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seiner Werke. Der Briefwechsel erschien dann nochmals in 
Mitterers Todesjahr 2001 anlässlich ihres 95. Geburtstags 
in erheblich erweiterter Form im Rahmen der von Martin 
Petrowsky und Petra Sela herausgegebenen Ausgabe von 
Mitterers Lyrik Das gesamte lyrische Werk. Vollständig ist Mit-
terers lyrischer Beitrag allerdings auch hier nicht wiedergege-
ben, zumal sie selber bestrebt war, eine gewisse qualitative 
Auswahl zu treffen; und es fehlen ihre Prosabriefe. 

Die im Frühjahr 2018 im Insel-Verlag erschienene Ausgabe 
Besitzlose Liebe. Der poetische Briefwechsel macht zum 
ersten Mal den vollständigen Briefwechsel zugänglich, wobei 
die genaue Datierung anhand der für die meisten Briefe 
erhaltenen Kuverts erstmals auch eine verlässliche Dar-
stellung der Reihenfolge ermöglicht. In die chronologische 
Folge integriert sind auch – jeweils unter Bezug auf den 
handschriftlichen Nachlass – jene Texte beider Dichter, die 
im Umkreis des Briefwechsels entstanden. Dieser Ansatz 
erlaubt Einsichten in die Bezüge zum jeweiligen Werk, die 
weit über das hinausgehen, was bislang erkennbar war. 
Bei Rilkes 25 Gedichten aus dem Umkreis handelt es sich 
um Gedichte, die an Mitterer gerichtet sind, ohne an sie 
geschickt worden zu sein, die auf sie Bezug nehmen, die 
sich mit der Beziehung auseinandersetzen oder die aus der 
dichterischen Beschäftigung damit hervorgingen, einschließ-
lich zweier französischer Gedichte. Sie sind alle in Zinns 
Werkausgabe enthalten und zum Teil als zum „Umkreis des 
Briefwechsels“ zugehörig gekennzeichnet, aber in jener 
Ausgabe so verstreut wiedergegeben, dass kein Gesamtbild 
der Bedeutung dieses Austauschs für sein Werk entstehen 
kann. Im Falle Mitterers wird deutlich, wie vielfältig sie zum 
Austausch beitrug und mit welcher Energie sie es verstand, 
immer wieder neue Impulse zu geben. 

Die Erschließung des Briefwechels zwischen Mitterer und 
Rilke in seiner Gesamtheit ergibt ein neues Bild von einem 
herausragenden dichterischen Dialog, der bislang in seiner 
Bedeutung gänzlich verkannt wurde. Ein Grund für die Ver-
nachlässigung ist die bislang unvollständige und unzusam-
menhängende Form der Publikation. Damit in Zusammen-
hang steht die Tatsache, dass Mitterer der gängigen Vorstel-
lung von Rilkes entweder aristokratischen oder avantgardi-
stischen Briefpartnerinnen nicht entsprach und der ungleiche 
Status der beiden Dichter eine minderwertige Bedeutung des 
Briefwechsels nahelegte. Als weiterer Faktor für die Vernach-
lässigung ist die spannungsvolle Bewegung des Austauschs 
zwischen Brief und Lyrik, Wirklichkeit und Fiktion, Leben und 
Dichtung zu sehen, denn sie fügt sich nicht in die Grenzzie-
hungen der Literaturwissenschaft. Erkennbar wird jedoch 
aus dieser Bewegung heraus ein vielschichtiger Vorgang der 
Entstehung dichterischer Texte aus dem Leben – in Reaktion 
auf Mitteilungen, Ereignisse und Befindlichkeiten, und als 
Prozess schöpferischer Umwandlung von sprachlich-leben-

digen Anregungen. Der Briefwechsel ist kein geschlossenes 
Ganzes. Seine Größe besteht in der offenen, dialogischen 
Form und der gleichwertigen Beteiligung zweier dichterischer 
Stimmen, die bereitwillig aufeinander eingehen, ohne den 
anderen vereinnahmen zu wollen. 
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Der erste Brief an R. M. R.von Erika Mitterer

Wie das nichts gleichschaut: halb vergilbter Bogen,bekritzelt zart mit scheuer Kinderschrift,als habe eine rasche Hand den Stift,halb widerrufend, übers Blatt gezogen!
Kein schönes Blatt! Nur eines Schulhefts Seite,schief zugeschnitten ins Kuvert geknickt,die Marke achtlos schräg ins Eck gepickt –ein Brief, schlecht ausgerüstet für die Weite!
Und doch ward nie mit heißerm Zweifelshoffenein Gruß mit innigerem Traum begleitetvon Land zu Land, nach unbekanntem Ort:
Jetzt kann er dort sein ...  hat Ihn angetroffen ...ward weggelegt ...  dann endlich ausgebreitet ...Ach, flammt der Funken aus verschlacktem Wort?
(1949)

aus Erika Mitterer: Das gesamte lyrische Werk, Band II, S 73;Edition Doppelpunkt, Wien 2001


