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Forschung leicht gemacht
von Martin G. Petrowsky

In den letzten Jahren hat die literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit Erika Mitterer erfreulich zuge-
nommen und es fällt auf, dass sich nun insbesondere auch ausländische Forscher für dieses literatur- und 
zeitgeschichtlich bedeutende Werk interessieren. Es ist jedoch nicht einfach, sich einen Überblick über die 
wichtigsten bisher erschienenen Arbeiten zu verschaffen – die letzte Bibliografie von Primär- und Sekundär-
literatur wurde von Jorun Johns in Modern Austrian Literature (vol. 19, Nr. 2) 1986 veröffentlicht. 

Erika-Mitterer in der Sekundärliteratur

Die ab November auf der Homepage www.erika-mitterer.org unter „Materialien“ abrufbare Tabelle enthält 
neben der Primärliteratur ab November (Bücher, sowie alle in Anthologien, Zeitschriften und Zeitungen 
erschienenen Gedichte und Prosatexte) nunmehr alle bekannten und aussagefähigen Texte über Erika 
Mitterer in der Gliederung Wissenschaftliche Bücher über E. M. / Wissenschaftliche Aufsätze über E. M. in 
Sammelbänden, Büchern, Fachzeitschriften / Dissertationen, Diplomarbeiten und Abschriften / Allgemeine 
Würdigungen in Büchern, Zeitschriften etc. / Aufsätze und Rezensionen zu den einzelnen Buchtiteln / Son-
stige Erwähnungen. 

Einige wichtige Essays über Erika Mitterer können direkt von der Homepage abgerufen werden; für die 
allgemeinen Würdigungen bzw. Rezensionen wird als Service gegen einen kleinen Spesenbeitrag pro Seite 
die Zusendung von Scans angeboten. 

Noch ein Anreiz

Sollten Sie im Zuge Ihrer Arbeit auf relevante Erwähnungen von Erika Mitterer oder ihrem Werk in sekundär-
literarischen Texten stoßen, die in der Datei auf www.erika-mitterer.org /Sekundärliteratur nicht aufscheinen, 
machen Sie uns bitte zum Nutzen aller zukünftigen Benutzer darauf aufmerksam. Wir werden uns für Ihren 
Hinweis mit der Zusendung des Bands Erika Mitterer – Dramen 2 bedanken und damit zugleich auf das 
bisher viel zu wenig beachtete dramatische Werk der Dichterin aufmerksam machen.

Wer legitimiert uns
von Rüdiger Stillfried

Wer legitimiert uns
aufzubegehren
gegen die Kraft 
des Wissens?
Gegen die 
herrschende Macht des Nein?
Gegen die Zerstörung der Seelen?

Es ist der Auftrag
Mensch zu sein
im zweiten Haus1 der Erkenntnis.
Nicht zuzulassen: 
Verzweiflung,
Weglosigkeit,
Mutlosigkeit. 
Sich aufzusparen
für die Negierung 
verzweifelter Sicht? 

ER legitimiert uns,
seinen Namen verwendend,
Weglosigkeit
und Irrtum 
lächelnd zu begegnen.

1 Astro-Wiki, die freie Enzyklopädie der Astrologie, definiert das „zweite Haus“ u.a. so: Das zweite Haus dient der Selbstsicherung und ist damit in überlieferten 
Traditionen und (greifbaren) Werten verankert. Änderungen werden hier nur langsam vollzogen, an Gewohntem wird beharrlich festgehalten, eine grundsätzlich 
bewahrende Haltung eingenommen. Das zweite Haus hat Nähe zu natürlichen, ländlichen, bäuerlichen, traditionellen Gesellschaften und Gemeinschaften. Der 
Lebensstil äußert sich in einem eher konservativem Geschmack und in überlieferten schönen Formen. Üblicherweise handelt man hier pragmatisch, geduldig, 
realitätsbezogen und ist mehr praktisch orientiert und friedfertig. Das zu einem Gehörende wird passiv, aber beharrlich verteidigt. 
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