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Nach diesem ersten Aufenthalt auf dem Mathe-Hof zog es 
mich immer wieder dorthin, bald zusammen mit meinem 
Mann, später mit meinen Kindern. Die Menschen, die Land-
schaft faszinierten mich. Am 14.5.1934 schrieb ich in mein 
Tagebuch:

Eine Wiese: graubraun, von weißen Schneeflecken 
gesprenkelt. Hell und lila, den Zeitlosen ähnlich, die 
frühste Blume der Alpen: Krokus. Etwas höher wundern 
wir uns über die größeren, leuchtenderen Kelche: bei 
näherem Hinsehen sind es Anemonen – talergroße, reine 
Krone, goldene Fruchtkapsel, außen leicht lila gespren-
kelt. Alle der Sonne zugewandt, und Schaft und Blüte von 
einem goldenen Fell (so dicht, tierisch anzufühlen ist der 
Flaum!), geschützt.

In den Wiesen stehen die „Harpfen“ (wegen ihres harfen-
ähnlichen Aussehens so genannt), große Gittergestelle 
aus Holz, die zum Trocknen des Heus dienen. Lange 
lichtgraue Leinwandstreifen liegen zum Bleichen auf den 
Wiesen. Die Lärchen im vollen jungen Grün stehen, 
besonders abends, wenn die Sonne durch sie hindurch-
scheint, ganz hell gegen die dunkelblaue, jenseitige, 
schneegefleckte Steilwand, aus der der „Jungfernsprung“, 
ein hoher schlanker Wasserfall, dessen rauschen einen in 
den Schlaf tost, niederstürzt. 

Diese Wochen im oberen Mölltal haben mich besonders 
geöffnet für Eindrücke, die ich dann in Naturgedichten aus-
zudrücken versuchte. [Später sollte sich der japanische Ger-
manist Yoshio Koshina darüber wundern. Er schrieb 2006:  

Erika Mitterer gehört eigentlich nicht zu den Naturly-

rikern. Sie beobachtete jedoch mit Vorliebe die Natur 
und hatte sich sogar den metaphorischen Gebrauch 
von Naturbildern in Liebesgedichten angeeignet. [...] In 
diesen Gedichten [ihren Naturgedichten] kommt kein 
menschliches „du“ vor, was einen krassen Unterschied 
zu den vorangegangenen Gedichten an rilke bedeutet. 
Innerlich scheint Mitterer sich zur Einsamkeit entschlos-
sen zu haben. [...] In allen Gedichten dieser Gruppe wird 
die Menschenferne betont, nach der sich die Dichterin 
sehnte. Das lässt uns ahnen, wie ihr damals unter den 
Menschen zumute war und wie sehr sie den rückzug in 
die einmalige Bergwelt des Großglockner-Massivs zur 
Bewahrung ihres seelischen Gleichgewichts nötig hatte. 
[...] Das Motiv der [Menschen-]Feindschaft kommt im 
Gedicht Flucht deutlicher zum Ausdruck.

Ob sie mich suchten und drängten, 
  ob sie verächtlich mich mieden,
bis in den Traum hinein 
           hab’ Schwatz ich und Hetze gehört. 

Das Gedicht Flucht [aus dem diese Verse stammen] 
wurde [bereits] 1933 geschrieben. Man kann ihm entneh-
men, dass die Dichterin eine starke Antipathie [...] gegen 
die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutsch-
land hatte.] 

Während meiner Aufenthalte bei Enzi fand ich auch die Ruhe, 
intensiv an meinem Roman Der Fürst der Welt zu arbeiten  – 
einer Parabel von der Machtergreifung des Bösen, die vielfach 
verstanden wurde. Er zeigt die Tragödie unschuldiger Opfer, 
Bosheit und Feigheit mancher Menschen, aber auch die 
unausweichliche Schuldverstrickung des einzelnen, der unter 
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Pelzanemone, Kuh- oder Küchenschelle

ANEMONEN

Wo keine Menschen mehr wohnen, 
sommers erst weidet das Vieh, 
blühn jetzt die Anemonen, 
und die meisten sehn das nie.

Braun ist das Gras zwischen weißen 
Flecken des Schnees, der sich hält, 
ob auch die Sonne mit heißen 
Küssen ihn wild überfällt.

Aber die hellwachen Quellen 
brausen, im Glückstaumel taub, 
über den Fels und zerschellen, 
tausendfarbiger Staub.

Zwischen den rötlichen Moosen, 
Steinen von silberner Schicht, 
glänzen die Winterrosen, 
wendet sich Krokus zum Licht.

Größere, klarere Kelche, 
seidig um güldenes Herz, 
trinken die Sonnenglut, welche 
schmeckt wie nach Feuer und Erz!

Außen vom Vließe umgeben, 
das sie vor Nachfrost bewahrt: 
Sternisch-vergeistetes Leben, 
tierisch erwärmt und behaart ...

Ruht, wo die Menschen nicht wohnen, 
Gottes schon weltmüder Blick? 
Offene Berganemonen 
geben ihn strahlend zurück.

Fo
to

: d
e.

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
 ©

Ke
riM

aj
or

na
Erika Mitterer


