
Bildende Kunst

Cartoons

Aus einer Serie von Motiven zum Aufdruck auf T-Shirts
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Computerkollage aus der Frühzeit der Computergrafik
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Wandbild ca. 1,5 x 2,7 m (Spanplatte und Filzmarker)

Spezialanfertigung für das Road-Studio im Kudamm-Karree, Berlin,
Parallelveranstaltungsort zum Messestand auf der „Show-Tech“, Berlin.

Hier empfingen wir unser Fachpublikum nach der Messe und führten ihnen die 
tatsächlichen Systemleistungen vor.  

Nebenbei spielten wir mit Straßenmusikern Demo-Bänder ein als Demo-CD´s. 

Das war eine Maßnahme auch der Talentsuche. Wir lernten dabei ein ehemaliges 
Mitglied und Gründervater der Band „Aamon Düül“ kennen, damals eine der führenden 
Elektronikmusikgruppen. Er hatte sich einen „Naturtonsynthesizer“ gebaut, ein sehr 
extremes Instrument, dessen klanglichen Qualitäten bei uns erst voll zur Wirkung 
kamen. Er kam fast täglich mit wechselnder Combo-Besetzung (bis 12 Musiker und 
Sänger), und seine „Bassdrum“ war eine große Stahlbadewanne, aufgehängt in einem 
Gestell, die mit einem Spezialtonabnehmer für Klaviere direkt vom Metall abgegriffen 
wurde und einem Zusatzmikro außen. Eine Kirchenglocke war nichts dagegen.  Wir 
machten mit ihm noch weitere Konzerte in Berlin. Solche Sessions dauerten teils bis 
zum frühen Morgen mit den Messegästen und den Vertretern der Konkurrenz. 
Besonderer Gag: die Musiker spielten frontal gegen die PA, die ihnen gegenüber stand. 
In der Übergangszone zwischen Liveton und Wiedergabe hielten wir uns mit den Gästen 
auf, mit der schlichten Frage: wo ist der Übergangspunkt zwischen O-Ton und PA?  Wir 
hatten stets ausreichend Getränke parat, um die dergestalt Geschockten wieder 
moralisch aufzurichten.  
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Einige Details daraus
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Fotomontagen
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Der Alte Fritz heimlich observiert
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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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