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Hohe Festgemeinde, werte Gäste, 

 

meine heutige Laudatio trägt den Titel Lebendige Verklärung des Peter Turrini. 

 

An Peter Turrini kann ich mich ganz ausgezeichnet erinnern. Aber mein Fach ist die Kognitions-

forschung, und in der weiß man, dass Gedächtnisinhalte gelegentlich trotz großer Lebhaftigkeit und 

subjektiver Gewissheit trügen können – man spricht dann von Gedächtnisimplantaten, oder memory 

implants, die durch späteres „Zurechterinnern“ entstehen. 

 Einem solchen Gedächtnisimplantat bin ich, ich gestehe es hier freimütig, frontal aufgesessen. 

Ich bin ihm aufgesessen, weil ich schwören hätte können, dass die FPÖ des Haider Jörg vor 15 Jahren 

in Wien flächendeckend Plakate des Inhalts „Lieben Sie Scholten, Turrini, Häupl, Peymann, Pasterk… 

oder Kunst und Kultur? Freiheit der Kunst statt sozialistischer Staatskünstler“ affichieren ließ. — Der 

flächendeckend affichierte Slogan hieß aber richtig „Lieben Sie Scholten, Jelinek, Häupl, Peymann, 

Pasterk… oder Kunst und Kultur?“ Peter Turrini war nur, und nun stimmt das Bild wieder, einer der ers-

ten, der gegen diese Kampagne und den zeitgeschichtlichen Schoß, aus dem sie gekrochen war, öf-

fentlich protestiert hatte. 

Nun will ich mitnichten andeuten, dass wir das Ehrendoktorat, hätte ich mich nur gleich akkurat 

erinnert, in Wirklichkeit Elfriede Jelinek hätten verleihen müssen; und falls doch, dann ist sie mit dem 

Nobelpreis für Literatur (anno 2004) vermutlich halbwegs entschädigt. Nein, bitte, sowas kann vorkom-

men, war doch selbst Stefan Petzner vermutlich nicht präsent, dass der Begriff „Lebensmensch“, den er 

im Zusammenhang mit dem frisch verblichenen Haider Jörg so üppig und leidenschaftlich benutzte, 

generisch auf einen weiteren unverbesserlichen Nestbeschmutzer zurückging, jenen Thomas Bernhard, 

gegen dessen „Heldenplatz“ 1988 anständige, tüchtige, rechtschaffene Österreicher, die stets nur ihre 

Pflicht getan hatten, einen Misthaufen vor dem Burgtheater aufschütteten, um diesem Schreiberling, 

diesem Künstlerlein, diesem Dreckspatzen zu zeigen, wo der anständige Bartel den Most herholt. Ja, 

gestehen wir es freimütig ein: So einer aus diesem ohnmächtigen Häuflein ist auch Peter Turrini, so ein 

Nestbeschmutzer, ein Staatskünstler, ein Schreibattentäter wider Anstand, Ruhe und Ordnung. 

Dafür wollen wir ihn heute ehren. Ja, Peter Turrini ist Staatskünstler, und zwar im allerbesten 

Sinne des Wortes: Er hat dem Staat, seinen Einrichtungen und AkteurInnen, seinen HonoratiorInnen, 

BürgerInnen und BewohnerInnen stets den Spiegel vorgehalten. Mit ihm war ein Staat zu machen, des-

sen Selbstbewußtsein sich nicht ausschließlich um Brauchtum, Gottesfurcht, Alpenglühen, Walzer-

seligkeit und Autoerotik drehte. 
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Geboren ist Turrini, und nun zitiere ich aus meinem Ehrungsantrag an den Senat der Alpen-

Adria-Universität Klagenfurt, 1944 in St. Margarethen im Lavanttal (heute Gemeinde Wolfsberg) und 

aufgewachsen in Maria Saal. Als Sohn eines italienischen Einwanderers und einer Steirerin, also als 

Fremdling und Mischling von Geburt an, im Nachkriegs-Kärnten groß geworden, hat er sich zeitlebens 

einschlägige Bezüge bewahrt (Stichwort „Alpensaga“). Dies kam in den vergangenen Jahren z. B. durch 

Uraufführungen am Stadttheater Klagenfurt zum Ausdruck; wesentlich bedingt durch die Freundschaft 

zum viel zu früh verstorbenen Dietmar Pflegerl (Lieben Sie Peymann, Pflegerl, Puschnig, oder Kunst 

und Kultur?). Ein starkes Stück ist, dass der Dramatiker Turrini zu einem der namhaftesten österreichi-

chen Autoren der Gegenwart wurde, als steter Rufer in der Wüste für Reflexion, Gesellschaftskritik und 

Humanismus. Seine Stücke sind in über 30 Sprachen übersetzt und werden, neben dem Stadttheater 

Klagenfurt und der Wiener Burg, auch weltweit aufgeführt. 

Streitbar war Turrini immer, angefeindet wurde er zuverlässig. Im Zuge der Dreharbeiten zur 

sechsteiligen TV-Serie „Alpensaga“ verweigerte zum Beispiel die oberösterreichische Gemeinde St. 

Peter am Wimberg 1977 die Dreherlaubnis auf kirchlichem Grund; der Pfarrgemeinderat hatte einhellig 

dagegen entschieden. „Ein österreichisches Schicksal“, schrieb der Kurier dazu laut Evelyne Polt-

Heinzl: „Wilhelm Pevny und Peter Turrini, die Autoren der ‚Alpensaga‘, werden im Ausland preisgekrönt, 

aber in ihrer Heimat stoßen sie auf Ablehnung. Der Herr Pfarrer ist dagegen.“ Kein Wunder, dass auch 

der „Hörer- und Sehervertreter“ der Landwirtschaft heftig gegen die Ausstrahlung im ORF opponierte. 

Von der vierteiligen „Arbeitersaga“ wurden dann 1988 bis 1990 tatsächlich nur drei Teile gesendet. — In 

einem Brief an den Bürgermeister der Stadt Wolfsberg, deren Ehrenbürgerschaft ihm anno 2000 verlie-

hen werden sollte, schrieb Turrini, einem Ö1-Bericht zufolge,1 in Bezug auf die frühen Immigrationser-

fahrungen der Ausgrenzung, des Fremdseins und Nicht-Dazugehörens: „Glauben Sie mir, die Verlet-

zungen unserer Kindheit sind unauslöschbar, die Pflaster der späteren Jahre verkleben nur die Narben. 

Wir bleiben Erdulder und Entfacher der Hölle, was immer wir an Titeln und Ehrungen und Besitz anhäu-

fen: Es brennt!“ 

Bedenkt man nun noch, dass das Verhältnis von Künstlerinnen und Künstlern zu Ehrungen und 

Preisen ein ohnehin von Natur aus gespaltenes ist (ich erinnere an Thomas Bernhards 20 Jahre post-

hum erschienenes Büchlein „Meine Preise“), dann darf sich die Universität Klagenfurt umso glücklicher 

schätzen, dass Peter Turrini die Idee der Verleihung eines Doktorates ehrenhalber, noch dazu auf 

Kärntner Heimatscholle, wohlwollend erwogen und schließlich bejaht hat. (Gut, die Universität ist sozu-

sagen extraterritoriales Bundesgebiet, eine Art Raumschiff quasi, oder eine diplomatische bzw. undip-

lomatische Mission.) Nicht, dass er nicht schon Ehrungen erfahren und Preise empfangen hätte (ich 

nenne nur die jüngsten): Im Zusammenhang mit dem Erwerb seines Vorlasses und seinem langjährigen 

                                                           

1 http://oe1.orf.at/artikel/214113 
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Domizil bei Retz in Niederösterreich wurde etwa diesen Juni das „Archiv der Zeitgenossen“ eröffnet, das 

zunächst ihm und Friedrich Cerha gewidmet, von Adolf Krischanitz gestaltet und auf dem Campus der 

Donau-Universität Krems angesiedelt ist. Und, eine vielleicht weniger erwartungsgemäße Kategorie: 

Der „Österreichische Staatspreis für Kinderliteratur 2010“ ging an Peter Turrini und Verena Ballhaus für 

den modernen Knigge „Was macht man, wenn… Ratschläge für den kleinen Mann“ — nicht ganz form-

vollendet gegendert, muss man hier als gleichbehandlungsgestählter Universitätsangehöriger mahnend 

anmerken, aber eventuell wollte er das Elfriede Jelinek überlassen. Mit akademischen Ehren ward Tur-

rini hingegen bisher noch nicht behangen; da sind wir die ersten, die auf den Gedanken kamen.   

Mit den Doktortiteln ist es in Österreich ja überhaupt so eine Sache: Man sieht die Doktorate 

den Leuten, man möchte sagen zum Glück, nicht immer an. Berühmt ist die Kishon-Geschichte, in der 

er bei einem Österreich-Besuch den kapitalen Fauxpas begeht, nicht immer alle Leute „zwei Titel zu 

hoch“ anzusprechen (also die Magistri als Professoren etc.). Ich habe zwei betagte Schwiegeronkel, ein 

Brüderpaar: Der jüngere vormals erfolgreicher self-made-Verleger in Deutschland, aber ohne Studien-

abschluss (mit dem Habitus eines leicht münchnerisch gefärbten englischen Landadeligen), der ältere 

früh emigrierter Psychoanalytiker und Professor emeritus der Yale University. Bei einem Familientreffen 

am Wolfgangsee hatte der titellose Jüngere schon eingecheckt, und der St. Gilgener Hotelier des „Hotel 

Billroth“ sagte zu dessen directly from New Haven eingetroffenen Professorenbruder: „Grüß Gott, Herr 

Prelinger, der Herr Doktor is’ schon eingetroffen“, was diesen doch einigermaßen fassungslos zurück-

ließ.     

Ein Spezifikum der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ist es nun, dass deren Kultur und Sat-

zung seit Gründungszeiten vorsieht, Ehrendoktorate – als die höchste und rarste Ehrung, die wir zu 

vergeben haben – nicht allein für wissenschaftliche, sondern auch für künstlerische Leistungen zuzuer-

kennen. Dies hat in der Vergangenheit etwa Peter Handke, Valentin Oman, Wolfgang Puschnig, Josef 

Winkler oder, mezzo-mezzo, Claudio Magris getroffen. Die Satzung der Universität sieht die Verleihung 

eines Doctor honoris causa vor für „Personen […], die sich durch hervorragende wissenschaftliche oder 

künstlerische Leistungen hervorgetan und sich um die von der Universität Klagenfurt vertretenen wis-

senschaftlichen und kulturellen Intentionen besondere Verdienste erworben haben“. Dies trifft auf Peter 

Turrini in hervorragendster Weise zu. Die Ehrung seiner Person ist zugleich eine Ehrung unserer Uni-

versität, und ein sichtbares Zeichen für die Werte und Ziele, die eine Universität verkörpert. Im Kärnten 

des Jahres 2010 muss man sich mit Fug und Recht und mit Primo Levi und Rabbi Hillel (den allerdings 

auch Wolfgang Schüssel fledd… ähm, zitierte, sicher auch so ein Gedächtnisimplantat) fragen: Wann, 

wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wer, wenn nicht wir?  
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Die Verleihung eines Ehrendoktorats unserer Universität, im Geiste seit jeher eine universitas 

litterarum literatorumque, an Peter Turrini ist daher fast schon eine Selbstverständlichkeit, ein program-

matischer Akt der Selbstvergewisserung und des Nichtvergessens, wo und wofür man steht (man will 

und kann nicht anders). Ich glaube übrigens im Geheimen, ob ihm das passt oder nicht, dass man Tur-

rini am allerbesten beschreibt, wenn man ihn als unverbesserlichen Humanisten charakterisiert.   

Persönliche Bezüge zum Werk muss ich hier leider hintanstellen – sie sind per definitionem ein-

seitig, wären zu individuell und unsystematisch, und führten hoffnungslos zu weit. Fabjan Hafner wird 

diese literarischen und künstlerischen Aspekte viel kundiger und beziehungsvoller zu beleuchten wis-

sen. Zwei persönliche Erinnerungen kann ich, aus meinem an Fehlerinnerungen reichen Gedächtnis, 

dennoch nicht unterdrücken. Erstens jene an Franz Novotnys Kultfilm „Exit – nur keine Panik“ (von 

1980, mit Hanno Pöschl und einem blutjungen Paulus Manker), in dem Turrini als Wiener Würstel-

standler einen Vertreter der Kleinstbourgeoisie gibt: Er wird mit dem Jungstrizzi Manker streitert, dieser 

löst die Bremse des am oberen Absatz der himmelssteilen Viriotgasse arretierten Stands, und Turrini 

eilt zetermordioschreiend seiner talwärts sausenden Immobilie nach. Zweitens eine moderne Farkas-

Waldbrunn-Szene: Turrinis todkomisches Stufendrama „Tod, Beisetzung und Verklärung des Claus 

Peymann“, gegeben von Peymann und Hermann Beil als Teil des Abends „Weltkomödie Österreich“ auf 

einer Nebenbühne des brechthistorischen Berliner „Theaters am Schiffbauerdamm“. Auch wenn ich also 

hier schließen muss, so ist es mir doch eine außerordentliche Freude, zu Peter Turrinis Verklärung zu 

Lebzeiten ein klein wenig beigetragen zu haben. Sehr geehrter Herr Doktor in spe Turrini: Herzlichen 

Glückwunsch! 


