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WUNDALAUND 
Hörspiel von Cornelia Metschitzer mit Liedern von Raul  
 
ZUM ALBUM  
Dieses umfangreiche Triple-Album ist ein Lockdown-Projekt der Tribüne Linz und 
verbindet 15 Lieder von Rudi Müllehner alias Raul mit einem Hörspiel von Cornelia 
Metschitzer. In hohem Maße trägt es die künstlerische Handschrift unseres Theaters, 
aktiviert viele Bilder im Kopf und die Stimmen von Tina Haller und Rudi Müllehner 
sind durchgehend von selbst komponierter Musik begleitet.  
 
Das Hörspiel, entstanden im ersten Corona-Sommer 2020, ist eine subjektive, 
poetische und tabulose Auseinandersetzung mit unserer Zeit und zugleich der 
Versuch, sie in einem größeren gedanklichen Zusammenhang zu sehen. Es erzählt 
auf stilisierte und ebenfalls sehr individuelle Weise von der ganzen Tragik unseres 
Daseins und vom Dilemma, in das der einzelne Mensch und die Welt verstrickt 
bleiben, wenn das alte Muster von Macht und Ohnmacht nicht durchbrochen werden 
kann.  
 
Dabei möchte die Autorin in metaphorischen Bildern und durch außergewöhnliche 
Fragen den Ton des Alltags hinter sich lassen. Sie möchte auch Geschichten und 
Gedanken erzählen, die nicht oder nur selten an die Oberfläche dringen. Statt 
sichtbaren Ärger und Frust will sie die unsichtbare Trauer und Verzweiflung spüren 
lassen, die unter allen Oberflächen brodeln und dabei auch eine große Hoffnung 
beschwören. Die Hoffnung, dass alles auch wieder gut werden kann, wenn man den 
Mut hat, genau hinzuschauen auf sich selbst und die Welt.   
 
In diesem Sinn unternimmt die Protagonistin Carolin Bach in einer Vollmondnacht in 
ihrem Haus Selbst- und Zwiegespräche sowie Streifzüge durch die Weltliteratur. Wie 
unter der Lupe erzählt sie dabei nicht nur ihre eigene - Caros - Geschichte, sondern 
auch die Leidensgeschichten von vielen anderen Frauen.  
 
Auch Corona, die Caro allegorisch als eine ihrer Bühnenfiguren denken muss, um sie 
auch begreifen zu können, erscheint und öffnet der plötzlich aus dem Hamsterrad 
geschleuderten Theaterregisseurin die Augen. So durchlebt Caro im ersten Corona-
Sommer 2020 in einem seelischen Ausnahmezustand einen tiefgreifenden 
Bewusstwerdungsprozess und erkennt, dass viele Schäden, die Corona nun ans 
Licht bringt, schon vorher da waren und dass auch sie tief in ihrer Vergangenheit 
wühlen muss, um ihr großes Kindheitstrauma zu überwinden.  
 
Es geht in diesem Hörspiel also um den ganzen Menschen jenseits der Statistiken, 
um psychische Kollateralschäden der Seuche mit Wurzeln tief in der Vergangenheit, 
um Verluste und Traumata, aber auch um Wege der Heilung dieser zu Corona 
wieder offen gewordenen Wunden durch die Kraft der Erkenntnis, der Emanzipation, 
der menschlichen Verbundenheit und der Kunst.  
 
Das Triple-Album ist zum Preis von € 22 über die Tribüne Linz zu erwerben. 
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PRODUKTIONSTEAM  
 
HÖRSPIELTEXT & REGIE Cornelia Metschitzer WEIBLICHE STIMME Tina Haller 
MÄNNLICHE STIMME Rudi Müllehner KOMPOSITION & LIEDTEXTE / GITARRE & 
GESANG Rudi Müllehner alias Raul PRODUKTION Tribüne Linz  
Die CD wurde im Studio von frogmountain records aufgenommen. RECORDING & 
MIXDOWN Florian Wöss MASTERING AlphaMastering, Michael Haider  
 
Weitere Infos sowie druckfähige Fotos: https://www.tribuene-linz.at/wundalaund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tribuene-linz.at/wundalaund

