
Ein Mann im Grabenkrieg des er-
sten Weltkriegs.

Ein anderer Mann in einem Graben
des Konzentrationslagers Birkenwald.

Den Mann im Schützengraben stört
das Getriller einer Lerche.

Der andere Mann im Graben des
Konzentrationslagers wird vom Äugen
eines Vogels angerührt.

Das gibt mir zu denken. Die Natur
kann nur in uns die Augen aufschla-
gen (Schelling). Warum stört den Sol-
daten, was den Gefangenen rührt, die
Stimme, die Augen der Natur?

Zunächst eine Passage aus Viktor
Frankls Bericht: » . . . trotzdem Ja zum
Leben sagen. Ein Psychologe erlebt
das Konzentrationslager.«

»Du stehst im Graben bei der Ar-
beit; grau ist der Himmel über dir,
grau ist der Schnee im fahlen Däm-
merlicht, grau sind die Lumpen, in die
deine Kameraden gehüllt sind, grau
sind ihre Gesichter. Wieder hebst du
an mit deiner Zwiesprache mit dem
geliebten Wesen (Frankls Frau über-
lebte das KZ nicht; D.K.), oder, zum

tausendsten Mal, be-
ginnst du dein Klagen

und dein Fragen zum
Himmel zu schicken.

Zum tausendsten
Mal ringst du um
eine Antwort,

ringst du um den
Sinn deines Leidens,

deines Opfers – um
dein Sinn deines lang-

samen Sterbens. In ei-
nem letzten Aufbäumen
gegen die Trostlosigkeit
eines Todes, der vor dir
ist, fühlst du deinen
Geist das Grau, das
dich umgibt, durch-
stoßen, und in die-

sem letzten Aufbäumen fühlst du, wie
dein Geist über diese ganze trostlose
und sinnlose Welt hinausdringt und
auf deine letzten Fragen um einen
letzten Sinn zuletzt von irgendwoher
dir ein sieghaftes »Ja!« entgegenju-
belt. Und in diesem Augenblick –
leuchtet ein Licht auf in einem fernen
Fenster eines Bauerngehöfts, das wie
eine Kulisse am Horizont steht, inmit-
ten des trostlosen Graus eines däm-
mernden bayrischen Morgens –, »et
lux in tenebris lucet«, und das Licht
leuchtet in der Finsternis . . . Nun hast
du wieder Stunden den eisigen Bo-

den aufgehackt, nun ist gerade wie-
der der Wachtposten vorübergekom-
men, um dich ein wenig zu höhnen,
und nun fängst du wieder an, Zwie-
sprache zu halten mit dem geliebten
Wesen. Immer mehr fühlst du, es sei
anwesend, spürst du: sie ist da. Du
glaubst, nach ihr greifen zu können,
nur die Hand ausstrecken zu müssen,
um ihre Hand zu fassen. Ganz stark
überkommt dich das Gefühl: sie – ist
– da! Da im gleichen Augenblick –
was ist das? Lautlos ist ein Vogel her-
beigeflattert und läßt sich unmittel-
bar vor dir nieder, auf den Erdschol-
len, die du aus dem Graben geschau-
felt, und äugt dich unverwandt und
regungslos an . . . «

der Front-
existenz. Der
Soldat, der
Geschichte
machen will,
wird ins Natur-
hafte zurückge-
worfen.

Das ist für einen Soldaten, der für
die geschichtliche Größe seines Va-
terlandes kämpfen will, eine mögli-
cherweise heilsame Erfahrung. Näm-
lich die Stimme der Natur als Kontrast
zum geschichtlichen Wirken zu hören.
Zu merken, die Natur geht ihren Weg,
nimmt keine Notiz, zeigt mir die Sinn-
losigkeit meines Tuns. Die Natur
interessiert sich nicht für meinen
Kampf und unser Sterben. Die Natur
offenbart die Sinnlosigkeit des Krie-
ges. Diese Störung zeigt jedoch auch
die Einsamkeit und Verlassenheit des
Autors.

Warum aber macht Viktor Frankl ei-
ne so andere Erfahrung im Angesicht
der Natur? Muß sein Erdaufhacken
nicht noch sinnloser erscheinen als
Jüngers Kampf? Anscheinend ist ge-
nau das Gegenteil der Fall. Das Licht
im Fenster eines fernen Bauernhofs,
das Äugen eines Vogels, werden für
Frankl zu Zeichen der Nähe von lie-
benden, geliebten Menschen, zu Zei-
chen auch der Nähe Gottes. 
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Ernst Jünger schildert in seinem Ta-
gebuch »In Stahlgewittern« das Grau
und Grauen des Ersten Weltkriegs.
Manche lesen Jüngers Aufzeichnun-
gen als Antikriegsbuch, manche ver-
stehen es als Heldenepos. Zumindest
hat das Buch der Verbreitung von sol-
datischen Tugenden gedient und da-
mit eine militaristische Wirkungsge-
schichte.

Ein ganz kurzes Zitat gibt den Be-
ginn eines ganz normalen Morgens
wieder: Gegen Morgengrauen »kün-
det ein heller Strich hinter uns am
östlichen Himmel den neuen Tag. Die
Umrisse des Grabens werden schär-
fer; er macht im grauen Frühlicht ei-
nen Eindruck unsäglicher Öde. Eine
Lerche steigt hoch; ich empfinde ihr
Getriller als aufdringlichen Kontrast,
es ärgert mich.« 

Auch hier ein dunkles Grau, ähnlich
wie in Frankls Bericht. Auch hier wird
es Tag, erscheint das Licht. 

Aber das Licht durchdringt nicht
das innere Grau, die eigene Ohn-
macht.  Das Licht läßt keinen gött-
lichen Sieg über menschliche Grau-
samkeit ahnen und zu einer inneren
Gewißheit werden, wie bei Frankl. Im
Gegenteil, das Licht läßt die öde
Wirklichkeit noch schärfer und klarer
hervortreten. 

Und dann zusätzlich, das Getriller
einer aufsteigenden Lerche. Der
harmloseste aller Kontraste wird zur
Störung im bereits eingespielten  mi-
litärischen Rhythmus. Das Signal der
Natur drückt deren Gleichgültigkeit
aus. Damit ruft die Natur aber die
Gleich-Gültigkeiten des Grabenkriegs
indirekt ins Bewußtsein. Die Natur
verhält sich gleichgültig gegenüber

Frankl durchbricht nicht nur die Er-
de mit seiner Hacke, sondern ihm ge-
lingt ein Durchbruch zum Sinn. Die-
sen Durchbruch zum Sinn erfährt er
als göttliche Wirksamkeit. Dadurch
offenbart sich ihm seine endliche Mit-
Welt, er spürt im Äugen des Vogels
die Nähe eines liebenden Menschen.
Gott ist bei den Glaubenden, den Lie-
benden, den Hoffenden in ihrem
Kämpfen und Sterben und Leben.
Gott offenbart sich ihnen in jedem
Augenblick.

Das Licht zeigt, die Natur spricht:
Ich bin bei dir.

Dein Licht komme!
von Dirk Kutting
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