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30 Jahre Studienabschluß

Liebe Freunde,
30 Jahre Inschenör und manches Problem war doch ganz schön schwör. Mancher, der für sich
eine Bilanz wagt, wird wohl feststellen müssen, daß viele Probleme ungelöst blieben. Doch
für einige Stolpersteine ergab sich eine fast perfekte Lösung, obwohl man diese so nicht
anstrebte oder zumindest weit in die Zukunft verlegte.
In unserer damaligen Seminargruppe gab es im Kern zwei Lebenskreise. Dies waren zum
einen die vom Leben schon gezeichneten - Schöngraf, Rösler und Surke, um beispielhaft
einige Namen zu nennen. Zum anderen liefen noch einige verspielte Typen rum - Dengler,
Wagner und Sobe als Musterbeispiele. Die erste Gruppe hatte schon einen Plan für das
Studium und vorallem für die Zeit danach. Wenn dieser auch oft wie bei Egon Olsen im Fiasko
endete, so waren doch Lebenserfahrung und ein Mindestmaß an Zielstrebigkeit die
bestimmenden Momente. Die verspielte Fraktion dagegen, zu der ich mich auch zählen muß,
wußte noch nicht so recht, was sie eigentlich in Mittweida vom Zaune brechen sollte. Nun
ja, irgendwann galts mal eine Klausur zu schreiben und manchmal stand eine Prüfung an, aber
zwischendurch wanderte man ziellos durch die Gegend (wie Schlampi), diskutierte alle
unwichtigen Probleme in der Kneipe (wie Wagner und Tippmann) und hatte für jede
Lebenssituation eine pfiffige, pointierte Lösung parat
(wie Bambig).
Nach drei Jahren standen trotzdem alle mit der
Ingenieur-Urkunde in der Hand auf der Freitreppe der
Schule zum Fototermin. Nun sollte es also richtig los
gehen im Leben - Ernst werden im wahren Wortsinne. Und w i e Ernst man die Sache nahm, kann jeder
im stillen für sich abwägen.
Aber sehr Ernst habe ich persönlich die Sache auch
später nicht genommen. Der Karrieretrieb z.B. ist nie
in mir erwacht und die Liebe zum großen Geld auch
nicht. Und politisch ließ ich mich von den führenden
Politbüro-Greisen schon gar nicht verblenden. Da ich
lieber bei den Ochsen und Eseln blieb, konnte ich
auch den Sozialismus in seinem Lauf nicht aufhalten.
Vielleicht bin ich der verspielte Typ von damals
geblieben und nur - um es mit Tucholsky zu sagen zum älteren und manchmal leicht besoffenen Herrn
mutiert, der auch heute noch in einer angesäuselten Bierrunde munter und mit Freude sein
Liedchen singt:

"Wir haben wieder mal gewonnen!"
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Die Steine des Teufels
Ich

möchte

nicht

über

eine

Begebenheit

berichten, sondern über einige alte Felsbrocken,
die vor der Hochschule Mittweida liegen. An
diesen

Steinen

ist

jeder

Student

mindestens

einmal am Tag vorbei gelaufen, ohne sie viel zu
beachten. Auf jeden Fall zur Einnahme des
Mittagessens in der Mensa war eine Begegnung
mit den Steinen unausbleiblich. In Erinnerung
habe ich noch eine Essenmarke vom Montag als
Anschauung hier:

Zurück zu den Steinen. Die Felsbrocken lagen
also auch schon 1967 dort, aber auch in noch
früheren Jahren, wie in der Werbung für das Technikum Mittweida von 1921 im Uhlands Ingenieur
Kalender zu sehen ist.
Übrigens wird in diesem technischen Kalender
neben vielen technischen Angaben auch eine
Explosions-Verbrennungsmaschine

(heute

Dieselmotor) wie folgt beschrieben:
=> zunächst wird nur reine Luft in den Zylinder
gesaugt und dort verdichtet, dann Brennstoff

prisenweise

in diese glühende Luft eingespritzt.

Die jungen Teufel stimmten dem nur zu, wenn er

So, aber die Felsbrocken liegen ja schon viel

es zwischen Morgen- und Abendläuten schaffe.

länger vor dem Technikum, bestimmt schon bei

Als die Abendglocken läuteten, hatte er jedoch

der Erbauung 1867 und auch Alexander von

das Kreuz auf dem Dach vergessen. Vor Wut riß

Humboldt konnte ihre Herkunft nicht lösen. Aber

er die Kirche wieder ein. Auf einem der Steine ist

es gibt eine Sage über die Felsbrocken:

sogar der Abdruck des Pferdefußes zu sehen.

Der alte Teufel wollte sich in der Pilgerstadt be-

Nun

kehren, als Zeichen dafür eine Kirche errichten.

eventuell finden. Viel Spaß!

kann

jeder
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Splitter
Wenn ich so nach dieser langen Zeit an unsere Tage in
Mittweida zurückdenke, dann fällt mir auf Anhieb nicht
allzu viel ein. Gut, ich höre euch schon rufen, dir ist auch
sonstnichtvieleingefallen,aberdasistebensoeinDingmit
den grauen Zellen. Immer wenn es angeblich besonders
schönwar,wussteichamnächstenTagnichtsmehrundwas
so hängen geblieben ist, ist eben nicht der Rede wert. Zu
einzelnen studienbestimmenden Begriffen fallen mir nur
Stichwörter ein, wie z.B. Hörsaal - klammern, Sport - wo
findet das statt?, Mensa - vergiss es, Internat - rumhängen
undHitleroderEssen-BrotundMarmeladeusw.
Etwas ist mir aber doch in Erinnerung geblieben, nämlich
das seltsame Verhalten des Herrn Dengler alias Winnetou.
Er hatte 3 wichtige Gründe, unser Zimmer (bewohnt von
Schlampi, Jack und mir) täglich zu besuchen. Erstens kam
er immer zum Apfelessen rüber, warf den Rest in unseren
Papierkorbundgingwieder.Abernurumetwasspäterdick
in Rasierschaum gehüllt wieder zu erscheinen und uns mit
Unsinn zu belegen. Zum dritten Mal am Tag erschien er
dann und stürzte sich auf Schlampi um ihn zu verprügeln
(die Sache ging meist unentschieden aus, aber es gab ja
einennächstenTag).
Wenn man länger vor dem (elektrischen) Papier sitzt,
kommen doch einige Highlights wieder. Alle Insider
kennen den "Alten", aber ich glaube die wenigstenwissen,
wieerzuseinemTitelgekommenist.Eswareinesschönen

Studientages, vormittags in der Eisdiele. Entweder hatten
wirStundenausfalloderanderewichtigeGründefürdiesen
Termin, jedenfalls war Bockbierzeit und das ist schon
Grund genug. Nach einigen dunklen Löwenbräu sprang
plötzlich der damals noch Rainer oder Tarzan genannte
Student auf den wackligen dreibeinigenTisch der Eisdiele
und verkündete an sein demütig lauschendes Volk (zum
größten Teil bestehend aus Spunden), "ICH BIN DER
ALTE!" Mit diesem schlichten Satz war eine Legende
geboren.
Da ist noch eine kleine Episode aus unserer Zeit, die zeigt,
mit welcher Kreativität die Studierenden an die Lösung
komplexer Aufgaben herangehen. Eines Nachmittags im
Internat wurden wir ausnahmsweise nicht von Winnetou
sonder von seltsamen Vorgängen im Innenhof gestört.
Einige Bewohner hatten mit viel Mühe ein Tonband, also
richtig das dünne Band, von einem Haus zum anderen
gezogen. Nach etlichen Versuchen (es riss wegen des
Windes öfter durch) war es dann geschafft. Die über ein
MikrofonaufgesprocheneNachrichtwar bereits nach ca. 1
1/2 Minuten auf der Gegenseite zu hören. Die erste
drahtlose Nachrichtenübertragung mit einem neuen
Mediumwarvollbracht;undwirdurftendabeisein.
Steffen Wagner

(aucheinAlter)

Mittweida-Kokisch 2000

30 Jahre Inschenör - kein Problem ist für uns zu schwör!

Jubiläumsschrift zum XII. Klassentreffen

'%


30 Jahre Studienabschluß

Gemunkel über Runkel
Nachdem mir Jack im Mai dieses Jahres mit den Zusenden der
neuen Runkelzeichnungen auch einige Runkelgeheimnisse
verriet, z. B. daß Runkels Pferd auf den NamenTürkenschreck
hört, wollte ich doch einiges mehr über interne Mosaikgeheimnisse erfahren. Mit der "Frösi" (eigentlich "Fröhlich
sein und singen", erschien ab 1953), dem
Atze (erschien ab 1955- hier gab es die
berühmten "Fix und Fax" - Geschichten)
und dem Mosaik (ab 1957) bin ich groß
geworden. Den "Bummi" (ab 1955) kenne
ich zwar noch vom Namen, aber gelesen
hatte ihn nur noch meinejüngereSchwester.
Ich fühlte mich schon zu alt für diese
Lektüre. Ähnlich muß es mir mit Ritter
Runkel im Mosaik ergangen sein. Obwohl
ich ein eifriger Mosaikleser war, kann ich
mich an die Runkelausgaben schwerlich
erinnern. Meine Recherchen ergaben dann
auch, daß die Runkelserie zwischen 1964
und 1966 aktuell im Mosaik erschien. Und
als 16-jähriger hatte ich wohl reifere
Interessen, als mich an den tollkühnen
Abenteuern des Ritter Runkel von Rübenstein zu berauschen.
Dieser startete seine Touren mit Dig und Dag im 13.
Jahrhundert.Der dritte im Bunde, Digedag, wurde von Hannes
Hegen, dem Erfinder der Comic-Figuren, einige Hefte früher
aus dramaturgischen Gründen aus der Handlung gestrichen. In
der Runkelseriefanden Dig und Dag ihren verlorenenDigedag
wieder. Dig und Dag wurden Knappen des Ritter Runkel und
begaben sich mit ihm auf eine abenteuerliche Reise in das
Morgenland. Sie suchten den Schatz, den
Vater Runkel dort wegen Scharmützeln
mit den Türken zurück lassen mußte. So
fanden sie nicht nur den Schatz, sondern
auch Digedag wieder. Um die Runkelgeschichte in zwei Sätzen zum Ende zu
bringen, wäre folgendes wichtig: Zu viert
zogen sie nach Deutschland zurück und
besiegten Runkels langjährigen Rivalen
Graf Kuck vom Kukkucksberg. Danach
heiratete Runkel seine langjährige Minne
Adelaide von Möhrenfeld und die drei
Mosaikhelden zogen ohne ihn weiter zu
neuenAbenteuern.
Neben der berühmten Runkelserie gab es noch die Orient-, die
Römer-, die Amerika- und die Weltraumserie. Kenner des
Mosaik meinen jedoch, daß die Runkelserie die schönsten und
am liebevollsten gezeichneten Abenteuer der Digedags
enthalten. Während die Digedags als die wahren, weil
positiven Helden, den Handlungsablauf bestimmen, besetzt
Ritter Runkel eher den negativen Part. Er macht jede Menge
Blödsinn, sorgt allen Orts für Verwirrung, ist ein besessener
Angeber und gießt sich des öfteren gewaltige Mengen Wein

hinter die Binde. Und weil Runkel gar so viele menschliche
Schwächen verkörperte, war er wohl auch uns so sympathisch,
um als Kultfigur unsere Klassentreffen zu schmücken. Auch
hätten seine schlauenund oft auch hintergründigenRitterregeln
allemal als Motto für ein Klassentreffen herhalten können. Hier
einigeBeispiele:
Ein Ritter, der erst mal regiert, der regelt alles
wie geschmiert. -- Ein Ritter, der ein Stück
geflogen, wird meistenteils total verbogen. -Wer sich bei Damen schlecht benimmt, der
werde fürchterlich vertrimmt. -- Ein Ritter,
wird er einmal Graf, folgt seinem Fürst
besondersbrav.

Der Erfinder aller Mosaik-Comic-Figuren
war Hannes Hegen, der eigentlich laut
Geburtsurkundeals JohannesHegenbarthdas
Licht der Welt erblickte. Er wurde 1925 in
Böhmen geboren und absolvierte ein
Kunststudiumin Wien und Leipzig.Von 1950
bis 1954 arbeiteteer beim "Eulenspiegel",der
damals, so glaube ich, noch "Frischer Wind"
hieß. 1995 legte er im Verlag "Neues Leben"
eine dicke Mappe mit seinen berühmten Mosaik-Zeichnungen
vor, und danach ging es auch bald los. Das Heft Nummer 1
nannte sich "Dig, Dag, Digedag auf der Jagd nach dem Golde".
Es erschien 1957 in 100.000 Exemplaren, umfaßte 32 Seiten
und kostete 95 Pfennige. Ab Heft 8 erschien das Mosaik dann
monatlichmit je 24 Seitenund man mußte60 Pfennigeüber den
Ladentisch schieben. Hegen kündigte 1975 seinen MosaikVertrag beim Verlag. Man erzählt sich, daß dies wegen irgendwelcher politischen Unstimmigkeiten
geschah. Andere Stimmen lassen verlauten, daß der Digedag-Vater zuviel Geld
für den Unterhalt seiner Figuren dem
Verlag abtrotzen wollte. Wie dem auch
sei, obwohl noch ein paar Nachauflagen
der alten Digedag-Geschichten erschienen, unternahmen die drei berühmten
Cimoc-Figuren seit 1975 keine neuen
Abenteuer mehr. Das letzte Mosaikheft
war die Nummer 223 und titelte mit
"Fatimas Heimkehr". Richtige Insider der
weitläufigen Mosaikszene behaupten
auch, daß Hegens Frau einen entscheidendenAnteilamErfolgallerHeftehabensoll.
Wie es nun aber kam, daß Ritter Runkel an unseren
Klassentreffen teilnahm, mit uns sang und soff, unser
Transparent zierte und Jack veranlaßte, unsere Kultfigur in
allen Variationen liebevoll zu zeichnen, so auch in dieser vor
Euch liegenden Jubiläumsausgabeunserer Festschrift, wie sich
dies schließlichalles so fügte und zusammenfand, das ist schon
eine neue Geschichte,die uns Jack in der nächstenAusgabedieserTraditionsschriftvielleichterzählenwird.
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Vor 33 Jahren schon alles begann
Am Montag früh, so gegen achte,
als uns kein Sonnenstrahl anlachte,
da kam der Hofmann reingedonnert,
und jeder hat sich nur gewonnert,
warum das Eisen und der Kohlenstoff mit Fleiß
in einem Diagramm sich paaren,
wo jeder Student doch praktisch weiß,
- wenn auch erst mit Fortschritt an Semesterjahren daß dieser hohe Kunstgenuß,
in einem Bett statt finden muß.

Ach Gott, wie schmerzlich war der Donnerstag für unsre Ohren,
der Zettwitz kam mit Matritzen, Integralen und Vektoren.
Um diesen Mißklang noch zu krönen,
galts bei der Neuberin auf Russisch laut zu stöhnen.
Doch in den Semestren späten Tagen,
kam zu uns wohl zur 6. Stunde,
als wollte Gott noch eine Steigrung wagen,
der wortgewaltge Reck in unsre Runde.
Dann rumorte der Geist in uns mit bangen Fragen und Hoffen:
"Hab ich nicht gestern meinen letzen Verstand versoffen?"

Und Dienstags wurde es dann heiter,
der Fischer kam, mit Goethe, Faust usw.
Um zu erkennen was die Welt,
im innersten zusammen hält.
Dies wollt man uns Studiosis lehren,
die Wein, Weib und die Kneipenluft
in Freude und in allerhöchsten Ehren
hielten zur Überwindung aller Wissenskluft.
Denn was beim Biere man ersonnen,
im Rausche doch immer leicht zerronnen.

Am Freitag endlich, kurz vorm Schluß,
kam der ersehnte Fachgenuß.
Der Helbig klemmt für uns wißbegierge Toren
30 KV und mehr an die Kondensatoren.
Kein Dielektrikum hält, das war bekannt,
das wußten selbst die Philosophen,
solch immensen Belastungen stand,
so wars halt wieder ein Schuß in den Ofen.
Und die Moral von der Geschicht:
Ein wahrer Student glaubt selbst dem E-Techniker nicht!

Auch der Mittwoch war kein Tag zum schwofen,
Marcuzzi, Schäfer, und noch andre Philosophen,
die kamen dann mit roten Leiern,
um uns die Seelen zu verbleiern.
Dagegen mußte man doch fechten,
im Tunnel, Kanone, Kreml oder Schwane,
damit man die wahren, feuchten und auch echten
Theoreme und Axiome zur rechten Zeit erahne.
Um dann, wenn auch in damals fernen Zeiten,
den Sozialismus bei seinem Untergange zu begleiten.

Und Samstags dann, ganz auf die Schnelle,
rückt der Meißner uns auf die Pelle.
Reißt den Mermer aus dem Schlaf,
der schaut auf so wie ein Schaf.
Dann biegen sich die Balken bis zum Sigma-Knack,
obwohl das Wochend steht vor den Toren.
Und jeder denkt:"Was´n das fürn Kack?"
und stellt auf Durchgang seine Ohren.
Denn samtags, das war doch weit bekannt,
wird nach der Bratwurst sofort in die Kneipe gerannt.

Doch wir konnten´s nicht abwenden,
und schließlich mußte es so enden.
Zum Inschenöre wurden wir ernannt
und in die weite Industrie verbannt.
So trieben wir seit langen Zeiten,
mancher auch nur heimlich, still und leise
den Sozialismus weltweit in die Pleiten da staunten selbst die Politbüro-Greise.
Drum singen wir seit 30 Jahren tapfer und besonnen:

"Wir haben wieder mal gewonnen ........"
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Ein fast normales Wochenende
Es war an einem Samstag 1968, der ablief wie fast jeder
andere auch. Die Thüringer, verstärkt durch Johnny und ...
hasteten wie üblich nach der letzten Vorlesung zum
Marktplatz um sich bei Riementrude die Mittagsration
Bratwürsteeinzuverleiben
Vielleicht war es auch gerade der Samstag, an dem uns auf
Höhe des Rathauses die beiden heimfahrenden Alten auf
dem Motorrad überholten und uns zujohlten und -winkten.
Leider übersah dabei der steuernde Alte, daß vor ihm ein
Lkw zum Zwecke des Abbiegens um die Polizeistation
abbremste und knallte logischerweise drauf, bzw. z.T.
drunter. Es gab aber glücklicherweise wohl nur leichtere
Abschürfungen an den Alten-Händen und etwas verbeultes
Blech.
Für uns ging es dann weiter wie fast immer: Mittagsschlaf,
irgendein Film im Kino, mehr oder weniger viel Löwenbräu im Brauhaustunnel und irgendwann nach Mitternacht
Rückmarschin die Falle.
Wir hatten uns gerade zum Zwecke des Schlafens in die
Waagerechte begeben, als es schüchtern an die Tür klopfte.
Trotz meiner Warnung "Herein, wenn's kein Vorsemester
ist!", öffnete sich die Tür und es ward wieder Licht. Ein
junger, etwas übernächtigter Mann trat ein, wies sich als
Mitarbeiter des MfS aus und wollte eigentlich mit Granate
sprechen. Der war aber, wie meistens, gleich nach
Vorlesungsende auf seinem Mongtorrad heimwärts
gedüst. Dies fand der nächtliche Gast sehr traurig und
wollte wenigstens noch einige Details zum Motorrad und
der vermutlichen Fahrstrecke, um nicht ganz unverrichteter
Dinge abziehen zu müssen. Da konnte ich ihm als
diensthabender Fußgänger allerdings auch nicht helfen,
und Johnny wußte auch nur, was auf dem Parkplatz jeder
sehen konnte.
Als er wieder raus war, dachten wir endlich in Ruhe pofen
zu können - Irrtum. Irgendwannging die Tür wieder auf und
Granate kam rein : "Schlaft ruhig weiter, ich bin gleich
wieder weg.". Er kramte ein wenig in seinem allseits
bekannten Post- und Fotokarton und verschwand so schnell
wieder, daß ich ihm gerade noch hinterherrufenkonnte, daß
er eigentlich nur 2. Sieger gewesen wäre, wenn sich
wirklich jemand für den Kram interessierthätte.
Am Montag kam er dann pünktlicher als sonst zur ersten
Chemievorlesungund erzählte uns, was eigentlichlos war:

Es war die Zeit des Prager Frühlings und in seinem
Heimatkaff Borna hatte irgendeiner mit einem Eigenbausender irgendwelche Sprüche mehr oder weniger weit ins
Sachsenland hinaus gesendet. Es kam wie es kommen
mußte, er wurde angepeilt, eingekreist und hochgezogen.
Allerdings kam die Staatsmacht zu der Erkenntnis, daß
dieser eigentlich zu blöd sei, um alleine den Sender gebaut
zu haben und man suchte im Umfeld nach Helfershelfern.
Dabei stieß man auf die, uns allen wohlbekannten, angehende Koryphäe der elektronischen Wissenschaften und
wollte auch seine Meinung dazu einholen. Dies ist ihm
offensichtlich überzeugend gelungen, denn es gab wohl
keine Folgen für sein Studium und die Karriere.
P.S.: Dabei ist mir noch eine Idee für einen Artikel gekommen: Winnetou schreibt über "Schwarzen-Wellen-Beat"
mit Bauanleitung.

Hans-Dieter.Baumbach@t-online.de

Sämtliche neuen Zeichnungen dieserAusgabe entsprangen Jacks Feder.
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Der neue Marx heißt ...
Man kann keinen Wohlstand schaffen, wenn man die Sparsamen
ermutigt.
Man kann die Schwachen nicht stärken, wenn man die Starken
schwächt.
Man kann dem Arbeitnehmer nicht helfen, in dem man den
Arbeitgeberschröpft.
Man kann nicht Brüderlichkeit fördern, wenn man Klassenhaß
schürt.
MankannaufgeborgtesGeld keinesozialeSicherheitgründen.
Wenn man mehr ausgibt, als man verdient, werden
Schwierigkeitennichtausbleiben.
Man kann nicht Mut und Charakterstärke erwarten, wenn
EigeninitiativeundUnabhängigkeitunterdrückt.
Man kann den Menschen nicht auf Dauer helfen, wenn man für
sietut,wassiebesserselbsttunkönntenundsollten.

... Abraham Lincoln
Manerzähltsich,daßdieeiserneLadyM.ThatcherdieseweisenSprüchewährendihrerRegierungszeit stetsinderHandtaschebeisichtrug.
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Ein Bastlerleben in Mittweede
Falls der geplagte Mittweidaer Student nicht gerade im
Hörsaal oder Praktikum schwitzte, in den Kneipen sich
ernsthaften Dingen widmete oder sich der holden
Weiblichkeit mit ganzen Kräften hingab, falls solche
wichtigen und zeitfressenden Umstände nicht seine
ganze Aufmerksamkeit forderten, ja dann griff er zum
Lötkolben, um Widerstände, Spulen und Kondensatoren zu einem elektronischen Maschendrahtzaun zu
verlöten, aus dem dann Musik erklang (die Fachleute
sprachen von Empfängern) oder der Student
hineinsprechen konnte, wobei sich seine Schallwellen
wundersam durch alle Hindernisse in der Luft über

Kilometer hinweg ausbreiteten (die Fachleute sprachen
von Sendern). Fast in jeder Studentenbude rauchte
neben der Zigarette auch noch in erheblichem Maße der
Lötkolben. Bei Hans-Peter Geißler rauchte zusätzlich
der Tauchsieder im Wassertopf, um des öfteren einen
starken Kaffee zu brauen, der neue Geistesblitze dem
Bastlerhirn entlocken sollte. Hans-Peter war wohl unser
eifrigster Bastler und er lötete auch Schaltungen
zusammen, die das durchschnittliche Bastlerniveau um
einige Kategorien übertrafen. Er war der härteste
Bastler: Lötkolben und Zigarette rauchten permanent
bei seiner Anwesenheit im Zimmer, der Tauchsieder
wurde zeitgesteuert automatisch zugeschaltet. In den
Kneipen war er seltener anzutreffen, dagegen fast
immer an seinem Lötkolben. Daß er aus den gleichen
Gründen an den ersten 10 Klassentreffen nur äußerst
selten teilnahm, ist nicht sicher überliefert, aber beim
gegeben Tatbestand sehr wahrscheinlich.Vielleicht gab
bei einem Bastelnachmittag des Jahres 1997 ErnstPeters Lötkolben seinen Geist auf und der Lötkolbenbediener erinnerte sich, daß er seine Ersatzlötkolben
immer bei Krumpe in Mittweida kaufte. So setze er sich
in sein altes Auto um einen neuen Lötkolben zu
beschaffen und düste in Richtung Mittweida. Dort fand
gerade das XI. Klassentreffen der Runkelaktivistenstatt
und so konnte sich der lange offene Regelkreis wieder

schließen, ohne eine einzige meterlange Formel aus
Recks oder PfahlbuschsWissensschatzzu gebrauchen.
Ein Spezialist unter den Bastlergenies war Jürgen
Schmidt. Wie sein Ehrenname "UHF-Schmidt" schon
vermuten läßt, verlötete er das weite Feld der für den
ZDF-Empfang notwendigen UHF-Konverter, damals
oft noch in konventioneller Röhrentechnik. Er brachte
nicht nur die innovativsten Bauanleitungen, sondern
auch die dazu dringend benötigten und von staatlicher
Seite streng reglementierten "UHF-Bleche" und UHFRöhren unters Bastlervolk.
Eine weitere Bastlerhöhle war das Zimmer von
Winnetou, Tippmann undA. Reuther. Ein Bastelprojekt
war die gesamte Studienzeit über aktiv. Es war ein aus
verschiedenen Baugruppen zusammengelötetes UKWRadio, daß sich laufend durch Hinzulöten,Ablöten oder
Umlöten von Baugruppen oder Einzelbauelementen
qualitativ verbessern oder in der Bedienung vereinfachen sollte. An der Empfindlichkeit oder Trennschärfe
wurde täglich geschraubt. Vor allem Winnetou war ein
Meister in der ZF-Abstimmung. Das einzige Meßgerät
das wir besaßen war ein Drehspul-Multimeter. Der Rest
wurde nach Gehör erledigt. So war es auch nicht
verwunderlich, daß man beim täglichen Nachstimmen
des 6-stufigen ZF-Verstärkers immer ein anders
Hörerlebnis erzielte, das dazu anregte, dieses am
folgenden Tage noch erheblich zu verbessern. So
verstimmten wir die Bandfilter in penetranter
Regelmäßigkeit wie andere die Vergaser an ihren
hochtourendenAWOs oder RTs.
Wir bastelten auch kleine UKW-Sender die der
drahtlosen Verbreitung westlicher Beatmusik, eingespielt von Winnetous tschechischen Tonbandgerät,
Vorschub leisteten. Da wir auf diesem wissenschaftlichen Gebiet nicht die Einzigen waren, die solche
umfangreichen Experimente anstellten, wurde dieses
Thema bald so heiß wie die rauchenden Lötkolben in
unseren Zimmern. Als dann auch noch die FDJOrdnungsgruppen mit Peilempfängern und Richtantennen unauffällig durch die Internate fielen, konnten
wir erahnen, daß die Hertzschen Wellen das Internatsgelände verlassen hatten und inzwischen bei den
höchsten Stellen der Obrigkeit angekommen waren.
Das bißchen Verstand, das wir noch nicht im Kreml
versoffen hatten flüsterte uns danach leise ein:
Experimente einstellen! Und so kam es dann, daß unser
Lötkolben täglich ein paar Stunden weniger rauchte und
die Zigaretten in der Kneipe zum Ausgleich dafür
einiges mehr. Und wenn denAlten nicht das verdammte
Alter überrascht hätte, rauchte er noch heute.
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Lieber Wilfried,
der Schreck sitzt noch tief in unseren Gliedern, als wir im Mai dieses Jahres
die Nachricht von Deinem Tod bekamen. Zwar wußten wir, daß Deine
Lunge Dir gesundheitliche Probleme bereitete, aber die Kompliziertheit
und Ernsthaftigkeit Deiner Erkrankung konnten wir natürlich nicht durchschauen.
Nun bleibt wieder ein Stuhl während unserer Klassentreffenfeiern unbesetzt und wir können uns nur noch wehmütig der Zeiten erinnern, an denen
Du zum Gelingen unserer Klassentreffen erfolgreich und mit viel persönlichen Einsatz und Freude beitragen konntest. Denn bei unseren Feiern
standest Du mit Deiner Frau allemal in der vordersten Reihe der Runkelaktivisten. Aber so ganz vorbei wird auch dies nicht sein. Dein Platz bleibt
reserviert. Auch bei den zukünftigen Festen wirst Du unter uns weilen und
vergnügt mit uns das Liedchen trällern:

"Wir haben wiedermal gewonnen!"

Zu Wilfrieds Trauerfeier am 10. 6. 2000

Wir gedenken
unserer
verstorbenen
Freunde

Mittweida-Kokisch 2000

30 Jahre Inschenör - kein Problem ist für uns zu schwör!

Jubiläumsschrift zum XII. Klassentreffen

'%


30 Jahre Studienabschluß

In eigener Sache
Nach dem XI. Klassentreffen stelle ich meineTeilnahmean dieser schönenRunde ein. Ich möchtemich aber nicht leise
vom MittweidaerRunkelstammentfernen,sondernmich offiziell von allen Runkelaktivistenverabschieden.Es ist wie
mit jeder Sache im Leben: Auf jeden Anfang folgt ein sicheres Ende. Wobei der Anfang unserer Klassentreffen auch
etwas unsicher war. Nach den ersten beiden Klassentreffen lag die Organisation unserer Zusammenkünfte dank
Schorsch dann doch in sicheren Händen, - und so sollte es in Zukunft bleiben. Damit dies so bleibt, werde ich mich von
zukünftigen Treffen fernhalten. Weitere Gründe für meinen Ausstieg möchte ich an dieser Stelle nicht nennen, denn
diese würden die vielen schönen Erlebnisse während unserer
Klassentreffen unter ein dunkles Licht stellen. Ich war
schließlich der Alte, oder genauer gesagt, einer der Alten, und
möchteauchals solcherdie fröhlicheRundeverlassen.
Fröhlich und erlebnisreich waren unsere Klassentreffen allemal.
Wir erinnerten uns bei jedemTreffen in lockerer und entspannter
Art und Weise an die "guten alten Zeiten" von Mittweida. Jeder
hatte eine Geschichte zu erzählen, jeder war auch einmal
"Gegenstand" solcher Geschichte, mancher sogar öfters wegen
geschlechtstypischer, trinkfreudiger oder sonstigen Eigenheiten
seiner einmaligen Person. Ich erinnere mich noch an ein
Klassentreffen in den siebziger Jahren, wo ich aus einem Bierrausch im Schwan erwachte und durch die dunkelrotgefärbten
Brillengläser auf meinen abgeschnittenen Schlips äugte. Die
Klassentreffen produzierten neue Studentenstreiche und
Geschichten, die unser fröhliches Studentenleben scheinbar in
alle Ewigkeit fortspinnen. Nur, daß die Teilnehmerzahl mit
fortschreitender Zeit stetig geringer werden wird, was wir auch
in diesem Jahr durch Wilfrieds Tod schmerzlich feststellen
mußten. Auch wir unterliegen den Gesetzen der Badewannenkurve, die uns der Physiker aus Mittweida so anschaulich
vermittelte. Schön wäre es natürlich, wenn sich im Jahre 2000+n
die letzen beiden Runkelaktivisten zur letzten Zusammenkunft
treffen und das Abschlußkommuniqué verfassen würden. Als
Unterzeichner könnte ich mir an erster Stelle Ute vorstellen, da
Frauen für ein hohes Alter vorweg aus biologischen Gründen
prädestiniert sind. Der zweite Unterzeichner könnte vielleicht
Werner sein, weil solch sportliche Typen auch ausdauernd und weit in die Zukunft laufen. Ich könnte mir für diesen
Signaturakt auch den Alten Steffen vorstellen, weil er mit 50 immer noch so rauchen kann wie ich mit 18, worum ich
ihn sehr beneide, weil, wie ich aus langjähriger Erfahrung weiß, das Rauchen genau so angenehm ist wie das
Biertrinken, das schließlich eine herausragende Lieblingstugend aller Runkelaktivisten während der Klassentreffen
war.Aber, ich vermute, weder Werner noch Steffen werden dasAbschlußkommuniquémit Ute unterzeichnen. Es wird
Schlampi vorbehalten sein, diesen letzten ehrenvollen Akt zu vollziehen. Irgendwo in Mittweida wird er mit dem
Kugelschreiber in der Hand aus irgend einem Gebüsch springen und zitternd und kurzatmig Ute zurufen: "Wo soll ich
unterschreiben? Ich muß weiter, denn es ist mein letzter Sternmarsch durch Mittweida!". Und alle Runkelaktivisten
schauen von der Himmelspforte aus auf Mittweida und denken voller Wehmut an die schönen Zeiten des
Studentenlebensund den nachfolgenden18, 19 oder gar 20 Klassentreffen zurück. Und mancher wird sich ärgern, weil
er an diesem oder jenem Klassentreffen nicht teilnehmen konnte, wollte, mußte oder durfte. Denn in Nichts ist der
Menscherfindungsreicherals inAusreden.So auch(wie)ich!
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