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Hinweise auf bleibende Aktualität

Im September 2004 fand im Klagenfurter Bischofshaus ein Festakt zu Viesèrs 100. Geburtstag statt, auf 
dem Helga Abret unter dem Titel „Von der Aktualität des Unzeitgemäßen“ den Festvortrag hielt. Der Text 
dieser Analyse wurde in verkürzter Form unter dem Titel Liebe versus Hass. Eine christliche Alternative in den 
Dreißigerjahren. Dolores Viesèrs historischer Roman „Hemma von Gurk“ veröffentlicht in Dichtung im Schatten 
der großen Krisen, Praesens Verlag, Wien 2006.

Fünf Jahre später, im September 2009, organisierte die inzwischen gegründete „Arbeitsgemeinschaft 
Dolores Viesèr“ unter Leitung von Dr. Werner Müller im Kärntner Landesarchiv eine Ausstellung und ein 
Symposion zum Thema „Dolores Viesèr und das 21. Jahrhundert“. Bei dieser Gelegenheit wurde bedauert, 
dass die noch ungeklärten Nachlassverhältnisse derzeit Neuausgaben der Werke und die Erschließung von 
Viesèrs umfangreicher, im Landesarchiv Kärnten lagernder Korrespondenz verhindern. Es ist zu hoffen, 
dass diese Probleme bald eine Lösung finden!

fragte, ob es auch ein Glas Wein sein dürfe, sie sagte 
(damals noch) „Ja, natürlich, gerne!“ (Lieber hätte 
sie Wasser gehabt!) – „Aber schon ein wenig mehr“, 
ergänzte sie, schon etwas mutiger; „lieber ein großes 
Glas.“ Er brachte einen Krug Wein und sie trank gie-
rig mehrere Gläser in einem Zug aus.

Bald nahm sie wieder Abschied. Der Pfarrer dach-
te vielleicht, die berühmte Dame sei mit einem 
Mercedes vorgefahren und müsse nach einem kur-
zen Kirchenbesuch wieder schnell weiter – nur ihren 
heißen Kopf konnte er sich nicht erklären.

Viel, viel später erfuhr sie, dass der Herr Pfarrer 
immer wieder von der schönen Begegnung mit der 
berühmten Dichterin erzählte und dann oft (sehr ver-
halten, aber doch deutlich) hinzufügte: „Sie ist eine 
sehr interessante, sehr intelligente Frau, nur schad 
halt – dass sie trinkt!“

Dr. Werner Müller (wernermueller@gmx.at), geb. 
1955 in Klagenfurt, Studium in Graz, Germanist und 
Erwachsenenbildner, ist Mitarbeiter im Kärntner 
Landeskonservatorium. Diese Erinnerungen sind ein Auszug 
aus einem Vortrag, den er beim Symposion 2009 hielt.

Reflex
Franz Richter

Was erhellt noch mehr als die Sonne?Die blühende Antwort
auf ihr Licht –
eine Blume.

Und die dunkle Antwort
auf ihr Licht –

ein Kuss.
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