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Erika Mitterer und Viktor Frankl

Meinung der der anderen Mitglieder des Vorstandes
nicht entgegensetzen konnte, ist natürlich meine Schuld.
Bei diesem Anlass ist mir ganz klar geworden, dass es
unmöglich ist, dem Vorstand einer Institution anzugehören, wenn man die damit verbundenen Pflichten nicht
erfüllen kann ...“

Erika Mitterer und ihr Mann haben Viktor Frankl ungemein geschätzt. In ihrer Bibliothek befanden sich Ein
Psycholog erlebt das KZ (Verlag für Jugend und Volk,
Erstausgabe 1946, gewidmet Der toten Mutter), Trotzdem Ja zum Leben sagen (Franz Deutike, 2. Auflage
1947, gewidmet Dem toten Vater), Zeit und Verantwortung (Franz Deutike, Erstausgabe 1947, gewidmet Dem
toten Bruder) und Ärztliche Seelsorge (Franz Deutike, 4.
Auflage 1947, gewidmet Der toten Lilly). Als der P.E.N.Club Österreich Viktor Frankl in einer Vorstandssitzung,
an der Erika Mitterer nicht teilnehmen konnte, die Aufnahme verweigerte, legte E.M. ihr Vorstandsmandat
unter Protest zurück. Sie schrieb am 5.2.1948 an den
damaligen Präsidenten Sacher-Masoch unter anderem:
„... ich hätte gern von Ihnen selbst gehört, wie es sich
mit der Behandlung des Aufnahmeantrags für Dr. Frankl
verhalten hat. Ich habe nur zufällig von dem Protest
Hans Weigls gehört und wollte erst gar nicht glauben,
dass man einem Mann wie Viktor E. Frankl tatsächlich
die Aufnahme in den PEN-Club verweigert habe! Ihre
Sekretärin bestätigte mir aber neulich, dass der Vorstand
der Meinung war, Frankl sei weder als Schriftsteller,
noch als Wissenschaftler prominent genug. Meiner Meinung nach gehört Frankl zu den ganz wenigen wirklich
bedeutenden Publizisten Österreichs. Dass ich diese

Die Republik Österreich hat übrigens die Leistung Viktor
Frankls auch erst relativ spät, 1981, durch seine Aufnahme in die Kurie für Wissenschaft und Kunst geehrt; bei
den jährlichen Empfängen durch den Bundespräsidenten lernte E.M., die diese Auszeichnung 1985 erhielt, ihn
und seine Frau Elly dann auch persönlich kennen.
Zweifellos hat Viktor Frankl Erika Mitterers Denken
beeinflusst. Die Erika Mitterer Gesellschaft hat in ihren
Briefkopf die letzte Zeile des Gedichts Eine Liebe als
Motto aufgenommen: „Auch was vorbei ist, beginnt.
Nichts ist für immer verloren.“ Auf S. 263 seiner Biografie
zitiert Klingberg Viktor Frankl so: „In der Vergangenheit
ist nichts unwiederbringlich und unwiderruflich verloren,
sondern alles wird dauerhaft bewahrt. In der Regel sehen
die Menschen natürlich nur das Stoppelfeld der Vergänglichkeit – sie sehen nicht die vollen Kornspeicher, in die
sie die Ernte ihres Lebens eingebracht haben: die vollbrachten Taten, die geschaffenen Werke, die empfundene Liebe, die mutig durchstandenen Leiden.“

Helmuth A. Niederle, Christian Teissl (Hrsg.)
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Aus Anlass seines 90-jährigen Bestandsjubiläums hat der
Österreichische P.E.N.-Club eine äußerst originelle Idee
gehabt, und das Ergebnis kann sich sehen (und lesen!)
lassen! Mitglieder des Clubs oder deren Nachlassverwalter
wurden eingeladen, nach unvollständigen Texten, Skizzen,
Angefangenem und Liegengelassenem Ausschau zu halten
und so einen Einblick in ihre „Kreativwerkstatt“ zu ermöglichen.
In der Jubiläums-Anthologie sind nun über hundert Autoren mit
Fragmenten der unterschiedlichsten literarischen Gattungen
vertreten, und es ist den Herausgebern nicht nur zu ihrem Mut
zu Unfertigem zu gratulieren, sondern auch zur Entscheidung,

die Texte nach den Geburtsdaten der Verfasser zu reihen: So
ist es dem Leser leicht möglich, die Entwicklung von Sprache
und Sujets durch die vergangenen Jahrzehnte zu beobachten.
Das Buch beginnt mit Franz Theodor Csokor (geb. 1885) und
endet mit Cornelia Travnicek (geb. 1987); es enthält viele
Beiträge, die man gerne liest und deren Fertigstellung man
sich innig gewünscht hätte. Im hinteren Teil tummelt sich
aber auch manch Peinliches, und bei den Texten von Autoren
mit anderer Muttersprache hätte man sich ein sorgfältigeres
Lektorat gewünscht – aber das gibt’s ja auch anderswo kaum
mehr. Fazit also: Schön, dass es diese Publikation gibt!
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