Mein Bildungs- und beruflicher Werdegang
Wenn man meine Karriere bewerten will muss man deren Anfang
kennen. Mit Jahrgang 1949 wurde ich beim Start der Bundesrepublik
Deutschland geboren. Meine Eltern waren in Braunschweig nach dem
letzten schweren Luftangriff evakuiert worden, ihre Wohnung ging
verloren. Mein Vater war, da körperbehindert, er hatte durch Unfall ein
Auge verloren, erst 1944 eingezogen worden, kämpfte als Rekrut zum
Verheizen an der Ostfront, wurde verwundet und entging nur einem
Zufall zufolge dem Untergang auf der „Wilhelm-Gustloff“, mit der er
eigentlich abtransportiert werden sollte, er kam in britische
Kriegsgefangenschaft. Nach einer Odyssee durch verschiedene Orte
wurde die Familie zunächst im Dorf Woltorf ansässig, wo mein Vater neu
den Beruf des orthopädischen Schuhmachers erlernte und dann lange
Jahre ausübte. Meine Mutter war wie damals üblich Hausfrau. Sie hatte
zuvor einen textilen Kunsthandwerksberuf erlernt, der nach dem Krieg
bedarfslos war, und arbeite dann wie alle in der Rüstungsindustrie.
Es gab damals nur die schlichte „Dorfschule“, die Volksschule, der Arzt
wohnte im übernächsten Nachbardorf und das Verkehrsmittel dahin war
das Fahrrad. Das Telefon stand beim Bürgermeister, nur wenige hatten
eins. Wer ernsthaft krank wurde hatte Pech gehabt. Eine bessere
Ausbildung war nur in der Kreisstadt zu erhalten, damals führte der Weg
noch nicht dahin, und später war es für andere Ausbildungen zu spät.
Nach einigen Jahren siedelten wir in diese Kreisstadt Peine um, ich
beendete dort die Schule und begann eine handwerkliche Ausbildung
wie damals üblich. Ausbildungen für Kreativberufe gab es keine außer
zwei Berufen, den Schaufenstergestalter oder den Goldschmied. Ich
nahm den Goldschmied. Die Berufsschulausbildung fand in Hildesheim
statt, damals als Kirchendomäne eines der führenden Zentren der
Goldschmiedekunst.
Der Beruf war interessant, aber nicht vollkommen ausfüllend. Immerhin
erhielt ich eine fundierte Ausbildung im Metall- und Edelmetallhandwerk
und ein Gespür für das untrennbare Zusammenwirken von Gestaltung
und Technik, von Design und extravagantem Handwerk mit Anbindung
an industrielle Fertigungstechniken. Ich habe darauf später die Trennung
zwischen Kunst als Ideologie und Handwerk als Politikum verstanden
und nachvollziehen können, wie sie im Kunststudium praktiziert wurde,
aber ich verstand sehr wohl die Beweggründe dafür. Insofern ist diese
Ausbildung bis heute für mein gesamtes Arbeitsverständnis prägend und
bestimmend. „Geht nicht“ gibt es nicht. Es wird passend gemacht
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Nach drei Jahren als Geselle, Lehrlingsausbilder und vertretender
Werkstattleiter stand die Meisterprüfung an, die damals nach drei
Gesellenjahren die Regel war. Weil aber im Kammerbezirk nur 3 Kandidaten
im Jahrgang war weigerte sich die Kammer, das Meisterverfahren einzuleiten
und vertagte das auf die Regelzeit von 5 Jahren, wir waren sehr erbost
wegen dieser Benachteiligung. Damals war es üblich, sich so rasch als
möglich selbstständig zu machen oder eine Werkstatt zu übernehmen.
Gleichzeit veränderte sich der Markt grundlegend, die klassische
Goldschmiedearbeit fiel der Diamantenboom zum Opfer. Die Kunden kauften
Schmuck und Edelsteine zum Materialwert als Kapitalanlage, und jede
Minute Arbeit daran war zu teuer. Da die Industrie nicht genug Rohlinge zum
Diamantenfassen liefern konnte mussten diese Stücke in teurer Handarbeit
nachgefertigt werden, was alle Werkstätten satte rote Zahlen schreiben ließ.
Die klassische Goldschmiede wandelte sich zum Kunstatelier, von denen nur
sehr weinig wirtschaftlich überlebten, zumeist mit angeschlossenem
Antiquitätenhandel, die Alternative war Reparaturarbeit für große Kaufketten,
also „Kettenlöten am Band“. Am Diamantenboom durften nur lizensierte
hochkapitalisierte Schmuckhändler teilnehmen. Mein damals lizensierter
Chef bot mir die Werkstatt an mit der Auflage, sie in den Bereich schwarzer
Zahlen zu bringen. Ich sagte ihm, die Quadratur des Kreises sei leichter. Er
bot mir darauf hin das Doppelte. Ich sagte ihm dazu, das löste nicht das
Problem, und danach sah ich in dem Beruf keine Zukunft mehr, zumal er als
Mode- und Trendberuf deutlich unterbezahlt war. Lohndumping gibt es nicht
erst seit heute.
Ich wandte mich dann der Fotografie zu. Ich ging zunächst zum Hause Rollei
und arbeitete dort zunächst als Feinmechniker in der Kamerareparatur. Ich
wollte wissen, wie diese Maschinen funktionieren, schon um bei der
Fotoarbeit weitere technische Grundkenntnisse zu erwerben du zu wissen,
wie man sich bei einem technischen Crash z.B. auf Reisen helfen kann,
welche Tricks es gibt, ausgefallene Kameras wieder zum Arbeiten zu
bringen. Damals war die Kamerateik noch fast rein mechanisch. Nebenher
erfüllte ich Aufträge auch der Werbeabteilung und hatte eine
Studioblitzanlage zu meiner Verfügung. Zuhause richtete ich mir ein kleines
Studio samt Dunkelräumen ein.
Da man Fotografieren noch weniger theoretisch erlernen kann als die
Goldschmiederei machte ich eine Ausbildung an einem damals
kammeranerkannten Fernlehrinstitut, der Famous Photographers School –
siehe Sonderausführungen dazu -. Aber gegen Ende der Ausbildung
veränderte sich auch dort sehr gravierend der Markt in dem Sinne, dass die
klassische Presse- und Agenturfotografie weitgehend zusammenbrach, ins
Verlagswesen integriert wurde und der Rest sich in die Industrie- und
Katalogfotografie wendete, in dem damals mit grossen Flächen und großer

7
Ausstattung gearbeitet werden musste, um marktfähig zu sein, also hohe
(damals unbezahlbare) Investitionen erforderlich wurden. Dazu kam als
Neuheit die Fotokunst, das „Fotodesign“, die damals erbarmungslos von den
Handwerkskammern gejagt und mit Klagen zur Erzwingung der
Kammerbetriebe gerichtlich verfolgt wurden bis zur Erzwingung der
Betriebsaufgaben.
Das war ein wesentlicher Auslöser, in die Theaterfotografie einzusteigen
einerseits und das vollakademische Kunststudium aufzunehmen, denn der
„lizensierte Künstler“ war insoweit dieser Kammerverfolgung entzogen als
eigenständiger kammerunabhängiger Beruf, in dem ich alles machen konnte,
auch die Goldschmiederei.
Inzwischen hatte sich auch die schiffahrtsarchäologische Schiene aufgebaut
zu professioneller Reife. Auch deshalb war es nun wichtig, einen
vollakademischen Studienabschluss zu erwerben, und da stand vor allem
wegen der Eingangsvoraussetzungen wie der Sache nach ohnehin das
Kunststudium an erster Stelle.

Die weiteren Zeugnisse
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Anmerkung zum Studium:

Ich war am Ende des Studiums zum akademischen Grad
„Meisterschüler“ vorgeschlagen, wurde aber in der Prüfung mit der
Begründung abgelehnt, meine wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich
Schifffahrt sei „unstandesgemäß und abträglich“. Ich hatte diese
Tätigkeiten auch durchgeführt zur Mitfinanzierung des Studiums.
Anderen Kollegen, die in gleicher Lage billige „Kaufhauskunst“
angefertigt hatten wurde dieses ebenfalls zum Abtrag vorgehalten,
ihnen wurde gesagt, „sie hätten wenigstens wissenschaftliche
Tätigkeiten ausüben sollen“. Damit war klar, was ich von diesem
akademischen Grad zu halten hatte. Ich fand es immer despektierlich,
lediglich „Schüler“ von jemandem gewesen zu sein als Auszeichnung.
In der Kunst bildet man eigenes Profil, oder man bleibt Epigone und
„Wasserträger“. Der Titel hilft wenig im Kunstmarktgeschehen, eher bei
einer Anstellung im öffentlichen Dienst zur Einstufung nach BAT, sein
realer Nutzwert ist also eher gering. Wenn man nicht eine Anstellung
im öffentlichen Dienst anstrebt ist er eher unbedeutend und von wenig
praktischem Nutzen, also entbehrlich. Eine wirkliche Qualitätsaussage
über die Kunstfertigkeiten enthält er nicht, außer ein Schüler eines
Professors gewesen zu sein. Das muss nicht immer zum Vorteil
gereichen. Das gilt auch für moderne Graduierungsgrade. Es in der
Kunst kommt immer darauf an, was jemand macht, nicht was als
Urkunde an der Wand hängt.
In der gleichen Studienzeit übte ich auch die Tätigkeit als
Theaterfotograf am Staatstheater Braunschweig über 4 Spielzeiten
aus. Ich habe keine Veranstaltungen für Fotografie belegt, da ich dort
bereits als Tutor oder Assistent hätte tätig werden können. Die
Möglichkeiten an der Hochschule waren damals nicht viel besser als
meine eigenen. Das hätte mich jedoch nicht weiter gebracht.
Ein Jahr der Studienzeit ging defakto verloren, da ich über diese Zeit
einen anstehenden schweren Erkrankungs- und Todesfall in der
Familie – meinen Vater – begleitet habe. Das hat die Studienzeit
verlängert. Da die Atelierplätze seinerzeit insbesondere in der Malerei
begrenzt waren war es üblich, in den höheren Semestern zeitweise bis
überwiegend zuhause zu arbeiten und die Arbeiten zum Plenum
mitzubringen zur Bewertung und Kritik. Damit umging man auch
stilistischen Debatten um „die politisch korrekte Kunst“, zu der
Realismus damals nicht gehörte. Dieses erklärt die stetige Belegung
bei Prof. Sartorius. Er war der einzige fotorealistische Zeichner an der
Akademie. Erst gegen Ende des Studiums, als der US-amerikanische
Hyper- und Fotorealismus auch in Deutschland bemerkt wurde und
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insbesondere die Dokumenta in Kassel richtungsführend dominierte,
änderte sich das. Da ging mein Studium jedoch zu Ende.
Meine Bildsicht auch als Zeichner war von der Sehweise des
Fotografen dominiert. Auch meine Vorstellung von Bildwelt. Die
Tätigkeit am Theater erweiterte diesen Horizont noch erheblich, da es
hier um den menschlichen Aspekt ging, die Erfassung des prägenden
und bestimmenden Augenblicks mit Erklärung der ganzen Geschichte,
sowie als neue Dimension den szenischen Ablauf. Es ging dann
darum, diese Prinzipien in die grafische Bildwelt und Technik zu
übertragen, und nach Test der verschiedenen grafischen Techniken
reduzierte sich das für mich optimale Verfahren auf die Zeichnung und
spezielle Techniken der Malerei. Später kam als bedeutendes Element
der Klangraum und die Musik hinzu, also das Bühnenereignis in der
ganzen
Komplexität.
Das
neu
dimensioniert
durch
die
audiotechnischen neuen Möglichkeiten der Audio-Technik der Fa.
Gieger-Acustic-System. Meine Bildwelt erweiterte sich auf den
Bühnenraum als Gesamtkunstereignis. Ich ging insoweit weg von der
einfachen Malerei, Grafik und auch der Fotografie als alleinige und
bestimmende Elemente.
Was viele unterschätzen und erst lernen müssen ist, aus der Fülle der
Möglichkeiten das herauszufiltern, was den eigenen Bildwelten und
Ideen am nächsten kommt und in den Stand setzt, die eigenen Ideen
wirksam umzusetzen. Man studiert also nicht nur nach Katalog
irgendwelche Fertigkeiten, sondern man selektiert auch, was nützlich
ist und was nicht als Teil eines solchen Studiums, um die eigene
Künstlerpersönlichkeit herauszubilden. Anders gesagt: Ein Teil des
Studiums dient dem Kennenlernen und der Vertiefung der
verschiedenen handwerklichen und sonstigen Verfahren und
Fertigkeiten. Ein anderer Teil ist die Erkenntnis und Einbindung der
eigenen Denk- und Bildwelt in den Kulturhorizont der aktuellen Zeit und
generell in die Kunstwelt, und der dritte, vielleicht wesentlichste Teil ist
herauszufinden, was man nicht will und nicht braucht. Insoweit
unterscheidet sich der Studiengang deutlich von anderen
Studiengängen mit vorgefertigten lern- und inhaltlichen Zielen. Die gibt
es im Kunststudium im Prinzip genauso, z.B. die handwerklichen
Prozedere betreffend, aber es geht noch weit darüber hinaus. Darum
gehört das Studium der freien bildenden Kunst auch zu den „langen
Studiengängen“ mit hohen Semesterzahlen.
Zu Zeit des Studiums gab es wie beschieden anders als heute keinen
formellen Abschluss mit Magistergrad oder sonstigem, der einzige
akademische Titel war der des Meisterschülers. Dennoch berechtigt
dieses Studium zur Hochschullehre und Berufung zur Professur. Die
Regelstudienzeit betrug damals 8 Semester, mit Meisterschüleranhang
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10 Semester, die Realstudienzeit in der Regel 10-14 Semester. Dazu
kamen 2 Vorsemester, nach denen entschieden wurde, ob das
Vollstudium aufgenommen werden durfte oder ob man bei der
Werksichtung nach den 2 Vorprüfungssemestern durchfiel und nicht
zum Hauptstudium zugelassen wurde.
Mit der Heraufkunft des Computers ergab sich eine vollkommen neue
Kunstdimension, die es zuvor noch nie gegeben hatte, und im Zuge der
Entwicklung der Computer hat sich das bis heute dahingehend
erweitert, alle Medien aus einer Hand gestalten zu können, was damals
weder technisch möglich noch vorstellbar war. Das kam mir mit diesem
komplexen Kunstvorhaben mehr als entgegen. Daher war es für mich
essentiell, fundierte Fachkenntnisse der EDV zu erwerben.
Durch den Umgang mit der Musikelektronik und dem
Bühnengeschehen samt Bühnentechnik bestand bereits eine
grundlegende
technische
Anbindung
an
die
elektronische
Gestaltungswelt, die zuerst in die Musikwelt Einzug hielt, nahmhafte
Musiker waren darin als technische Entwickler federführend gerade in
den USA und begründeten die heutigen Medienwelten. Die
Musiktechnik war damals noch analog-diskret aufgebaut, der Chip
begann damals erst seinen Siegeszug. Die analoge Elektronik stellte
uns vor extremste Probleme, da unsere Anforderungen an 3-DSteuerung und Signalqualitäten damals nicht erreicht wurden. Daher
nahmen wir neue elektronische Komponenten in die Planung auf wie
neue Studio- und Audionormen.
Dies war die Vorgabe für die Annahme der EDV-Ausbildung. Damals
waren die ersten Stufen der 3-D-Computergrafik auf dem Markt, der
Kinofilm „Thron“ setze den ersten Maßstab für das neue Genre und
war richtungsweisend. Die Vernetzung unserer Regelelektronik mit
bildgebenden EDV-Systemen und digitalem Video war zwingend, wir
orientierten uns an Systemen aus der Industrie (Projektsensorik). Der
Besuch der Hannovermesse, später der CeBIT war obligatorisch wie
der Besuch anderer Fachmessen. Eine solche Ausbildung gab es für
Bildende Künstler damals noch nicht. Sie konnte daher ausschließlich
im Industriebereich erworben werden.
Als mir 1987 von der Bundesanstalt für Arbeit diese Ausbildung
angeboten wurde griff ich sofort zu, zumal es letzte Jahr war, in dem
ich sie erhalten konnte (Begrenzung auf Lebensalter 40 Jahre). Es war
eine einmalige Chance und einer der wichtigsten Ausbildungen meiner
gesamten Karriere.
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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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