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Fürchtet euch vor nichts und sagt die Wahrheit. MILENA 
 

In VOR DEM FENSTER LIEGT DIE WELT und DAS IST DAS LEBEN widmen wir uns der mutigen 
Prager Journalistin und Widerstandskämpferin Milena Jesenská (1896-1944) in zwei jeweils in sich 
geschlossenen Stücken. Wir zeigen ihre bewegende Lebensgeschichte dabei aufgeteilt in ihre Zeit 
in Wien und ihre Zeit in Prag. Heute, in DAS IST DAS LEBEN, sehen Sie Milenas verbleibende zwei 
Lebensjahrzehnte zwischen 1924 und 1944. Nach Kafkas Tod und ihrer Scheidung von Polak kehrt 
sie aus Wien in ihre Geburtsstadt Prag zurück. Hier will sie sich von alten Mustern und 
Abhängigkeiten befreien und in einer neuen Zeit neu zu leben beginnen. Sie wird eine 
erfolgreiche Journalistin, heiratet ein zweites Mal - den Architekten Jaromir - und bekommt ihr 
ersehntes Kind - Jana, genannt Honza. Doch unerwartet zerbricht ihr Glück, das ihr so unheimlich 
vorkommt, und sie verliert alles, ihre Gesundheit, ihren Mann, ihren Job, ihre Wohnung, nur nicht 
ihre Tatkraft und ihren Lebensmut. Als mit den Nazis das Unheil auch über die Tschechoslowakei 
und über ganz Europa hereinbricht, verwandelt Milena ihr persönliches Leid in eine große innere 
Stärke und rettet damit vielen Menschen das Leben.  
 

Unser Stück soll zeigen, was auch Milena ihrem Lesepublikum stets zu Bewusstsein bringen 
wollte, nämlich dass sich die Politik immer auch auf das Leben der einzelnen Menschen auswirkt 
und dass es nicht nur um das Leben selbst geht, sondern auch um die Art und Weise, wie man es 
lebt. 
 

Zu wissen, wie wir leben wollen, ist das Vordringlichste, und dieses Wie ist für ebenso wichtig zu 
halten wie das Leben selbst.  
 

Dabei konnte Milena auch vermitteln, dass man den hereinbrechenden Wellen der schlimmen 
Ereignisse nicht nur schutzlos ausgeliefert ist, sondern auch selbst dazu beitragen kann, diese 
Wellen zu brechen. Dass es dabei auf jeden einzelnen ankommt und man füreinander 
Verantwortung übernehmen muss, dafür stand Milena nicht nur in ihrem ganzen 
emanzipatorischen Denken, sondern auch in ihrem beherzten Handeln. 
 

Wirkliche Freiheit besteht darin, auf sich zu nehmen, was man auf sich nehmen muss, und zwar 
ruhig. 
 

Wie sehr das politische mit dem privaten Schicksal stets verstrickt bleibt, hat Milena auch selbst 
auf tragische Weise erfahren. Mit großer Hingabe setzte sie der übermächtigen Nazi-Propaganda 
zunächst ihr mutiges und aufrichtiges Schreiben entgegen. Doch der sich immer mehr 
zuspitzenden politischen Lage konnte Milena bald nicht mehr nur schreibend begegnen. Und so 
wurde aus einer engagierten Chronistin ihrer Zeit, aus einer immer schon selbstlos helfenden 
Frau, auch eine mutige Widerstandskämpferin. 
 

Milena war sich der großen Verantwortung bewusst, in politisch und sozial heftigen Zeiten eine 
Redakteurin und Meinungsbildnerin zu sein. Nie wollte sie sich dabei profilieren auf Kosten 
anderer, nie wollte sie irgendeinen anderen Profit daraus schlagen, als der Wahrheit möglichst 
nahe zu kommen. Hierfür nützte sie auch ihre große Fähigkeit, offen und aufrichtig auf alle 
Menschen zuzugehen, sich in sie hineinzuversetzen und sie zu verstehen. Damit konnte Milena 
das Vertrauen sehr vieler Menschen gewinnen, machte sich aber auch angreifbar, da sie viel 
persönliche Haltung in ihre Beobachtungen, Reflexionen und Analysen legte. Es war immer 
Milenas besondere Stärke, sich mit ihren Themen ganz zu identifizieren und damit erlangte sie 
eine große Glaubwürdigkeit. Ihr Anspruch war es auch, stets unter alle Oberflächen zu schauen 
und dabei die Menschen und Ereignisse in ihrer ganzen Tiefe und Widersprüchlichkeit zu 
erfassen. 
 

Die Menschen sind weder gut noch böse, sie werden ganz durch ihre Widersprüchlichkeit. 
 
 

 

 

Auch wir möchten Ihnen Milena als möglichst ganzen Menschen vorstellen, als eine 
vorurteilslose, unbeugsame und widersprüchliche Frau, die ganz viele Pole in sich vereinte 
und die warmherzig und furchtlos war. Wir möchten Ihnen aber auch Milenas Irr- und Holzwege 
zeigen, die sie beschritt, und zu denen sie aber ganz offen stand, weil sie falschen Glanz und 
schönen Schein immer schon verabscheute und auch keine Lust hatte, sich selbst zu betrügen. 
Milena blieb ehrlich und aufrichtig auch dann, wenn es weh tat und folgte eher ihrem Gewissen 
als Gewissheiten, auch wenn sie sich dabei selbst schadete. Aber schlimme oder extreme 
Situationen haben in ihr immer schon besondere Kräfte aktiviert, mit denen sie sich und anderen 
Menschen helfen konnte. Ihr Bemühen um eine gerechtere Welt, ihre Menschenliebe, ihre 
Hilfsbereitschaft, ihren Lebensmut, ihren Wunsch nach sinnvoller Tätigkeit, das alles lebte sie bis 
zum letzten Augenblick, auch unter den widrigsten Umständen.  
 

Milenas Furchtlosigkeit war wirklich bemerkenswert, zumal vieles in ihrer Zeit zutiefst 
beängstigend war, allen voran der Nazi-Terror, der sich nach 1933 immer näher auch an die 
Tschechoslowakei heranschlich. Nach der erzwungenen Abtretung der Sudetengebiete, der 
Invasion der Wehrmacht in die „Rest-Tschechei“ und Hitlers Überfall auf Polen 1938/39 wurde es 
auch für Milena immer enger in ihrem Land. Aber sie ignorierte die Gefahr und setzte sich weiter 
ein für die anderen. Waren es zunächst noch die vielen Flüchtlinge aus Deutschland, die sie 
interviewte und denen sie Obdach gab, so berichtete sie ab 1938 auch direkt von der 
Sudetenkrise und Konrad Henleins gefährlicher Spaltung der dortigen Volksgruppen auf 
Zuflüsterung Hitlers. In ihren Artikeln über die erzwungene Abtretung der Sudetengebiete und 
über den deutschen Einmarsch in Prag zeigte sie danach ihr ganzes Talent, den großen 
Ereignissen über nuancierte Einzelbeobachtungen nachzuspüren. Nachdem sie Berufsverbot 
erhielt, schrieb sie im Untergrund weiter und ermöglichte weiterhin vielen bedrohten Menschen 
die Emigration. 
 

Es ist nicht wahr, dass man für eine Idee stirbt; in den Tiefen der Seele stirbt man nur für das eigene 
Herz. 
 

Dieser aufrüttelnde Satz ist typisch Milena. Sie hat viele solcher Sätze gesagt oder geschrieben 
und sie alle zeigen, dass der Blick dieser Frau einerseits klar und illusionslos war, andererseits 
aber auch idealistisch und romantisch, was sich aber überhaupt nicht ausschließen muss. Milena 
folgte nämlich nicht immer ihrer Vernunft, sondern vor allem ihrem Herzen und das radikal. Mit 
ihrer besonderen Eigenschaft, gewisse äußere Regeln einfach nicht zu akzeptieren, wenn sie 
ihrem Innersten widersprachen, konnte sie sich ihre Menschlichkeit und ihre innere Freiheit 
selbst noch am schrecklichsten aller Orte bewahren, dem Konzentrationslager Ravensbrück. Die 
Unerschrockenheit ihres Herzens, das, was man ihr in ihrer Jugend als „moralischen Irrsinn“ 
auslegte in der Psychiatrie, es 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. 
 

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. 
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