
Die EDV-Ausbildung

Nach den Einnahmeausfall aus dem Streit mit Fa. Gieger-Acustic-System 
musste ich zuallererst für neue Einnahmen sorgen. In diesem 
Zusammenhang nahm ich informationshalber auch Kontakt zum Arbeitsamt 
auf und sah mir deren Angebote an. Man war sehr erstaunt, als ich das damit 
begründete, dass aus Angeboten für Jobs im Kunst- und Gestaltungsbereich 
immer auch jederzeit freie Mitarbeiten und Aufträge generierbar sein können 
zur Vertragsgestaltungshoheit beider Parteien, es ginge um die Kontakte und 
darum zu prüfen, was im Markt vakant war. Das war der Behörde neu und 
passte in keine der Dienstvorschriften. Sie konnte mir da nicht helfen, da 
nicht zuständig. Dennoch traf ich auf einen sehr klugen und umsichtig 
mitdenkenden Sachbearbeiter, der sagte „ich weiss was“.  Er bot mir an, 
sofort zum nächsten freien Termin in die u.g. EDV-Ausbildung einzusteigen. 
Vollzeit insgesamt 1,5 Jahre, und ohne die übliche Verpflichtung auf 
abhängige Anstellung von 4 Jahren oder bei Nichterfüllung Rückzahlung der 
Ausbildungskosten von damals 60.000,-- DM. Es sei altersbedingt für mich 
die letzte Möglichkeit dazu.  Gerade CAD-EDV-Leute waren extrem gesuchte 
Leute, egal ob frei oder angestellt und konnten höchste Preise verlangen, es 
war also insoweit ein sehr außergewöhnliches und Top-Angebot. 

Es kam mir aus einem weiteren Grund extrem gelegen, da ich dringend solche 
Kenntnisse zur Weiterentwicklung der Audio-Patentsachen sowie in der maritimen 
Wissenschaft benötigte. Die weitere Recherche ergab, dass es Alternativen an den 
deutschen Kunstakademien als reguläres Aufbaustudium nicht gab und die einzige 
Möglichkeit, solche Kenntnisse zu erwerben im gewerblich kommerziellen Bereich, 
also über die Nutzung dieses Angebots bestanden. Ich nahm folglich das Angebot 
höchst erfreut an, nachdem ich mich bei der Künstlersozialkasse KSK vergewissert 
hatte, dass diese Tätigkeit ebenfalls als Kunsttätigkeit nach KSVG anerkannt war. 
Bedingung war dabei, dass der Lebensunterhalt über die Sozialhilfe zu finanzieren 
war, was ja auch über den Kredit- und Austauschvertrag auf den erstrittenen Titel 
erfolgte, eine insoweit kaufmännische Normalität, sodass ich keine Probleme sah 
schon wegen der Option, im Zweifel sofort in den Bereich CAD einzusteigen, um 
Geld zu verdienen für die Gesamtarbeit. Nach der Arbeitsmarktlage waren dort 
keinerlei Probleme sichtbar.

Zugleich war das der Beginn des Dramas, aber das konnte ich damals weder 
wissen noch erkennen.

Mit der Aufnahme dieser Ausbildung galt ich in Kollegenkreisen der Künstler als 
Provokateur, weil es sich damals „nicht gehörte“, heute sagt man „es war politisch 
nicht korrekt“, sich mit diesen modernen industriellen Techniken zu befassen. Der 
Name Nam Jun Paik war zwar schon bekannt, aber ein Exotikum in der Szene. 
Video und Fernsehen war in Ordnung, EDV galt als „nicht standesgemäß“, da „als 
ans Kapitel gebundene Industrietechnik“, „ordentliche Kunst wird mit der Hand von 
Menschen gemacht und nicht von Maschinen“ – so dachte man damals wirklich, 
kein Scherz -  sozusagen aus kulturphilosophischen Gründen. EDV und CAD war 
etwas für die niederen Ränge der Industriedesigner. Ein ordentlicher bildender 
Künstler, der auf sich hielt gab sich mit so etwas nicht ab, das war nicht 
standesgemäß. Ich war also einer der ersten bildenden Künstler, der EDV-Scheine 
in der Tasche hatte und eine professionelle EDV-Ausbildung.  Damit zugleich das 
„schwarze Schaf“ in der Künstlerfamilie. Trotz der damals ungeahnten Probleme, 
die das nach sich zog war das eine der besten Entscheidungen meines Lebens. 
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Natürlich war das Neuland und eine mathelogische Denkwelt, die mir aus meiner 
sinnlich-emotionalen und bildhaften Erlebniswelt als Künstler zunächst extrem 
fremd war. Aber in der Kunst geht ebenfalls nichts ohne Handwerk, das lernte ich 
schon als Goldschmied, und Handwerk ist Technik, egal in welcher Form. Ein 
meisterhafter Künstler muss insoweit immer auch ein meisterhafter Techniker sein, 
um seine Ideen umzusetzen und sie „leicht und schwerelos“ aussehen zu lassen, 
damit man die Technik dahinter nicht mehr sieht. Insoweit war auch die EDV nicht 
mehr als ein Werkzeug unter anderen, aber ein Werkzeug mit neuen spannenden 
Dimensionen, die mir zuvor und ohne dieses Mittel verschlossen waren und 
bleiben würden. Dennoch musste mir den Zugang hart erarbeiten um zu verstehen, 
was das ist und wie es funktioniert. Anfangs schrieb ich mir meine Handbücher und 
Arbeitsanleitungen noch einmal in Rückübersetzung in meine Denk- und 
Sprachwelt um, um zu begreifen, was der Lehrstoff war, und der Anfang war 
wirklich extrem und schwer. Ich verstand nun die Furcht der Kollegen vor diesem 
neuen Kulturmedium. Es war zu anspruchsvoll. Das lag weniger an der Technik, 
die vermittelt wurde, sondern vielmehr an der Didaktik der Vermittlung und des 
Lernens in vollkommen theoretisch-wissenschaftlicher Überhöhung und in einer 
parallel zu erlernenden Fachsprache, die außer den Experten damals niemand 
Verstand. Diese verklausulierten Fachdenkwelten in „Normaldeutsch“ zu 
übersetzen nebenbei war schon wieder der „Raub eines heiligen Besitzstandes“
und Sakrileg. Auch das erfuhr ich erst viel später, ich wollte einfach nur das 
verstehen, was ich lernen sollte. Neben den Pflichtaufgaben aus dem Bereich 
Maschinenbau und Architektur sowie der Programmierung generell und von CAD-
Programmen mit 3-D-Funktionen in verschiedenen Programmiersprachen, samt 
Steuerung der Zeichenelemente durch Eingabe von mathematischen Koordinaten 
„von Hand“ - heute macht man das mit dem Zeichenstift oder der Maus 
menugesteuert, ohne über diesen theoretischen Hintergrund nachzudenken, ohne 
ihn kennen zu müssen -  hatten wir einen Bereich der freien eigenen Gestaltung in 
den Ausbildungsblöcken. 

Ich nutzte diese für Eingangssequenzen für den Audio-Bereich, die Kunstgrafik und 
das Aufmaß der Bremer Kogge, damals die erste Computerdarstellung die es gab. 
Man war sehr erstaunt und erfreut im Museum. Damals war man dort über den 
Schreibcomputer noch nicht hinaus, denn diese neue grafische Technik war extrem 
teuer und außerhalb aller Etatträume. Wir arbeiteten auf professionellen UNIX-
Workstations im Netzwerkverbund mit eigenem Serveroperator für die Hardware 
und Systemarbeit, später auch zwischendurch auf Windows-basierten PC,s nach 
dem Motto „so was schlichtes gibt es auch“. Damals wurden die Rechner noch mit 
einem Sperrschloss mit Schlüssel abgeschlossen, damit keiner unbefugt damit 
arbeiten konnte. 

In dieser Zeit lernte ich den Respekt vor der Hardware. Ich war „König“ im 
Aufhängen des Druckerspoolers wegen der Komplexität meiner Bilder und ich 
wurde immer wieder dezent ermahnt, weil das System langsam wurde und stand, 
weil meine laufende Applikation gerade mal wieder 60 % der gesamten 
Systemkapazität des Netzwerks an sich zog und wir waren gut hundert Leute im 
System. Ein hoher Anteil technische Zeichner und –innen, die umgeschult wurden. 
So konnte ich nur einen Bruchteil  dessen verwirklichen, was ich mir vorgestellt 
hatte. Als ich dann begriffen hatte, dass der Computer nur zwei Grundzustände 
kennt, an oder aus, und vier Grundfunktionen, ja, nein, und, oder, und man damit 
als Basis für vieles einen Zufallsgenerator macht, der vielfach gebraucht wird als 
Schnittelement, konnte man eigentlich sagen „ach ist das einfach“. Man verkenne 
aber nicht die Trillionen Möglichkeiten, die sich - in weiteren Verkettungen dazu –
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damit herstellen lassen. Für die Anwendungen war das eher gleichgültig, deren 
Grundfunktionen sind alle im Grundsatz gleich. Verschieden sind die 
Bedieneroberflächen und Befehlsverknüpfungen. Also der reale Nutzeffekt und die 
Filtereinstellung samt dem dahinter liegenden Algorithmen. Ich bekam Mitleid mit 
denen, die das nicht wussten und sich täglich mühten, den Sinn und Zweck der 
einzelnen Menus und Befehle darin zu verstehen, ohne begriffen zu haben, was da 
eigentlich passiert. Das ist wie Autofahren ohne Führerschein und ohne Kenntnis, 
dass man eine Gangschaltung hat. Irrationalerweise glaubten viele fest daran „der 
Computer mache doch alles selber, das sei doch sein Zweck und Vorteil, man 
müsse das dann nicht lernen“. 

Es war mir schnell klar, dass man auch die Strukturierung und Einrichtung des 
gesamten Basissystems, also den Aufbau und die Konfigurierung der Hardware 
ebenso beherrschen muss wie die Anwendungen, wenn man solche Projekte in 
EDV generieren will. Ich verstand nun die Angst der meisten Anwender vor diesen
Maschinen. Nichts ist so furchtbar wie der irre Aufschrei „mein Rechner hängt, was  
nun!“. Dann wurde es teuer für den unbedarften User. Auch ich hatte davor 
gehörigen Respekt, hatte ich die Rechner doch selber oft genug aufgehängt. In der 
Gestalt des damaligen neuen Freundes Dieter Orth schickte mir der Himmel die 
Lösung, einen Fachmann der ersten Stunden für Hardware und Systemtechnik, 
ehemals in Bundes-Großforschungseinrichtungen tätig. Er machte mich fit im 
Hardware- und Systemaufbau, Einrichtung vom Betriebssystemen und vieles mehr. 
Ihm verdanke ich, dass ich heute selber „Schrauber“ bin und meine Technik 
vollständig beherrsche.

Es hat sich in der Praxis bestätigt, wie wichtig es ist, das gesamte System zu 
beherrschen und Fehler schnell und eindeutig herausfinden und beseitigen zu 
können sei es auf der Softwareseite wie im Hardwarebereich, die sich in der 
Fehlerstruktur ja zumeist gegenseitig durchdringen und zumeist nicht einfach 
zuzuordnen sind. Es kostet gerade für kleine Betriebe, die keine eigene 
Wartungstechnik unterhalten können immens viel Zeit und Geld, zur Frage der 
Datensicherheit zudem, wenn der abgestürzte Rechner nicht neu startet und ein 
externer Techniker gerufen werden muss oder das Gerät in eine fremde Werkstatt 
muss, und nicht ausreichend bekannt ist, wie man einen Rechner schützt, laufend 
wartet und pflegt.  
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Hier einige Beispiele aus dem damaligen Pflichtprogramm, in dem zur Benotung konkrete 
Aufgaben zu lösen waren. 
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Und hier die „Kür“, das freie Programm: das Aufmaß der Bremer Kogge
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Hier die Zeichnung des Hafenschleppers „Bugsier 6“, zu der parallel eine Handzeichnung 
entstand zur Überprüfung des Zeitaufwandes und der Darstellungsqualität in beiden 
Medien. Diese Arbeit brachte mich dazu, das Abbildungsformat 1: 100 und in Farbe 
aufzugreifen. Das war nicht nur eine Frage der Qualität, sondern auch des Zeitbedarfs zur 
Machbarkeit. 
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Noch einmal zum Vergleich: oben die CAD-Zeichnung, erstellt im MEDUSA, unten die spätere 
wiederholte Handzeichnung des Schwesterschiffs „Bugsier 7“ mit schon geschwärztem Rumpf
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Die Weiterentwicklungen waren die Farbgebung, die Digitalisierung und digitale 
Nachbearbeitung der Bilder
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Und schlussendlich die eigenen volldigitalen Bilder
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Das war noch nicht alles. Die Darstellung des Menschen in den damaligen noch dafür 
sehr sperrigen Programmen war eine besondere Herausforderung, zumal damals noch 
nicht wie heute passende Drahtmodelle und Skins zur Verfügung standen und es sich um 
reine Vektor-Darstellung handelte ohne fotorealistische Optionen. 
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Pausenbild
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Die daraus zu erwartende Einkommenssituation stellte sich wie folgt dar auch 
als weitere Dienstleistung meiner laufenden Firma als Erweiterung des 
laufenden Programms
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Das ist nach Sozialamtsmeinung, zu vertreten durch den OB der Stadt 
Braunschweig, nach Meinung insbesondere des sozialpsychiatrischen 
Dienstes/Gesundheitsamt und der Sozialbehörden, ohne je einen Blick 
darauf geworfen oder ein Informations- oder Beratungsgespräch geführt 
zu haben, in Übernahme der Amtsarztmeinung:

das Werk eines  berufs- und damit bildungslosen „größenwahnsinnigen
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Narzissten“, vor Zeugen dargestellt als „„Scheiße, die man sich nicht 
anhören (ansehen) wolle“ (zusammenfassender Tenor). So geht diese 
Stadt mit ihren lebenden kulturellen und technischen Leistungsträgern um. 

Rechtlich zu würdigen als Beleidigung, kreditschädigende üble Nachrede 
sowie als wertmindernde Schmähung.   
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