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Liebe Kulturredakteur*innen! 
 
Mit einer eigenen Theaterpremiere sowie einem tollen Gastspielprogramm geht es im April und Mai 
weiter in der Tribüne Linz. Eine faszinierende Frauenbiografie, ein fulminantes Zirkustheaterstück, 
irische Folkmusik auf höchstem Niveau und ein feiner humoristischer Abend erwartet unser 
Publikum in der Tribüne Linz.  
 
EIGENPRODUKTION 
Nach zweimaliger Verschiebung zeigen wir demnächst die Lebensgeschichte der Prager 
Journalistin und Widerstandskämpferin Milena Jesenská als Theaterstück. Wir bringen dieses 
außergewöhnliche Frauenleben nun als Zweiteiler heraus, wobei jeder Teil ein eigenes, 
abendfüllendes Stück ergibt. Der erste Teil namens VOR DEM FENSTER LIEGT DIE WELT kommt 
am 29. April zur Premiere (sechs Folgetermine bis 2. Juni), der zweite Teil als Saisoneröffnungsstück 
im September 2022.  
 
Damit können wir dieser vielschichtigen Frauenbiografie mitsamt ihrem ereignisreichen 
Zeithintergrund gebührend Raum geben und dabei die Vorstellungsdauer mit jeweils 1h45min pro 
Stück begrenzen. 
 
Mit Milenas Geschichte bringen wir nach ALMA und ROMY also eine weitere spannende und 
berührende Frauenbiografie auf die Bühne. Mit großer innerer Stärke ging diese charismatische Frau, 
gespielt von Simone Neumayr, durch alle Höhen und Tiefen ihres Lebens und half allen, die ihre Hilfe 
brauchten.  
 
Im ersten Teil unseres Zweiteilers zeigen wir anhand von Dialogen, Briefauszügen und Passagen aus 
ihrem literarischen Werk Milenas Entwicklung vom „Prager Bürgerschreck“ hin zur begabten und 
sensiblen Journalistin in Wien. Auch ihre Beziehung zu Franz Kafka (gespielt von Rudi Müllehner) wird 
in vielen intensiven Szenen dargestellt, da sie prägend für Milena war. 
 
Ein auch formal außergewöhnliches Theaterstück erwartet unser Publikum, dramatisch und 
essayistisch zugleich, wobei wir auch Milenas eigenem Schreib- und Kunstverständnis gerecht 
werden wollen, das sie in einem ihrer großartigen Artikel so beschrieb: 
 
Unbedeutend sind intime Blicke in das Leben großer Menschen, wenn sie ohne Kunst verfasst 
wurden, nur in der Annahme, dass sich die Welt dafür interessiert. Reine Tatsachen sind 
uninteressant, wenn dabei ein tiefer Blick ins Innere fehlt. Es geht nämlich nicht darum, der Welt etwas 
zu verraten, sondern darum, den einzelnen durch Verständnis zu bereichern. 
 
Ein weiteres Tribüne-Linz-Projekt ist unser PODCAST-Projekt mit dem Namen DAS GEMEINSAME 
SUCHEN. Dieses ist nun in der Veröffentlichungsphase angekommen und es werden laufend 
literarische Beiträge unseres Publikums auf unserer Homepage veröffentlicht. Gerne nehmen wir 
weiterhin Texte entgegen, die wir in Kunst hüllen und der Öffentlichkeit präsentieren.  
 
GASTSPIELE 
Ein Gastspiel-Highlight kommt sodann unter dem Titel GENESIS am 23. und 24. April zu uns. Mit 
diesem Zirkustheaterstück bringt die aufstrebende Compagnie DADA ZIRKUS ihre ganz eigene 
Version der Schöpfungsgeschichte auf die Bühne - mit Livemusik, Akrobatik und Jonglage, die mit 
Körpertheater und Puppenspiel zu einem zirzensischen Gesamtkunstwerk verschmelzen. 
 
Am 12. Mai ist erstmals irisch-schottisch-englisch-keltische Folkmusik auf unserer Bühne zu hören, 
dargeboten vom bekannten MATCHING TIES - TRIO. 

Gleich darauf, am 13. Mai, gibt es einen feinen humoristischen Kleinkunstabend in unserem Theater, 
die Fritz-Grünbaum-Lesung mit Live Musik namens GRÜSS´ MICH GOTT oder MEIN KOLLEGE 
DER AFFE. 
 
Die weitere Öffnung der Tribüne Linz für Gastspiele ist auch ein Signal für andere freie Kräfte, das 
Programm in der Tribüne Linz auch in Zukunft erheblich mitgestalten zu können. Der Kurs unseres 
Theaters weg vom eigenen „Produzieren am laufenden Band“, hin zu mehr Experiment und 
Genrevielfalt ist eine Konsequenz unseres Umdenkprozesses in der Corona-Zeit. Der neue Weg, den 
wir als Theater nun gehen, muss ein mit unseren verfügbaren Ressourcen verträglicherer sein als 
davor. 

https://www.tribuene-linz.at/vor-dem-fenster-liegt-die-welt
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AUSBLICK JUNI:  
Im Rahmen des internationalen inklusiven Festivals Sichtwechsel gibt es auch in unserem Haus zwei 
Veranstaltungen zu sehen:  

Am 21. Juni zeigen die BLAUEN HUNDE aus Salzburg ihr letztes Theaterstück UND AUS!.  

Und am 23. Juni kommt FELIX MITTERER zu uns und vermittelt unter dem Titel TROTZ 
MUNDSCHUTZ MIT DEN AUGEN LÄCHELN literarische Perspektiven auf ein Leben mit Covid-19 
von Menschen mit Lernbehinderungen. 

Wir würden uns freuen, mit diesem schönen Programm viel Publikum in unserem Theater begrüßen 
zu dürfen und bitten Sie hierfür um bestmögliche mediale Begleitung.  
 
Herzlichen Dank! 
 
Cornelia Metschitzer & Rudi Müllehner  
Theaterleitung 
 

 
AKTUELLE EIGENPRODUKTION 
 
VOR DEM FENSTER LIEGT DIE WELT 
Die Lebensgeschichte der Prager Journalistin und Widerstandskämpferin Milena Jesenská 
 
Das erste Stück unseres Bühnen-Zweiteilers über die Prager Journalistin und Übersetzerin Milena 
Jesenská beginnt im Jahr 1921 in Wien, wo sie an ihrem wundervollen Artikel FENSTER schreibt, und 
endet 1924, als sie auf Franz Kafka, ihren geliebten Gefährten, einen Nachruf verfassen muss. In 
szenischen und erzählenden Vor- und Rückblenden sehen wir, wie sich in Wien aus dem einstigen 
„Prager Bürgerschreck“ eine hoch talentierte und sensible Journalistin entwickelt, aus einer radikalen 
Nachzüglerin der Romantik eine tatkräftige und nach Unabhängigkeit strebende Frau. 
 
ACHTUNG: Detaillierte Presseinfos zu diesem Stück finden Sie am Ende dieser Pressemappe. 
 
Bitte beachten Sie auch den Essay „Milena in Wien“ von Cornelia Metschitzer unter folgendem Link: 
www.tribuene-linz.at/lesestoff.  
 
SCHAUSPIEL Simone Neumayr, Rudi Müllehner 
STÜCK & INSZENIERUNG Cornelia Metschitzer 
TECHNIK Michael Kment, Lisa Ryzy 
PRODUKTION Tribüne Linz 
 
PREMIERE 
FR 29.04. 19:30 
 
WEITERE TERMINE 
FR 06.05. 19:30 
SA 14.05. 19:30 
DI 17.05. 19:30 
SA 21.05. 19:30 
MI 25.05. 19:30 
 
DO 02.06. 19:30 
 
DAUER 
1h45min (keine Pause) 
 
 
 
 
 

http://www.tribuene-linz.at/lesestoff
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GASTSPIELE 
 
GENESIS 
Surreales Zirkustheater mit Livemusik 
 
Alle Religionen haben ihren eigenen Schöpfungsmythos. Nun hat auch der Dada Zirkus einen. Er reiht 
sich laut der wichtigsten Theolog*innen schon jetzt unter die zehn plausibelsten 
Entstehungsgeschichten des Universums. 
 
Mit „Genesis“ bringt Dada Zirkus sein drittes surreales Zirkustheaterstück und seine eigene Version 
der Schöpfungsgeschichte auf die Bühne. Eigens komponierte Livemusik, Akrobatik und Jonglage 
verschmelzen mit Körpertheater und Puppenspiel zu einem zirzensischen Gesamtkunstwerk; 
irgendwo zwischen Klamauk und Poesie. 
 
Drei höhere Wesen mit einem Ziel:        
Leben zu schaffen, um sich zu verewigen. Die aberwitzige Grundlage für ein bizarres und clowneskes 
Unterfangen ist gelegt. Unaufhaltsam stolpern sie von einem Misserfolg in den nächsten und finden 
dabei ihre eigene Rolle. Doch wenn die Welt sie formt und nicht sie die Welt, was unterscheidet sie 
dann noch vom Menschen und seinem destruktiven Kampf um Kontrolle? Leben zu geben und Leben 
zu nehmen sind zwei Seiten derselben Allmachtsfantasie. Nach Hochmut kommt bekanntlich der Fall, 
aber was kommt danach? 
 
REGIE UND DRAMATURGIE Matteo Spiazzi 
SPIEL UND ARTISTIK Arno Uhl, André Reitter, Bernhard Zandl 
KOMPOSITION UND MUSIK Roxanne Szankovich 
LICHT UND TON Stefan Kubalek 
PRODUKTIONLEITUNG Arno Uhl 
SPRECHERIN Linda Holly, Livia Heiß 
OUTSIDE EYE Michael Zandl, Katharina Nelböck-Hochstetter, Sebastian Berger 
REQUISITEN UND BÜHNENBILD Bernhard Zandl, Michael Zandl 
FOTOGRAFIE Natali Glisic, Marcus Wollmuth 
VIDEO Liisa Sadovnik 
 
TERMINE 
SA 23.04. 19:30 
SO 24.04. 17:00 
 
DAUER 
1h (keine Pause) 
 
MATCHING TIES - TRIO 
Irisch-Schottisch-Englisch-Keltische Folkmusik - authentisch, virtuos und mitreißend! 
 
Die drei führenden Folk-Musiker der europäischen Szene mit den zusammen passenden Krawatten 
Paul Stowe (USA), Trevor Morriss (GB), und Sepp Zauner (D-Regensburg) spielen eine vielfältige und 
einzigartige Mischung aus irischem, englischem und schottischem Folk auf traditionellen 
Saiteninstrumenten, Mundharmonika, Geige und Trommel. 
 
Sie sind nicht nur gekonnte Stilisten auf einer Vielzahl von Instrumenten, sondern auch begnadete 
Sänger und Entertainer. Irische Folkmusik auf höchstem Niveau! 
 
PAUL STOWE (USA) Gitarre, Oktav-Mandoline, Bodhrán (irischer Rahmentrommel), 
Mundharmonikas, Gesang   
TREVOR MORRISS (England) Mandoline, irische Bouzouki, Gitarre, Gesang 
SEPP ZAUNER (D-Regensburg) Geige 
 
TERMIN 
DO 12.05. 19:30 
 
DAUER 
1h50min (inkl. Pause) 
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GRÜSS´ MICH GOTT oder MEIN KOLLEGE DER AFFE 
Der kleine Mann mit dem großen Humor - Gerhard Strohofer liest Fritz Grünbaum 
 
Fritz Grünbaum wusste auf allen Bühnen pointiert das Richtige zu sagen – in Wien, im Souterrain der 
„Hölle“, wo seine Blitzkarriere zündete, als Publikumsliebling im Berliner „Chat Noir“ und natürlich auch 
im Wiener „Simpl“, wo er schließlich zusammen mit Karl Farkas eine ganze Ära - die der „Wiener 
Kabarett-Revue“ - begründete. 
Der „leise Weise“ Grünbaum war dabei stets geistreich-subtil, sein Witz war Esprit. 
  
Gerhard Strohofer lädt zu einem Streifzug durch Fritz Grünbaums Werk voll Geist, Witz und Charme. 
Musikalisch begleitet wird er dabei live von den „Polka Boys“ Thomas Mandel (Sopransaxophon) und 
Daniel Oman (Gitarre). 
 
LESUNG Gerhard Strohofer 
LIVE-MUSIK "Polka Boys": Thomas Mandel (Sopransaxophon), Daniel Oman (Gitarre) 
 
TERMIN 
FR 13.05. 19:30 
 
DAUER 
1h50min (inkl. Pause) 
 
 
PRESSEINFOS ZU UNSERER AKTUELLEN PREMIERE 
 
VOR DEM FENSTER LIEGT DIE WELT 
Die Lebensgeschichte der Prager Journalistin und Widerstandskämpferin Milena Jesenská 
 
In diesem ersten Stück unseres Milena-Bühnenzweiteilers widmen wir uns Milenas Zeit in Wien (1918-
1924) und erzählen in Vor- und Rückblenden ihre Entwicklung vom „Prager Bürgerschreck“ hin zu 
einer hoch talentierten und sensiblen Journalistin. Auch ihre prägende Verbindung mit Franz Kafka 
wird in vielen intensiven Szenen gezeigt.   
 
ÜBER MILENA 
Wer war diese faszinierende 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 Kafkas innige Briefliebe, sondern in jeder Hinsicht eine bemerkenswerte Frau und 
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.  
 
Milenas Spannungsfeld zwischen Imagination und Tatkraft 
Es war neben ihrem praktischen Geschick vor allem auch ihr Talent zur Imagination, mit dem 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.  
 
Milenas viele Seiten 
Milena war eine vielschichtige und widersprüchliche Persönlichkeit, die auch ihre dunklen und 
radikalen 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. 
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Milenas frühe Lebensstationen 
Was ihre Lebensstationen betrifft, 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, die sie nie ganz verstehen konnte, 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. 
 
Milena und Kafka 
Diesen Blick hat sich Milena nicht zuletzt auch durch den intensiven Briefwechsel mit Franz Kafka 
verfeinert, mit dem sie im Frühling 1920 zu schreiben begann, als 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 im Sommer desselben 
Jahres in Wien endlich trafen, kam es 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 seine Liebe danach unbedingt bei sich in 
Prag haben. Aber Milena wollte nicht zu ihm nach Prag, sie wollte ein Leben, das der Erde viel näher 
war. 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. Wohl aus Selbstschutz beendete Kafka daraufhin den Kontakt, der sich aber nur 
langsam verlor.  
 
Milenas verschollene Briefe 
Leider ist Milenas Teil des Briefwechsels bis heute verschollen, aber was man aus Kafkas Briefen 
herauslesen kann, erzählt von ihrer großen inneren Stärke, der Kafka bis zur Selbstaufgabe verfallen 
war und die sich in Wien weiter ausprägte, sodass sie dann 1924, nach seinem Tod, als jene Milena 
nach Prag zurückkehren konnte, die beschlossen hatte, ein neues Leben zu beginnen.    
 
Milena als lange Zeit Totgeschwiegene 
Die Forschung beklagt zu Recht, dass Milena Jesenská auch heute noch zu sehr nur als Milena ohne 
Nachnamen, also 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 kritischen 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.  
 
Milena, erstes Stück 
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 in unserem zweiten Stück ganz Milenas Jahren zwischen 1924 und 1944 zu 
widmen, wo sie eine „Starjournalistin“ wurde, wie man heute vielleicht sagen würde, wie Milena aber 
sicher nie selbst gesagt hätte.  
 
Milena, zweites Stück 
Im zweiten Stück unserer Milena-Biografie ab Herbst werden wir dann anhand ihrer weiteren und 
letzten Lebensstationen zeigen, wie sie weiterhin durch ihre innere Stärke einer teils fürchterlichen 
Realität entgegenwirken konnte, indem sie etwa im KZ Krankenakten fälschte und ihren Mithäftlingen 
Lebensmut gab. Und wie sie davor im freien und dann besetzten Prag eine politische 
Berichterstatterin und Widerstandskämpferin wurde.  
 
„Mutter Milena“ (Zitat Kafka) 
Aufrecht stehen und helfen, das war Milenas Prinzip. Es mache ihr eine selbstsüchtige Freude, zu 
helfen, schrieb sie einmal einer kranken Frau, die Hilfe bei ihr suchte, obwohl sie selber krank 
darniederlag. Von klein auf war Milena eine Gebende und immer für andere Menschen da gewesen. 
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Bedingungslos reichte sie auch später noch allen, die ihre Hilfe brauchten, Verständnis, Zuneigung 
und ihre schützende Hand, sogar und gerade in für sie selbst schwierigsten Zeiten. Dafür bezahlte sie 
letztlich mit ihrem Leben, das sie 1944 in Nazi-Gefangenschaft in Ravensbrück nach einer 
verunglückten Nierenoperation verlor.  
 
Es gab keinen Unterschied in dem, wie sie schrieb und wie sie lebte. Willy Haas nannte sie einen 
Menschen fürs Unheil. Und wirklich, sie erstrahlte in dieser Zeit mit vielen Facetten diamantener 
Unbeugsamkeit. Sie schaffte es, gebrochene Menschen wieder aufzurichten und auf die Beine zu 
stellen und sie verteilte so viel lächelnde Zuversicht, als würde sie stellvertretend für alle in den 
sicheren Hafen schauen, den nur sie in der Ferne erahnt. Ihre Tage waren buchstäblich angefüllt mit 
fiebriger Tätigkeit und Sorge, und dennoch, wer auch immer aus heiterem Himmel in dieses zum 
Bersten gespannte Gewebe aus Tätigkeiten trat, durfte ihre Aufmerksamkeit erwarten. Wie sie es 
schaffte mitzufühlen ohne zu verletzen! Noch in der Nacht, schon am Rande ihrer Kräfte, nahm sie 
das Telefon zur Hand und rief dort an, wo sie Niedergeschlagenheit erahnte, und dann hörte sie zu 
und reichte Trost und Aufmunterung in die Dunkelheit. Als ob sie einen unerschöpflichen Vorrat an 
Kraft in sich hätte. Lumír Čivrný (Nachhilfelehrer ihrer Tochter und Widerstandskämpfer) 
 
ÜBER STÜCK UND INSZENIERUNG 
Ein außergewöhnliches Leben über eine auch außergewöhnliche künstlerische Form zu erzählen, das 
ist unser Zugang zu dieser bewegenden Frauenbiografie, um diese in vielen Facetten vor ihrem 
ereignisreichen Zeitpanorama in Erinnerung zu rufen. Zu erwarten ist daher kein reines Dialogstück, 
sondern ein vielschichtiges Mischgewebe mit über Ton eingespielten Erzählertexten über stummen 
Handlungsverläufen, live gespielten und gesprochenen Dialogen, Briefauszügen, Bildeinspielungen, 
Musikunterlegungen und Zeitungspassagen.   
 
Milena im Kontext ihres Werks 
Wir werden Milena unserem Publikum also im Kontext ihres journalistischen und essayistischen 
Werks vorstellen. Immer wieder werden daher im Stück Auszüge von Milenas eigenen Texten 
eingespielt, die motivisch und situativ mit der jeweiligen Situation des Bühnengeschehens 
korrespondieren.  
 
Schauspiel 
Besonders freut uns, dass in dieser Theaterproduktion die Schauspielerin Simone Neumayr (Theater 
des Kindes) in der sich durchziehenden Rolle der Milena und Rudi Müllehner in vier wechselnden 
Rollen nach sehr vielen Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Auch die Stimmen vom 
Band sind von ihnen abwechselnd 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 stimmungsvolle biografische Annäherung, die 
auf essayistische Weise auch einen subjektiven Blick der Autorin und Regisseurin Cornelia 
Metschitzer vermitteln wird:  
 
Stückbeginn (Stimmen vom Band): 
Wo anfangen, dieses außergewöhnliche Frauenleben in Worte zu fassen, in ein Stück, wo doch für 
jede Auseinandersetzung mit einem Menschen, der einmal gelebt hat, viele Spuren aufgenommen 
werden müssen, und wo auch die eigene Sichtweise das Bild mitprägen wird, das man vermitteln will? 
Beobachten, sich einfühlen, schreiben. Machen wir es doch wie Milena selbst es tat, als sie an ihrem 
Schreibtisch saß und als Journalistin über das Leben anderer Menschen schrieb. Von deren 
Geschichten, in die sie auch ihre eigene Sicht hineinlegte und wo sie aber sicher war, dass man sie 
anderen Menschen so, genau so erzählen kann.  
 
VOR DEM FENSTER LIEGT DIE WELT ist das erste Stück unseres Bühnen-Zweiteilers und in sich 
geschlossen und abendfüllend. Wir machten diese Zweiteilung erst im Verlauf der Proben, da 
ersichtlich wurde, dass es ein viel umfangreicheres Unterfangen werden würde als ursprünglich 
gedacht.  
Unser zweites Milena-Stück, noch ohne Titel, das im Herbst 2022 herauskommt, wird Milenas Jahre 
von 1924 bis 1944 umfassen, als sie nach Kafkas Tod und ihrer Scheidung von Polak wieder nach 
Prag zurückkehrt, dort zunächst als Modejournalistin, dann als kritische politische Berichterstatterin 
Fuß fasst, viele private und berufliche Höhe- und Tiefpunkte durchlebt und sich ab den 1930er-Jahren 
bis zu ihrem Tod im KZ Ravensbrück als Fluchthelferin und Widerstandskämpferin engagiert. 
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THEATERADRESSE 
TRIBÜNE LINZ  
Theater am Südbahnhofmarkt 
Eisenhandstraße 43 
4020 Linz 

PRESSEKONTAKT 
Cornelia Metschitzer 
0699 11 399 844 
cornelia.metschitzer@tribuene-linz.at  
oder leitung@tribuene-linz.at   
www.tribuene-linz.at 

Bitte beachten Sie auch den Text von Cornelia Metschitzer Milena in Wien, der auf unserer 
Homepage und auf unserer Medienseite liegt. Er gewährt tiefe gedankliche und informelle Einblicke in 
unser erstes Stück über Milena und in ihre Beziehung zu Kafka.  
 
 
 
 
 

 
 

INFOS & KARTEN  
0699 11 399 844 
karten@tribuene-linz.at  
www.tribuene-linz.at  (Print@Home & Online-Reservierung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle Fotos und Infos finden Sie auch bei der jeweiligen Produktion auf unserer Internetseite: 
https://www.tribuene-linz.at bzw. auf unserer MEDIENSEITE. 
 
 

THEATER & KARTENBÜRO 
 
 
 

FÖRDERER & PARTNER 
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