Die Erinnerungen von AH Bobby
Versuche, den Beginn der TV! Nordia exakt zu lokalisieren, werden je nach Betrachtungsweise
unterschiedlich ausgehen. Der eine mag das Gründungsdatum als Termin betrachten, der
andere geht weiter zurück in den Beginn des Stammtischs der Turnerschaft Neo Borussia zu
Berlin in Wilhelmshaven.
Zu der letzteren Gruppe zähle ich mich und so werde ich versuchen, aus meiner Sicht und
Erinnerung von diesem Zeitpunkt an zu berichten. Mir ist dabei klar, daß durch eine dienstlich
bedingte Abwesenheit von fast fünf Jahren einige Fakten fehlen werden. Evtl. sind weitere Bbr
bereit, hierzu als Ergänzung, weitere Berichte hinzuzufügen.
Ab 1954 und in den Jahren danach waren die ersten Studierenden aus den in Wilhelmshaven
ansässigen Betrieben an der damaligen Ingenieurschule Gauß in Berlin als Studenten
eingeschrieben und hatten sich dann in der Turnerschaft Neo Borussia zusammen- oder
wiedergefunden. Ab August 1957 haben wir uns, zunächst in den Semesterferien, zu
regelmäßigen Stammtischen im Schützenhof getroffen. Als Wirt war dort der Vater unseres Bbr
Oko tätig, so daß uns dort eine herzliche Aufnahme gewiß war. Viele Stammtische hielten wir
mit Damen ab, damit der Kontakt untereinander gepflegt und gefestigt wurde. Zu erkennen war,
daß die Zustimmung der Damen zu unserem Kreis für die Aktivität der Beteiligten eine
wesentliche Rolle spielte.
In diesen Zeitraum fallen auch die ersten Kontakte zu farbentragenden Mitgliedern anderer
Verbindungen, die in den Firmen unseres Raumes tätig waren. So wurde im März 58 ein
Stammtisch in Keil's-Hotel abgehalten, an dem wir viele auch schon ältere Farbentragende
begrüßen konnten. Dabei kam es zu einer durch Bilder belegten gewaltigen Biermensur, die zur
Erheiterung aller Anwesenden erheblich beigetragen hat. Es war im übrigen meine erste
Tätigkeit als Sekundant, und dabei habe ich doch gewaltige Anstrengungen machen müssen,
um mich gegen meine Gegensekundanten behaupten zu können. Aber dafür betreute ich einen
erstklassigen Paukanten, meinen leider viel zu früh verstorbenen Bbr Martell.
Im August 1958 feierten wir die aus meiner Kenntnis erste Farbenhochzeit in Wilhelmshaven.
Unser Bbr Störtebecker fuhr in den Hafen der Ehe ein, und wir vom Stammtisch haben in den
Farben der Turnerschaft Neo Borussia chargiert. Die Erinnerungen der Beteiligten und meine
eigenen sind dabei sicherlich unterschiedlich. Es fungierten als Chargen die BbrBbr Odin, Attila
und Bobby. Bbr Bobby hatte doch erhebliche Schwierigkeiten, das Banner im offenen Wagen
stehend gegen Wind und Fahrtwind senkrecht zu halten. Nur die kräftig gegenstützenden
Schultern der beiden anderen Chargen haben letztlich den Sturz vermieden.
Von hier an tritt bei mir eine Erinnerungslücke auf.
Nur noch gelegentlich konnte ich aus Anlaß von Wochenendfahrten an den Veranstaltungen
des Stammtischs teilnehmen. Es war eine besondere Freude, zu erkennen, daß die Anzahl der
Farbenträger ständig gewachsen war. Es müssen zeitweilig bis zu zwanzig Teilnehmer an den
Terminen des Stammtisches teilgenommen haben. Aber es war eben immer nur ein
Stammtisch; und zu jener Zeit trat schon hin und wieder der Wunsch auf, bei passender
Gelegenheit eine echte Kneipe nicht nur unter uns, sondern mit Aktivitas schlagen zu können.
Begünstigt wurden diese Gedanken aus den verschiedenen Nachrichten über die beabsichtigte
Gründung einer Ingenieurschule in Wilhelmshaven.
Je mehr sich diese Nachrichten konkretisierten, umso stärker wurde unsere Nervosität. Wie
kommen wir da ran? Wie fangen wir es an? Was ist zu tun? Viele Fragen tauchten auf, und ein
Bbr unter uns war es, der mit beneidenswerter Aktivität alle Fragen vom Tisch fegte und
letztendlich sagte: "Jetzt geht es los!". Ich spreche hier vom Bbr Riff, der in dieser Anfangszeit
als Motor wirkte und uns zu den Tätigkeiten anfeuerte, die dann zur beabsichtigten Gründung
der TV! Nordia führten. In vielen Abend- und teilweise auch Nachtdiskussionen im kleinen und
größeren Kreis wurden die Notwendigkeiten entwickelt und erarbeitet, die als sogenannter

Kleinkram zwar lästig aber doch notwendig sind.
Ich persönlich möchte diese Zeit nicht missen, obwohl sie mir manchmal sehr anstrengend
erschien. So manch engere persönliche Beziehung hat seinen Ursprung in dieser Zeit. Im Laufe
des Oktober 1965 wurden dann die ersten Kontakte zu den Studierenden aufgenommen und in
einigen Abendveranstaltungen unsere Gedankengänge vorgetragen. Wir wollten den
Studierenden letztlich die Kontakte ermöglichen, die jeder einzelne nach seinem Mittun aus der
Mitgliedschaft in einer Corporation für sich selbst erarbeiten kann. Mitlaufen allein bringt nichts,
Mittun kann alles bringen!
Und dann war es soweit!
Am 19.11.1965 trafen sich zur Gründung einer eigenständigen Verbindung in Wilhelmshaven 18
Mitglieder des Stammtisches sowie acht Studierende. Mit dabei waren zwei Vertreter der
Landsmannschaft Frisia zu Oldenburg, die durch Informationen von der beabsichtigten
Gründung Kenntnis erhalten hatten und die nun als Vertreter und Beobachter des BDIC (Bund
Deutscher Ingenieurcoporationen) auftraten. Mit dabei war auch unser jetziger Bbr Murx, der
seinerzeit noch nicht in die Lage versetzt war, sich direkt als Gründungsbursche mitzubeteiligen.
Nach geheimer Wahl des ersten Chargerates durch die Mitglieder des Stammtisches (Riff, Odin,
Pyrrhon, Bobby) wurde der Verbindungsname und der Wahlspruch mit den jungen
Studierenden zusammen aus einer Reihe von vorher aufgestellten Vorschlägen ausgewählt.
Danach wurde durch den Präsident Riff am 19.11.1965 um 21.00 Uhr die Gründung der
Technischen Verbindung Nordia zu Wilhelmshaven
feierlich festgestellt.
Als erster Kantus stieg: Burschen heraus!
Und so war es dann auch, die folgende Taufe von acht Füchsen war der Beginn der TV! Nordia
und die Folge einer Zusammenarbeit und eines Zusammenlebens durch Höhen und Tiefen im
Zeichen der Farben der TV! Nordia.
Ich würde es begrüßen, wenn der eine oder andere Bundesbruder aus seiner Sicht ergänzende
Beiträge, die Gründung und das weitere Leben der TV! Nordia betreffend, für uns und die
zeitlich nicht beteiligten Bundesbrüder erzählen und festhalten würde. Dadurch ließe sich für
viele dann das Verständnis aufbringen, warum wir an der TV! Nordia und am Farbenstudium so
festhalten.

Wilhelmshaven, den 28.02.1982
Rolf Barzynski al. Bobby Z!Z

