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nicht in seinem Inneren so gründlich aufräumen lassen
wollen, – „wie hätte ich denn dann noch dichten kön-
nen?“

Ich sagte, daß ich Sigmund Freuds Bedeutung nicht ver-
kenne – ohne von allen seinen Thesen überzeugt zu
sein –, daß aber meiner Meinung nach seine Schüler
ganz bestimmt mehr Schaden als Nutzen stifteten. Zur
Illustration schilderte ich eine Erziehungsberatung, die
ich miterlebt hatte. Es handelte sich um einen zwölfjäh-
rigen Dieb, dessen Motiv ergründet werden sollte. Der
Psychoanalytiker forderte ihn auf, die Augen fest zu
schließen. Das Kind tat es, offensichtlich mißtrauisch.
„Was siehst du jetzt?“ Der Bub zuckte die Achseln:
„Nix. Lila Dreieckerln.“ – „Hören Sie, meine Herr-
schaften!“ wandte sich der Adept an uns, das Personal
des Jugendamtes, die wir im Kreis herumsaßen, und
blickte uns erwartungsvoll an, „Lila Dreieckerln!“ Alle
nickten einsichtsvoll – nicht zu verstehen, wäre blama-
bel gewesen. Ich hatte auch verstanden und lächelte
den Buben entschuldigend an; ich wünschte, er nähme
das alles nicht ernst. Zuerst blickte er betroffen von
einem zum anderen, als er mich lächeln sah, grinste er
breit. Er wurde hinausgeschickt. Man brauchte ihn nicht
mehr. Alles war sonnenklar. Lila Dreieckerln, da mußte
er ja stehlen! – Rilke lachte herzlich.

Unerwünschte Rückkehr?
1938, als so viele – auch aus dem Freundeskreis Erika
Mitterers – fliehen mussten, entstand das einfühlsa-
me Gedicht Der Vertriebene.

Viel später, auf die Frage einer Interviewerin, warum
sie sich denn nicht auch für das Exil entschieden
habe, wenn sie dem Nazi-Regime doch sehr ableh-
nend gegenübergestanden sei, antwortete Erika
Mitterer (Der literarische Zaunkönig 1/2006, Elaine
Martin: Erika Mitterer im Gespräch – Überleben in der
Nazi-Zeit) irritiert, es wäre geradezu absurd gewe-
sen, den in ihrer Existenz schwer bedrohten Juden
die nur unter größten Schwierigkeiten zu ergattern-
den Einreisegenehmigungen in ein aufnahmeberei-
tes Land wegzuschnappen – und außerdem das
Heimatland damit definitiv den Nazis zu überlassen.

Solange und so gut es ging, blieb Erika Mitterer mit
ihren emigrierten Freundinnen und Freunden in
Kontakt, teilweise dank der Übermittlung von
„Lebenszeichen“ durch Dritte. Die bisher ungedruck-
ten „Briefe 1945/46 von und an Erika Mitterer“, aus

DER VERTRIEBENE

von Erika Mitterer

Ich stehe vor einem Haus; es wohnen
fremde Menschen darin. Sie gaben mir Zuflucht.

Die Bläue des Himmels erinnert an Heimat
wie die Blumen mit all ihren leuchtenden Namen,

andern, als jenen im Land das uns ausstieß,
zufällig angeworfenen Namen.

Ein Bauer betrachtet die Furchen des Ackers. Ein Bauer,
wie ich zu Hause gar oft einen stehn sah,

im prüfenden Blick Vertrauen und Vorsicht,
Gefühle des Mannes.

Mir aber, was frommt mir? Misstrauen und Blindmut,
der Abenteurer freche Gelüste, Blicke

auf Frauen zu werfen wie auf Tomaten,
die an umsäumten Stauden reifen ...

Sag es mir Mond, der dort hinterm Waldsaum  hervorschwebt:
Warum lebe ich noch?

Zerbrochen ward mir das Werk meiner Hände,
im Seewind zerflatterten alle Gedanken.

Mein Knabe lernt höflich sein unter Händlern
und mein Weib scheuert irgendwo schmutzige Böden.

Ich bin allein wie das Kalb einer erschossenen Hinde,
wie ein krankes Tier, das vom Rudel verstoßen,
nichts besseres weiß, als die Wunden zu lecken.

Ich sinne und sinne: Was hab ich getan?

Unser sind Viele. Das kann keinen trösten. So ziehn wir,
Schemen Verfolgter, von Türe zu Türe,

bettelnd wie Pilger vergangener Zeiten.
Doch nicht steht am Ende des Weges die Gottheit,

der wir den Staub von den Füßen zu küssen
kamen von weither – ach, und vertrieben

hat uns kein Gott aus den lieblichen Tälern,
hat uns kein Gott von den schimmernden Bergen

und aus den fröhlichen Städten der Heimat ...

Mann mit dem Pflug, du verstehst nicht die Rede,
wende den Blick der redlichen Prüfung
wieder der schwarzen, fruchtbaren Erde 
zu, dass sie Kinder und Enkel ernähre –

säe den Samen und lass mich enteilen ...

             


