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Vor dem Fenster 
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Der heutige Abend 
In diesem ersten Stück unseres Bühnenzweiteilers möchten wir Ihnen Milena Jesenská im 
Kontext ihres journalistischen Werks und in ihrer Beziehung zu Franz Kafka vorstellen. 
Hierfür stehen die Schauspielerin Simone Neumayr (Theater des Kindes) als Milena und Rudi 
Müllehner in wechselnden Rollen nach sehr langer Zeit endlich wieder gemeinsam auf der 
Bühne. Auch die Stimmen vom Band sind von beiden gesprochen. Eine Schauspielerin und 
ein Schauspieler betreten also die Bühne und zeigen Milenas gedankenvolle und 
ereignisreiche Welt in großer Fülle. Gemeinsam mit dem Technik-Duo Lisa Ryzy und Michael 
Kment entsteht so ein vielschichtiges Milena-Bild, eine biografische Annäherung, die auf 
essayistische Weise auch einen subjektiven Blick der Autorin und Regisseurin Cornelia 
Metschitzer vermitteln will. 
 

erzählt in außergewöhnlicher Form 
Ein außergewöhnliches Leben über eine auch außergewöhnliche künstlerische Form zu 
erzählen, das ist also unser Zugang zu dieser faszinierenden Frauenbiografie. Zu erwarten ist 
daher kein reines Dialogstück, sondern ein vielschichtiges Mischgewebe mit über Ton 
eingespielten Erzähltexten über stummen Handlungsverläufen, live gespielten und 
gesprochenen Dialogen, Milenas Zeitungsberichten, Kafkas Briefauszügen sowie Musik- und 
Bildeinspielungen. 
 

über Milenas Schreiben 
Wer aber war nun diese ganz besondere Frau, mit der Kafka so viele rettende Briefe schrieb, 
die den damals noch kaum bekannten Dichter als erste in eine andere Sprache übersetzte 
und der er vor seinem Tod seine Tagebücher anvertraute? Sie war nicht nur seine innige 
Briefliebe, sondern in jeder Hinsicht eine große Grenzgängerin. Ihr Leben fiel in eine äußerst 
bewegte Zeit mit zwei Weltkriegen, einer Epidemie und vielen sozialen Spannungen, ihr 
Lebensweg war voller radikaler Wendungen, denen sie sich aber mit äußerem Mut und 
innerer Stärke immer wieder neu stellte.  
 

Es war neben ihrem praktischen Geschick vor allem auch ihr Talent zur Imagination, womit 
Milena allen Krisen trotzte, da sie, wenn sie am Fenster stand, das eine große Faszination auf 
sie ausströmte, nicht nur die Realität sah, sondern die Welt, die man mit den Augen allein 
nicht sehen kann. Und so verlor Milena trotz der oft schlimmen Zeit, in der sie lebte, trotz 
vieler auch damit verbundener privater und beruflicher Tiefpunkte, nie die Hoffnung, war 
furchtlos und authentisch und schrieb, wie sie lebte: mutig, hingebungsvoll, empathisch und 
frei von Kleinlichkeit und Scheinmoral. 
 

Milena war eine widersprüchliche Persönlichkeit, die auch ihre dunklen Seiten nicht verbarg 
und immer für sie einstand. Die schon als Mädchen Normverletzungen machte, die sie 
jedoch auch zur späteren Widerstandskämpferin prädestinierten. Schon als Kind musste 
Milena für ihre sterbenskranke Mutter soziale Verantwortung übernehmen, später, während 
der Nazi-Zeit, rettete sie dann durch ihre Unerschrockenheit und ihre bedingungslose 
Hilfsbereitschaft vielen Menschen das Leben.  
 

Was ihre Lebensstationen betrifft, so war Milena Jesenská eine 1896 in Prag geborene 
Tochter aus reichem Elternhaus, die nach dem frühen Tod der Mutter wild gegen ihren 
national-konservativen Arztvater rebellierte. 

 
 
 
 

Von diesem wegen zahlreicher Skandale monatelang in die Psychiatrie gesperrt, wo man ihr 
„moralischen Irrsinn“ attestierte, heiratete sie gleich nach ihrer Volljährigkeit 1918 den 
jüdischen Kaffeehausliteraten Ernst Polak, ihre vom Vater unerwünschte erste große Liebe. 
Fluchtartig verließ das Paar daraufhin Prag und ließ sich in Wien nieder, das nach dem Ersten 
Weltkrieg hungerte und fror. Ihre neue fremde Stadt hat Milena aber derart geprägt, dass 
sie sechs Jahre später als herausragende Journalistin und Schriftstellerin nach Prag 
zurückkehren konnte. Um viele Lebenserfahrungen reicher, mit einem überaus geschärften 
und sensiblen Blick für das scheinbar Kleine und Gewöhnliche, in denen sie jedoch immer 
auch die großen Zusammenhänge des Weltlaufs abgebildet sah. 
 

und ihre innige Beziehung zu Kafka 
Diesen Blick hat sich Milena auch durch ihren intensiven Briefwechsel mit Franz Kafka 
verfeinert, dessen Werke sie ins Tschechische übersetzte und mit dem sie im Frühling 1920 
auch privat zu schreiben begann, da es ihr nicht besonders gut ging. Von ihrem Mann Tag 
und Nacht allein gelassen, fühlte sie sich von Kafka umsorgt und eine exzessive Briefliebe 
nahm ihren Lauf. Als sie sich dann nach Kafkas heftigem Zaudern in Wien endlich trafen, kam 
es jedoch zur großen Wende in ihrer Beziehung. Kafka, der sich bei Milena in Wien zum 
ersten Mal ganz frei gefühlt hatte, fast ohne Weltangst und seinen Zwängen nicht mehr ganz 
so ausgeliefert, wollte Milena danach unbedingt bei sich haben. Aber sie wollte nicht zu ihm 
nach Prag, wollte ein Leben, das der Erde viel näher war, trotz ihrer Liebe zum Flug. Und sie 
konnte auch ihren Mann nicht verlassen. Milenas Verbindung mit dem später 
weltbekannten Dichter kippte daraufhin ins Tragische und Schmerz und Verzweiflung hielten 
Einzug in ihr Schreiben. 
 

Leider ist Milenas Teil des Briefwechsels bis heute verschollen, aber was man aus Kafkas 
Briefen herauslesen kann, erzählt von ihrer großen inneren und äußeren Kraft, der Kafka bis 
zur Selbstauflösung verfallen war. Umgekehrt war auch Milenas Fürsorge und 
Wertschätzung Kafka gegenüber enorm. Früher als alle anderen hat sie geahnt, was sich da 
mit ihm gerade Gewaltiges heranschrieb an die Weltliteratur. Und niemand sonst hat nach 
seinem frühen Tod 1924 so treffende Worte über ihn gefunden wie sie in ihrem Nachruf.  
 

Die Forschung beklagt zu Recht, dass Milena Jesenská auch heute noch zu sehr nur als 
Adressatin von Kafkas Briefen wahrgenommen wird und ihre eigenen Verdienste zu wenig 
gewürdigt werden. Tatsache aber ist auch, dass sie in der Tschechoslowakei nach dem 
Zweiten Weltkrieg v.a. wegen ihrer politischen Gesinnung totgeschwiegen wurde, niemand 
ihre Briefe suchte, als noch Zeitzeugen am Leben waren, die Hinweise hätten geben können, 
und ausgerechnet ein Kafka-Kongress in den 1960er-Jahren in Prag dieses Totschweigen 
brach. 
 

Was Kafka und Milena selber einander bedeutet haben und wie sie aufeinander einwirkten, 
ist für unser Theater wohl die spannendere Frage als die des Nachruhms. Und so werden wir 
in unserem ersten Milena-Stück den großen, damals noch nahezu unbekannten Kafka mit in 
den Vordergrund rücken, um uns dann im zweiten Stück ab Herbst ganz Milenas Jahren 
zwischen 1924 und 1944 zu widmen, wo sie wieder im zunächst freien und dann besetzten 
Prag lebte, zuerst als Modejournalistin, dann als kritische politische Berichterstatterin Fuß 
fasste, eine zweite Ehe einging, eine Tochter bekam, schwer krank wurde, viele weitere 
Höhe- und Tiefpunkte durchlebte und sich ab den 1930er-Jahren bis zu ihrem Tod im KZ 
Ravensbrück als Fluchthelferin und Widerstandskämpferin engagierte. 
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