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scheint ein Hilfsmittel bei der Bewältigung eigener innerer 
Konflikte zu sein, die Möglichkeit, Zweifel und Trauer, Angst 
und Mutlosigkeit, aber auch Freude und Glücksgefühle nie-
derzuschreiben und dadurch Abstand zu gewinnen und Ant-
worten auf Fragen zu bekommen, die man noch gar nicht for-
muliert hat. Ist dies vielleicht ein zu persönlicher Standpunkt 
oder doch ein Zeichen für den ungebrochenen Lebenswert 
von Gedichten?
 Johanna Anderka, Ulm

Ich möchte Ihnen berichten, dass ich mich durch das letzte 
Hörbuch Woher diese Stimmen mit von Erika Mitterer vor-
getragenen eigenen Gedichten nach jedem Hineinhören 
beschenkt, getröstet, auch angeregt und ermutigt fühle – und 
dankbar für die Verbundenheit, die ich mit der Überzeugung 
dieser Dichterin teilen darf und die mir mehr und mehr in die-
ser oberflächlichen, verrückten und unchristlicher werdenden 
Welt als mein großer Lebensschatz erscheint. Erika Mitterer 
verstand es, in unnachahmlichem Sprachempfinden in ganz 
wenigen Worten die berührendsten Geheimnisse anzuspre-
chen und die geistige und seelische Dimension des Mensch-
lichen auszuleuchten, so, dass man jedes Mal davon ganz 
wunderbar berührt wird und tiefer zu sich findet.
So wie ein Blinder Schwingungen empfindet ... – dieses 
Gedicht war meine erste Begegnung mit Erika Mitterers Lyrik, 
und es hat solche Schwingungen in mir ausgelöst! Glücklich 
machende Schwingungen, die zugleich sehen lassen, wo 
man blinde Flecken hat oder gänzlich blind ist! – Wie schön 
sind besonders oft die Schlussverse in diesen Gedichten!
 Mag. Eva Lang, Wien

Die im neuen Erika-Mitterer-Buch Entscheidende Begegnun-
gen enthaltene Erzählung Das Ende der Angst beschreibt das 
denkbar schwierigste Thema mit einer Feinheit, Bestimmt-
heit und Ambivalenz, die dem Mann wie der Frau wieder 
ihre Menschlichkeit zurückgeben. Die so rasch wechselnden 
Situationen und Gefühlsveränderungen hat die Autorin mit 
den Übergängen von körperlicher Intelligenz und sprachli-
cher Intuition, die auch den Schutz des Kindes ermöglichen, 
wunderbar vermittelt. Das ist große Literatur. 
 Univ.-Prof. Dr. Paul Michael Lützeler, St. Louis, Mo-USA

Abgesehen davon, dass es möglich ist, durch die Existenz 
der nach ihr benannten Gesellschaft das Andenken an eine 
so wesentliche Autorin wie Erika Mitterer lebendig und wach 
zu halten, stellt das Erscheinen der Zeitschrift Zaunkönig in 
unseren Tagen ein gar nicht so kleines Wunder dar, für das 
wir Schreibenden den Herausgebern von Herzen dankbar 
sind. Wieder lese ich beim Durchblättern Namen, die aus 
dem Bewusstsein heutiger Leser und Denker ungerechtfer-
tigt getilgt worden sind. Christine Busta, die ich noch persön-
lich gut gekannt habe, war, als ich meinen ersten Lyrikband 
durch Rudolf Felmayer veröffentlicht sehen durfte, eine 

absolute Königin unter den Lyrikerinnen. Ilse Pauls mein 
ganz großes Dankeschön für die Wiederbegegnung! 
Weitere Entdeckungen werde ich beim langsamen Durch-
lesen des Heftes sicher noch machen. Ich bin dem mir so 
wohlgesinnten und mir einst kollegial und bestätigend bei-
stehenden Norbert Leser begegnet, der dem Czernowitzer 
Dichterkreis zugehörigen Rose Ausländer und anderen, 
lange entbehrten Namen. 
Andere, mir früher wichtige Zeitschriften habe ich schon 
abbestellt, auf den nächsten Zaunkönig freue ich mich schon 
jetzt.
 Dr. Ilse Tielsch, Wien

Wie immer sind wir voll der Hochachtung für die Arbeit der 
Erika Mitterer Gesellschaft und das Engagement, die Werke 
dieser Schriftstellerin in den geeigneten Kontext zu setzen. 
Das gebührt diesen natürlich, aber ohne die Herausgabe des 
Zaunkönig und die ständige Aktivierung der Kontakte zum 
Wohle der Poesie wäre diese Resonanz nicht möglich.
  Dipl.-Ing. Dr. Friedl und Dipl.-Kfm. Ed Hermann, 
 Klosterneuburg

Das Sichere IIvon Erika Mitterer
So wie ein Blinder Schwingungen empfindet,die wir nicht fühlen, und den Abstand einhältund eine Welt, die ganz ist, in sich aufnimmtund sich nicht irrt, Gewissheit hat, wie wir –

so können Kinder, was sie nicht verstehen,dennoch begreifen: Drohung, Lob und Liebe ...Der Ton, der Blick vermittelt ihnen alles.
Du täuschst die Kinder nicht, weil sie nicht denken,nicht sich entscheiden. Täuschst die Tiere niemals,und nicht die Engel. Weil auch sie nicht denken.
Doch wehe, wie leicht irrt ein Mensch, der denktund der verlernt hat, Ton und Blick zu fühlen –und jene Strahlung, die wir Liebe nennen!
Wer denkt, vermutet. Wer empfindet, weiß!
Aus Erika Mitterer: Das gesamte lyrische Werk, Bd. II, S. 102


