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11. bis 16. Oktober 2021: "Geboren 1921" 
 
Von Christoph Störmer, Pastor im Ruhestand aus Hamburg 
 
 
Christoph Störmer widmet sich in dieser Woche sechs Menschen, die ihn geprägt ha-
ben. Sie alle wären in diesem Jahr einhundert Jahre alt geworden. Zu diesem Kreis 
zählen Sophie Scholl, Wolfgang Borchert, Erich Fried, Paul Watzlawick, Ilse Aichinger 
und Kurt Marti. 
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Montag, 11. Oktober 2021 
Geboren 1921, wäre sie in diesem Jahr hundert geworden. Doch Sophie Scholl starb 
mit einundzwanzig, unter dem Fallbeil, wie ihr Bruder Hans und Christoph Probst, ein 
weiteres Mitglied der "Weißen Rose". In einem Flugblatt hatten sie zur "Brechung des 
national-sozialistischen Terrors aus der Macht des Geistes" aufgerufen. Ihr Schicksal 
geht mir bis heute nah. Nicht nur, weil es an die furchtbarsten Kapitel unserer Ge-
schichte im 20. Jahrhundert erinnert - und an meine Eltern- und Großelterngeneration, 
unter der fast geräuschlos die Vernichtung des europäischen Judentums geschah, und 
die auch nach 1945 fast ausnahmslos schwieg zu den Verbrechen. Es war ja noch 
schlimmer: Eine Unzahl von Tätern und Mitvollstreckern wurde nie zur Rechenschaft 
gezogen, sondern sogar geschützt. Was mich bis heute mitnimmt und beschäftigt, ist 
die Geradlinigkeit und Entschiedenheit von Sophie Scholl. Zur Erinnerung: Jahrelang 
war sie in der Hitlerjugend aktiv, hatte im "Bund deutscher Mädel" eine leitende Rolle. 
Zweifel kamen ihr erst sehr spät, dann aber radikal und unmissverständlich. Ihrem Ge-
liebten Fritz Hartnagel, als Offizier an der Front, schrieb sie im Juni 1940: "Der Mensch 
soll ja nicht, weil alle Dinge zwiespältig sind, deshalb auch zwiespältig sein. Diese Mei-
nung aber trifft man immer und überall. Und seltsamerweise findet man diese ganz 
und gar unchristliche Anschauung gerade bei den sogenannten Christen."  
 
Nach Jahren des Irrwegs fragt sie sich, ob sie bisher geträumt habe - um dann zu 
bekennen: "Aber ich glaube, ich bin aufgewacht." Ich frage mich, wann endlich wachen 
wir auf, die wir, zumindest in diesem Land, in ungleich komfortableren Zeiten leben? 
Uns droht kein Fallbeil, wohl aber der ökologische Kollaps, mit Toten auch bei uns, 
schon jetzt. Wann ändern wir unser Leben? Seit 50 Jahren wissen wir um die Grenzen 
des Wachstums. Seit 40 Jahren steht die Bewahrung der Schöpfung auf der kirchli-
chen Agenda. Der Erkenntnis aber folgen fast keine Taten, im Gegenteil. Beispiel: Das 
Kilo Schweinefilet gibt es für vier Euro, billiger als heimische Früchte! Obwohl alle um 
den Preis wissen, den Skandal an Tierquälerei, Menschenschinderei und Mitweltzer-
störung. Das schreit zum Himmel, und die Frage von Sophie Scholl verstummt nicht in 
mir: "Der Mensch soll ja nicht, weil alle Dinge zwiespältig sind, deshalb auch zwie-
spältig sein." 
 
Dienstag, 12. Oktober 2021 
Geboren 1921, wäre er in diesem Jahr hundert geworden. Doch er starb mit 26. Wolf-
gang Borchert wurde als Soldat wegen kritischer Bemerkungen der Prozess gemacht, 
wegen so genannter "Wehrkraftzersetzung". Aus dem Gefängnis wurde er zur "Front-
bewährung" wieder in den Krieg geschickt. Aus der Gefangenschaft kam er todkrank 
in seine in Trümmern liegende Heimatstadt Hamburg. Anfang der 2000er-Jahre joggte 
ich öfters um die Alster. Gegenüber dem Literaturhaus hielt ich wiederholt erschüttert 
inne, vor dem Gedenkstein mit diesem Zitat: "Wir sind die Generation ohne Bindung 
und Tiefe. Unsere Tiefe ist der Abgrund." In diesen Abgrund schaut Wolfgang Borchert 
in seinem Theaterstück "Draußen vor der Tür", das einen Tag nach seinem Tod 1947 
erstmals aufgeführt wurde. Ich bin angefasst von der Aktualität und Zeitlosigkeit dieses 
Dramas. Im Vorspiel beobachtet ein Beerdigungsunternehmer einen Mann, der in die 
Elbe springt. In der Nähe steht einer, der verzweifelt weint. ‚Warum weinst du denn, 
Alter?‘ ‚Weil ich es nicht ändern kann. ... Oh, meine Kinder! Es sind doch alles meine 
Kinder!‘ ‚Oho, wer bist du denn?‘ ‚Der Gott, an den keiner mehr glaubt.‘ Im letzten Akt 
zieht der Protagonist, der wie das Alter Ego Borcherts erscheint, Bilanz: "Das ist das 
Leben! Ein Mann kommt nach Deutschland. Er kommt nach Hause, Eine Tür schlägt 
zu, und er steht draußen."   
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Und dann mündet der Monolog in den Schrei einer gebrochenen Heimkehrer-Genera-
tion: "Soll ich mich weiter morden lassen und weiter morden? Wohin sollen wir denn 
auf dieser Welt! Verraten sind wir. Furchtbar verraten. Wo bist du, Anderer? Du bist 
sonst immer da! Wo ist der alte Mann, der sich Gott nennt? Wo seid ihr denn alle? 
Gebt doch Antwort! Gibt denn keiner, keiner Antwort???" So endet Borcherts bekann-
testes Stück - wie der Schrei Jesu am Kreuz. Und ich? Ich höre den Schrei noch immer. 
Vor unseren Türen. An den europäischen Außengrenzen. Auf den griechischen Inseln. 
Bei den vor Mitweltzerstörung und Krieg Geflüchteten, die es zu uns geschafft haben, 
die aber, obwohl oft gut integriert und in Arbeit, abgeschoben werden. Wohin sollen 
wir denn auf dieser Welt! Verraten sind wir. Furchtbar verraten. Ach, verraten sind wir 
alle, wenn sich das nicht ändert! 
 
Mittwoch, 13. Oktober 2021 
Geboren 1921, wäre er in diesem Jahr hundert geworden. Doch er starb 1988, mit 67 
Jahren: Erich Fried. Seine Sprache war pointiert und politisch, präzise und poetisch. 
Gegen den Krieg der USA in Vietnam, gegen Israels Umgang mit den Palästinensern, 
gegen politische Zustände in der alten Bundesrepublik, wo ehemalige Nazis in hohen 
Funktionen saßen. Erich Fried war für mich eine glaubwürdige Autorität. Als Jude hatte 
er die Schoa überlebt. Seine Großmutter starb im Vernichtungslager, sein Vater nach 
der Folter durch die Gestapo. Da war Erich Fried siebzehn und rettete sich und etwas 
später seine Mutter, aus Wien ins Exil nach London. Später fanden seine Texte in der 
alten Bundesrepublik zunächst keinen Verleger. Manche seiner Gedichte standen auf 
Wandzeitungen in den Universitäten und klingen aktueller denn je: "Wer will, / dass die 
Welt so bleibt, / wie sie ist, / der will nicht, / dass sie bleibt." Faszinierend fand ich 
seinen Umgang mit der Bibel. Im Konfirmandenunterricht las ich wiederholt seine Va-
riante des Brudermords. Er nannte sie "Präventivschlag". So heißt die knappe 
Erzählung, in der Abel, die mörderische Absicht seines Bruders Kain erahnend, die-
sem zuvorkommt, und dann, von der Stimme Gottes konfrontiert: "Kain, wo ist dein 
Bruder Abel?" beschwichtigend antwortet: "Hier bin ich, mach dir keine Sorge um 
mich." Als die Frage weiter an ihm nagt, deckt er den Leichnam des verscharrten Bru-
ders auf, um erschrocken in sein eigenes Antlitz zu schauen. Ist es nicht so: Im Ande-
ren ist immer etwas von mir. Wenn ich den Nächsten, auch den Nächsten in der Ferne, 
verrate oder verkommen oder sterben lasse, verkommt und stirbt auch etwas von 
mir.Erich Fried war, bei aller polemischen Schärfe, ein Versöhner. Im Jahr vor seinem 
Tod 1988 widmete er dem Theologen Helmut Gollwitzer dieses Gedicht: "Weltfremd // 
Wer denkt / dass die Feindesliebe / unpraktisch ist / der bedenkt nicht / die praktischen 
Folgen / der Folgen / des Feindeshasses." Man könnte sagen, Erich Fried war selber 
auch weltfremd. Er versuchte zum Beispiel einen Brückenschlag zu einem Neonazi, 
den er im Gefängnis wiederholt besuchte. Diese "Entfeindungsliebe" könnte ein loh-
nender Weg sein. Es war der Weg Jesu. 
 
Donnerstag, 14. Oktober 2021 
Geboren 1921, wäre er in diesem Jahr hundert geworden. Paul Watzlawick. Der ge-
bürtige Wiener starb 2007 im kalifornischen Palo Alto. Er ist ein "Ausreißer" unter mei-
nen Jubilaren dieses Jahres. Den Nazis entrann er mit knapper Not, dann verließ er 
nicht nur das Land. Der promovierte Philosoph und Psychoanalytiker brach aus der 
klassischen Schule aus, ging nach Indien und integrierte Konzepte des Hinduismus 
und des Yoga in seine Arbeit. Dann folgte er einem Ruf an die Universität El Salvador 
und wechselte schließlich Anfang der 1960er-Jahre ans Mental Research Institute in 
Palo Alto. In meinem Studium der Erziehungswissenschaften stieß ich erstmals auf 
seine "Axiome zur menschlichen Kommunikation".  
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Das wichtigste und grundlegende lautet: "Man kann nicht nicht kommunizieren." Das 
bedeutet im Klartext: Auch mit Schweigen, mit Mimik und Körpersprache teilen wir uns 
mit. Ich finde, sein therapeutischer Ansatz ist auch theologisch fruchtbar. Er besagt auf 
eine Formel gebracht: Werde nicht zum Opfer deiner Vergangenheit! Mit trockener 
Lakonie bringt er das einmal am Beispiel einer biblischen Figur so auf den Punkt:  
"Ein Vorteil des Festhaltens an der Vergangenheit besteht darin, dass es einem keine 
Zeit lässt, sich mit der Gegenwart abzugeben. Täte man das, so könnte es einem je-
derzeit passieren, die Blickrichtung rein zufällig um 90 oder gar 180 Grad zu schwen-
ken und feststellen zu müssen, dass die Gegenwart nicht nur zusätzliche Unglücklich-
keit, sondern gelegentlich auch Un-Unglückliches zu bieten hat; von allerlei Neuem 
ganz zu schweigen, das unseren ein für allemal gefassten Pessimismus erschüttern 
könnte. Hier blicken wir mit Bewunderung auf unsere biblische Lehrmeisterin, Frau Lot, 
zurück." Statt sich ins Leben zu retten, erstarrt Lots Frau bekanntlich zur Salzsäule - 
weil sie es nicht lassen kann: zurück zu blicken, am Vergangenen festzuhalten. Im 
Neuen Testament gibt es eine ähnliche Erzählung. Da hat sich einer in seiner Krank-
heit eingerichtet. 38 Jahre schon sitzt er an einem Teich mit Heilkraft. Als Jesus auf 
den Mann trifft und dieser klagt, dass niemand ihm ins Wasser helfe, macht Jesus dem 
Erlahmten Beine: "Steh auf, nimm deine Matte und geh!" Ich glaube, Paul Watzlawick, 
der Meister einer heiteren, geradezu erlösten Sicht auf sich und die Welt, hätte seine 
Freude an dieser Geschichte.  
 
Freitag, 15. Oktober 2021 
Geboren 1921, wäre sie in diesem Jahr hundert geworden: Ilse Aichinger. Die in Wien 
als Tochter einer jüdischen Ärztin geborene Schriftstellerin starb erst vor fünf Jahren, 
95-jährig. Sie wollte nie so lange leben. Mit 75 sagte sie in einem Interview: "Das Kino 
ist eine Form des Verschwindens. Man taucht ins Dunkel, man ist unsichtbar. Ich hatte 
schon als Kind den Wunsch zu verschwinden. Der Wunsch ist noch immer da. Ich 
habe es immer als eine Zumutung empfunden, dass man nicht gefragt wird, ob man 
auf die Welt kommen will. Ich hätte es bestimmt abgelehnt." Gefragt, warum, antwortet 
sie: "Was man an Leiden mit ansehen muss." Das traf sie in der Nazi-Zeit mit aller 
Wucht: Der Anblick ihrer Großmutter im Viehwaggon auf der Schwedenbrücke in Wien 
hat sich ihr in die Seele gebrannt. "Und die Leute um mich herum, die mit einem ge-
wissen Vergnügen zugesehen haben." Und dann sagte sie noch, dass sie die jung 
Gestorbenen beneide. Das wirkt geradezu gespenstisch, wenn man erfährt, dass zwei 
Jahre nach dem Interview ihr Sohn an den Folgen eines Sturzes starb, mit 43 Jahren.  
Ich glaube, es sind gerade die tragischen Wendungen in ihrem Leben, weshalb Ilse 
Aichinger mir so nah, so sympathisch ist. Sie harmonisiert nichts, sie gibt dem Schmerz 
Raum, bisweilen auch mit Sarkasmus: "Zum Kranklachen wäre alles, wenn es nicht 
zum Totlachen wäre." Doch sie gibt sich in ihrer Melancholie nicht geschlagen, son-
dern formuliert widerständig und trotzig: "Jeden Tag die Verzweiflung neu erwerben, 
aus der der Mut kommt". (1956) Ilse Aichinger wurde einmal von einem Schriftsteller-
Kollegen (Rainer Kunze) eine "Last-in-Licht-Verwandlerin" genannt. Und tatsächlich, 
einmal beschrieb sie unser In-der-Welt-sein genau so: "Wir sind gar nicht gemeint. 
Gemeint ist, was an uns Licht gibt." Das ist ein Lichtblick und klingt nach Evangelium, 
nach Guter Botschaft. Jeder von uns hat, wie dunkel auch das Schicksal sein mag, 
das er oder sie zu tragen hat, etwas an oder in sich, was Licht gibt. Das zum Vorschein 
zu bringen und zu geben, erfordert eine gewisse Leichtfüßigkeit. Ilse Aichinger: "Um 
zu lieben, ist es nötig, nicht zuerst einen großen Schritt vor, sondern einen kleinen 
zurückzutun, weil es dann leichter ist, zu springen." 
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Samstag, 16. Oktober 2021 
Geboren 1921, wäre er in diesem Jahr hundert geworden. Er starb vor vier Jahren, der 
Schweizer Pfarrer und Dichter Kurt Marti. Gern beuge ich mich über seinen Rücken, 
will sagen: über die vielen Buchrücken in meinem Regal. Kurt Marti brachte Schwung 
in mein in jungen Jahren recht starres Glaubensgebäude. Die heilige Dreifaltigkeit war 
ihm ein Hinweis darauf, dass Gott kein Autokrat ist, sondern eine gesellige Gottheit, 
an Teilhabe interessiert: " lieber / als einsamer Herr zu sein / fließt sie über / in Men-
schen hinein." Kurt Marti war unbequem und wurde gehört, weit über Bern hinaus. Er 
protestierte gegen Atomwaffen und Atomkraftwerke und kritisierte, dass in der Schweiz 
zwar Diktatoren mit ihrem Geld, nicht aber Flüchtlinge Asyl fänden. Er protestierte aber 
auch gegen eine allzu fromme Gottergebenheit. In seinen "Leichenreden", einem frü-
hen Werk, heißt es einmal:  
 
"dem herrn unserem gott / hat es ganz und gar nicht gefallen 
daß gustav e. lips / durch einen verkehrsunfall starb 
erstens war er zu jung / zweitens seiner frau ein zärtlicher mann 
drittens zwei kindern ein lustiger vater /... 
dem herrn unserem gott / hat es ganz und gar nicht gefallen 
daß einige von euch dachten / es habe ihm gefallen 
im namen dessen der tote erweckte / im namen des toten der auferstand: 
wir protestieren gegen den tod von gustav e. lips" 
 
Für mich ist Kurt Marti vor allem ein feinfühliger Theologe. Das klingt dann so: 
"Gott reist durch / - durch uns hindurch. / Vielleicht lässt er / etwas mitlaufen von uns?" 
Am Ende seiner Lebensreise, einige Jahre nach dem Tod seiner Frau Hanni, sinniert 
Kurt Marti: "Vergeistigung im Alter? Nicht doch. / Die Beschäftigung mit dem Körper, 
vor allem mit seinen Defiziten, / nimmt unliebsam überhand. * 
 
Schrauben lockern sich. / Auch der Geist wird wacklig." 
Doch auch diese Momente gibt es im Alter: 
"Hie und da aber grüßt - o Wunder! - 
ein ewiger Augenblick die heilige, 
weil von Gott gewollte Vergänglichkeit." 
 
Wenn ich mit meinen 71 Lebensjahren am frühen Abend mit meiner Pfeife rauchend 
auf dem Balkon sitze und zum Himmel schaue, können mich diese Worte Kurt Martis 
verzaubern: "Im Licht der langsam entgleitenden Abendsonne wird der Zigaretten-
rauch märchenhaft blau." 
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