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Prosa ist noch nicht so persönlich wie Ihre Verse. Das sachlich Berichtende waltet vor und vielleicht fühlt man sich nicht so erhoben, 
weil die Welt darinnen so sehr unsere irdische ist, während in Ihren Versen Musik nach oben strömt wie goldener Rauch. Aber Sie 
werden vielen Menschen, besonders Frauen mit dem Buch Freude machen und dabei das sichere Gefühl haben, auf reine Weise 
diese Freude erreicht zu haben.
Hoffentlich sehen wir uns bald! Immer Ihr getreu ergebener Stefan Zweig

am 29. Dezember 1933
Liebe Erika Mitterer!
Sie konnten mir keine grössere Freude und kein schö-
neres Neujahrsgeschenk machen als Ihre Gedichte, 
von denen „Flucht“ meinem Gefühl ganz wunderbar 
begegnet.
Wie herrlich, so etwas rein und vollendet aussagen 
zu können und fast ebenso schön „San Clemente“, 
das [bezaubernde Eiland] – Ihnen gelingt wirklich fast 
alles was Sie anrühren und es zeugt für Sie, dass Sie 
auch in solcher Zeit die Reinheit des Gefühls sich zu 
bewahren wissen. Ich habe sehr an Sie gedacht als 
ich eineinhalb Tage in Wien war, aber es ging mit der 
Zeit nicht aus und nun bereue ich es doch, denn man 
schränkt sein Gefühl auf einen immer engeren Kreis 
ein, nicht aus Enttäuschung sondern aus seelischer 
Oekonomie und Sie sind uns derart zum seltenen 
Sommerboten geworden, dass ich mich Ihres Win-
tergesichts kaum erinnere. Auf der Karte nun ist 
das Mühlviertel nicht weit, wahrscheinlich aber durch die schlechte Verbindung der Bahn, so dass es vielleicht vergeblich bleibt, 
Sie hierher zu laden, aber es geschieht jederzeit mit bestem Willen und in vierzehn Tagen ist auch Erwin Rieger da, auf den ich 
mich schon sehr freue. Im Februar ziehe ich dann wieder hinaus in die Welt. London hat mir wunderbar wohlgetan, weil mit den 
Dimensionen einer Stadt sich auch die Weltbetrachtung weiter gestaltet. Ich glaube mich jetzt aus 
manchen Krisen und Aergerlichkeiten wirklich in eine gewisse Ruhe gerettet zu haben, indem 
ich die Dinge von heute wirklich aus dem Winkel der Geschichte anblicke. Und der lehrt, dass 
alle Uebertreibungen vorübergehen. Leider stimmt nur der Kalender der Zeit so schlecht mit dem 
unseres eigenen Lebens zusammen, denn ein Jahrzehnt, das dort eine kaum fühlbare Spanne 
bedeutet, ist für unsere Geduld eine kaum tragbare Frist. 
Mit den herzlichsten Grüssen Ihr Stefan Zweig

11 Portland Place    London, den 31. Mai 1934.
Liebe Erika Mitterer!
Ihre Frage ist eine Preisdoktorsfrage und ich kenne nur leider eine ganze Zahl anderer Kandidaten dafür, das heisst Leute, die sich 
in gleicher Situation befinden. Dass Sie gerade jetzt einen Roman mit philosemitischen und sozialistischen Unterklängen geschrie-
ben haben, bedeutet Heroismus und die Gefahr, dass Sie in Deutschland gebannt und angeprangert werden und das würde natür-
lich sich verschärfen, wenn er in einem typischen Emigrantenverlag erschiene. Es handelt 
sich nun erstens darum, einen Zwischenverlag zu finden, der nicht kompromittiert ist im 
einen oder im anderen Sinne – vielleicht würde es Ernst Peter Thal in Wien tun. Mit dem 
Englischen ist es natürlich eine erschwerte Möglichkeit, aber vielleicht doch eine Möglich-
keit. Es ist natürlich sehr niederträchtig von mir, dass ich Sie nicht sofort um das Buch bitte, 
aber ich weiss nicht, wie lange ich hier bleibe. Ich betrachte mein Leben frei nach Wede-

Anm.: E.M. hatte eine Aushilfs-
stelle als Fürsorgerin im Mühl- 
viertel in Oberösterreich ange- 

treten. (siehe auch S 31)

Flucht
Nehmt mich, Wogen der Wälder, auf und wieget in Frieden
eine Seele, die wirr floh vor den Menschen, verstört!
Ob sie mich suchten und drängten, ob sie verächtlich mich mieden – –
bis in den Traum hinein hab’ Schwatz ich und Hetze gehört.

Treue gilt nichts mehr und nichts Freiheit der Geistesentscheidung,
Christi feuriges Herz nichts, das die Völker verschmolz!
Flucht ist feige, ich weiß, ängstliche Menschenvermeidung ...
Aber wie wohl tut der Stirn Glätte von fühllosem Holz.

Nicht nach hilfreicher Hand taste ich mehr, seit im Schauern
kalten Regens ich müd scheintote Äcker betrat –
bete nur stumm in den Sturm, daß einst den Söhnen der Bauern
dennoch heiliges Brot reife aus heilloser Saat.

Anm.: Der Brief betrifft E.M.s Roman Wir sind 
allein, der nach zurückgezogener Zusage des Ver-
lags Staackmann, Leipzig, erst 1945 im Luckmann 

Verlag, Wien, erscheinen konnte.
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