Rodger Shepherd – ein Nachruf
Wieder ist einer der Väter der Oughtred Society -Sammlergemeinde von uns
gegangen – Rodger Shepherd (* 1932) ist am 16.4.2020 in seiner kalifornischen
Heimat nach längerer Krankheit verstorben.
Sein Wirken in der internationalen Gemeinde der Rechenschiebersammler ist
bereits von der Oughtred Society gewürdigt worden. Dennoch sei es erlaubt, dem
deutschsprachigen Rodger ein paar Worte zu widmen.
Früh hat sich Rodger mit den „Instructions for the use of A.W. Faber´s Calculating
Rule“ von Charles N. Pickworth auseinander gesetzt. Mit seiner intensiven und
ausdauernden Arbeitsmethode hatte Rodger eine Übersicht (siehe Anlage) über all
die verschiedenen Ausgaben der Instructions – die ohne Erscheinungsdaten auf
dem Markt waren – und deren Erscheinungsjahrgänge erstellt.
Auch hat er zum Gelingen der beiden IMs 2001 in München und besonders 2004 in
Bad Driburg beigetragen, indem er uns durch seine Unterstützungsangebote
motivierte, diese IMs durchzuführen. Wegen 9/11 konnte er 2001, wie auch
andere US-Sammlerkollegen, nicht dabei sein.
Rodger hatte 2000 enthusiastisch die Aufgabe übernommen, das bereits 1997 in
Deutschland erschienene Standardwerk für Rechenschiebersammler von Dieter
von Jezierski der englischsprachigen Sammlergemeinde durch seine Übersetzung “
Slide Rules: A Journey Through Three Centuries„ erfolgreich näher zu bringen.
Besondere Wertschätzung seiner profunden Herangehensweise selbst zu Themen,
die für ihn vollkommenes Neuland bedeuteten, konnte ich bei dem Editieren des
Bandes „Calculating with Tones“ erleben. Bei der Übersetzung ins Englische ließen
Rodger und der Gestalter Bob Koppany keine Fragen und Formulierungen offen,
um dieses über die Oughtred Society 2009 erschienene Buch leserlich und
verständlich herauszugeben.
Und diesen perfektionistischen Anspruch Rodgers haben wir auch in seinem
letzten Werk, den „Pencil Slide Rules and Their Successors, The Calculator Pens
and Pentop Computers“ von 2017 wieder genießen dürfen.
Durch die große geographische Entfernung hielten sich die direkten persönlichen
Kontakte in Grenzen. Und so hat sich seine geduldige und immer liebenswürdige
Art in erfolgs- und immer an den Slide Rules-orientierten Arbeiten nur in
Telefonaten und Mails widerspiegeln können.
Rodger, wir Sammler haben dir für all deine herausragenden Beiträge viel zu
verdanken !
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