


schien sich nach dem Tod ihrer
Mutter in eine widerspenstige
Furie verwandelt zu haben, die
alles tat, um seinen guten Ruf zu
zerstören. Sie gab das Geld ihres
Vaters mit vollen Händen aus, sie
stahl, nahm Drogen, trieb sich mit
ihren Freundinnen an anrüchigen
Orten herum und hatte Affären mit
älteren Männern. Jan Jesenský
hatte alle Mühe, die Eskapaden
seiner Tochter vor der
Öffentlichkeit zu verbergen und
die Schäden ihrer Umtriebe wieder
auszubügeln. Seine Hoffnung war,
dass Milena zur Vernunft kam und
dann den Lebensweg einschlug,
den er für sie vorgesehen hatte.
Sie sollte Medizin studieren und
einmal seine florierende Praxis



übernehmen.
Milena wusste nicht, wie es mit

ihr weitergehen sollte. Sie liebte
Musik, Bücher und Bilder mit einer
Leidenschaft, über die manche den
Kopf schüttelten. Dass sie deshalb
als überspannter »Schöngeist«
hingestellt wurde, schmerzte sie
sehr. Denn sie wollte, wie sie
einmal sagte, ein Leben führen,
»das der Erde sehr nahe wäre«4.
Das schloss für sie nicht aus, dass
sie in allem, was sie machte,
verschwenderisch, ja maßlos war,
in der Liebe, in der Freundschaft,
in der Sorge für andere. Mit ihrer
überschwänglichen Leidenschaft
stieß sie oft auf wenig Verständnis.
Vielen galt sie als cholerisch,
kopflos, unerträglich, ungestüm



und zügellos. Einzig ihre Lehrerin,
das Fräulein Doktor, hatte sie ernst
genommen und nie in einem
erniedrigenden oder verletzenden
Ton zu ihr gesprochen. Dafür
bedankte sich Milena bei ihr, als
sie im Juli 1915 alle Prüfungen
erfolgreich hinter sich gebracht
hatte und damit ihre Schulzeit zu
Ende war. Ihrer Lehrerin hatte sie
auch versprochen, sie wolle es
einmal »weit bringen im Leben.
Sehr weit«5.

Fünfundzwanzig Jahre nach ihrem
Schulabschluss, im Oktober 1940,
saß Milena Jesenská in einem Zug,
der sie in das
Frauenkonzentrationslager
Ravensbrück brachte. Sie war des



Hochverrats angeklagt, weil sie in
ihrer Heimatstadt Prag, die nun
von Hitlers Soldaten besetzt war,
an einer illegalen Zeitschrift
mitgearbeitet hatte. Vor dem
Gericht der Nationalsozialisten
hatte man ihr nichts nachweisen
können, trotzdem war sie in
Schutzhaft genommen worden.

Milena hinkte leicht. Diese
Behinderung war ihr von einer
Knieoperation geblieben.
Außerdem schmerzten ihre Hände
von der langen Untersuchungshaft
in einer kalten und feuchten Zelle.
Wie alle anderen weiblichen
Häftlinge bekam sie nun ihre
Lagerkleidung: eine graue Hose,
ein graues Hemd, einen gestreiften
Kittel, eine blaue Schürze, ein



Kopftuch und klobige
Holzpantinen. Auf dem linken
Ärmel ihres Kleides war ihre
Häftlingsnummer aufgenäht, die
4714, darüber ein rotes Dreieck
zum Zeichen, dass sie eine
»Politische« war.

Im Konzentrationslager gab es
eine große Gruppe tschechischer
Frauen, von der Milena
aufgenommen wurde. Die Frauen
rückten bald wieder von ihr ab, als
sie merkten, dass Milena ihre
politischen Ansichten nicht teilte.
Sie glaubte nicht daran, dass alles
gut werden würde, wenn die
russischen Truppen die Armeen
Hitlers besiegten. Der sowjetische
Diktator Stalin war für sie nicht
besser als der Nazi Hitler. Noch
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