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Wie doch die Zeit vergeht. Vor fast einem Jahr gründeten wir im ehemaligen Büro von Willi
Studer den Museumsverein Studer Revox und heute, nur einen Augenblick später, sind es nur
noch wenige Tage bis zum SRFT 2006 vom 10. Juni 2006 in Regensdorf. Einiges haben wir
schon fertig, das Meiste aber noch nicht. In dieser Zeit der Vorbereitung bin ich nun fast jeden
Tag bei Studer und die Ausstellung nimmt von Tag zu Tag grössere Formen an. Man glaubt gar
nicht, was da alles produziert wurde. Mittlerweile haben wir sogar zuwenig Platz für alle Geräte,
welche doch eigentlich auch dazu gehören würden. Aber dann hätten wir doch alles gezeigt und
das Thema wäre beendet. Seit im Hause Studer bekannt ist, dass da ein „verrückter Sammler“
mit dem Aufbau einer Studer-Ausstellung beschäftigt ist, vergeht kein Tag ohne Besuch von
mir vorher unbekannten Mitarbeitern oder Pensionierten, die sich über die längst vergangene
Zeit orientieren möchten oder mich über längst vergangene Zeiten aufklären. Ich glaube, wir
werden dann für die Studer Mitarbeiter und Pensionierte auch einmal eine Führung
veranstalten. Es ist sehr interessant festzustellen, wie sogar Mitarbeiter mithelfen bei der Suche
von Geräten oder Unterlagen. Gerade heute fanden wir wieder in einem entlegenen,
abgeschlossenen Raum hochinteressantes Material, das irgendeinmal sicher hier in dieser
Homepage beschrieben wird, ohne es jetzt in der Ausstellung platzieren zu können. 

Ich glaube, wir haben die Programme auf der Studerseite jetzt im Griff und alle Produktionen,
Vorträge sowie der Instrumentenverkauf können programmgemäss durchgeführt werden. Es ist
nicht leicht, in einem hoch ausgelasteten Betrieb noch Leute zu finden, die sich am Samstag für
so eine Veranstaltung zur Verfügung stellen.

Auf der Revoxseite geht es jetzt so langsam auch vorwärts. Revox hat neue, sehr schöne
Räumlichkeiten bezogen und Hans ist jetzt in den von Revox verlassenen Räumen mit dem
Aufbau der Revox-Austellung beschäftigt. Ich kenne ja von verschiedenen Gelegenheiten her
die ganze Revoxpallette (Buch, Leibstatt, Villingen, Willisau und Colmar), aber was der Hans da
alles ankarrt, Du meine Güte! Da werden sich noch einige wundern, was es da alles zu sehen
gibt. In einem separaten Artikel auf dieser Homepage werde ich dann darüber berichten.

Wir werden am SRFT 2006 im Rahmen meines Referates auch die Gönnervereinigung
ansprechen, weil es in Zukunft dann nur noch den Gönnern unseres Museumsvereins möglich
sein wird, sämtliche unsere Leistungen zu erhalten. Das Wie, Was und Wo wird am SRFT 2006
in Regensdorf vorgestellt und später dann auch auf unserer Homepage publiziert werden. 

Es gibt im Juni viel Neues von uns zu sehen, zu hören und zu erfahren. Ich glaube, mir wird
jetzt schon die Zeit ausgehen, mich mit jedem Einzelnen auszutauschen. Probieren werde ich es
jedenfalls. Ich freue mich jetzt schon ganz fest darauf. 

Eine Bitte habe ich noch! Wir werden pünktlich beginnen! Seid es bitte auch, sonst werdet Ihr
bestimmt etwas verpassen. Im schlimmsten Falle den ganzen Morgen. 

Freundlich grüsst Euch 

Erhard Häberling 
Präsident 
Museumsverein 
Studer Revox 

www.studerrevox.museum


	Lokale Festplatte
	Unbenanntes Dokument


