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Erika  Mitterer hat das Couvert mit Brief und Beilagen aufbewahrt und einen Zettel angefügt: 

An Marianne Bruns abgeschickt am 29.XII.93:
 Zur Jahreswende
 Offensichtlich
 Der Albtraum
 Trost
 Nicht mehr zweite
 Späte Erfüllung.

Zur Jahreswende

Wir leben unbewusst. Wir wissen nicht,
wann wir zum ersten Male
der Flocken Tanz gesehn.
Wir wissen nicht, wann wir zum letzten Male
durch diese Türe gehn.

Wir ahnten nichts; wir sorgten uns und träumten.
Wenn man uns störte, deuteten wir: Nein!
Ach, wüssten wir, wie spät es ist! Wir säumten
nicht länger, gut zu sein ...

Die Gedichte Erika Mitterers sind entnommen dem Gesamten lyrischen Werk, Bd. III, Edition Doppelpunkt, Wien 2001

Offensichtlich

bin ich
wie mit geschlossenen Augen

durch diese herrliche Welt gegangen,
ihre Zeichen missachtend
um des Hintersinns willen,

der dem Kleinkind schon schwante?

Wenn wir nachholen müssen
in der Hitze des Fegfeuers

was wir versäumten,
werde ich knien und schauen, 

knien und staunen –
und das offen Sichtliche

endlich gewahren!

Der Albtraum

Immer wieder, im Traum, die gleiche Bedrängnis:
Nur den Zug nicht versäumen!
In Eile alles zusammenraffen,
kunterbunt, ohne Auswahl.

Aber bevor sich’s entscheidet,
ob ich den Zug, der schon pfeift,
noch erreiche – wache ich auf!

Was hab ich zu versäumen gefürchtet,
ein Leben lang?
Jetzt steht mir nur noch die Reise bevor,
die man antritt ohne Gepäck 
und ohne Eile.

Was hab ich versäumt,
ein Leben lang?
Vielleicht soll ich loslassen lernen,
nichts mitnehmen wollen,
wohin man nichts mitnehmen kann ...

Erst später entstanden dürfte dieses Gedicht sein: 

Fremde Welt

Ich kenne die Namen nicht mehr,
die Namen der neuen Autoren.
Die Minister verwechsle ich meistens.
Die Namen der Hausgenossen memorier ich
anhand der Türschilder.

Das wäre alles nicht schlimm,
wichen nicht auch
die unvergesslichen Namen der Frühzeit
zurück in aufwallende Nebel.

Wer waren sie wirklich?
Und was bin ich selber?

Ich habe zu lange gelebt!
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