
 1 

Laudatio von VRin Univ.-Prof. Dr. Jutta Menschik-Bendele 

 
Der Rektor hat uns soeben durch den Werktag unserer Universität geführt. Nun habe ich die 
Ehre, den Feiertag einzuleiten.  
 
Sehr geehrte Gäste, liebe Universitätsangehörige und vor allem liebe Geehrte: 
Herr Prof. Bodenhöfer, Herr Prof. Gstettner, Herr Prof. Kropfberger und Herr Prof. Mit-
termeir! Das Ansehen einer Universität hängt von den Menschen ab, die in ihr arbeiten. Der 
Beitrag, der in diesem Jahr geehrten Kollegen trägt auch wesentlich zu unserem gemeinsa-
men Erfolg bei. Durch ihr Wissen und Können, ihr Know-how und ihre persönliche Haltung 
haben sie dazu beigetragen, den Glanz ihrer Auszeichnungen auf unsere ganze Universität 
strahlen zu lassen.  
 
In unserem akademischen Betrieb, der oft einem Bienenkorb ähnelt, halten wir für eine 
Stunde inne, um uns daran zu freuen. Eine akademische Feier wie diese, erlaubt uns be-
wusst wenig spontanes Handeln, weil der Ablauf förmlich, in bestimmter Reihenfolge und in 
bestimmter Art und Weise vorgegeben ist. Aber gerade dadurch ermöglichen Zeremonien 
wie diese den kontrollierten Umgang mit Emotionen. Und wenn Emotionen im Zaum gehal-
ten werden können, wird es in der Regel feierlich.  
 
Einer Gefahr möchte ich mich allerdings nicht aussetzen, die der Essayist Montaigne genannt 
hat: "Jedem kann es mal passieren, dass er Unsinn redet. Schlimm wird es erst, wenn er es 
feierlich tut." Deshalb wende ich mich schnell unserer Runde der Geehrten zu und nehme die 
Gelegenheit wahr, zu jedem (der AK-Gleich möge mir verzeihen, aber es sind ausschließlich 
Männer) feststellen, wofür er welche Ehrung erhalten hat.  
 
Herrn Bodenhöfer konnten wir bereits am 7. Juli 2006 gebührend feiern, anlässlich seines 
65. Geburtstages, als ihm Herr Univ.-Prof. Wohlgemuth eine beeindruckende Festschrift 
vorlegen konnte, die die Spur der wissenschaftlichen Aktivitäten von Herrn Bodenhöfer 
nachzeichnet. Die damals Anwesenden erinnern sich über den überraschenden Auftritt von 
LH Jörg Haider, der dem Jubilar das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten über-
reichte, wegen seiner vielen Verdienste für das Land Kärnten. Dem mochte die Stadt offen-
bar nicht nachstehen und überreichte im Oktober Herrn Bodenhöfer die Klagenfurter Eh-
renurkunde. Ich habe den Auftrag, die Bedeutung der Ehrungen hier zu erklären, aber es 
gibt keine konkreten Richtlinien für die Verleihung der Ehrenurkunde der Stadt Klagenfurt. 
So wiederhole ich die Worte des Bürgermeisters Harald Scheucher anlässlich der Überrei-
chung der Klagenfurter Ehrenurkunde: "Sie sind eine Persönlichkeit in unserer Stadt und 
weit darüber hinaus. Ihre Arbeit ist für das akademische und universitäre Leben Österreichs 
unverzichtbar." Weiters wünschte sich Bürgermeister Scheucher, Herr Bodenhöfer möge 
"unserer Stadt bitte weiterhin gewogen" bleiben. Das muss jemand als Nicht-Kärntner und 
dazu noch Schwabe aus Deutschland erst einmal schaffen. Herzlichen Glückwunsch Herr 
Bodenhöfer, auch zu dieser Auszeichnung der Ehrenurkunde der Landeshauptstadt Klagen-
furt. 
 
Peter Gstettner erhielt am 9. November 2006, am Jahrestag der Reichskristallnacht, den 
Einspielerpreis für sein Wirken im Kampf gegen das Vergessen der Nazi-Greuel, für seine 
wissenschaftliche Arbeit über die Kärntner Slowenen sowie sein solidarisches Engagement 
für die Volksgruppe. Andre Einspieler, 1813 in Suetschach geboren und 1888 in Klagen-
furt/Celovec gestorben, gilt als "Vater der Kärntner Slowenen". Er war eine bewegende, poli-
tische Gestalt, dessen Überzeugung sich in einem Satz so ausdrückt:  
"Nicht in der Unterdrückung und Leugnung des Gegensatzes liegt das Heil, sondern in der 
Versöhnung der höheren Einheit."  
 
Diese Forderung nach Gleichberechtigung der Slowenen wurde vom Gericht als Aufwiegelung 
verurteilt. Aber das Gedenken an diesen bedeutenden Mann existiert noch und so wird seit 
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dem Jahre 1988, dem 100. Todestag Einspielers, der Einspielerpreis an Menschen (die nicht 
der slowenischen Volksgruppe angehören), verliehen – an Menschen, die sich um besondere 
Verdienste um das friedliche Zusammenleben in Kärnten erworben haben. Dabei spielt die 
Alpen-Adria Universität eine wichtige Rolle. Den zweiten Einspielerpreis 1989 erhielt Prof. 
Hödl und den Einspielerpreis des letzten Jahres Hans-Dieter Pohl, der immer wieder auf das 
slowenische Namengut als integralen Bestandteil des kulturellen Erbes des Landes Kärntens 
hinweist und die öffentliche Zweisprachigkeit als etwas Selbstverständliches verteidigt.  
 
Peter Gstettner erhielt heuer den Einspielerpreis für die unter seiner Leitung sichtbar ge-
wordene Arbeit des Mauthausen-Komitees Kärnten-Koroska, also für seinen Kampf gegen 
das Vergessen, sowie für seine wissenschaftliche Arbeit über die Kärntner Volksgruppenfrage 
und sein solidarisches Engagement für die slowenische Volksgruppe in Kärnten. Seine Dan-
kesrede ist nicht nur ein politísches, sondern auch ein tiefst persönliches Bekenntnis. Ich 
zitiere einen Ausschnitt:  
 
"Die Zukunft wird eine multikulturelle und friedliche nur dann sein, wenn alle Sprachen und 
Kulturen gleichwertig, mit gleicher Achtung und Wertigkeit in der Gesellschaft Platz haben, 
gleichwertig repräsentiert sind, gleichwertig gelernt werden können: ohne Vorbehalte, ohne 
Anmeldung, ohne ethnisches Bekenntnis, einfach nur deshalb, weil es um die Sprache von 
Kultur und Menschen geht, von Menschen, die, so oder so, ob Inländer oder Ausländer, ob 
Einheimische oder Fremde, ob Minderheit oder Mehrheit, unsere Mitmenschen sind. Ihre 
Gleichberechtigung ist die unsere. Ihre Anerkennung und Würdigung ist unsere eigene Aner-
kennung und Würdigung. Sie sind wir oder zumindest Teil von uns, nicht genetisch, histo-
risch aber sehr wohl."  
Lieber Peter, damit hast du die Zukunft, von der viele behaupten, dass wir von ihr nur wis-
sen, dass sie kommt, aber nicht was sie bringt, um eine wertvolle Vision angereichert. Lieber 
Peter, was sich dieses Ringen um das "Nicht vergessen" und der Einsatz für sprachliche so-
wie kulturelle Menschenrechte an Mut und Kraft gekostet hat, konnte ich hautnah miterle-
ben. Umso schöner zu sehen, dass dieser Kampf gegen den Schlaf der Vernunft, der ja be-
kanntlich Ungeheuer hervorbringt, nicht Deine Sinne und Sinnlichkeit betäuben konnte, son-
dern wie man auf  Plakaten sehen kann, bahnt sich eine andere Form von Schöpfergeist an. 
Gestern war Deine erste Ausstellung nach 10 Jahren, in der Du  Deine malerische Kreativität 
vorzeigen konntest. Und so kann man Dir neben den Einspielerpreis auch dazu gratulieren. 
 
Zwei unserer Kollegen, Herr Kropfberger und Herr Mittermeir, haben das Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst Erster Klasse verliehen bekommen. Bei meinen Recherchen hat es 
mich besonders gerührt, dass es eine der letzten Amtshandlungen unseres verstorbenen 
Rektors Hödl im Juni 2005 war, die Würdigung der beiden Genannten aus seiner Kenntnis 
der Universität und ihre Geschichte zu begründen.  
 
Herr Kropfberger ist am 17.11.2006, anlässlich seines 60. Geburtstages, mit einer Festver-
anstaltung und einem Symposium zu seinen Ehren ausgiebig gewürdigt worden. Wir hatten 
Mühe, mit unserem Tag der Forschung daneben zu bestehen. Dort sind seine vielen Ver-
dienste genannt worden. Aber er selbst sieht es so, dass Herr Mittermeir und er das Ehren-
kreuz für Wissenschaft und Kunst für ihre federführende Aufbauarbeit bei den beiden Stu-
dien "Angewandte Betrriebswirtschaft" und "Informatik" als jeweilige Gründungsprofesso-
ren bekommen haben. Und, obwohl Herr Kropfberger, sich wirklich beeindruckend positio-
nieren kann, habe ich von ihm die bescheidene Aussage gelesen:  
"Wir sind mit dieser Ehrung als Gründungsprofessoren stellvertretend jeweils für das gesam-
te Team vor den Vorhang gezogen worden." Das hat mir gefallen.  
Was er alles getan hat, in dieser Funktion als Gründungsprofessor des Studiums der ange-
wandten Betriebswirtschaft in Klagenfurt, kann ich gar nicht aufzählen, weil unser Zeitlimit 
sich auf eine akademische Stunde beschränkt. Nicht nur innerhalb der Universität, sondern 
auch außerhalb, ist Herr Kropfberger eine Institution der Alpen-Adria Universität Klagenfurt 
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ein Impulsgeber für die regionale Wirtschaft und ein vorzeigbarer Vertreter einer anwen-
dungsorientierten Wissenschaft, die allseits Anerkennung findet. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Nun komme ich zum alphabetisch Letzten unserer Geehrten, Herrn Roland Mittermeir. Ihm 
wurde ebenfalls das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst Erster Klasse 
zuerkannt. Im Gegensatz zu den anderen drei vorher Geehrten, ist dies die erste Möglichkeit 
ihn auf universitärem Boden zu würdigen, weshalb er zuletzt an herausgehobener Stelle ge-
nannt wird.  
 
Ich kann mich noch gut erinnern, an die Sitzungen im Universitätskollegium, in denen Herr 
Mittermeir auftrat, für den Aufbau der Klagenfurter Informatik kämpfte und kompromisslos 
auf Qualität setzte. Dieses Konzept ist aufgegangen. In der Informatik gab es eine Parallele 
zur Betriebswirtschaft, nämlich, die Anwendungsorientierung. Herr Mittermeir vertrat schon 
damals ein Konzept, das heute noch eher als damals gewürdigt wird, nämlich neben den 
harten Fächern auch Softskills wie Soziologie und Psychologie zu vermitteln und zu fordern. 
Ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass der PC, der erste Rechner am 
Institut für Informatik, Ihr eigener PC war. Es war damals etwas Besonderes, so etwas zu 
haben.  
 
Mit diesem Privatkapital Ihres eigenen PC haben Sie die Informatik Klagenfurt zu einem Mar-
kenzeichen entwickelt, das international angesehen ist. In den Rankings rangiert die Infor-
matik Klagenfurt qualitativ und quantitativ im Spitzenbereich und ist international akzeptiert. 
Man sagt von Ihnen, dass Sie bereit sind, mit Leidenschaft stundenlang über einen Satz zu 
diskutieren, der in einer Publikation erscheinen soll, solange, bis er richtig ist. Ich glaube, 
das mag für Ihre Umgebung nicht immer bequem sein, aber Ihre absolute Fairness wird von 
niemand bestritten. Ich hörte auch, dass Sie mit Ihrem wissenschaftlichen Ehrgeiz (wir Psy-
choanalytiker sagen, mit Ihrem wissenschaftlichen Eros) ein gutes Modell für Nachwuchswis-
senschaftlerInnen sind, in dem Sie einen produktiven Wettbewerb anregen. Ihre Leiden-
schaft war ansteckend, auch Ihre MitarbeiterInnen zu besten Ergebnisse zu motivieren. Ihre 
Besetzungspraxis, den Ausbau der Informatik betreffend, war wohl sehr glücksbringend. 
Sowohl die erste Aufbaustufe mit den Kollegen Mayr, Eder, Böszörmenyi als auch die 
zweite Aufbaustufe mit den Kollegen Friedrich, Horster, Hellwagner, Hitz kann sich ja 
durchaus sehen lassen.  
 
Mister Informatik, wie Sie offenbar hausintern genannt werden, hat natürlich viele wichtige 
Funktionen im Haus übernommen. Die zähle ich jetzt nicht alle auf. Dass aber ein Informati-
ker auch belesen und gebildet sein kann, dass er eher dem Bild eines Intellektuellen mit 
technischem Schwerpunkt entspricht als einem reinen Fachvertreter bewies Herr Mittermeir  
in vielen Gremien, Kommissionen und Diskussionsforen. 
 
Herr Mittermeir, es ist uns eine große Freude, dass Sie heute hier, im Rahmen der Univer-
sität da sein können, um von uns persönlich die  Glückwünsche für Ihre großartige Ehrung 
entgegennehmen können. 
 
Und lassen Sie mich zum Schluss noch jemanden danken, nämlich den Ehefrauen der Geehr-
ten, die eigentlich in der ersten Reihe sitzen sollten: Frau Bodenhöfer, Frau Gstettner, Frau 
Kropfberger und Frau Mittermeir. Wir müssen  Ihnen  dafür danken, weil Sie dafür sorgen, 
dass unsere Geehrten für die Arbeit frei gespielt werden und das Familienleben klappt. Ohne 
ihre Frauen sind auch Wissenschaftler nur die Hälfte wert. Würden sich die Ehemännern von 
Wissenschaftlerinnen entsprechend bewähren, könnten auf den Ehrenstühlen in Zukunft 
auch Frauen sitzen. 
 
Aber bleiben wir beim heute, Herr Bodenhöfer, Herr Gstettner, lieber Peter, Herr 
Kropfberger und Herr Mittermeir, die Universität ist stolz darauf, Sie in unserer Mitte zu 
haben. 


