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MADE IN HEIDENHEIM

Sie sind schon eine besondere Gilde, die 
altgedienten Heidenheimer Turbinen-

monteure, die sich noch heute allmonatlich 
in der „Linde“ in Nietheim treffen, um über 
die alten Zeiten zu plaudern und so man-
ches Abenteuer wieder in Erinnerung zu ru-
fen. Denn abenteuerlich ging es wohl doch 
häufi ger zu, wenn man, zumeist auf sich 
allein gestellt, irgendwo in einem entlege-
nen norwegischen Fjord, im afrikanischen 
Dschungel oder gar in einem von Bandole-
ros durchsetzten Tal in den Anden seine ver-
antwortungsvolle Arbeit zu verrichten hatte.

Trotz aller Strapazen, Gefahren und Ent-
behrungen überwiegt in den Erzählungen 
dann aber doch das Bewusstsein, ein groß-
artiges und höchst erlebnisreiches Berufsle-
ben hinter sich gebracht zu haben. Und dass 
Wasserkraftwerke nie in der Stadt, sondern 
immer irgendwo im Niemandsland gebaut 
werden, haben unsere Kosmopoliten aus 
dem Brenztal schließlich auch bei ihrer Be-
rufswahl schon gewusst. Was aber damals 
reizte, war wohl die Aussicht darauf, neue 
Kulturen und ferne Länder kennenzulernen, 
die in den 1950er- und 1960er-Jahren eben 

nicht wie heute problemlos im Billigfl ieger 
zu erreichen waren.

38 Jahre immer auf Achse
Einer, den mehr oder weniger der harsche 

Umgangston seiner damaligen Meister und 
Vorarbeiter in der Großturbinenhalle an der 
Heidenheimer Alexanderstraße in die Ferne 
getrieben hat, ist Heinz Maurmaier. Aufge-
wachsen in der Leintalstraße im Osten der 
Stadt, kam er nach seiner Lehre zum Ma-
schinenschlosser in eben jene Turbinen-
halle, wo er sich aber als „Geselle“ nie so 
recht wohl fühlte. „Nach zwôi Jôhr,“ sagt er, 
„hat’s mr dô oifach nemme passt.“

Da traf es sich gut, dass die Leute vom 
Montagebüro gerade Nachwuchs suchten. 
Heinz Maurmaier nahm diese Chance na-
türlich gerne wahr und kam so Mitte 1954 
im Kraftwerk Pleidelsheim am Neckar zu 
seinem ersten Einsatz als Monteur im Tur-
binenbau. Irgendwie habe ihm dieses Arbei-
ten gleich viel mehr Spaß gemacht als das 
in der Fabrikhalle in Heidenheim, erinnert 
sich Heinz Maurmaier. Und so verwundert 
es kaum, dass diesem Einsatz im Laufe der 
nächsten Dekaden noch sage und schreibe 
weitere 341 folgten, ehe er sich im Juli 1992 
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Obwohl Unterkunft und Küche offensichtlich nicht immer 

vom Feinsten waren [1 + 2], möchte Heinz Maurmaier seine 

Erlebnisse aus 38 Jahren Turbinenmontage nicht missen: 

Die erfolgreiche Arbeit mit seinen indischen Helfern im 

Kraftwerk Periyar [3] ebensowenig wie die Montage von 

vier Rohrturbinen an der Mosel [4], den Ausfl ug an den Rio 

Chancamayo zu den Indios „am Ende der Zivilisation“ in 

Peru [5], die Waffeninspektion seiner Leibwache in Bolivien 

[6] oder sein Anglerglück auf den Färöer-Inseln [7]..

Mehr als 15 Jahre hat Manfred Merz auf Montage allein 

in Norwegen verbracht. Das Kraftwerk Hønefoss in recht 

unwegsamem Gelände war Ende der 1970er-Jahre eines 

seiner letzten Projekte in Skandinavien [8-10].
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Wie hier in Zentralafrika schätzte Robert 

Hasenmaier immer den guten Kontakt zu den 

Einheimischen – zu seiner für die Montage enga-

gierten „Elitetruppe“ [4] in gleicher Weise wie zu 

den Familien in der Umgebung [5] oder zu seinem 

Freund Charly [6]. Mühsam und gefährlich und oft 

nur per klapprigem Bus oder Maultier zu überwin-

den war der Weg zu den Baustellen in Kolumbien 

[7-9]. Und auch der Materialtransport [10] dorthin 

hatte es in sich. 

Am großen Kraftwerk La-Muela in Spanien mit 

seinen gigantischen Rohrleitungen [1] war der 

fachliche Rat von Manfred Merz besonders 

gefragt [2]. Die schönste Zeit hatte die Familie 

zusammen jedoch im schmucken Anwesen in 

Kabul [3]. 
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von seinen Kollegen in den Ruhestand ver-
abschiedete.

All seine Reisen und Montageplätze hat 
der spätere Montagemeister geradezu mi-
nutiös dokumentiert und vor einigen Jah-
ren auch in einem Buch mit rund 400 eng 
beschriebenen Seiten zusammengefasst. 
Da erfährt man dann viele Details über die 
Kurzeinsätze in der näheren Umgebung wie 
z. B. in Reutlingen, Bad Wörishofen oder 
auch mal vor der Haustür in Hermaringen, 
vor allem aber über die oft doch sehr langen 
Aufenthalte beim Bau von Kraftwerken rund 
um den Erdball.

Allein 17 Reisen führten ihn zu den ver-
schiedensten Projekten nach Norwegen, wo 
er Mitte der 1960er-Jahre auch seinen längs-
ten Einsatz in Skandinavien durchstehen 
musste – gleich 18 Monate am Stück. Elfmal 
ging’s auf die Färöer-Inseln, je fünfmal nach 
Kolumbien und nach Indien, aber auch Län-
der wie die Türkei, Bolivien, Peru, Finnland 
oder Spanien gehörten zu seinem stets dicht 
gefüllten Reiseprogramm.

Obwohl er, wie wahrscheinlich alle sei-
ner Kollegen, „immer Monteur mit Leib und 
Seele“ gewesen sei, sagt Heinz Maurmaier, 
hat er nicht nur gute Erinnerungen an diese 
Zeit. Vor allem die langen Aufenthalte sei-
en oft doch sehr strapaziös gewesen, Unter-
kunft und Verpfl egung zeitweise „unter aller 
Sau“ und die modernen Kommunikations-
mittel habe es damals eben auch noch nicht 
gegeben.

„Die größte Last aber hatten die Frauen 
zu Hause zu tragen“, bekennt Heinz Maur-
maier rückblickend, „sie mussten nicht nur 
alle Entscheidungen treffen, sondern für die 
Kinder gleichzeitig Mutter und Vater sein.“

Turbinenmonteur in Erbfolge
Für Manfred Merz, dessen Vater, der 

Montagemeister Friedrich Merz, geradezu 
eine Institution unter den Heidenheimer 
Turbinenmonteuren darstellte, war der 
Berufsweg von Anfang an vorgezeichnet. 
Denn als der alte Merz mit seiner unmiss-
verständlichen Äußerung „ma gat zom Voith 
ond ouf Mondasch“ zu dieser Frage Stellung 
nahm, war für den Junior eigentlich „ällas 
g’schwätzt“, wie der sich noch heute an die 
damalige Entscheidung erinnert.

Also Lehre und ein halbes Jahr danach 
gleich mal im Schlepptau des Vaters auf 
„Mondasch“ nach Norwegen, wo er dann bis 
1964 über sechs Jahre hinweg seine ersten 
Monteur-Erfahrungen sammeln konnte. Ins-
gesamt habe er in seinem Berufsleben gut 15 
Jahre in Norwegen verbracht, erzählt er, was 

für ihn nicht nur berufl ich, sondern vor al-
lem familiär prägend gewesen sei.

Das kann man auch als Außenstehen-
der bei einem Besuch der Merzens in der 
Heidenheimer Goethestraße leicht nach-
vollziehen, wenn man von Ehefrau Martha 
mit charmant norwegischem Akzent in der 
Stimme begrüßt wird. Kennengelernt haben 
sich die beiden natürlich in Norwegen, bei 
einer Tombola, wie sich Manfred Merz erin-
nert. In Norwegen war die Verlobung, Ende 
1963 dann die Hochzeit, und dort wurden 
auch die Töchter Bodil und Tordis geboren. 
Obschon Familie Merz seit Ende 1965 ihren 
festen Wohnsitz auf der Ostalb hat, ist die 
Affi nität zu Norwegen ungebrochen. Jeder 
Urlaub wird dort verbracht, und seit eini-
gen Jahren nennt Manfred Merz auf einem 
Grundstück des Schwiegervaters sogar ein 
schmuckes Ferienhaus für die ganze Familie 
sein eigen.

Der bereits internationale Charakter der 
Familie sollte aber noch einmal verstärkt 
werden, als Manfred Merz von 1971 an für 
drei Jahre zu Montagearbeiten nach Afgha-
nistan entsandt wurde. Er selbst fuhr übri-
gens mit seinem neuen Mercedes von Hei-
denheim nach Kabul, weil er dort „oifach a 
richtig’s Auto“ haben wollte, Ehefrau Mar-
tha und die beiden Töchter kamen im Flie-
ger nach.

„Es waren damals drei wunderbare Jah-
re in Afghanistan,“ schwärmt Martha Merz 
noch heute, „ein eigenes Haus mit Garten in 
Kabul, die Töchter gingen dort in die deut-
sche Schule, die Leute waren ausgespro-
chen freundlich und die Landschaft sehr 
beeindruckend – einfach eine schöne und 
erlebnisreiche Zeit.“ Und das Glücksgefühl 
wurde natürlich noch dadurch komplettiert, 
dass Familie Merz die Rückreise ins Brenztal 
zu fünft antreten konnte – denn 1973 war in 
Kabul noch Sohn Christian dazugekommen.

Dann aber, zurück auf der Ostalb, wieder 
der normale Alltag. Von kurzen Zwischen-
stops in der Heimat abgesehen, war Manfred 
Merz ständig in der Welt unterwegs – in Ve-
nezuela, in Ecuador, Bolivien, Kolumbien 
oder Angola, und immer mal wieder auf den 
vertrauten Baustellen in Norwegen. Erst ab 
1980 sei es dann etwas ruhiger geworden, 
meint er, denn da habe er praktisch bis zu 
seinem Ausscheiden im Jahr 2000 nur noch 
an Projekten in Spanien gearbeitet. Bis auf 
eine Ausnahme: Dazwischen ging es noch 
einmal für zwei Jahre nach China, unter 
anderem auch an das gigantische Drei-
Schluchten-Kraftwerk, über das der SCHLOSS-

BLICK 2005 ausführlich berichtete.
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Und wie sieht Manfred Merz sein Berufs-
leben heute? „Ich würde es genauso wieder 
machen,“ betont er, „du hast als Einzel-
kämpfer eine hohe Selbstständigkeit, viel 
Freiheiten, kannst überall dein technisches 
Geschick ausspielen und kommst in der 
Welt herum.“ Da kann man doch zufrieden 
sein.

Die Gefahr als ständiger Begleiter
„Es war für mich ein erfolgreiches und 

ausgefülltes Berufsleben mit wunderschö-
nen Erinnerungen, manchmal aber auch 
voller Strapazen, Unannehmlichkeiten und 
Gefahren,“ resümiert Robert Hasenmaier, 
der älteste unserer Protagonisten, und ver-
weist dabei vor allem auf seine Montage-
einsätze in Zentralafrika oder in Mittel- und 
Südamerika in den 50er- und 60er-Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts.

Gerade über diese oft abenteuerlichen 
Reisen hat er so viel an Erlebnissen und 
Erinnerungen zusammengetragen, dass dar-
aus im Jahr 2001 ein interessantes Buch mit 
hunderten von Abbildungen entstand, das 
Ende 2006 sogar eine zweite Aufl age erlebte.

Sein Traum sei es schon immer gewesen, 
einmal als Turbinenmonteur im In- und Aus-
land zu arbeiten, erinnert sich Robert Ha-
senmaier. Allerdings wurde daraus zunächst 
einmal nichts. Denn schon kurz nach seiner 
Gesellenprüfung zum Maschinenschlosser 
wurde er zehn Tage vor seinem 18. Geburts-
tag zum Kriegsdienst eingezogen, verteidigte 
bis zum Kriegsende die Festung Dünkirchen 
und war anschließend bis zum November 
1948 in französischer Gefangenschaft.

1949 dann ein neuer Anfang. Im Turbi-
nen-Reglerbau seiner Lehrfi rma bereitete er 
sich auf sein Monteursleben vor, und schon 
ein Jahr später konnte er seinen Traum end-
lich verwirklichen: Im Kraftwerk Wend-
lingen am Neckar durfte er sich erstmals 
beweisen. Nach vielen weiteren Stationen 
in Deutschland, Österreich und Norwegen 
überraschte ihn Mitte 1954 das Montage-
büro mit dem Angebot, im damaligen Bel-
gisch-Kongo mitten im Busch fünf Turbinen 
zu montieren.

„Ich habe natürlich sofort zugesagt,“ er-
zählt Robert Hasenmaier, „und die 15 an-
schließenden Monate weitab jeglicher Zi-
vilisation waren für mich eine prägende 
Erfahrung in meinem Berufsleben.“ Beson-
ders gerne erinnert er sich an die vielfältigen 
Kontakte mit den Eingeborenen, die, wie er 
bemerkt, „ja alle noch echte Wilde in positi-
vem Sinn waren und direkt aus dem Busch 
kamen“, an ihre Feste, ihre Fröhlichkeit und 

ihre Neugier. Auch seine Helfer musste er 
sich natürlich unter den Eingeborenen su-
chen, obwohl die vorher noch nie etwas von 
Schrauben und Muttern gehört hatten. Aber 
selbst das habe seine „Elitetruppe“ ganz 
schnell gelernt. Wie er nach kurzer Zeit 
auch deren Landessprache Kiswahili.

Unangenehm sei oft die tropische Hitze 
gewesen, die Unterkunft in der Baracke mit 
Wellblechdach und ohne Strom, aber auch 
das gewöhnungsbedürftige Essen und die 
tägliche Chinin-Kapsel gegen Malaria, vor 
der er jedoch zum Glück verschont blieb.

Nach einem weiteren Aufenthalt von 18 
Monaten am Stück in Angola standen für 
die folgenden zehn Jahre nahezu ausschließ-
lich Mittel- und Südamerika auf dem Reise-
plan von „Roberto“, wie ihn seine Freunde 
seit dieser Zeit nennen. An insgesamt 16 
Standorten in Kolumbien, Panama, Costa 
Rica, Guatemala und Ecuador hat er dort 
seine Turbinen montiert oder repariert und 
dabei eine ganze Menge an Gefahren über-
standen. Abenteuerliche Busfahrten durch 
die Anden, Begegnungen mit verwegenen 
Militärpatrouillen und den gefürchteten 
Bandoleros, ja sogar den Motorstillstand der 
klapprigen DC-4 über der Karibik und die 
anschließende Notlandung in Barranquilla /
Kolumbien.

Seit 1969 zog Robert Hasenmaier dann 
aber doch wieder das beschaulichere Leben 
in der Werkstatt vor, in der er bis zum Ende 
seiner Berufszeit noch 17 Jahre als Indus-
triemeister tätig war.

An jedem zweiten Dienstag im Monat 
treffen sie sich also immer wieder in Niet-
heim, die gestandenen Heidenheimer Tur-
binenmonteure, und reden über die alten 
Zeiten – auf echt schwäbisch, versteht sich. 
Obwohl die Unterhaltung genauso gut in 
Englisch, Französisch, Spanisch und Nor-
wegisch oder mit Einschränkung vielleicht 
sogar in Kiswahili möglich wäre. kr

Am Ende hatte sich die Knochenarbeit aber auch 

für Robert Hasenmaier stets gelohnt – Welle und 

Laufrad der Turbine sind erfolgreich eingebaut.
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