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sich Klapper auf die Biographie Mitterers, geht dann aber 
auf eben diese Züge im Roman Der Fürst der Welt ein. Hier 
wird die Einschätzung interessant: Die spätmittelalterliche  
Stadt, die an ihrem Expansionsdrang zerbricht und sich 
Sündenböcke zum Erhalt der bröckelnden Einheit sucht, 
erinnert mit dem Judenkeller, in dem die „Hexen“ eingesperrt 
werden, an Nazideutschland. Die Anspielungen sind deutlich 
und doch tarnt Mitterer sie in einem umfangreichen his-
torischen Roman mit der Hilfe komplexer Figurenstrukturen 
und mehrerer Erzählstränge. Dazu kommen, so Klapper, 
ein gehobener literarischer Stil und die Länge. Es fehlt eine 
Führerfigur, die man eins zu eins umlegen könnte. Ande-
rerseits diskutieren die Hauptfiguren wie Maria Magdalena 
oder Fabri und Tilman Positionen der katholischen Kirche 
gegenüber Deutschland, die vom Text isoliert als NS-
freundlich gelesen werden können. Vielleicht hätte Klapper 
an dieser Stelle klarer herausstreichen können, dass dies 
nur funktioniert, wenn man die Stellen aus dem Textzusam-
menhang reißt.

Hervorgehoben wird auch das Angebot des Romans anders, 
besser zu leben. Das Manko, nicht für Schlechterge- 
stellte da zu sein, treibt die Stadt in den Ruin und zur Jagd 
auf Sündenböcke. Ob man diesen aufgezeigten positiven 
Lösungsweg allein auf Mitterers religiöse Interessen zurück-
führen kann, sei bezweifelt. Im Fürst der Welt benötigt 
das Böse auch einen hellen, guten Gegenpart, um zur 
Geltung zu kommen. Das bringt uns zur letzten These 
Klappers, der Frage des Bösen. Die Frage konzentriert 
sich in Grimms Märchen Marienkind, das sich leitmotivisch 
durch den Roman zieht. Die Versuchung, die Gier, das sind 
Beweggründe, die den Menschen in die Fänge des Bösen 
treiben. Die Stärke des Romans – das sieht Klapper ganz 
richtig – liegt in seiner detaillierten und genauen Zeichnung 
einer Gesellschaft. Eben weil sich Mitterer nicht auf einen 
Führer, auf eine einfache Lösung einlässt, ist der Roman so 
stark. Wenn er schreibt „In the early section of the novel, in 
particular, one might be forgiven for thinking that Mitterer’s 
detailed and historically faithful social panorama reduces the 
work’s impact as a comment on Nazi Germany and Austria”9, 
muss man einhaken. Es wäre ein Verkennen der Situation, 
Mitterer habe mit ihrem ausholenden, aber durchaus moti-
vierten Erzählduktus die NS-Gegenwart in Deutschland und 
Österreich verharmlost. Es gibt nach 1945 den Versuch, 
den Roman in einer kürzeren Fassung ohne den Vorspann 
herauszubringen, der auf der väterlichen Burg Theres‘ und 
Hiltruds vom Ried angesiedelt ist. Das Märchen wird in den 
zweiten Teil als Traum transferiert, da es als Leitmotiv essen-
tiell für den Roman ist. Der Roman kommt jedoch in dieser 
Fassung nicht an. Die feine Komposition ist aufgebrochen 
und die Leser spüren wohl auch diesen Bruch. Warum das 
Werk heute nicht mehr häufig gelesen wird, ist eine Frage, 
die es sich durchaus zu stellen gilt. Mit diesem ausgewo-

genen Kapitel über Erika Mitterer eröffnet sich nun aber 
ein Zugang zum englischsprachigen Raum, den sich Erika 
Mitterer verdient hat. Und vielleicht findet sich für einige 
ihrer sonstigen Werke die Möglichkeit einer Übersetzung ins 
Englische.10

Conclusio: Auch für heutige Leser lohnt 
sich die Lektüre vieler Werke der nicht 
nazikonformen Literatur  

Klappers Beobachtung, Innere Emigration sei nicht ahis-
torisch, ist ein guter und wichtiger Ansatz. Ebenso wichtig ist 
die Bemerkung, die Diskussion über die moralische Qualität 
von Exil und Innerer Emigration sei nicht zielführend. Klap-
per vergleicht die literarischen Versuche, gegen den Natio-
nalsozialismus zu agieren, mit Onkel Toms Hütte und kommt 
zu dem Schluss, dass dieses Buch, so groß seine Reich-
weite auch war, die Sklaverei nicht beenden konnte.11 Ob 
Exil oder Innere Emigration, ob Aufruf zum Widerstand oder 
Ermunterung und Trost: Nach der Lektüre beider Bücher 
sieht man, dass einige der widerspenstigen Texte aus der 
Zeit des Nationalsozialismus immer noch lesenswert sind. 
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Hoffnung
von Sophie R. Wegner-Safar

An den Gräben, den Brüchen,
wo Wertsysteme kollidieren –
einmal, so hoff ich –
wird die erkaltete Lava
zur Brücke ...

aus: Sophie R. Wegner-Safar;
... manche Bäume sind voll schwarzer RosenEigenverlag, Wien 2008
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