
Die folgende Liste beschreibt die einzelnen Projekttätigkeiten und 
Events, die im Rahmen der Tätigkeit für die Fa. Gieger-Acustic-System 
erfolgten und an denen ich seit Unternehmensgründung 1981 (den 
meisten davon) persönlich beteiligt war in verschiedenen Funktionen, 
vom Messestandbauer, Designer und  Marketingmann bis zum Roadie, 
Mitentwickler, Tonmeister u.a.m.

Es gehörte für mich zum Programm, alles selber auszuprobieren und die 
Arbeitsgänge kennen zu lernen, um darauf die Gestaltung abzustellen, 
die Ergonomie und die Nutzbarkeiten abzustimmen. Ich kannte ja bereits 
viele Ingenieuerskünste, deren Genialität daran scheiterte, dass in der 
Praxis der passend Handgriff oder Bedienknopf fehlte und die Idee damit 
unbrauchbar war. Im Gegenzug kannte ich ebenso hervorragendste 
Gestaltungen, museumsreif, wo sie auch landeten, weil sie in der Praxis 
unbrauchbar waren. Ich hielt so etwas schon immer für schlechtes 
Marketing, dem Unternehmenserfolg nicht förderlich, und da wie neues 
bauten mussten wir auch zuerst alles selber ausprobieren und testen, 
einschließlich des Gewichts und der Handhabbarkeit der Anlagen beim 
Transport auf der Treppe oder im Fahrstuhl z.B. Gehörte alles mit dazu. 
Als Gestalter solcher Technik muss man das erfahren haben, um 
wirklich zu wissen was man tut und warum. Das ist mit der 
Designertätigkeit zur Gestaltung von Auto-Türgriffen im Rahmen einer 
stehenden Organisation mit Hierarchie als „berufliches Highlight“ nicht 
vergleichbar. Das ist eine „andere Welt“, um nicht zu sagen „eine andere
Lebensform“. 
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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 
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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