
Fotoausbildung

Um 1970 begann ich ein Fernstudium der Fotografie an diesem 
privatem Fernlehrinstitut, das den Vorteil hatte, deren Ausbildung 
wurde von den Handwerkskammern anerkannt. Es wurden im Zuge der 
Ausbildungszeit reguläre Zwischenprüfungen und Prüfungen vor der 
Handwerkskammer abgelegt. Ich hatte schon 1967 meinen 
Lehrmeister damit tief schockiert, dass ich ihm nicht wie es Tradition 
war mein Gesellenstück abkaufte. Es ging damals um handwerkliche 
Artistik, weniger um Design dabei, und Gesellenstücke waren teuer. 
Das war schlimm. Viel schlimmer aber war, dass ich mir von dem Geld 
meine erste Spiegelreflex-Kamera kaufte. Das hat er mir nie verziehen. 
Wie meinen Bart, der einer damaligen Werkstattwette mit den Gesellen 
und dem Meister entstammte, ich gewann die Wette.  Im ersten Teil 
ging es darum, sich einen wachsen zu lassen, im zweiten darum, ihn 
dran zu lassen. 

Nun wird ein durchschnittlicher Mensch sich fragen: warum tut der so 
etwas, der hat doch einen Beruf. Die Antwort ist schlicht: Fotos machen 
fand ich spannend. Man kam damit auch besser den Damen näher als 
in einer Goldschmiedewerkstatt. Zudem war in der damaligen Zeit die 
Möglichkeit für eine Kreativtätigkeit sehr rar, die Goldschmiede war das 
einzige mir verfügbare Angebot, nicht unbedingt das für mich optimale. 
Die Alternativen waren Autoschlosser oder der öffentliche Dienst. Der 
Beruf war schon damals ein Trend- und Modeberuf. Also deutlich 
unterbezahlt in der Werkstatt. Man machte sich ohnehin so schnell als 
möglich selbstständig, das war Tradition. Schmuck und Uhren. Zum 
Beginn der Mitte der siebziger Jahre wurde das Diamantengeschäft 
wohlfeil und Arbeit wurde nicht mehr bezahlt, man kaufte den 
Materialwert als Kapitalanlage, und an diesem Handel wurden nur 
ausreichend kapitalkräftige Meister beteiligt, die sich leisten konnten 
größere Partien blind zu kaufen, ohne zu wissen, was sie enthielten. 
Damit änderte sich schlagartig die Arbeitsgrundlage, Werkstätten 
waren nicht mehr rentabel und schrieben rote Zahlen. Es gab damals 
vier Optionen: einem Laden von einem Vorgänger billig übernehmen, 
Schmuck und Uhren; genügend kapitalkräftig zu sein um an diesem 
Handel mitmachen zu können, „Ketten für die Kaufhäuser zu löten“ im 
Fließbandbetrieb, oder eben „Kunst“ zu machen, was nicht viele 
damals wirtschaftlich überlebten. Mir stellte mein damaliger Chef die 
Aufgabe, in seiner Werkstatt schwarze Zahlen damit zu schreiben,  in 
10 Stunden Arbeit Industrieschmuck zur Fassung von Diamanten 
nachzubauen, der industriell in einer Stunde – zu entsprechenden 
Kosten – hergestellt wurde. Ich sagte ihm, die Quadratur des Kreises 
wäre einfacher, worauf er mir das doppelte Gehalt bot. Darauf musste 
ich ihm entgegnen, auch mit einem doppelten Gehalt seien solche 
Wunder nicht möglich, und damit war der Weg in die Fotowelt bereitet. 
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Der Fernlehrgang war offiziell als Ausbildung mit Kammerabschluss 
anerkannt. Zu diesem Zwecke fanden zweiwöchige Seminare an der 
Bundesfachschuld für Fotografie in Würzburg statt, neben Theorie auch mit 
Arbeit im Großstudio und mit Großformatkameras (optischen Bänken) etc.pp. 
mit Abschluss einer amtlichen Zwischenprüfung.

Diese Ausbildung war nicht billig und wurde aus meiner Interimstätigkeit
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bei der Firma Rollei (Einstmals führender Kamerahersteller auch im Profi-
Bereich) finanziert. Dort reparierte ich Kameras und fotografierte nebenbei 
für die Werbeabteilung. Das brachte mir den Vorteil ein, über die 
Mittelformat-Vollausstattung und eine Studioblitzanlage verfügen zu 
können. Außerdem kannte ich auch die technische Struktur der Kameras 
und Fototechnik und wusste, wie man sich in Notlagen behilft, wenn eine 
Kamera während der Arbeit ausfällt. Das war auch der Grund für diese 
Tätigkeit, hier spezielles Fachwissen zu erwerben über die reine 
Fotografie hinaus. 

Diese Ausbildung habe ich nicht formell abgeschlossen, der 
Prüfungskosten und einiger anderer Hindernisse wegen. Das wichtigste 
Hindernis war, dass seinerzeit die Handwerkskammern Jagd auf die sich 
neu bildenden freien Fotojournalisten und Fotodesigner machten, um sie 
unter den Kammerzwang zu stellen. Sie gingen dabei auch gerichtlich 
dagegen vor bis zur Erzwingung der Betriebsschließung. Dazu kam die 
Marktveränderung, damit verbunden, dass der bisher geschlossene Kreis 
der Bildagenturen aufbrach, ein damals tragendes wirtschaftliches 
Standbein,  die Preise verfielen und es notwendig wurde, größere Studios 
aufzubauen für Industriefotografie, um als Unternehmen zu überleben. 
Das war sehr kapitalintensiv, und das Kapital war nicht verfügbar. Es war 
also besser, kein freier Fotograf und nicht aus einem „feindlichen“ 
Kammerbezirk zu sein, wenn man arbeiten wollte.

Kurz darauf bot sich die Chance zum Kunststudium an, ich bewarb mich, 
wurde angenommen und machte damit endgültig den Kreativbereich zu 
meinem beruflichen Metier mit Universitätsausbildung und Berechtigung 
zur Hochschullehre einerseits und war der gewerblichen 
Kammerpflichtvorgabe als freier Beruf nach Gesetz enthoben. Ich konnte 
also alle Bereiche frei mischen, in allen Bereichen tätig sein unabhängig 
von gewerblichen Zwängen und in diesem Sinne „endlich tun, was ich 
wollte und für richtig hielt“. Zu den beruflichen Fähigkeiten als 
Goldschmied waren die des Fotografen, Malers, Grafikers und später des 
Wissenschaftlers hinzugetreten, und damit stand ich ganz in der 
beruflichen Künstlertradition der „sieben klassischen Künste“ der 
Rennaissance-Zeit, die jeder Künstler damals blind beherrschen musste. 
Nach 1945 war das allerdings nicht mehr in der Kunstszene gefragt, da 
man mit der klassischen Akademiekunst der Schlachtenmalerei und 
Hofkunst bis zur Weimarer Zeit und der Reichspropagandakunst eines 
Herrn Hitler gebrochen, davon „die Schnauze gestrichen voll“ hatte und 
sich damit profilierte, handwerklich nichts zu können, aber sehr spontan 
zu sein und dynamisch. Der Eimer Farbe spontan an der Wand drapiert, 
das Bogenschießen mit Farbbeuteln, die Aktionen vom Mühl und anderen 
bestimmten damals die Szene. Dazu kam das „Kettensägenmassaker“ in 
der Bildhauerei, als mal die filigranen Werkzeuge der alten Meister
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weglegte und zu „modernen schweren Waffen“ griff. Das griff sich sehr 
schnell nach einem ersten Markt-Hype zur dekorativen „L ´art pour art“ ab 
mit schnellem Austausch der sich darin profilierenden Künstler – zu deren 
Austauschbarkeit - mit einer „Halbwertzeit“ von max. 5 Jahren bei den 
marktbestimmenden Galerien. Wer bis dahin keine Dozentur oder 
Professur erbeutet hatte oder wenigstens eine Festanstellung als 
Assistent oder Tutor konnte danach Taxi fahren, denn die Galeristen 
brauchen neue Namen, die Bilder waren austauschbar. Es war wie in der 
Modelbranche: man fliegt raus, weil die Szene neue Gesichter braucht, 
egal wie gut man ist. Darin sah ich nicht meine Perspektive, da ich die 
verbeamtete Kunstszene in ihrer Exaltiertheit ja bereit ausreichend 
genossen hatte. Die Professorenstelle war der Freifahrschein, einerseits 
gut vermarktet zu werden, andererseits Karrieren zu machen oder zu 
beenden bevor die noch begonnen haben und stilbildend ausgesorgt zu 
haben mit Zweitwohnsitz in der Toscana oder anderswo. Das war eine 
sehr privilegierte Stelle mit damals um die 8.000,-- DM im Monat mit 
Pensionsanspruch, und vor allem etwas für Kulturbürokratieartisten. Es 
beginnt schon bei der Lehrmittelbeantragung für das Arbeitsgerät des 
kommenden Semesters. Da wird um jeden Pinsel gekämpft. Normal dass 
kein Politiker und Bürokrat versteht, warum man das nicht als höchstes 
Lebensziel ansieht. Das Studium als solches zahlte sich bereits beim 
Projekt „Landesausstellung Niedersachsen“ 1985 und in der 
wissenschaftlichen Tätigkeit aus, da es mich formell nach Beamtentarif 
BAT wie als Kompetenzträger von A6 (technische Mitarbeiter der bis 
höheren Dienste) auf C3 (Institutsleiter, ordentlicher Professor) in der 
Amtseinstufung etliche Stufen anhob. 

Meine rechtliche Basis war ebenfalls geklärt. Ich war im 
Alter von 33 Jahren zertifiziert und zur Professur befugt, 
beherrschte das volle Spektrum der wesentlichen Kunst-
und Gestaltungsberufe incl. defakto zwei veritablen  
Handwerks-Berufsausbildungen und einem vollen 
akademischen Studium, war damit aufgrund der 
Steuerpflichten mit sich bringenden weiteren Tätigkeiten 
erfolgreich freiberuflich selbstständig und nicht mehr in 
Frage oder unter Kammerzwang zu stellen. 

Ich hätte mich je vielleicht auf eine solche Karriere sogar eingelassen, 
wenn nicht zwei entscheidende Dinge passiert wären: 

Beim Vorstellungsgespräch anlässlich einer Bewerbung auf Empfehlung 
eines Freundes um eine Stelle als Assistent des Leiters der Bildhauerei 
an der HBK Braunschweig wurde mir die Frage gestellt, „ob ich Motorsäge 
kann und den Studenten den sicheren Umgang damit beibringen, damit
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sich keiner ein Bein versehentlich absägt“. Ich antwortete darauf, „nein, 
das sei für mich neu, aber ich würde mich gern beim Förster melden um 
das fachgerecht zu lernen und einen Profi-Schein zu machen“. Da muss 
ich wohl irgend etwas falsch gemacht haben. Aber das wäre es nicht 
gewesen. Im weiteren Gesprächsverlauf kamen wir auf die Hobbys und 
tauschten uns über unsere Nebenprogramme aus. Als ich von meiner 
maritimen Museumsarbeit berichtete öffnete er seine Schublade, zeigte 
mit einige Blätter und sagte „so was habe ich auch schon einmal 
versucht“. Da war mir klar, dass dieser Job nicht „gesegnet“ sein würde. 
Auch hasse ich es, mich jedes Jahr mit dem ewig gleichen Stoff wieder 
neu wiederholen zu müssen als Rückschritt und „Kleister unter den 
Sohlen“, das macht mich krank. Also blieb ich selbstständig. 

Das wie sich bald zeigte mit guten Gründen, siehe das Projekt „Stadt im 
Wandel“ und die zunächst weiteren Projekttätigkeiten sowie der beginn 
der Zusammenarbeit mit der Fa. Gieger-Acustic-System.

Letztere vor allem enthielt die Option, als weltweit erster Künstler eine 
neue Kunstform kreieren zu können im neuen Markt der audiovisuellen 
Medien als „Multifunktion-Kunst“. Professor zu sein ist eine Sache, sicher 
honorig und ehrenvoll, unwidersprochen. Eine neue Kunstgattung zu 
erschaffen mit solcher Wirkweite und –tiefe samt wirtschaftlichen Folgen 
geht darüber jedoch sehr weit hinaus und bedeutet, dass man weltweit 
Professorenstellen sozusagen „nachgeworfen“ bekommt. Kein Wunder 
also, dass diese Arbeit erste Priorität erlangte, zumal ich damit 
versteuerte Einnahmen erwirtschaftete. Aufgrund meines handwerklich-
technischen Hintergrundes hatte ich mit der Kombination von Gestaltung, 
Technik und Organisation solcher Dinge keine Probleme, und ich 
erschloss mir ein weiteres Gestaltungsmedium, den tonalen Klangraum 
und die Musik. 

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 
Narzissten“, vor Zeugen dargestellt als „„Scheiße, die man sich nicht anhören



9

(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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