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Wie bereits in der letzten ausgabe der e&i 
berichtet, verlieh der oVE im Rahmen sei-
ner Generalversammlung am 7. mai 2009 
die Goldene Stefan-Ehrenmedaille, die 
höchste auszeichnung des Verbandes für 
besondere wissenschaftliche Leistungen 
und Verdienste um den oVE, an o. univ.-
Prof. dipl.-ing. dr. dr. h.c. michael muhr. 
o. univ.-Prof. dipl.-ing. dr. techn. hans 
Sünkel, Rektor der Tu Graz, würdigte 
die großen Verdienste Prof. muhrs in fol-
gender Laudatio:

„Jede	 Erscheinung	 beweist	 ihre	 Not-
wendigkeit	 durch	 ihr	 Dasein“, meinte 
einst der holländische Philosoph Baruch 
de Spinoza (1632 - 1677). und die Person 
michael muhr eignet sich vortrefflich, die 
Gültigkeit dieser Behauptung zu unter-
mauern.

Hohe	Festversammlung,
meine	sehr	geehrten	Damen	und	
Herren!

in zeiten wie diesen, wo der schnöde 
mammon Regie führt und persönliche at-
tribute wie idealismus, Selbstlosigkeit und 
Bescheidenheit Gefahr laufen, der moder-
nen Gesellschaft abhanden zu kommen, in 
diesen zeiten ist es ein besonderer Glücks-
fall, mit menschen arbeiten zu dürfen, die 
gerade diese Eigenschaften leben und so 
Vorbild sind. michael muhr ist ein solches 
Vorbild, im Überfluss – wie ich meine.

Erlauben Sie mir, dass ich ihnen michael 
muhr und seine persönlichen meilensteine 
kurz vorstelle, wobei der mut zur Lücke 
angesichts der zahlreichen meilensteine 
auf dem langen Weg seines intensiven 
Schaffens in hohem maße gefordert ist.

michael muhr ist ein waschechter Stei-
rer des Jahrgangs 1944. nach seiner ma-
tura im Jahr 1962 betritt er akademischen 
Boden, zunächst als interessierter wie auch 
neugieriger Student der Studienrichtung 
Bauingenieurwesen an der damaligen 
Technischen hochschule Graz. und bereits 
im jugendlichen alter von weniger als 20 
Jahren ereilt ihn ein richtungsweisender 
Geistesblitz, als er sich nämlich zum Stu-
dienwechsel entschließt: ab sofort muss 
es Elektrotechnik sein mit dem Fokus auf 
hochspannungstechnik – was sonst?

1972 beendet er sein Studium und star-
tet seine akademische berufliche Laufbahn 
als assistent am damaligen institut für 

hochspannungstechnik. 1978 folgt das 
doktorat der technischen Wissenschaften 
und 1983 die habilitation.

Seine bis dahin schon weit über Öster-
reich hinaus bekannten wissenschaftlichen 
arbeiten auf dem Gebiet der hochspan-
nungstechnik führen im besten alter von 
44 Jahren zu einem Ruf der universität 
natal in durban, Südafrika. diesem Lock-
ruf weiß michael muhr jedoch, unterstützt 
durch seine Familie, zu widerstehen. Er 
bleibt der Technischen universität und 
somit seiner heimat, der Steiermark, treu 
– und das war gut so, lieber michael.

Seit nahezu 20 Jahren leitet er das in-
stitut für hochspannungstechnik sowie die 
gleichnamige Versuchs- und Forschungs-
anstalt. 1996 erfolgt dann seine längst fäl-
lige Berufung als ordentlicher universitäts-
professor für hochspannungstechnik und 
gleichzeitig als Leiter der Versuchs- und 
Forschungsanstalt für hochspannungs-
technik an der Technischen universität 
Graz.

Eines seiner besonderen anliegen ist die 
Stärkung der mitbestimmung des mittel-
baus und schließlich die neuorganisati-
on der universität. und so leitet michael 
muhr auch den Gründungskonvent, der 
unter anderem für die Wahl des Rektors 
nach dem uG 2002 mitverantwortlich ist. 
und dass ich in meiner derzeitigen Funkti-
on heute diese Laudatio halten darf, lieber 
michael, das hast du dir daher wohl auch 
selbst zuzuschreiben.

danach folgt die Leitung des Senats der 
Tu Graz, und schließlich vor zwei Jahren 
seine Wahl zum Vizerektor für Lehre und 
Studien der Tu Graz. Eine Traumkarriere, 
fürwahr.

meine damen und herren, im Gegen-
satz zu manch anderen Fachkollegen ist es 
gar nicht so leicht, michael muhr als Wis-
senschaftler zu beschreiben. Studiert man 
sein oevre, so müsste man eigentlich zum 
Schluss kommen, es gleich mit mehreren 
Personen zu tun zu haben. denn michael 
muhrs fachliche Breite ist beeindruckend, 
ja fast atemberaubend. Eine fachliche Brei-
te zu bedienen und auszufüllen, ist ja viel-
leicht noch nachvollziehbar. aber gleich-
zeitig einen beachtlichen Tiefgang zu 
entwickeln, das zeugt schon von außerge-
wöhnlichen Fähigkeiten und ungeheurem 
Engagement gleichermaßen.

in zeiten, als die Energietechnik nicht 
wirklich im mittelpunkt des interesses 
stand und an anderen universitätsstand-
orten eher zur Seite gerückt wurde, hat 
michael muhr diese Thematik aus Über-
zeugung stets hochgehalten und damit 
nachhaltigkeit bewiesen. und das war gut 
so, denn heute ist dieses Thema wieder im 
zentrum der internationalen aufmerksam-
keit.

Sein Engagement beschränkt sich je-
doch nicht bloß auf Wissenschaft und For-
schung. michael muhrs fester Glaube an 
die zukunft unserer Gesellschaft ist es, der 
ihn viel Energie in eine nachhaltige Bildung 
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unserer Jugend stecken lässt. und dabei 
ist ihm das Beste gerade mal gut genug 
– zum Wohle unseres akademischen nach-
wuchses im allgemeinen und seiner Stu-
dierenden im Besonderen, wie ich meine. 
und deine Studierenden schätzen dich 
nicht nur – sie lieben dich, michael!

der Großraum osteuropa, aber auch 
der Ferne osten ist ihm ein besonderes 
anliegen. und so setzt sich michael be-
sonders stark für Verbindungen zwischen 
unserer Tu Graz und den universitäten in 
diesem geografischen Raum ein. Wenn 
man etwa in Thailand über die Tu Graz als 
miT von Europa spricht, dann ist das zwar 
für meine institution schmeichelhaft, aber 
gemeint ist damit wohl das hochkarätige 
Profil von michael muhr und seinem enga-
gierten Team.

„Set standards of excellence“ ist sei-
ne maxime, und Qualität nimmt bei ihm 
den höchsten Stellenwert ein. Qualität zu 
überprüfen, ist notwendig, Qualität vo-
rausschauend zu planen, ist jedoch sehr 
viel klüger und zeugt von großem Weit-
blick. Vorausschauendes agieren statt ner-
vöses Reagieren ist im Übrigen auch das, 
was die verantwortungsbewusste Führung 
einer zukunftsorientierten, dynamischen 
universität wie es die Tu Graz nun mal ist, 
ausmacht.

meine damen und herren, an die Emp-
fehlung „man soll seiner zeit nur so weit 
voraus sein, dass es die anderen gerade 
noch merken“, hat er sich nie gehalten, 
auch wenn er in dieser seiner geradlinigen 
und der zukunft verschriebenen art von 
manchen Besserwissern und Schönrednern 
nicht immer verstanden wird. (und ich be-
eile mich hinzuzufügen, dass ich auch die-
se deine Eigenschaft gerne mit dir teile.)

Lieber michael, ich hatte und habe im 
Rahmen unserer Tätigkeit im Rektorat des 
Öfteren Gelegenheit, mit dir so manche 
diskussion zu führen. Über Wissenschaft 
und Forschung im allgemeinen, über die 
Vermittlung von Wissen im Besonderen, 
vor allem aber auch über die Weiterent-
wicklung unserer universität hin zum 
internationalen Spitzenfeld. all diese Be-
gegnungen waren und sind für mich au-
ßerordentlich bereichernd. du bist mit 
einer intensität, die ihres gleichen sucht, 
bei der Sache, deine leuchtenden augen 
sprechen Begeisterung aus, die in sehr po-
sitivem Sinne ansteckend wirkt und jede 
diskussion beflügelt.

du hast dir stets hohe ziele gesetzt und 
daran geglaubt, dass dem Flügel wachsen, 
der auch ziele hat. und die Geschichte 
hat dir Recht gegeben. du bist ein enorm 
hart arbeitender mann, der seine hoch ge-
steckten ziele mit äußerster Konsequenz 
verfolgt und von einem Gipfelsieg zum 
anderen wandert. dein konsequenter auf-
stieg von Sprosse zu Sprosse entlang der 
Karriereleiter verlangt in der Tat Respekt 
ab und wirkt auf so manche zeitgenossen 
schon fast furchterregend. 

meine damen und herren, michael 
muhr schont sich selbst in keiner Weise 
und fordert seinen mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern durchaus viel ab. Er fordert 
jedoch nie mehr, als er selbst zu geben be-
reit ist – und das ist wahrlich viel.

Er wendet ungemein viel Energie auf, 
um zu ergründen, weshalb eine neue, 
unkonventionelle idee Erfolg haben 
könnte (ganz im Gegensatz zu so manch 
anderen archetypischen zeitgenossen, 
die ihre Primärenergie mitunter nur auf 
das Verhindern von guten ansätzen  
ausrichten).

Wer michael muhr kennenlernen durfte, 
der weiß natürlich auch über seine ganz 
persönlichen attribute Bescheid. michael 
muhrs mens sana folgt dabei durchaus 
einfachen Prinzipien, die in die folgenden 
10 Gebote gegossen werden könnten:

1. You have to believe in the impossible. 
(dieses 1. Gebot erfüllt er vor allem in 
seiner Funktion als Vizerektor der Tu 
Graz sichtbar mit Leben.)

2. The impossible becomes almost possi-
ble in excellent organizations.

3. demand extraordinary effort from or-
dinary human beings.

4. Set and demand standards of excel-
lence.

5. What ought to work, does work!
6. The way of success is: you just keep 

pushing!
7. nimm den mut in beide hände!
8. das Problem in dieser Welt liegt nicht 

so sehr in der Faulheit der Fähigen, 
sondern vielmehr im Ehrgeiz der un-
fähigen.

9. Von Theodore Roosevelt hat er ge-
lernt: „Speak softly and carry the big 
stick“.

10. man sieht nur mit dem herzen gut. 
das Wesentliche ist für die augen un-
sichtbar. (antoine de Saint-Exupery in 
„der Kleine Prinz“)

Seine Sache ist es nicht, aussagen zu 
verbrämen und hinter einem Paravent 
diplomatischer Floskeln zu verstecken. 
Er liebt und lebt vielmehr den mut zum 
aufrechten Gang und spricht die direkte 
Sprache (und selbst nach knapp 65 Jahren 
noch mit unverkennbar südoststeirischem 
Timbre). Wegen dieser seiner persönlichen 
attribute ist er natürlich auch ein ebenso 
harter Verhandlungspartner, und so man-
che Kollegen haben sich bei ihm schon 
zähne reihenweise ausgebissen. (Persön-
liche anmerkung am Rande: mein zahn-
ersatzbedarf hielt sich glücklicherweise in 
Grenzen.)

Eine seiner besonders beeindruckenden 
Eigenschaften erscheint mir in hohem 
maße erwähnenswert: michael muhr kann 
auch Blitze schleudern, und ich meine da-
mit nicht nur die Entladung in seinem be-
eindruckenden nikola Tesla-Laboratorium, 
der hochspannungshalle. Es sind vielmehr 
seine verbalen Blitze, sehr treffsicher, und 
weh dem, der seine gewaltigen Gewitter 

O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Michael 
Muhr bei seinen Dankesworten
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je durchlebt. nach jedem dieser Gewitter 
ist die Luft jedoch wieder klar und rein, 
und der freundschaftliche händedruck 
ein zeichen der aufrichtigkeit und freund-
schaftlichen Verbundenheit.

michael muhr ist aber auch gleichzei-
tig ein sehr einfühlsamer mensch, wovon 
nicht nur seine Familie zeugnis ablegen 
kann. Er interpretiert das „LLL“ nicht etwa 
mit „lei laf’n los’n“, sondern viel eher mit 
„Lebenslangem Lernen“, und/oder mit 
„Liebe, Leben, Leidenschaft“. Ja, micha-
el muhr liebt auch die Versuchungen des 
Lebens, und um etwaige Fehlinterpretati-
onen hintanzuhalten, beeile ich mich da-
rauf hinzuweisen, dass er schon seit nahe-
zu vier Jahrzehnten mit seiner lieben Gattin 
doris verheiratet ist. (in zeiten wie diesen 
setzt man sich angesichts derart stabiler 
zwischenmenschlicher Beziehungen ja fast 
schon dem Vorwurf mangelnder dynamik 
aus.) 

Lieber michael, einer meiner großen 
Lehrer hatte einst gemeint: „Wer an der 
Front kämpfen muss, braucht Ruhe im 
hinterland“. und diese ruhige wie auch 
beruhigende atmosphäre bietet dir, lieber 
michael, deine Familie im allgemeinen 
und deine liebe Gattin doris im Beson-
deren. dein beachtlicher Erfolg ist wohl 
auch jener deiner lieben doris! (micha-
el, ich hoffe, du hast dieses Rufzeichen  
gehört.)

Ein derart beeindruckendes Leistungs-
spektrum wie es michael muhr vorweisen 
kann, ist sehr selten. die internationale 
Fachwelt nimmt daher nicht bloß notiz, 
sondern konsultiert ihn gerne – im inland, 
vor allem aber auch im ausland. und die 
Fachwelt weiß auch Ehre zu erweisen, 
wem Ehre gebührt. So wird michael muhr 
vor knapp zwei Jahren die Ehrendoktor-
würde der universität Pilsen zuteil, weitere 
hohe auszeichnungen und Ehrungen im 
ausland folgen, und heute reiht sich der 
Österreichische Verband für Elektrotechnik 
in die stattliche Liste der auszeichnenden 
würdig ein: mit der Verleihung der höch-
sten durch den oVE zu vergebenden aus-
zeichnung, der Goldenen Stefan-Ehrenme-
daille.

diese höchste auszeichnung des oVE 
wird dir, lieber michael, zuteil als anerken-
nung für dein äußerst engagiertes Wirken 
im oVE über nahezu 35 Jahre hinweg. 
durch deine Tätigkeit im und für den oVE 
hast du nicht nur diesen Verein, sondern 

die gesamte Elektrotechnik in hohem 
maße mitgeprägt. und dafür wird dir heu-
te dank und höchste anerkennung entge-
gen gebracht.

mit dieser leuchtenden auszeichnung 
reihst du dich sehr würdig ein in die 
knappe Liste sehr prominenter Persönlich-
keiten, die seit der ersten Verleihung der 
Goldenen Stefan-Ehrenmedaille geehrt 
wurden. ich freue mich, mich in die Reihe 
der Gratulanten einordnen zu dürfen. ich 
bin stolz, dass unser Vizerektor und mein 
1. Stellvertreter im Rektorat der Tu Graz 
diese höchste auszeichnung verliehen be-
kommt, und ich gratuliere dir dazu ganz 
besonders herzlich, lieber michael.

an dieser Stelle sei es mir gestattet, noch 
einige ganz persönliche Worte an michael 
muhr zu richten.

Lieber michael!
ich habe dich in all den Jahren deines Wir-
kens an unserer Technischen universität 
Graz und an deinem institut für hochspan-
nungstechnik und Systemmanagement 
als einen Kollegen kennengelernt, der in 
wohltuendem Gegensatz zu so manchen 
kontemporären Gepflogenheiten sein 
Licht nie in den Vordergrund gestellt hat, 

der für seine jungen mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter ein hervorragender Lehrer und 
mentor zugleich ist, als einen Kollegen, mit 
dem es sich trefflich diskutieren lässt – weit 
über den eigenen Fachbereich hinaus, als 
einen menschen mit ausgeprägten inte-
grativen Eigenschaften, als einen mann, 
der hart zu arbeiten weiß und dennoch 
Platz für humor hat, als einen Freund, 
mit dem ich wunderschöne gemein-
same Stunden verbringen und genießen  
durfte.

ich danke dir dafür und verbinde mei-
nen dank sogleich mit der Bitte, deine 
ungetrübte Leistungskraft noch viele 
Jahre der Wissenschaft im allgemeinen 
und unserem wissenschaftlichen nach-
wuchs im Besonderen zur Verfügung  
zu stellen.

mit Baruch de Spinoza habe ich mei-
ne Worte begonnen: „Jede Erscheinung 
beweist ihre notwendigkeit durch ihr 
dasein.“ mit Spinoza möchte ich meine 
Worte auch beschließen. Lieber michael, 
wir schätzen uns glücklich, dich da zu wis-
sen. denn du als Erscheinung bist in der 
Tat notwendig!

ich danke ihnen.
Hans	Sünkel

Verleihung der OVE-Ehrennadel
im Rahmen der Generalversammlung des 
oVE wurde herrn ministerialrat mag. dr. 
Werner dittenberger die oVE-Ehrenna-
del verliehen. Generalsekretär dipl.-ing. 
Peter Reichel wies in seiner Laudatio auf 
die zahlreichen bedeutenden Gesetze und 
Verordnungen hin, die in den beruflichen 
Wirkungsbereich von dr. dittenberger fie-
len, beispielsweise das Elektrotechnikge-
setz 1992 als neufassung des ETG 1965, 
in dem u. a. die herausgabe der Bestim-
mungen für die Elektrotechnik durch den 
oVE verankert ist, das akkreditierungsge-
setz 1992 sowie die Elektrotechnikverord-
nungen – ETV. 

neben diesen für den Verband we-
sentlichen legistischen Tätigkeiten strich 
dipl.-ing. Reichel vor allem die dem oVE 
gewährte finanzielle unterstützung für das 
normenschaffen im elektrotechnischen 
Bereich seitens des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und arbeit, jetzt Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft, Familie und Ju-
gend, sowie die zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der marktüberwachung hervor, die 
ohne das zutun dr. dittenbergers in dieser 
Form wahrscheinlich kaum möglich gewe-
sen wäre.

Träger der OVE-Ehrennadel: Ministerialrat 
Mag. Dr. Werner Dittenberger




