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Kennen Sie das auch? Die wichtigs-
ten Telefonnummern hatten Sie 

früher allesamt im Kopf. Doch seit es 
Apparate mit Speicher gibt, wissen Sie 
nicht einmal mehr die Nummern Ihrer 
besten Freunde auswendig. Schade, 
dass Sie es auf  diesem Weg erfahren 
müssen – aber Sie leiden an Digitaler 
Demenz. Dieses neue Schlagwort steht 
für das Phänomen, dass heute viele 
Menschen im festen Vertrauen auf  die 
moderne Technik Dinge vergessen, die 
sie sich früher gemerkt hätten.
Einem Menschen wie Rudolf  Wach-
ter dürfte dieses Leiden absolut fremd 
bleiben. Auch wenn das Archiv-Wissen 
über die Universität mehrfach in Fest-
platten hineingebrannt sein sollte, so 
wird es der langjährige Verwaltungs-
mitarbeiter der Universität niemals aus 
seinem Kopf  löschen. Der Mann ist ein 
Phänomen: „Sie haben so ein enormes 
historisches Wissen, Sie wissen über 
die Universität Alles!“ Das sagte Uni-
Kanzlerin Heidi Mikoteit-Olsen im 
Herbst bei einer Feier zum 40. Dienst-
jubiläum von Wachter.
„Na, wenn das mal nicht übertrieben 
ist. Niemand kann Alles über die Uni-
versität wissen!“ Wer jetzt so denkt, 
der hatte mit Wachter noch nicht viel 
zu tun. Die Feier zu seinem Dienstju-
biläum war erst wenige Tage her, als er 
– wieder einmal – seinen Ruf  als wan-
delndes Archiv unter Beweis stellte.
Ein Anruf  des Bayerischen Fernse-
hens aus München in der Pressestelle: 
„Grüß Gott, wir brauchen ein Foto 
von Professor Bengtson, der müsste 
so ums Jahr 1990 herum bei Ihnen an 
der Universität gewesen sein!“ Hmm, 
Bengtson, Bengtson … nie gehört, den 
Namen. Ein Blick ins digitale Bilderar-
chiv bringt kein Ergebnis, das Nachfra-
gen bei den Kollegen auch nicht. „Also 
mal Herrn Wachter anrufen, ob er den 
Mann kennt und von dem vielleicht ein 
Foto im Uni-Archiv auftreiben kann.“
Eine Suche über Google hätte nicht 
schneller und besser sein können. 
„Bengtson? Ja, der war mal bei uns. Der 
war hier sogar Rektor. Ein Althistoriker 
war das.“ Bei dieser Antwort bleiben ja 
kaum noch Wünsche offen. Und im-

mer wenn Rudolf  Wachter in solchen 
Situationen noch ein paar Sekunden 
Zeit zum Nachdenken bekommt, fal-
len ihm noch mehr Sachen ein. Zum 
Beispiel das Jahr, in dem dieser Her-
mann Bengtson Uni-Rektor wurde: 
„Das war früher als 1990, ich glaube 
1959. Aber gucken Sie lieber noch mal 
im alten Vorlesungsverzeichnis nach.“ 
Solche Recherchen allerdings erübri-
gen sich in der Regel, denn mit Zahlen 
lag Wachter bislang nie falsch.
Am 1. Juli 1949 in Würzburg geboren 
und aufgewachsen, begann Rudolf  
Wachter am 28. September 1967 seine 
dreijährige Ausbildung als Regierungs-
inspektoranwärter an der Universität. 
Nach der Anstellungsprüfung für den 
gehobenen Dienst folgten Stationen 
in der Personalabteilung, wo er Ange-
legenheiten der Hochschullehrer und 
Laufbahnbeamten bearbeitete, und in 
der Prüfungskanzlei, deren Leiter er 
wurde. 1985 wechselte Wachter ins da-
malige Hauptbüro unter Kanzler Rein-
hard Günther, ab 1992 unter Kanzler 
Bruno Forster. Der übrigens war auch 
zur Feier im Senatssaal am Sanderring 

erschienen – schließlich habe Wachter 
ihn während seiner Zeit im Personalbü-
ro eingestellt, scherzte Forster.
Sein Wissen stellte Wachter bei der Fei-
er unter Beweis. In seiner Rede gab er 
einen kurzen Abriss über seine 40 Jahre 
an der Uni – angefangen in einer Zeit, 
in der es weder Hochschulgesetz noch 
Kanzler gab. Letzterer wurde erst 1969 
berufen an die Spitze einer zweigeteil-
ten Verwaltung. Die Zentralverwaltung 
in der heutigen Form gibt es erst seit 
1971, das Hochschulgesetz kam 1974. 
Weitere wichtige Ereignisse in der 
Laufbahn des Jubilars waren die Ein-
führung eines Präsidialkollegiums 1976 
– „Würzburg war damit eine der ers-
ten Universitäten, die ein Präsidialkol-
legium hatte“ –, das Inkrafttreten der 
Grundordnung 1984 sowie eine 400- 
und eine 600-Jahr-Feier in den Jahren 
1982 und 2002.
Zehn Dienstzimmer habe er in all die-
sen Jahren gehabt, viele Menschen kom-
men und gehen gesehen, sagte Wachter. 
Dabei sei die Zeit wie im Fluge vergan-
gen. Noch schneller dürften jetzt die 
Stunden bis zum Ruhestand dahineilen, 
der für den langjährigen Uni-Mitarbei-
ter in greifbare Nähe gerückt ist. Sein 
Fazit, das er bei der Feier über die ver-
gangenen 40 Jahre zog: „Es war inter-
essant, es war vielseitig, schön war’s.“

remm/bar

Ein Urgestein der Uni
Rudolf Wachter arbeitet seit 40 Jahren in der Verwaltung

Rudolf Wachter vor seiner Arbeitsstätte.                       (Foto Robert Emmerich)


