walter Kohler.
Der Eindruck der Gruppe (9 Mann Alterenschaft) ist ausnahmslos gut. Die
Leute sind im besten Sinne freideutsch und alles feine Kerle (insbes. Dr. Walter Stumpf, der jetzt nach Wurzburg geht!). Sie leiden nur unter dem alten
Erbfbel des freideutschen Individualismus, sind durch schlechte Erfahrungen
zur3ckhaltend und wenig wagefreudig mehr, wozu noch eine gewisse provinzielle Begrenztheit hinzukommt. - So lehnen sie jetzt eine aktivere Verantwortung f3r das evtl. Pfingsttreffen ab, sagen aber ihre Teilnahme selbstversthndlich zu.
Wie sehr sie noch ganz von der Regenwurmperspektive schauen und sich
damit das Erkennen objektiver Situationen erschweren, den Zugang zum
Religi6sen sich sogar verbauen, infolgedessen auf jeden mystisch-kosmischen
Quatsch (Entbidung des Sch6pfertums des inneren Menschen u. d.) reinfallen, zeigt ihr F3hrer Walter Kohler, der sonst ein, wie die Tage erneut bestdtigten,
prdchtiger Mensch ist. Damit zusammen hangt auch manches
Schiefe in seinen Urteilen und Stellungnahmen. - Aber vielleicht dringt er
auch noch zu Anderem vor!
Die Frankenberger Aufenthaltszeit war sehr erfreulich als ein Zusammentreffen mit wirklich wertvollen Menschen, auf die man sich in einem F. B.,
wenn sie ihre Hemmungen gegen einen solchen durch die Wirklichkeit (Treffen !) uberwanden, felsenfest verlassen konnte.
7. IV. (Montag)
Nach zwei Ndchten mit nur je 5 Stunden Schlaf sitze ich im Chemnitzer Eilzug und rolle Dresden entgegen.
Dresden bereitete die Enttauschung, Kurt Schadendorf nicht anzutreffen,
dafiir aber die grol3e Freude Fritz Heidler kennenzulernen, der ein ganz selten
1) Gemeintist der Aufsatz"Um der EntscheidungwillenScheidung"(DIE TAT, Monatsschr. zur GestaltungneuerWirklichkeitJg. 22 (1930),Heft 1). Fr stellteine Erweiterungder
Urformdar, in der er in den Rundbriefender FreideutschenKameradschaft"Die Freideutsche
Position"Nr. 2/1929erschienenist. H. J. Schoepswar Bundcsf3hrcrder FreideutschenKameradschaft.Der Aufsatzist in "Bereitf3r Deutschland"(Berlin1970)nachgedrucktworden.Aus
der Distanzvon 40 Jahren urteilt H. J. Sch. dort: "Mir fallt heute der starkeantiliberaleAusgangspunktauf, der aber wohl f3r die junge Generationdamalsbezeichnendwar".

