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Aber die Sonne scheint jeden Frühling auf eine Wiese voller Blumen; und wenn das 
die einzige Sicherheit auf der Welt ist, will ich mich daran klammern. 

Milena 
  
DAS IST DAS LEBEN ist unser zweites Stück über die Journalistin und 
Widerstandskämpferin Milena Jesenská, die 1896 als großbürgerliche Tochter in 
Prag geboren wurde und 1944 im KZ Ravensbrück starb. Nach dem frühen Tod der 
Mutter, die sie fürsorglich pflegte, wurde Milena ein „Bürgerschreck“ und ganz Prag 
zerriss sich über sie das Maul. Milenas Freigeist und Widerspruchskraft wurden im 
Mädchengymnasium Minerva mitgeformt und das Leben mit ihrem liebenden und 
strafenden Vater gestaltete sich von Beginn an schwierig. 
 
Im ersten Stück unserer Frauenbiografie VOR DEM FENSTER LIEGT DIE WELT 
haben wir Milena in ihren ganz jungen Jahren und in ihrer Beziehung zu Kafka 
gezeigt und eine Ahnung davon gegeben, wie sie die menschenzugetane und 
impulsive Persönlichkeit wurde, die danach unerschrocken und mit großem Mitgefühl 
ihr Schreiben und Handeln in den Dienst der Gesellschaft stellte. Nun, im zweiten 
Teil, widmen wir uns Milenas verbleibenden zwei Lebensjahrzehnten zwischen 1924 
und 1944. 
  
ZUM INHALT DES STÜCKS 
Nach Kafkas Tod und ihrer Scheidung von Polak ist sie aus dem dumpfen Wien in 
ihre geliebte Geburtsstadt Prag zurückgekehrt. Diese erblüht gerade neu und ist nun 
das Zentrum der ersten tschechoslowakischen Republik nach 300 Jahren 
Habsburgerherrschaft. Eine große Aufbruchsstimmung hängt in der Luft. Und auch 
Milena versucht, sich von alten Mustern und Abhängigkeiten zu befreien und in 
dieser neuen Zeit neu zu leben beginnen. 
 
Als Idealistin möchte sie auch mitbauen am Traum der europäischen Avantgarde, 
den technischen Fortschritt mit Humanität zu versöhnen und die Emanzipation der 
Frauen voranzutreiben. Schon als beliebte Modejournalistin der konservativen 
Tageszeitung Národní Listy richtet sie daher ihren Blick unter alle Oberflächen, wird 
aber fallengelassen, als sich empörte Leserbriefe häufen. Auch privat hat sich ihr 
unheimliches Glück bald verflüchtigt. Sie bekommt zwar mit Honza (eigentlich Jana) 
das Kind, das sie sich immer gewünscht hat, aber gleichzeitig erkrankt sie schwer 
und wird Morphium abhängig. Jaromir Krejcar, ihr zweiter Ehemann, fühlt sich der 
familiären Situation nicht gewachsen und geht in die Sowjetunion, von wo er mit einer 
anderen Frau wieder zurückkommt. 
 
Um in dieser großen privaten Krise Halt und Zugehörigkeit zu finden und dabei auch 
etwas Nützliches für die Welt zu tun, schließt sich Milena der Kommunistischen 
Partei ihres Landes an. Diese hat sich zwar auf den harten Moskauer Kurs 
eingeschwenkt, aber Milena glaubt weiter an die romantische Idee des Sozialismus 
und an sein großes Versprechen einer menschenwürdigen, gerechten Gesellschaft 
ohne Herrschaft und Ausbeutung. Aus Solidarität will sie sich nun verstärkt um die 
drängenden sozialen Anliegen der Arbeiterschaft kümmern, und in den Parteiblättern 



hat sie dazu die Gelegenheit. Dass sich ihr öffentliches Schreiben dabei immer mehr 
in ideologischen Phrasen verliert, nimmt Milena zunächst noch in Kauf. Als die 
Parteidisziplin aber von ihr verlangt, sich von ihrem neuen Lebensgefährten Evžen 
Klinger zu trennen, will sie sich nicht länger unterwerfen. Sie ohrfeigt ihren 
Chefredakteur und ist damit bei allen Parteiblättern untendurch. Bittere Armut und 
soziale Isolation zwingen sie daraufhin, Bettelbriefe an lose Bekannte zu schreiben, 
doch ihren reichen, aber strengen Vater möchte sie auch nicht um Hilfe bitten. 
 
1937 wendet sich Milenas Leben dann unerwartet wieder zum Besseren. Nachdem 
1933 mit Hitler das Unheil erneut über Europa hereingebrochen ist, wird sie von 
ihrem früheren journalistischen Weggefährten Ferdinand Peroutka in dessen 
renommiertes demokratisch-liberales Wochenblatt Prítomnost geholt. Dort bekommt 
sie Gelegenheit, ihr großes Talent in der politischen Analyse unter Beweis zu stellen. 
Als Reporterin reist Milena mehrmals in die brodelnden Sudetengebiete und berichtet 
über die tiefe Kluft zwischen den einzelnen Volksgruppen, das Schicksal deutscher 
Emigranten und Henleins Produktion von „Kindernazis“, die ihre Eltern bespitzeln. 
Dabei schafft sie es, die verängstigten Menschen zum Reden zu bringen, ohne ihre 
Erzählungen auszubeuten. Sie gewinnt neue Anerkennung bei ihrem Lesepublikum 
und wieder festen Boden unter den Füßen, auch wenn das ganze Schiff arg zu 
schwanken begonnen hat. 
 
1938/39 nämlich haben zwei einschneidende Ereignisse die Tschechoslowakei in 
tiefste Verzweiflung gestürzt: das Münchner Abkommen, das die Abtretung der 
Sudetengebiete erzwingt sowie die sechs Monate später folgende Invasion von Nazi-
Deutschland in die „Rest-Tschechei“. Die Stimmungsbilder, die Milena auf den 
Straßen und Plätzen auffängt, als die Westmächte ihr Land einem faulen Frieden in 
Europa opfern, sind bis heute ein unsagbar berührendes Dokument der Geschichte. 
 
Und auch Milenas eigene Geschichte verstrickt sich mit dem Unheil ihrer Zeit immer 
mehr, denn ihr journalistisches und zivilgesellschaftliches Engagement wird für sie 
immer gefährlicher. Als sie es dem deutschen Zensor zu weit treibt, erhält sie 
Schreibverbot, geht in den Widerstand, verteilt weiterhin Hoffnung und Zuversicht an 
die Verzweifelten sowie illegale Zeitungen, an denen sie persönlich mitschreibt. Sie 
versteckt und verpflegt unzählige verfolgte Menschen in ihrer kleinen Wohnung und 
hilft den Flüchtenden, der „Mausefalle“ Prag zu entkommen. Gleichzeitig warnt sie 
davor, alle Deutschen als Feinde zu verteufeln. 
 
ÜBER MILENA 
Milena, die keine Moralistin war, sondern immer den ganzen Menschen in all seiner 
Widersprüchlichkeit sah, half bedingungslos allen, die ihre Hilfe brauchten. Über alle 
unterschiedlichen Ideologien oder persönliche Kränkungen hinweg. Extreme und 
dramatische Situationen hatten in ihr immer schon Kräfte aktiviert, mit denen sie sich 
selbst und andere Menschen retten konnte. Ihr Bemühen um eine gerechtere Welt, 
ihre Menschenliebe, ihren Lebensmut, ihren Wunsch nach sinnvoller Tätigkeit, das 
alles lebte sie tatsächlich bis zum letzten Augenblick. Ihre besondere Eigenschaft, 
gewisse äußere Regeln einfach nicht zu akzeptieren, wenn sie ihrem innersten 
Wesen widersprachen, wurde ihr in ihrer Jugend in der Psychiatrie als „moralischer 
Irrsinn“ ausgelegt. Diese Unerschrockenheit des Herzens hatte ihr unter dem 
Fremdregime der Nazis eine Anklage wegen Hochverrats eingebracht, von der man 
sie zwar mangels Beweisen freisprach, nicht aber freiließ. Sie wurde in „Schutzhaft“ 
genommen, musste sich von ihrer Familie verabschieden und wurde schließlich 



deportiert. Alle Versuche, sie doch noch freizubekommen, scheiterten und Milena 
starb mit 47 Jahren nach einer Nierenoperation im Frauenkonzentrationslager 
Ravensbrück. Aber noch an diesem schrecklichsten aller Orte konnte sie auf der 
Krankenstation, wo sie arbeitete, viel Gutes bewirken. Die Unerschrockenheit ihres 
Herzens blieb auch dort noch stärker als ihre Angst vor Bestrafung und Tod. Ein 
letztes Mal wuchs sie über sich hinaus und tat, was sie eben tun musste. 
 
Es ist nicht wahr, dass man für eine Idee stirbt; in den Tiefen der Seele stirbt man nur 

für das eigene Herz. Das Geheimnis eines solchen Herzens weckt furchtbare 
Ahnungen in uns, die Ahnungen eines Vogels, der in einem Käfig eingesperrt ist. 

 
Acht Jahre nach Milenas Tod 1944, im Jahr 1952, gab Willy Haas Kafkas „Briefe an 
Milena“ heraus, eine literarische Sensation. Als innige Briefgefährtin des später 
weltberühmten Schriftstellers erlangte Milena damit zunächst in der Literaturwelt 
einige Bekanntheit. Ihr engagiertes und bewegtes Leben abseits von Kafka, den sie 
immer Frank nannte, findet aber bis heute nicht die Beachtung, die es verdient. 
 
Milena hatte Kafkas Briefe viele Jahre gehütet wie einen Schatz und sie dann Willy 
Haas persönlich übergeben, nachdem sie sich vor den Nazis nicht mehr sicher fühlen 
konnte. Ihre eigenen Briefe an Frank sind hingegen bis heute verschollen und so gibt 
die Beziehung von Milena und Kafka bis heute Rätsel auf. Der erste Teil unseres 
Bühnenzweiteilers über Milena „Vor dem Fenster liegt die Welt“ widmet sich intensiv 
der tiefen seelischen Beziehung der beiden und entwirft die These, wonach Kafka für 
Milena die Initialzündung dafür war, sich von seinen und ihren Ängsten und 
Sehnsüchten zu befreien und ein tätiges Leben in der Gemeinschaft zu riskieren. 
 

Ich gehe und verspreche mir keinen Sieg. Ich wüsste nicht, worüber ich siegen 
könnte. Mut wird belohnt und Mut wird bestraft. Alles ist zweischneidig, für alles muss 

man zahlen. Und an beiden Ufern wird man stets das Geschehene bereuen. Das 
alles weiß ich. 

 
Während Milena bei uns immer noch zu sehr in Kafkas Schatten steht, wurde sie in 
der Tschechoslowakei seit 1948 auch viele Jahre nach ihrem Tod noch zusätzlich 
totgeschwiegen, da sie eine Kritikerin der kommunistischen Einengung war. Erst 
1966 brachte der Literaturwissenschaftler Eduard Goldstücker ihren Namen in ihrem 
Heimatland erneut ins Gespräch. Er begann, sie vom Stigma der Verräterin zu 
befreien und sie aus dem Schatten von Kafka zu lösen. Seither gibt es immer mehr 
vor allem Wissenschaftlerinnen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Milena 
Jesenskás bewegtes Leben zu recherchieren, es der Welt weiterzuerzählen und ihr 
kostbares publizistisches Werk zu sammeln und zu sichern. 
 
Denn Milena hat der Nachwelt ein umfangreiches journalistisches und essayistisches 
Werk hinterlassen, das nicht nur ein wichtiges faktisches und atmosphärisches 
Zeitzeugnis der Zwischenkriegszeit darstellt, sondern auch Aufschlüsse über unsere 
heutige Zeit geben kann. Da Milena durch ihren schreibenden Beruf sehr in ihrer Zeit 
und den Geschehnissen verhaftet war, sich als wacher Geist und mitfühlender 
Mensch selbst nicht aus ihrem Schreiben herausnahm und deshalb auch viel 
persönliche Haltung in ihre Beobachtungen, Reflexionen und Analysen legte, geben 
ihre Texte auch sehr viel Aufschluss über sie selbst. Es war immer Milenas große 
Stärke, sich mit ihren Themen ganz zu identifizieren und damit erlangte sie diese 



große Glaubwürdigkeit, für die sie einerseits von vielen geschätzt wurde, mit der sie 
sich aber auch immer wieder angreifbar machte. 
 
Dabei war Milena eine Querdenkerin noch im guten alten Sinn, weil sie unbequeme 
Wahrheiten aussprach, auch wenn man sie nicht wissen wollte. Weil sie konstruktive 
Dialoge anzettelte, welche die ideelle Kluft zwischen den Menschen überbrücken 
konnten und die Gesellschaft nicht noch weiter spalten sollten. Und stets stand unter 
ihrem Geschriebenen auch ihr Name oder ihr bekanntes Kürzel. Tappte sie auf 
Irrwegen, stand sie auch dazu und hatte keine Scham, sich selbst zu korrigieren und 
Fehler einzugestehen, was heute nur noch ganz selten vorkommt. Nie wollte sie sich 
in ihrem Beruf profilieren auf Kosten anderer, nie wollte sie irgendeinen anderen 
Profit daraus schlagen, als der Wahrheit möglichst nahe zu kommen. 
 
Es ging Milena also nicht um Bekanntheit oder Geld, sondern um die Wahrheit, die 
sie trotz allem suchte, auch wenn sie wusste, dass sie schwer zu finden war und 
wenn, dann meist nur im Plural. In turbulenten Zeiten gesicherte Erkenntnisse 
vermitteln zu wollen, ist ein nahezu unmögliches Unterfangen, da diese gleich wieder 
von aktuellen Entwicklungen überholt werden. Milena war sich der großen 
Verantwortung bewusst, in politisch und sozial heftigen Zeiten eine Redakteurin und 
Meinungsbildnerin zu sein. Ihr politisches und gesellschaftspolitisches Schreiben war 
geprägt von einem aufklärerischen und emanzipatorischen Anspruch und so 
versuchte sie hinter den wechselnden Erscheinungen, unter den schlagenden Wellen 
der Ereignisse, auch das sichtbar zu machen und zu propagieren, was stets 
unverhandelbar bleiben sollte, den Humanismus und die Menschenwürde. 
 

Vor euch steht ein Mensch in einem Hemd und mit leeren Händen. Er ist gesund, 
darf nicht arbeiten und muss essen. Arbeiterfamilien haben sich dieser Menschen 

angenommen. Geld konnte ihnen niemand geben, aber der eine gab Kornkaffee, der 
zweite die Reste des Mittagessens, der dritte ein Dach überm Kopf. Wohltätigkeit ist 

eine Quelle, die langsam versiegt. Und vier Jahre Emigration sind nicht nur 
Entbehrung, Hunger, Not, Verlassenheit, Einsamkeit, Sehnsucht nach der Heimat 

und erzwungenes Bettlertum, vier Jahre Emigration sind auch ein schrecklicher, 
unerträglicher Seelenzustand. Die jungen Menschen verlieren die Möglichkeit zu 

arbeiten, sich auszubilden, sich weiterzuentwickeln. Sie hängen im luftleeren Raum, 
verlieren den Sinn fürs Leben. Nicht nur der Hunger entkräftet, auch das 

erschöpfende, aufreibende Warten. 
  
Milena vermochte es, an das Mitgefühl ihrer Leserinnen und Leser zu appellieren 
und dabei ein Oben und Unten zu vermeiden. Sie ging immer offen und ehrlich auf 
alle Menschen zu und es wäre ihr nie in den Sinn gekommen, für irgendeine Quote 
deren Leid auszuschlachten. Politische Korrektheit war für sie eine Sache der 
Intuition und des Hausverstandes, keine theoretische Konstruktion, die gern an 
Lebenswirklichkeiten vorbeigeht oder zu neuem Dogmatismus oder Intoleranz führt. 
Milena haute freilich auch manchmal daneben in ihrem Enthusiasmus und in ihren 
Schlussfolgerungen, aber das ist oft so, wenn man sich besonders engagiert und 
weiter hinauswagt als andere. Meist aber hatte sie das richtige Gespür, weil sie sich 
einlassen konnte auf die Menschen und ihre Themen. Sie hatte auch die 
bezaubernde Eigenschaft, ihr Lesepublikum persönlich anzusprechen. 
 

Menschen leben zusammen, um einen Freund zu haben. Um jemanden zu haben, 
bei dem sie von Strafe, Rache, schlechter Meinung, Ungerechtigkeit, bösem 



Gewissen verschont bleiben. Oder glaubt ihr wirklich, ein Heim sei etwas anderes 
und habe andere Aufgaben, als den Menschen zu schonen, zu schonen und 

nochmals zu schonen, vor der Welt und hauptsächlich vor dem inneren Spiegel 
seiner Selbst? 

 
Es ist ein Kniff, den man auch aus dem frühen Kino kennt, wo die 
Schauspieler*innen auch oft in die Kamera schauen, um dem unsichtbaren Publikum 
verschwörerische Blicke zuzuwerfen und sich mit ihnen zu verbünden. Und Milena 
war eine leidenschaftliche Kinogängerin, was sie übrigens mit Kafka teilte. Milenas 
subjektiv gefärbtes Schreiben richtete sich also immer an ein Gegenüber und kreiste 
nicht um eigene Eitelkeiten oder Selbstdarstellung. Aber es zeigte immer eine 
persönliche Haltung und Anteilnahme. Milena konnte auch ihre tiefe Betroffenheit 
offenbaren, wenn sie etwas besonders berührte oder ärgerte und außerdem verstand 
sie perfekt ihr Handwerk, exakt zu recherchieren, die richtigen Fragen zu stellen und 
klar und verständlich zu formulieren.  
  

Die Kinder lauschen zu Hause hinter der Tür und geben dann in der Schule alles 
wieder, was sie aufgeschnappt haben. Der gewiefteste Geheimdienstler könnte 
jemandem nicht so viele Einzelheiten entlocken, wie es diesen armen, kleinen, 

krummen Geschöpfen gelingt. Die Geheimnisse eines jeden Haushalts liegen offen 
vor dem Lehrer ausgebreitet, und die Eltern fürchten sich nicht nur vor ihren 

Arbeitgebern, Nachbarn und Verwandten – sondern sogar vor den eigenen Kindern. 
  
Trotz ihrer angeschlagenen Gesundheit unternahm Milena mühselige Reportage-
Reisen in die Sudetengebiete und beobachtete dabei sehr genau, wie sich die 
politischen Geschicke auf die privaten der Menschen auswirkten. Auch wollte sie 
ihren Leserinnen und Lesern unermüdlich ins Bewusstsein rufen, dass sie den 
hereinbrechenden Wellen der schlimmen Ereignisse nicht nur schutzlos ausgeliefert 
wären, sondern auch selbst dazu beitragen können, diese Wellen zu brechen. Dass 
es dabei auf jeden einzelnen ankommt und man füreinander Verantwortung 
übernehmen muss, dafür stand Milena nicht nur in ihrem Schreiben und Denken, 
sondern auch in ihrem ganzen beherzten Handeln. 
 
Aber vor allem müssen wir uns über etwas anderes im Klaren sein: darüber, was wir 

selbst tun werden. Nicht im internationalen, sondern im privaten Maßstab mit dem 
Radius von dreieinhalb Straßen, dem Nachhauseweg und einer 

Zweizimmerwohnung mit Küche. Wir müssen wissen, was wir gerade auf dem Stück 
Erde, auf dem wir leben, und an dem Platz, an dem wir arbeiten, tun werden. 

  
Aber beherzt Verantwortung übernehmen, das muss man nicht nur wollen, sondern 
auch können, weil Verantwortung uns in den guten Zeiten meist abgenommen wird. 
Auch bedarf es dazu - besonders in Diktaturen, aber auch im Kontext von anderen 
Drucksituationen - einem gewissen Quantum an Mut und Furchtlosigkeit. Mit Ängsten 
umzugehen ist eine Lebenskunst, die wir oft nicht gelernt oder aktiviert haben, und 
wenn uns die Angst oder Furcht in widrigen Zeiten dann plötzlich überfällt, können 
wir oft schwer damit umgehen. Angst ist lähmend und macht einsam, sagte schon 
Milena und stürzte sich unter die Menschen, um Zuversicht und Hoffnung zu 
verteilen, auch Güter und Geld, wenn sie selbst gerade was hatte. Gleichzeitig 
wusste sie aber, dass man sich im Grunde auch selbst helfen muss, um Hilfe zu 
erfahren. Und so scheute Milena auch nicht davor zurück, bei fremden Menschen um 
Hilfe zu betteln, wenn sie sie selber gerade nötig hatte. Hilfe geben und Hilfe 



annehmen, gegenseitige Solidarität, war für sie selbstverständlich und das hat 
weniger mit dem Menschen selbst zu tun, als mit der jeweiligen Situation, in die er 
sich gerade geworfen findet. Ob diese Situation nun selbst verschuldet ist oder nicht, 
das war für Milena keine Kategorie. Sie half allen, weil sie eben keine Moralistin war 
und die Achtung der Menschenwürde etwas ganz und gar Selbstverständliches sein 
sollte. Weil der Mensch auch in seiner Hilflosigkeit seine Würde behält. Weil 
Menschenwürde eigentlich nicht verliehen oder geraubt werden kann, weil sie 
einfach gegeben ist mit dem Menschsein, weil es schlicht unmenschlich ist, sie in 
Frage zu stellen. 
 
Am Schluss ihres Lebens, schwerkrank im KZ, hat sie sich mit ihrer unbeugsamen 
Haltung ihre eigene Menschenwürde und innere Freiheit bewahren und etwas davon 
auch noch an ihre Mithäftlinge abgeben können. Aufrecht stehen und helfen, das war 
eben Milenas Prinzip. 
 

Ich stand in einer Gruppe tschechischer Zugänge draußen vor dem Krankenrevier. 
Wir waren zur Aufnahmeuntersuchung dorthin dirigiert worden. Niedergedrückt und 

verstört durch die ersten schrecklichen Eindrücke bei der Ankunft im Lager, 
erwarteten wir nun voller Angst die nächste Tortur. Da tritt Milena aus der Tür, bleibt 

auf der Treppe stehen, lächelt uns zu und ruft mit einladender Handbewegung: „Seid 
mir willkommen, Mädels!“ Es kam so ganz von Herzen, als ob sie jeden einzelnen 

von uns in ihr Haus einlud. Ich konnte es gar nicht fassen. Es war das erste wirklich 
Menschliche inmitten all der Unmenschlichkeit. 

Mithäftling Anna Kvapilová über Milena im KZ Ravensbrück 
  
Im Mut haben und Mut machen ließe sich also auch heute noch ganz viel von dieser 
Frau lernen bzw. kann Milena auch uns Heutigen noch etwas von ihrem Lebensmut 
abgeben. Darum habe ich viele O-Töne aus ausgewählten Quellen ihres privaten 
und öffentlichen Schreibens in unseren Stückzweiteiler hineinmontiert und manchmal 
erscheint es jetzt fast so, als würde Milena darin wie eine Zeitgenossin zu uns 
sprechen. Sie kann uns in der Tat auch heute noch helfen, wie wir mit Krisen leben, 
welchen Sinn wir daraus ziehen können und dass es immer wichtig bleibt, ehrlich, 
auch ohne Selbstbetrug, die Karten auf den Tisch zu legen, weil nur so Lösungen 
möglich werden. 
 
Die Zeit, in der Milena lebte, war geprägt von großen Krisen, zwei Weltkriegen und 
der Transformation Europas. Auch wenn von den Voraussetzungen her kaum 
vergleichbar, so ist sie doch unserer heutigen nicht unähnlich, die wieder so 
beunruhigend instabil geworden ist, mitunter auch katastrophal und voll von Ängsten, 
Sorgen und Nöten, die tief im Innersten der Menschen weiterkreisen und ziemlich 
mutlos machen können. Diese Angst zu durchbrechen, die so vielen Phänomenen 
zugrunde liegt und die Menschen so aus der Bahn werfen und entzweien kann, 
schien Milenas großes Geschick gewesen zu sein. 
 
Auch Gefühle können als reale Bestandteile der Welt gesehen werden, da sie 
manchmal so übermächtig werden, dass sie in unsere Lebenswirklichkeit massiv 
eingreifen und diese beeinflussen. Heute haben auch wir wieder viele berechtigte 
Ängste, auch viele irrationale, die zumeist aus einer inneren Verzweiflung und 
Unsicherheit kommen. Es ist leider gerade in Krisenzeiten oft der Fall, dass diese 
Gefühle dann von nicht sehr wohlmeinenden Kräften weiter angestachelt, 
ausgebeutet und für deren eigenen Nutzen missbraucht werden. Auch gute Begriffe 



werden vereinnahmt und grotesk umgewertet. Missverständnisse, Misstrauen, 
Vorurteile mehren sich. Man findet noch weniger Halt und Orientierung und sich 
womöglich in einer ideologischen Reihe wieder, in die man nie hinein wollte. 
 
Diese destruktiven, manipulativen Kräfte sind nicht zu unterschätzen, da sie die 
Wirklichkeit verzerren und noch mehr Keile in die Gesellschaft treiben. Dabei wären 
Fantasie und Imagination doch etwas Gutes und Heilsames, da sie in der ganzen 
Ambivalenz des Menschen immer auch die innere, nicht rationale Seite verkörpern, 
die ebenso wichtig ist wie Verstand und Vernunft, um ein ganzer Mensch sein zu 
können. 
 
Milena hatte auch eine große Fantasie und Imaginationskraft. Ihre Empathie und 
Tatkraft wäre nicht möglich gewesen, wenn sie nicht auch die Abgründe des 
Menschlichen inhaliert gehabt hätte, was auch aus ihren tiefen Lektüren von so 
abgründigen Dichtern wie Kafka, Dostojewski, Kierkegaard oder Nietzsche kam. Als 
radikale Nachzüglerin der Romantik war Milena stets eine Grenzgängerin, 
enthusiastisch, unbändig, liebend, exzessiv und abgrundtief offen. Und obwohl sie 
sicherlich auch ihre eigenen Widersprüche grundsätzlich akzeptierte, musste sie 
doch auch ein Gegengewicht finden dazu und ihre romantisch dunkle Seele von Zeit 
zu Zeit etwas hintanhalten, um bestehen zu können. Man muss einfach auch wieder 
runterkommen von seinen Sehnsüchten, Träumen und Ideen, von denen man ahnt, 
wohin sie einen führen können, in den schlechten Irrationalismus, in Größenwahn 
und Totalität oder aber in Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und Angst. 
  
Auch Milena, die sich nie für abgeschlossen hielt, sondern immer auf dem Weg 
wähnte, hatte also lernen müssen, ihre Fantasien und Sehnsüchte immer wieder zu 
zügeln, um nicht ganz den Boden unter den Füßen zu verlieren. Manchmal aber 
kultivierte sie ihre imaginären Kräfte auch ganz bewusst (oder unbewusst?), um aus 
der Tiefe ihres seelischen Fundaments wieder Mut und Tatkraft zu schöpfen für ihre 
vielen Hilfsaktionen und für ihr gesellschaftliches Engagement. Milena scheint 
wirklich eine große Meisterin der Alchimie und der Sublimierung gewesen zu sein, 
jedenfalls ist das auch eine These meines Stückes, die ich aus Passagen ihres 
Briefwechsels mit ihrem Seelenverwandten Willi Schlamm herauszulesen meinte. In 
ihrer berührenden Korrespondenz mit ihm ab 1938, als er ins Exil gehen musste, 
fühlt man sich an ihre imaginäre Liebe zu Franz Kafka erinnert. 
  

Manchmal geschehen solche merkwürdigen Wunder, dass ich jemandem begegne, 
dem ich nicht fremd bin: und immer endet es so, dass die Wirklichkeit ihn mir 

entreißt. Ich saß neben Kafka, als er in Wien im Sterben lag, ich stand an Brunners 
kleinem Sarg, als er mir starb. Und ich stand in Nemecký Brod auf dem Bahnhof und 

ließ zu, dass der Zug mit dir abfuhr, Willi. Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, 
wie weh es tut. Es hört nicht eine Minute auf, du kannst nirgendwohin davonlaufen, 

musst es jede Sekunde aushalten, und es tut immer weh. 
  
Der Verlust von Willi tat Milena so weh, dass sie daran fast verzweifelte, dann aber 
passierte der Moment, wo sie diese Verzweiflung in positive Energie verwandeln 
konnte. Ihren tiefen Schmerz, ihre ganze Sehnsucht transformierte sie in eine große 
innere Stärke. Das eigene Leid konnte ihre große Gabe des Mitgefühls noch einmal 
verstärken und sie wuchs über sich hinaus. 
  



Ihre Tage waren nun angefüllt mit fiebriger Tätigkeit und Sorge, und alle durften sie 
ihre Aufmerksamkeit erwarten. Wie sie es schaffte, mitzufühlen ohne zu verletzen. 

Noch in der Nacht, schon am Rande ihrer Kräfte, nahm sie das Telefon zur Hand und 
rief dort an, wo sie Niedergeschlagenheit erahnte, und dann hörte sie zu und reichte 
Trost und Aufmunterung in die Dunkelheit. Als ob sie einen unerschöpflichen Vorrat 

an Kraft in sich hätte. 
Lumír Čivrný 

  
In der Mitte der 1920er-Jahre, nach Milenas seelischem Überflug mit Kafka, als er 
bald darauf starb und sie eine schmerzhafte Trennung von ihrem ersten Ehemann 
Ernst Polak vollzog, hatte Milena auch eine Unglückszeit, aus der sie gestärkt wieder 
hervorgehen konnte. Das kurze Glück, das sie erfuhr, als sie wieder nach Prag 
zurückgekehrt war, empfand sie aber als regelrecht unheimlich. Sie versuchte, den 
Augenblick festzuhalten, doch wie immer, wenn man sich an etwas klammert, flutscht 
es einem weg. Denn nichts steht still, nichts wiederholt sich, alles entwickelt sich 
ständig, und Milena beschwor diesen magischen Augenblick vielleicht gerade in 
diesem philosophischen Bewusstsein, dass alles in ständigem Werden und 
Vergehen begriffen ist. Aber in einem einzigen Augenblick kann man die Zeit so 
ausdehnen, dass darin Sinn Platz finden kann und Erkenntnisse möglich werden. 
 
Wir kochen Tee und meinen, das sei nur ein Zwischenspiel zwischen etwas, was war 

und was sein wird. In Wahrheit ist es nicht so, sondern das ist das Leben. Denke 
einzig und allein daran, erfasse es gänzlich, vergiss alles andere, sei weder traurig 

noch fröhlich, auch nicht glücklich oder sehnsüchtig, das ist alles Unsinn, sei jetzt 
gegenwärtig und sei fähig, mein Gott, sei fähig, nur diese Stunde zu sehen und alles 

auszukosten, was sie in sich birgt. Sei fähig, die Kette aus Angst, Unsicherheit, 
Schmerz, Unzufriedenheit und Sehnsucht zu zerreißen, ganz einfach: sei. 

  
Speziell auf dem Theater lassen sich mit den verdichtenden Mitteln der Kunst und mit 
Menschendarstellung solche innigen Momente, wie Milena sie hier beschrieben und 
wohl auch selbst erlebt hatte, nachempfinden. Theater kann auch einen 
umfassenden Eindruck von einem ganzen Menschenleben geben, es durch die 
Montage des gewählten Materials in seiner geschichtlichen Gewordenheit lebendig 
nachzeichnen. Deshalb ist DAS IST DAS LEBEN wie bereits das Vorgängerstück 
VOR DEM FENSTER LIEGT DIE WELT wieder mit allen Mitteln der Kunst, aber auch 
mit vielen Doku-Quellen gestaltet. Zu erwarten ist wieder ein vielschichtiges 
Mischgewebe mit über Ton eingespielten Erzähltexten über stummen 
Handlungsverläufen, live gespielten und gesprochenen Dialogen, Milenas 
Zeitungsberichten, Briefauszügen sowie Musik- und Bildeinspielungen. Eine 
biografische Annäherung, die auf essayistische Weise auch wieder einen subjektiven 
Blick von mir als Autorin und Regisseurin vermitteln wird. Dabei wird auch die 
dramatische Geschichte der Tschechoslowakei und Europas in der 
Zwischenkriegszeit des vorangegangenen Jahrhunderts wieder lebendig. 
  
Wie sehr das politische mit dem privaten Schicksal stets verstrickt bleibt, hat Milena 
immer wieder betont und auch auf tragische Weise am eigenen Leib und in der 
eigenen Seele erfahren. Der übermächtigen Nazi-Propagandamaschine setzte sie 
mit großer Hingabe ihr mutiges und aufrichtiges Schreiben gegenüber. Noch mutiger 
war ihr resolutes und geistesgegenwärtiges Handeln, wenn es darum ging, möglichst 
lange möglichst viele Menschenleben zu retten. 
 



Milenas großes zivilgesellschaftliches Engagement, ihre bedingungslose 
Hilfsbereitschaft, ihr leidenschaftlicher Einsatz gegen politischen Terror und für die 
liberale Demokratie, ihre große Lebenskunst, mit der sie so viele auch persönliche 
Krisen meistern konnte, ihr Glaube an ein geeintes Europa sowie ihre Überzeugung, 
dass man die Welt nicht in Schwarz und Weiß und die Menschen nicht in Gut und 
Böse einteilen soll, sondern stets tief unter alle Oberflächen schauen muss, das alles 
und noch viel mehr kann uns Milena auch heute noch zu einem großen Vorbild 
machen. Denn unsere Welt, unsere Zeit, wir alle brauchen immer mutige Stimmen 
mit Geist und Seele, die unvoreingenommen sind und uns in klaren, aufrichtigen 
Worten, konstruktiv und nicht von Eigeninteressen gelenkt, die Widersprüche und 
Zusammenhänge des Lebens nahebringen können, und das, ohne zu belehren, zu 
moralisieren oder zu missionieren. Und Milena Jesenská war so ein Mensch. 
 


