Wirtschaftliche Aspekte
und Weiterungen
Wie schon der Legende der Firma zu entnehmen ist gab es eine ganze
Reihe erfolgsversprechender Kontakte.
Das Projekt hatte für mich eine große Bedeutung.
Schon immer hatte ich als Künstler Nebenbeine gebildet, um mich
wirtschaftlich unabhängig vom Kunstverkauf zu machen und die Kunst
machen zu können, die ich für richtig ansah und nicht irgend ein Galerist
oder Einkäufer. Ich wollte Künstler sein und nicht Dekorateur. Daher war
es wesentlich, wirtschaftlich nicht allein vom Kunstumsatz abhängig zu
sein. Die wissenschaftliche Museumsarbeit, die Autorentätigkeiten boten
die Möglichkeiten, kunstnah zu arbeiten, das eigene Image auszubauen
und zudem Dinge zu tun, die auch noch Freude bereiteten.
Das Audio-Projekt war hier eine Cäsur, weil es beides bot, die Schaffung
neuer Kunstformen als Gründervater einerseits und ein wirtschaftliches
Standbein hohen Ranges andererseits. Daher hatte diese Arbeit erste
Priorität vor allen anderen Projekten, die warten mussten. Natürlich ging
die Arbeit auch daran weiter, aber verlangsamt. Ich konnte
sinnvollerweise nicht überall zugleich sein, und schon der kommerzielle
Nutzen des Audio-Projekts überwog alle anderen Projekte sehr weit.
Dennoch kamen alle bisher erworbenen Kenntnisse auch hier voll zum
Tragen, da es ja auch galt, wissenschaftlich begründet eine neue
Kunstform aus der Taufe zu heben und marktbegründend zu gestalten.
Mehr kann kein Künstler im Beruf erreichen, und ich hatte – und habe
immer noch – diese Möglichkeit in der Hand. Ich wäre ein Vollidiot, das
wegzuwerfen und aufzugeben, ein „Weichei“.

Interesse am Projekt gab es mit der Zeit bis Asien, siehe das folgende
Schreiben, als Ausriss.
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Das war die Erstidee, Auszug aus der Patentschrift. Heute wird das so nicht
mehr gebaut, das System ist weiterentwickelt. Es liegen schließlich Jahre der
praktischen Anwendung und Erfahrung dazwischen, neue Materialien und
Verfahren.
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Auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig kam zu dem Schluss, dass
das Projekt erfolgsfähig sei nach Sichtung der Akten wie in Anhörung
der Systeme.
Also anders als die Stadt Braunschweig, die hier negativ und wider
besseres Amtswissen ins Blaue spekuliert hat in Kenntnis dieser
Amtsermittlungen. Das ist also durch nichts zu entschuldigen. Hier zeigt
sch zugleich signifikant, welches Innovations- und Wirtschaftshindernis
das deutsche Verwaltungs- und Beamtentum darstellt und welchen
Schaden es für die Volkswirtschaft bewirkt. Was also von einem OB zu
halten ist, der sich hier durch Verhinderung hervortut und profiliert.
Das Glaubenddiktat des „Deutschen Beamten preußischer
Herkunft“, das so erbittert mit Zähnen und Klauen verteidigt wird,
stellt sich hier als Bedrohung und Gefahr für die öffentliche
Ordnung, die einzelnen Bürger und die Volkswirtschaft eindeutigst
heraus zum unabdingbaren Reformzwang.
Die Serienproduktion erfolgte in Ungarn. Das hatte seine Ursache darin,
dass die Professoren der Universität in Budapest weltweit führend in der
Audiomedizin und damit verbunden der Audiotechnik in Europa waren.
Da wir intensive Grundlagenforschung zum Thema Wahrnehmung und
Hörmedizin betrieben mit unserer Technik und uns selbst als
audiometrisch vermessenen und „geeichten“ Testpersonen, und weil die
Universität erstmals neue Technologien auch als Messeinrichtungen
bekam, gab es intensive Kontakte, die sich zu ungarischen Fachfirmen
erweiterten. Später traten Kontakte in Deutschland, insbesondere zur TU
Duisburg hinzu, die als erste einen Hör- und Audiomesstest bis 60.000
Hz. ermöglicht hatten, an dem wir teilnahmen und uns testen und
ausmessen ließen. Diese medizinischen Weltneuheiten hatten große
Bedeutung für die Fortschreibungen der Hörtheorien und technischen
Normen sowie der technischen Eckdaten für unsere Systemtechnologie
in sämtlichen Ebenen.
Es war Teil meiner Arbeit hier sehr intensiv Quellenstudien zu betreiben
und technische Experimente durchzuführen. Wir kamen insbesondere
über die Funktion des Ohres, des Hörvorganges und deren neuronaler
Funktion und Vernetzung mit dem Gehirn zu eigenständigen neuen
Erkenntnissen, die wir experimentell so weit wir konnten im Selbsttest
überprüften. Ein weiterer Aspekt war die Wiedergabe des Naturtons so
weit als möglich 1:1. Das kann nie vollkommen gelingen, aber wir waren
in sehr weitem Abstand führend. Testkriterium war der unmittelbare
Direktvergleich A-B, das Original und dessen wiedergegebene
Aufnahme unter gleichen Bedingungen im gleichen Raum.
Basisinstrumente waren dabei Schlagzeug, Klavier/Flügel und andere
Instrumente sowie Vocals und Naturtongeräusche. Ich habe dazu ein

7
neues Kugelflächenmikrophon entwickelt mit besseren Eigenschaften
als ein Kunstkopf, für 3-D-Außenaufnahmen. Es war mit hochwertigen
Standardkapseln bestückt (2 Mikrophone = Stereo), in der
Gesamtstruktur, der internen Entkoppelung und der Eigenschaften der
Dämpfung und Schallbeugung um die Kugelfläche vollkommen neu
aufgebaut. Es kann auch zusammen mit einem akzentuierenden
Richtmikrophon eingesetzt werden.
Einen breiten Raum nahm dabei auch die Simulation elektronischer
Instrumente, insbesondere elektrischer Gitarren ein. Hierbei bestand die
besondere Schwierigkeit darin, spezielle Instrumentensounds im
Grundsatz
nachzubilden
samt
deren
Verstärkern.
Das
in
Direkteinspielung in das Mischpult ohne Umweg. Ich studierte dazu die
Kennlinien der Instrumentensets und bildete diese im Regelwerk nach.
Da es dabei um Pegelhübe über 50 dB ging mit teils sehr enger
Filtergatterung und bestimmten exotische Rauschkriterien, mussten
immer mehrere entsprechende Equalizer und Filter kaskadiert werden,
um diesen Regelumfang und das Frequenzbild nachbilden zu können.
das war sehr schwierig, bis man Übung darin hatte. Dann aber klangen
die Gitarren in Direkteinspielung nicht mehr anders als das Original.
Ein weiteres sehr heisses Eisen waren die PA-Verstärker. Üblich waren
Trafo-Endstufen mit geregelten und limitierten Transformatorstufen, die
zugleich als Limiter wirkend Pegelspitzen – damit den Dynamik- und
Signalumfang - kappten. Genau das wollten wir nicht haben. Daher
verwendeten wir nach Austestung Endstufen mit unlimitierten
Schaltnetzteilen, im Hochstromverbrauch der Endstufen von 1-2 Kilowatt
Je Kanal eine Weltneuheit, importiert aus den USA. Dazu brauchten wir
eine sehr stabile Stromversorgung, was uns zum damals noch recht
neuen CECON-System führte, aus dem wir uns eine spezielle Kraft- und
Bühnenversorgungsstromverwaltung und –verteilung bauen ließen für
unseren Gesamtleistungsbedarf
(für damals 10.000 Watt der
Testanlage). Wenn wir nicht in den Hallen eine vertragsgemäße stabile
Stromversorgung hatten, was oft nicht der Fall war, schalteten wir uns
vor der Hallenversorgung direkt auf die Hauptleitung, ein dazu
lizensierter Starkstromtechniker gehörte zum Road-Team.
Diese
Schaltungen mussten immer behördlich angenommen werden. Das
hatte bei einigen Veranstaltern die Nebenfolge, dass die mitlaufende
Spitzenlastmessung der Stromanbieter außergewöhnliche Lastspitzen
maß und diese daraufhin die Grundgebühren anhoben, was dann wieder
korrigiert wurde, wenn wie begründeten woher diese Spitzenwerte
kamen, z.B. wenn der Drummer auf die Fußmaschine der Big Drum trat
oder der Gitarrist sein Solo spielte. Dann waren das außerordentliche
Ausnahmen von der Regel.
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Diese Schaltnetztechnik hatte noch eine andere normalerweise
„tödliche“ Falle: da wir eine Reihe solcher Endstufen betrieben musste
das
gesamte
System,
cie
gesamte
Kette
signalwie
versorgungsstromtechnisch frequenzstabil und frequenzsynchron
arbeiten, sonst hätte es den Super-Gau gegeben, die Anlage hätte sich
elektrisch aufgeschwungen und wäre „abgepfiffen“ (analog dem Pfeifen
der Mikrophone) oder wäre durchgebrannt. Diese Synchronität hing vom
sauberen Arbeiten der Lautsprechersysteme ab. Hier durfte keiner mit
Eigenleben aus der Reihe tanzen. Es galt als Unmöglichkeit,
Lautsprecher und Endstufen solcherart zu kaskadieren und zu
synchronisieren. Unsere Anlage lief rund und hatte so gut wie keine
Ausfälle. Im Experiment habe ich einmal als Rückkoppelungsschleife
zwischen angeschlagener Gitarre und Lautsprecher der laufenden PA
eine stehende sich selbst anregende Welle generiert, die 30 Minuten
ohne jede Störung durchstand. Dann hatten wir genug gesehen und
gehört und beendeten den Vorgang. Auch das galt als praktisch
unmöglich, der leistete Luftzug hätte das stören und beenden können,
schon das Schlagen einer Tür oder ein Gang im Raum. Es zeigte jedem
Fachmann auf, wie präzise und stabil die Erfindung arbeitet.
Die Arbeit mit den Instrumenten zeigt auch, welches Potenzial für neue
Klänge vorhanden waren gerade bei den Gitarren, aber auch beim
Schlagwerk. Wir richteten Fortbildungen für Musiker ein, um diese darin
zu schulen, viel mehr aus ihren Instrumenten herausholen zu können als
sie es bisher kannten.
Eine Folge war auch eine Neugestaltung des Bühnenmonitorings.
Normalerweise hören die Musiker nie wirklich, was sie spielen, sondern
nur Ausschnitte. Und die so abgemischt, dass nur bestimmte Prioritäten
gesetzt werden. Die Monitormischerei ist ein eigener Fachzweig im
Sound-Engineering, etwas für Spezialisten. Früher standen große
Monitorboxen auf der Bühne, heute sind die „underfloor“ im
Bühnenboden versteckt, in die PA als “Stage-Fills“ integriert in kleinen
Bereichen und vor allen als „in-Ear-Monitoring“ über Headphone mit
Gürtelempfänger organisiert. Dabei hört kein Musiker das gesamte
Klangbild, insbesondere nicht auf großen Bühnen mit weiten Wegen,
sondern nur das, was für ihn wichtig ist. So wird man dem Drummer den
Bassmann zuspielen, ev. noch den Leadgitarristen, niemals aber den
Sänger, vor allen dann nicht wenn der nicht ganz taktsicher ist. Der
Sänger braucht wiederum den Drummer, auch den Bassmann, um im
Takt zu bleiben, und der Leadmann muss den Groundgroov haben und
den Takt, um sich da selbst hineinzuzusetzen, ggf frei
hineinzuimprovisieren, und so fort. Jeder spielt also so gut er kann, das
Ergebnis kennt nur der Soundengineer, und der muss das Beste daraus
machen für das Publikum. Wirklich spontanes Spielen ist dabei nicht
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möglich. Unser Monitoring umfasste das gesamte Klangbild auf der
Bühne wie im Zuschauerraum als identisch, die Musiker hörten sich und
das gesamte Werk im Zusammenklang, viele erstmals in ihrem
Musikerleben. Etliche kamen damit überhaupt nicht zurecht, andere sehr
gut und es begann sich eine neue Spielkultur auch auf der Rockbühne
zu bilden, wenn mit unserer Technik gearbeitet wurde. Wir waren
insoweit ein „Eldorado“ für insbesondere die neue elektronische Musik
und haben die auch nach Kräften gefördert. Nun Prospekte und Preise.
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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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