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 Günter Wolf *03.07.1933  † 04.04.2022 

 

Günter Wolf wurde am 3.7.1933 in Nürnberg als Sohn einer Arbeiterfamilie geboren. Sein Vater war 
Schuhmacher in der damaligen Traditionsfirma Komfortschuhe Medicus und seine Mutter war ebenfalls 
bei Medicus beschäftigt. Die erfolgreiche Firma hatte einen jüdischen Inhaber, der zunehmend den 
Repressalien der Nationalsozialisten ausgesetzt war und schließlich die Firma zwangsverkaufen musste. 
Vermutlich stammt von dieser und weiteren schlimmen Erfahrungen die immerwährende 
verabscheuende Haltung gegenüber den Nationalsozialisten, die von seinen Eltern an Günter 
weitergegeben wurde und ihn sein Leben lang geprägt hat.   

Seine Kindheit verbrachte er in Nürnberg, wobei er die Zeit des Nationalsozialismus nicht als glanzvoll, 
sondern immer bedrückend empfand. Als Schulkind musste er erleben, wie nach dem Beginn des 
Bombenkrieges ein Schulhaus nach dem anderen zerstört wurde und seine Klasse ständig in neue 
Gebäude ziehen musste. Während dieser Zeit machte er Bekanntschaft mit Kriegsgefangenen, denen er 
mit Respekt begegnete und sie als Menschen wahrnahm. Er konnte nicht verstehen, wenn 
Polizeiangehörige oder Wachleute sie misshandelten.  

Zu seinen schlimmsten Kriegserlebnissen gehört der verheerende Fliegerangriff am 2.2.1945, den er 
überlebte, als er beim Schlittenfahren am Burgberg vom Alarm überrascht wurde. Herbeieilende 
Passanten nahmen ihn kurzerhand in den Bunker am Paniersplatz mit, wo er zufällig Angehörige traf. Als 
sie nach der Entwarnung aus dem Bunker kamen, brannte die gesamte Stadt. Die Erinnerungen an die 
Flammen und das zerstörte Wohnhaus begleiteten ihn ein Leben lang. Seine Familie und er wurden vom 
Nordostbahnhof nach Gräfenberg und weiter nach Bad Windsheim evakuiert. Seine Mutter hatte sich 
seinerzeit aufgemacht, um in Nürnberg Verpflegungsmarken zu beziehen. Sie fuhr mit einem Zug, der auf 



der Hälfte des Weges von Tieffliegern angegriffen wurde. Sie versuchte unter dem Wagon in Deckung zu 
gelangen. wo sie jedoch ein Schuss in den Unterarm traf. Sie kam in ein Lazarett, wo ihr der Unterarm 
abgenommen wurde. Günter wusste lange Zeit nicht, was mit seiner Mutter geschehen war. Ein Soldat 
brachte die erleichternde Botschaft über den Verbleib seiner Mutter nach Bad Windsheim.  

Er besuchte dann das Hans-Sachs-Gymnasium, das er mit dem Abitur abschloss. Er war immer 
Klassenbester und half seinen Klassenkameraden beim Lernen. Das freundschaftliche Verhältnis und die 
Wertschätzung seiner Mitschüler hielten bis zu seinem Tode an.  

Seine Eltern erkannten wohl sein Interesse an der Wissenschaft und ermöglichten ihm unter vielen 
Entbehrungen das Studium der Chemie an der FAU. Er wählte diesen Studiengang, weil er seiner 
Leidenschaft, nämlich der Suche nach Erkenntnissen entsprach. Im Studium lernte er seine Frau Liselotte 
kennen in die er sich verliebte und 1959 in Nürnberg heiratete. Das Studium schloss er mit seiner 
Promotion zum Thema: „Über Elektrodenreaktionen an festem und flüssigem Gallium 
in wässrigen Elektrolytlösungen“ mit der Note „sehr gut“ ab. 

Seine erste Arbeitsstelle fand er in der Forschung bei der Fa. Varta in Frankfurt, wo er sich mit der 
Entwicklung von Brennstoffzellen beschäftigte. Hierbei wurden einige Patente angemeldet, bei denen er 
als Erfinder genannt wurde. 

1959 brachte seine Frau die Tochter Ulrike zur Welt und 1964 seinen Sohn Peter. 1966 folgte er einem 
Ruf als Professor für Physikalische Chemie an den Fachbereich Technische Chemie der Georg-Simon-
Ohm-Hochschule. Seine Familie und er zogen nach Nürnberg-Langwasser.  

Gerne war Günter Wolf auch bereit, Verantwortung für den gesamten Fachbereich Technische Chemie 
zu übernehmen. Vom 01.03.1980 bis zum 28.02.1987 amtierte er als Dekan und vom 01.3.1987 bis zum 
28.02.1991 nahm er die Position des Prodekans ein.  

In den achtziger Jahren gründete er zusammen mit Kollegen, Absolventen und Studenten in Nürnberg 
die Gruppe: „Naturwissenschaftler für den Frieden“. Ebenso gründete er zusammen mit Freunden das 
„Fränkische Friedensbildungswerk“. 

Prof. Wolf gelang es, nach der Auflösung des ehemaligen Labors für Radiochemie in dessen verwaistem 
Gebäude ein vorbildlich ausgestattetes kleines Institut für Physikalische Chemie einzurichten, wo er von 
Dipl.-Ing. Proske und Frau Bachmann unterstützt wurde. 1997 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern 
des Alumni-Vereins „Freunde der Chemie e.V.“, dem er bis zuletzt angehörte. Die Förderung von 
Studenten und Absolventen war ihm ein großes Anliegen. 

Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Hochschulleben im Jahr 1998 beschäftigte er sich noch als 
Autor verschiedener Veröffentlichungen und einem Buch: „Lebensmittelqualität und Gesundheit: Bio-
Testmethoden und Produkte auf dem Prüfstand“ als Coautor mit Dr. Manfred Hoffmann. 

Günter Wolf liebte es, Länder zu bereisen, alles kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. So 
flog er beispielsweise noch im Alter von 83 Jahren nach Australien, um sich einen großen Wunsch zu 
erfüllen.  

In seiner Freizeit begab er sich sowohl auf die naturwissenschaftliche als auch auf die 
geisteswissenschaftliche Erkenntnissuche und las entsprechende Bücher und Zeitschriften. Er suchte 



leidenschaftlich holistische Zusammenhänge zwischen den Disziplinen, suchte Analogien und Anomalien, 
die er begeistert seiner Familie und Freunden erklärte und mit ihnen diskutierte.  

2015 erkrankte Günter Wolf schwer und bedurfte danach ständiger Pflege. Er zog in das Haus seiner 
Tochter und seines Schwiegersohns, die sich liebevoll um ihn kümmerten. Am 4. April 2022 ist Günter 
Wolf nach langer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben. 

Wir verlieren mit Prof. Dr. Günter Wolf einen guten Freund und geschätzten Kollegen, der sich in 
vorbildlicher Weise engagiert hat. Wir werden ihn sehr vermissen. 

  

  

 


