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Nicht müde werden, nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel 
die Hand hinhalten. 
 
Das sind Gedichtzeilen von Hilde Domin, die uns auch heute wieder Kraft geben 
können, Kraft und Mut. Wer hätte geglaubt, dass uns Kraft und Mut je ausgehen 
würden? Wir brauchen doch alle keine Helden mehr sein, und auch keine Heldinnen, 
sondern dürfen sie wieder dankbar annehmen, solche Worte. 
 
Oder Kafka. Was er einst schrieb, es hat Gewicht und Gültigkeit bis heute in seiner 
ganzen Heldenlosigkeit, die auch die unsrige wieder geworden ist. Aber Kafka ist 
eben das Gegenteil von Rhetorik. Bei ihm kommen nicht aus der Verzweiflung 
Helden, sondern aus dem Zweifel Antihelden. Er selber zögerte wie vor der Geburt. 
Doch die dunklen Mächte bemächtigten sich seiner von innen her. Die einzelne 
Seele, eine große und eigene böse-schöne Welt? Milena, mit der Kafka viele 
rettende Briefe schrieb, Milena Jesenská, sie war eine mutige Journalistin, bezahlte 
dafür letztlich mit ihrem Leben, und rettete das von anderen Menschen. Es wäre ihr 
nie in den Sinn gekommen, nicht zu helfen. Sie zögerte nie, sich ins Leben zu 
stürzen und tat, was sie tun musste. Ohne viel nachzudenken dabei. Gleichzeitig 
schrieb sie an gegen die Entzauberung der Welt. Noch im KZ versuchte sie mit ihren 
Augen das Leid niederzustrahlen. Natürlich darf man auch sie nicht verklären. Denn 
als Heldin hätte sie sich nie gesehen. Moral war ihr suspekt. Wegen „moralischem 
Irrsinn“ wurde sie schon als junge Frau in die Psychiatrie gesperrt. Sie kriegte von 
der Wärterin einen Schlüssel und später knackte sie Kafkas Schloss. Sie war die 
erste, die ahnte, was sich da mit ihm Gewaltiges heranschrieb an die Weltliteratur. 
Wurde seine erste Übersetzerin ins Tschechische. Kafka, er schrieb Liebesbriefe an 
Milena, wo man sein Herz offen da liegen sieht, und er schrieb gleichzeitig 
unheimliche, ja grausame Erzählungen. Diese oft in wachtraumartigem Zustand. 
Schreiben war ihrer beider Liebe. Aber da Kafka dann doch noch auf die Welt 
gekommen war, scheinbar ohne Augenlider, weil er doch nie schlafen konnte, 
musste er alles sehen und alles bedenken. Das Licht von Milenas Augen begann ihn 
zu blenden und er zog sich zurück in seinen dunklen Wald. Dort sprach er den 
weisen Satz, dass man sich eher vor seinen vermeintlich guten Taten fürchten solle. 
 
Irrtümer sind menschlich, Krieg ist unmenschlich, aber von Menschen gemacht. 
Kriegsrecht wird gebrochen, auch wenn es grotesk klingt, dieses Wort: Kriegsrecht. 
Und halten tut es auch nicht. Die großen Worte, sie halten nicht, was sie 
versprechen, die klugen Worte, sie gehen uns aus. Aber die Welt nur mit dem 
Verstand erfassen zu wollen, nur mit Statistiken, da fehlt doch was? Da fehlen 
Gründe und Abgründe. Manche beten jetzt wieder zu einem Gott, an den sie nicht 
mehr glauben wollten. Dabei ist der Glaube das größere Wagnis, nicht das Denken, 
sagt Kierkegaard. Abraham hatte schon das Messer an seinen Sohn Isaak gelegt, 
aber der Vater hatte Vertrauen, dass alles gut ausgehen würde für sich und seinen 
Sohn. Dieses Bild hat sich in Kierkegaard eingebrannt und er wollte Gott selber ein 
Opfer bringen, sich. Kierkegaard suchte nach einer Wahrheit, nach einer Idee, für die 
er als Einzelner bereit war zu leben und zu sterben. Allgemeine Wahrheiten und 
Gedankengebäude, in denen er selbst nicht leben konnte, lehnte er ab. Und so legte 
er sich an mit vielen, auch mit der Kirche, besonders mit der Kirche. Aber er liebte 
Jesus. Wer sollte Jesus nicht lieben können? Man muss dafür nicht einmal ein 



religiöser Christ sein. Man kann Jesus lieben wie einen Menschen. Das ist ja das 
Grandiose! Es gäbe auch heute wieder viel Arbeit für ihn, viel Hilfe zu leisten, viele 
Wunder zu vollbringen, viel Schuld aufzusammeln. Verschuldete, mitverschuldete 
und unverschuldete Schuld. 
 
Gedankenlosigkeit kann sehr gefährlich sein. Gedanken können auch sehr gefährlich 
sein. Viel gefährlicher als man denkt, und das nicht nur, wenn sie sich in Kriegszeug 
verwandeln. Wenn auf wirre Ideologien systematisches blutiges Handeln folgt für das 
scheinbar einzig gültige, einzig gute Ziel. Hat man das Ziel einmal für einzig und gut 
befunden, werden alle Mittel Recht. Alles, was sich diesem Ziel in den Weg stellt, 
wird geopfert. Bis man vielleicht das Grauen vor sich selber in sich aufsteigen spürt 
und man sich rasch einen nächsten Mythos baut, um nicht in den eigenen Abgrund 
schauen zu müssen. 
 
Auch wenn man das vermeintlich Gute will, kann es ins Schlechte, ja ins Böse 
kippen. Obwohl man es gar nicht wollte, im Gegenteil. Oder es nicht sah durch eine 
fatale Verblendung. Weil man nicht oder zu sehr geglaubt hat. Weil man eine andere, 
eine bessere Welt wollte. 
 
Da muss ich sofort auch an die Ulrike denken, Ulrike Marie Meinhof, deren 
Lebensgeschichte mich zutiefst berührt und mir unendlich zu denken gibt. Ihre 
Metaphysik war zunächst schön, doch aus ihren klugen, religiösen und 
humanistischen Gedanken wurden später gewaltsame Phrasen. Sie wollte das Gute 
für alle Menschen. Das klingt gutmütig, kann aber auch brandgefährlich sein. Sie 
kämpfte zunächst in der Anti-Atomwaffen-Bewegung, zusammen mit ihrer 
Ziehmutter. Ihre Eltern verlor sie früh. Dann geriet sie an die falsche Clique. Sie 
geriet in die Ideologie. In ein Knäuel, aus dem sie nicht mehr herausfand, obwohl 
oder gerade weil sie klug war und sensibel. In dieser Clique wurde mit Ideologien 
Geschäfte gemacht. Das Geschäft war das Wort. Sie verschrieb sich einer 
einschlägigen Zeitung. Aber die Schlüsselszene von Ulrikes Tragödie ereignete sich 
im Leseraum einer Bibliothek. Als sie dabei mithalf, den Gefängnis-Freigänger 
Andreas Baader zu befreien. Die Befreiungsaktion geriet aus dem Ruder. Am 
nächsten Tag prangte ihr schwarz-weißes Bild in allen Blättern, an allen Wänden. 
Ulrike Meinhof wurde das Gesicht der RAF. Sie wurde medial an den Pranger 
gestellt. An diesem Pranger, nicht erst im Gefängnis, als sie sich erhängte, hat sie ihr 
Leben verloren. Sie konnte nicht mehr zurück. 
 
Auch sie war vielleicht eine Kierkegaard, eine Kafka, eine Milena, nur in einer 
anderen Zeit, umgeben von anderen Phänomenen, hineingeboren in eine herzlose 
Welt, die im wiederaufgebauten Schein keine Kritik ertragen konnte. Auch Ulrike, die 
irgendwann begann, Gewalt gutzuheißen, für einen höheren Zweck, wurde selber 
das Opfer von Gewalt. 
  
Wie weiß man, ob es der richtige Weg ist, den man geht, wenn erst die Rückschau 
zeigen kann, wohin er dich geführt hat? Was also wäre der richtige Weg? Welche 
Schilder stehen dort zur Orientierung und wer hat sie eigentlich aufgestellt? Wohin 
soll man gehen, um sich nicht zu verirren, um sich zurechtzufinden und möglichst 
unbeschadet zu bleiben dabei und v.a. auch keinem anderen Schaden zuzufügen? 
Nicht nur in Krisenzeiten ist die Vernunft in vielen Menschen nicht mehr erreichbar. 
Aber die Vernunft ist auch sehr hoch oben und schaut angewidert auf diejenigen 
herab, die noch glauben können und nicht nur wissen wollen. Glauben jedoch kann 



leicht ins Irreale, ja Irrationale kippen. Aber kann man nicht auch durch das Licht der 
Aufklärung so geblendet sein, dass man nichts mehr sieht? Kann uns der 
Fortschrittsglaube nicht auch an den Abgrund führen, wenn man zu fasziniert ist von 
all den Möglichkeiten des Geistes und der Technik? Der Fortschritt darf nicht 
angezweifelt werden, sonst säßen wir weiterhin auf den Bäumen, aber wenn der 
Fortschritt selbst wieder zum Mythos wird, wenn er die Grenzen des Denkbaren 
überschreitet, wenn er durch Eigenfaszination auch gefährlich werden kann in 
seinem Größenwahn? Wenn er neue Abhängigkeiten schafft, dadurch letztlich die 
Katastrophen befeuert, die er doch eigentlich so gern verhindern will? 
 
Vielleicht ist es das Zuviel an Berechnung, das Zuviel an Nützlichkeitsdenken, die mir 
den Fortschritt verleiden? Und deshalb habe ich wahrscheinlich auch kein 
Smartphone und deshalb bin ich auch nicht auf Facebook und deshalb fühle ich mich 
auch so in der Kunst daheim. Dort ist das Intuitive noch nicht verpönt, das Erspüren 
der Welt. Dort kann man noch an Tabus rütteln und das Verborgene zeigen. Man 
kann dort Menschen und Welten entwerfen, die die Widersprüchlichkeiten allen 
Fühlens, Denkens und Handelns aufzeigen. Man kann in der Kunst v.a. auch neue 
Welten schaffen und dem Wunder leise die Hand hinhalten wie einem kleinen Vogel. 
Warum genügen uns Wunder nicht, warum braucht man immer eine Erklärung, fragte 
schon Milena. Fürchtet man sich dann, in die Esoterik-Schublade gesteckt zu 
werden? Jedoch nichts ist irrealer als die Geldwirtschaft, nichts ist irrationaler als der 
Krieg. 
 
Das Irrationale, wie es auch in Kafka tief im Innersten wütete, ist nicht zwingend das 
Gegenteil von Vernunft. Kafka wirkte sehr strukturiert, denn er fühlte sich fremd in der 
Welt. Sie machte ihm Angst. Auch er lebte in einer Umbruchszeit, auch er lebte unter 
Seuchen und Krieg. Aber Kafka lächelte. Und auch unter seinem blauen Anzug des 
Versicherungsangestellten sah man seine dunkle Seele nicht. Aber manchmal in 
seinen Augen. Immer saß er da, meistens stumm, und nickte lächelnd. Doch das 
Misstrauen ist schon länger unter uns als alle Seuchen. Unser kindliches Vertrauen 
haben wir verspielt. Ich möchte wieder unschuldig und arglos sein dürfen wie die 
Kinder. Ich möchte wieder groß denken können, ohne mich vor meinen Gedanken 
fürchten zu müssen. Wenn man zu viel nachdenkt, wird man verzagt oder verrückt. 
Man will nicht aus der Bahn geworfen werden, nicht ins All fliegen und unkontrolliert 
Purzelbäume schlagen. 
 
Die Macht der Gedanken. Wenn Milena in Wien vor ihrem Fenster stand, sah sie 
etwas, was man mit den Augen allein gar nicht sehen kann. Die Welt. Vor dem 
Fenster liegt die Welt, vor der Tür aber liegt nur die Wirklichkeit, schrieb sie. Eine 
entzauberte Welt ohne Wunder, eine mechanische Welt, die nur nach dem 
Realitätsprinzip funktioniert, sie war ihr zu wenig. In einem ihrer Texte heißt es so 
schön: Du blickst in die Gesichter von Menschen und in die Gesichter von Tieren, 
und es kommt dir vor, als wüsstest du etwas, was sie nicht wissen. Im stillen 
streichelst du sie, und du wunderst dich, wie seltsam sie leben und wieviel Arbeit sie 
brauchen, um essen, wohnen, lieben und fühlen zu können. Milena kannte die 
Geschichten dieser Menschen und Hunde nicht, weder ihre Namen, noch andere 
Details, aber sie konnte sie sich vorstellen kraft ihrer Fantasie und Empathie. Und die 
Welt dieser anderen erschloss sich ihr gerade im Nichtwissen und in einem einzigen 
Augenblick. Die eigenen Bilder, sind sie nicht oft größer als die Wirklichkeit selbst 
und haben sie nicht eine einzigartige Kraft? Und sind diese imaginierten Bilder nicht 
manchmal die besseren, da man sie sich selber ausmalen kann? Auch auf die 



Gefahr hin, dass man sich in ihnen verliert, in ihnen verschwindet? Sich verirrt in den 
Labyrinthen des eigenen Bewusstseins? Solange man weiß, dass man sich verirren 
kann, ist es gut. Wenn man aber nicht mehr weiß? Zu gut weiß man jedenfalls von 
den eigenen inneren Kämpfen, deshalb traut man auch den anderen draußen alles 
zu. Es ist überall gefährlich geworden. Drinnen und draußen. Umso verzweifelter 
beginnt man zu suchen. Die unbehauste Seele sucht ein Zuhause, wo sie manchmal 
Ruhe finden kann und Trost. Gerade in Krisen- und Kriegszeiten. Man spürt sich 
wieder als Mensch und beginnt das Leben zu lieben, auch wenn es schwerer ist 
denn je. Auch wenn man nur schreckliche Bilder sieht, die man sich gar nicht 
vorstellen will. Es berührt aber nur das, was man sich auch vorstellen kann. 
Statistiken können das Leid der einzelnen nicht ermessen. Es bleibt abstrakt, berührt 
nicht. Man braucht eine berührbare Seele in einem verwundbaren Körper. Das wäre 
doch der Mensch? 
 
Jeder Mensch braucht etwas, an das er auch glauben kann. Und wenn er sagt, er 
glaube an nichts, ist selbst das ein Glaube. Doch die Metaphysik verschwand immer 
mehr. Wurde suspekt oder töricht. Das Wissen hat dem Glauben den Rang 
abgelaufen. Das Sichtbare und Messbare wurde das Gültige. Die menschlichen 
Innenräume bleiben verschlossen, das Unbewusste bleibt unberechenbar. Aber auch 
innere Kämpfe können dich zerreißen wie Bomben. Auf welches Fundament lässt 
sich bauen, ohne fundamentalistisch zu werden? 
 
Das Leben steht nie still. Kein allgemeines Gedankengebäude kann es daher 
einhausen. Allgemeine Erkenntnisse trösten den Einzelnen kaum. Wir alle aber 
brauchen Trost, denn es ist wieder viel Trauer in die Welt gekommen. Kierkegaard, 
ihm sollten wir jetzt wieder mehr zuhören. Dem Denker des Paradoxen. In unserer 
paradoxen Zeit. Wie sollen wir leben, uns verhalten zu uns selbst und zu den 
anderen? Lebenskunst ist bei ihm alles andere als ein Wellness-Begriff, er ist 
existentiell. Der Einzelne, wie kann er seinem Zweifel, seiner Angst entkommen? 
Indem er sich Sinn sucht? Durch sinnvolles Handeln, gemein- und eigennützig 
zugleich? Es kommt auf jeden einzelnen an, sagt auch Milena. Und Kafka lächelt. Er 
hat gut lächeln, hat sich hinter seiner Krankheit versteckt, gepanzert wie ein Käfer. Er 
sah vieles, und seine Parabeln sind schrecklich. Ein wissender, vom Leben 
erschreckter Mensch, der auch dort noch wachsam blieb, wo die anderen sich bereits 
sicher fühlten, wie Milena in ihrem Nachruf auf den geliebten Gefährten schrieb. Der 
einzige „Brief“ von ihr an ihn, der nicht verschollen ist. Aber da war Kafka schon im 
unbebauten Teil der Welt. Die bessere Adresse momentan, hinter dem Mond? Als 
auch Rilke dorthin übersiedelte, gratulierte ihm Marina dazu und hörte nicht auf, ihm 
zu schreiben. Marina Zwetajewa, die russische Dichterin, weil er nicht gestorben war 
in ihrem Herzen. Der Strick, den sie sich um den Hals schlang, später, war auch eine 
Flucht. Aber wohin soll man fliehen, wenn man es auf der Welt nicht mehr aushält? In 
den Wahnsinn? Dort wohnen doch ach so viele schon. 
 
Auch Kafka war ein Flüchtling, aber er floh nicht, wie manch anderer Genius, in 
intellektuelle Irrtümer, sondern zeigte sie auf, die Macht und Ohnmacht, die ganzen 
Paradoxien, die ganzen Missverständnisse, die auch unverschuldete Schuld der 
Menschen und ihren grotesken Überlebenskampf als Mäuse und Käfer und 
Maulwürfe. Ohne Zeigefinger, ohne Zynismus, sondern kafkaesk aus sich selbst 
schöpfend, in sich selbst wühlend. Und dabei doch auch immer noch an Wunder 
glaubend wie ein kleiner Bub. Der er nie sein durfte, weil er schon so früh besiegt 
worden war von seinem eigenen Vater. 



 
Es gibt Wunder auf der Welt, die allen gehören, schrieb Milena in ihrem Fenster-
Essay. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt lebt man mit ihnen, ohne sie zu bemerken, 
doch dann tauchen sie plötzlich vor einem auf, so tröstlich, so kostbar. Man muss nur 
an sie glauben können, an ein wenig Metaphysik, auch wenn man ein der Erde und 
dem Leben zugewandter Mensch sein will. Aber das schließt sich nicht aus. Nichts 
schließt sich aus. Vielleicht wäre das ja ein halbwegs gültiger Satz. 
 


