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am 16. August 1929
Liebes Fräulein Mitterer!
Ich möchte Ihnen noch herzlich meinen Glückwunsch sagen, dass das Buch nun erscheint. Das ist 
einer der seltenen Taten die ein Verlag vollbracht hat, heute noch ein Gedichtbuch herauszugeben, 
aber ich verspreche schon heute, dass wir alles tun wollen, um Ihnen den Mut nicht zu benehmen. 
Ich hoffe sehr Sie bald in Wien zu sehen, wir denken immer und in grösster Herzlichkeit an Sie. 
Ich eile mich, Ihnen herzlichst und eindringlich und aufrichtig meinen Glückwunsch zu sagen dass 
endlich die schönen Gedichte in gesammelter Form dargeboten werden. 
Mit vielen Grüssen Ihr Stefan Zweig
Ich bin wahrscheinlich bald in Wien!

Anm.: TB 7.8.29: Brief von 
Rütten & Loening, nimmt 
Manuskript für nächstes 

Jahr an!

21. Dez. 29.
Liebe Erika Mitterer!
Seien Sie vor allem gewiss, dass es mir schon immer eine 
Freude ist, Ihre Schriftstücke zu sehen, und erst recht, 
wenn der Brief gute Botschaft von Ihnen enthält. Von den 
4 Gedichten finde ich „Heil dem Verrat“ prachtvoll, bei 
„Ehe Du kamst“ stören mich die beiden letzten Zeilen, sie 
sind zu kompliziert und besonders die vorletzte zu sehr 
auf i instrumentiert, ein scharfer und unangenehmer Vokal, 
der gerade in der Häufung immer peinlich wirkt. Vielleicht 
gelingt Ihnen da noch eine Aenderung. Beim „Heiligen 
Tag“ würde ich eine Aenderung des Titels vorschlagen, der 
das Bäuerliche zum Ausdruck bringt, weil das Ich sonst 
auf Sie bezogen wird. Das Gedicht „Liebe“ hat mich nicht 
ganz bezwungen, das Enthousiastische der Anfangsstro-
phe wird dann durch das allzu Begrifflich-Geistige gehemmt. Aber wie schön Sie doch immer im Dichterischen bleiben, wie 
rein bei Ihnen jeder Vers anschwingt –! Ich freue mich schon riesig auf das gedruckte Buch und werde dann alles tun, damit 
es nicht verloren geht.
Noch alles Fröhliche und „Seeliche“ zu Weihnachten, (denen ich unsentimentaler Mensch wie gewöhnlich entfliehe.
Herzlichst Ihr Stefan Zweig

 z. Zt. Hamburg, den 19. August 1930.
Liebe Erika Mitterer,
Unterwegs erhalte ich Ihren Brief und gleichzeitig auch folgendes Kaertchen 
nachgeschickt. Ich weiss noch nicht, ob man eine Gedicht-Beilage Ihnen direkt 
von Salzburg aus uebermittelt hat. Hoffentlich ist es geschehen. Sie haben ein 
wenig mein Schuldbewusstsein geweckt, ob es nicht in diskret war, die Schaet-
zung Rilkes fuer Ihre Verse anzudeuten, aber ich glaube wir empfinden Beide 
etwas zu zartfuehlend in einer Zeit, die sonst mitleidslos alles ausnutzt, was 
einem Werke dienen koennte. Der Wille meinerseits, das wissen Sie ja, war ein 
durchaus herzlicher und ich waere sehr gluecklich, haette er auch nur um einen 
Zoll weit das Buch vorwaerts gebracht. Leider erzaehlten Sie mir nicht, was 
aus Ihrem Prosabuch geworden ist, das Sie seinerzeit planten, aber hoffentlich 
gibt sich ein gutes Gespraech in Baelde, sei es in Wien oder Salzburg, wo Sie 
immer, das wissen Sie ja, auf das herzlichste erwartet sind. Viele Gruesse
Ihres getreu ergebenen Stefan Zweig
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Ehe du kamst
Ehe du kamst, galt das Leben mir nichts mehr, ich wagte 
nicht mehr zu hoffen über den kommenden Tag.
Seit deine Stimme mir klang, seit sie mir Zärtliches sagte, 
zähle ich angstvoll der Stunden unwiderruflichen Schlag.

Seit ich dich kenn’, bin ich geizig geworden und sammle, 
und ich bin ob der Flucht so vieler Tage entsetzt. 
Doch vom schwankenden Brett, da ich noch zittre und stammle, 
werf’ ich mich plötzlich hinein ins hochaufschäumende Jetzt!

Anm.: Vermutlich hat E.M. die beiden letzten Zeilen von Ehe du kamst verändert, 
da in der erhaltenen Fassung nur ein i aufscheint; den Titel von 

Der heilige Tag behielt sie aber bei.

Anm.: Die „Schätzung Rilkes“ lautete in der Rezension, 
die Zweig über Dank des Lebens im Berliner Tagblatt 

vom 3.8.1930 veröffentlichte, so: 
„[...] Vielleicht genügt diese knappe Probe schon, um 
für Erika Mitterers herb-heiße und immer beherrschte 
lyrische Art zu werben und einem oder dem anderen 

die Erwartung zuzuteilen, die schon Rainer Maria Rilke 
hegte: dass in dieser erst vierundzwanzigjährigen 

Dichterin eine ungewöhnlich starke und ungewöhnlich 
reine Begabung am Werk ist. [...]“

Erika Mitterer


