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User History 
 

Geschichte und Geschichten ... 
 
 
Ist dieser Text nun ein Lückenfüller oder nicht? Das zu beurteilen überlasse ich einfach Ihnen. Na-
türlich interessiere auch ich mich durchaus für die biographischen Daten einer Person, deren Web-
seite ich besuche oder deren Bücher ich lese. So ist auch meine Buchreihe Die Großen (aus dem 
Coron-Verlag) nichts anderes als eine biographische Sammlung bedeutender Persönlichkeiten der 
Weltgeschichte. Und das Interesse an der Biographie eines anderen Menschen muss ja nicht 
zwangsläufig eine schlechte Neugier sein. Auch wenn man in der Regel immer gerne wissen will, 
mit wem man es eigentlich zu tun hat, wenn man eine Webseite besucht oder wenn man gar jeman-
den zu sich nach Hause einlädt, so ist Neugier nicht gleich Neugier. Die gesellschaftliche Neugier 
verkommt leider zusehends zum reinen Voyeurismus, was natürlich nur möglich ist, weil es immer 
mehr Plattformen gibt, in denen man seine Profilneurosen ausleben darf. Selbst über Z-Prominente 
berichten noch die Klatschmagazine, aber als Bürger 2. Klasse muss man sich schon selbst zum 
Affen machen - oft auch noch unterstrichen mit peinlichen Photos, die selbst die gewieftesten Papa-
razzi so nicht hinbekämen. Das alles finden Sie hier nicht. 
 
Ich werde Ihnen hier also keine Biographie anbieten. Damit Sie Ihre Neugier dennoch ein wenig 
befriedigen können, biete ich Ihnen mit diesem Dokument eine kleine Auswahl einiger Objekte und 
Infos an, die durchaus geeignet erscheinen, den Menschen einzuschätzen, der diese Objekte 
geschaffen hat. Schließlich erfährt man beim Lesen eines Buches oder eines Artikels auch immer 
etwas über den Autor; einordnen oder bewerten kann man diese Erkenntnisse aber immer erst dann, 
wenn man den Menschen kennt oder sich ein Bezug zwischen Autor und Werk herstellen lässt. Wie 
würden Sie z. B. Kafkas Aphorismen interpretieren, wenn Sie nicht wüssten, dass sie genau von 
ihm stammen ...? 
 
Auf ausführliche Profile oder gar peinliche Selbstdarstellungsversuche in sozialen Netzwerken habe 
ich ganz bewusst verzichtet. Da ich aber nicht wirklich die Absicht habe, Ihnen genau in diesem 
Dokument jene umfassenden persönlichen Details anzubieten, die den Informationen aus den 
sozialen Netzwerken entsprechen, schlage ich einfach vor, dass Sie sich die anderen Ablagen auf 
meiner Webseite einmal anschauen, denn dort finden Sie mitunter ein buntes Mosaik, das Sie nur 
noch zusammensetzen müssen, damit Sie sich selbst ein Bild (auch von mir) machen können. 
 

Im Web wie auch im wahren Leben denke ich nicht selten an das Türschild des Wiener Gelehrten, 
der das Originalzitat von Henry de Montherlant ein wenig abwandelte und schrieb: Wer mich be-
sucht, erweist mir eine Ehre, wer mich nicht besucht, tut mir einen Gefallen! 
 
 

Zwischen Himmel und Erde 
 
Zu meinen Arbeitsfeldern habe ich über ganz normale Berufe gefunden, denn originär habe ich 
einmal Kfz-Mechaniker und Industriekaufmann gelernt. Und von genau diesen Ausbildungen habe 
ich am meisten profitiert. So kann ich meine Studienzeiten im günstigsten Fall als wertvolle 
Ergänzungen bezeichnen, wobei ich mir den größten Wissenszuwachs autodidaktisch erarbeitete. 
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Und dennoch weiß ich bis heute nicht, ob mich andere Ausbildungen und Studienfächer auf einen 
weniger holprigen Weg hätten führen können, da ich im Laufe meines Berufslebens schon 
zahlreiche Jobs erledigt habe, die vom Wachmann und dem Callcenter-Agenten über den Berater, 
Projektmanager und Softwareentwickler bis hin zum Technischen Redakteur reichen. Und obwohl 
jeder dieser Jobs zur jeweiligen Zeit richtig und gut gewesen ist, habe ich die große Berufung, die 
irgendwo zwischen Himmel und Erde liegt, bis heute vergeblich gesucht. 
 
 

Die ersten Schritte 
 
In meine Arbeitsgebiete, mit denen ich mich in den letzten Jahrzehnten beschäftigte, bin ich 
förmlich hineingewachsen. Oft war der erste Schritt der, dass ich einen Job annahm, der zwar nicht 
ganz meinen Vorstellungen entsprach, der aber interessant und ausbaufähig erschien. Da ich kreativ 
bin und über außerordentliche analytische Fähigkeiten verfüge, kam ich in jedem meiner Jobs 
schnell in Schlüsselpositionen mit erweiterten Kompetenzen. Ich war meist mit der Entwicklung 
und Anwendung von Methoden zur Analyse des Verhaltens von komplexen Arbeitsbereichen und 
Systemen und der Entwicklung von Strategien zu deren Beeinflussung betraut. Ohne es zu jener 
Zeit genau zu wissen, habe ich schon damals fast immer als Kybernetiker gearbeitet. 
 
Die ersten Schritte sind aber immer die schwersten, da im Vorfeld meist nicht die ganze Tragweite 
eines neuen Aufgabengebietes im Job abzusehen ist und man am Anfang erst recht nicht abschätzen 
kann, welche persönlichen Möglichkeiten der positiven Einflussnahme man hat. Selbst wenn man 
anfangs glauben mag, sich in eine falsche Richtung zu bewegen, so sind mit jedem weiteren Schritt 
immer noch Korrekturen möglich. Hauptsache ist, dass man losgeht und nicht stehen bleibt. 
 
 

Meine kreativen Zeiten 
 
In den vergangenen 20 Jahren habe ich als Freiberufler immer auch Auftragsprojekte bearbeitet 
oder eigene Entwicklungen „auf Vorrat“ umgesetzt. Dabei habe ich mich dann auch nicht selten 
eines Pseudonyms bedient. Und da ich in einigen der auf meiner Webseite abgelegten Dokumente 
genau auf dieses Dokument, User History, hingewiesen habe, in dem ich Ihnen weitere Hinweise zu 
meinen Pseudonymen geben wollte, steht auch dieses Dokument nun online. Auch wenn ich Ihnen 
jetzt doch nicht jedes Detail erläutere, so kann schon die einfache (unvollständige) Aufzählung der 
früher für diverse Zwecke verwendeten Pseudonyme verdeutlichen, dass ich auch beim Finden von 
Namen und beim Erstellen von Logos recht kreativ war. ;-) 
 
Im Grunde könnte ich Ihnen auch eine vollständige Liste anbieten, doch das ginge zu weit. Daher 
werde ich Ihnen nur die Informationen und Logos anbieten, die noch einen gewissen Erinnerungs-
wert (für mich) haben: Xenomorph oder Xenomorph Brainware Systems (XBS), Instinctive 
Software (is oder IS - nicht zu verwechseln mit der heute negativ besetzten Übersetzung dieses 
Kürzels), Homo sapiens (ein recht einfältiger Name), Handmade Software, Francio, Lencioni 
Brainware, LenTech uvm. - auch in Kombination genutzt. 
 

                 
 
Einige öffentlich präsentierte Entwicklungen tragen auch Namen und verwenden „Logos“, die ich 
hier nicht vorgestellt habe. Das soll aber nicht weiter schlimm sein, da Sie bis hierher schon eine 
Verbindung zwischen Autor und Werk herstellen können sollten. 
 
Was nun noch wichtig erscheint, sind die folgenden Informationen zu meinen Werkzeugen ... 
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Mein Weg vom Experimentierkasten zum Labor 
 
Ja, auf einer meiner alten Webseiten hatte ich diesem für mich so spannenden Thema eine ganze 
Rubrik gewidmet. Diese biographische Information mag Ihnen vielleicht wenig bedeuten, aber für 
mich sind genau diese Erinnerungen immer wieder das Futter für neue Ideen gewesen. 
 

 
 
Die Beschreibung, die ich hierzu auf einer meiner früheren Webseiten notiert hatte, ist jedoch nicht 
mehr in dieser User History mit dabei. Immerhin habe ich nahezu alle beschriebenen Experimente 
durchgeführt und später in meinem gut ausgerüsteten Heimlabor unter anderem Wasser- und 
Bodenproben untersucht, Ascorbinsäure hergestellt und ätherische Öle destilliert. 
 
 

Der scharfe Blick auf die Schönheit meist ungeahnter Details 
 
Auch die Erinnerungen an mein erstes Mikroskop sind mir wertvoll. Bis heute arbeite ich mit diesen 
Objekten, die im Laufe der Zeit immer ein wenig moderner wurden. Meine Sammlung reicht heute 
vom einfachen Schülermikroskop bis hin zum Forschungsmikroskop mit Kamera. Vom Heuaufguss 
und dem Silberhäutchen der Zwiebel, die faszinierende Einblicke boten, bin ich heute aber weg. 
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Nicht nur der Blick auf die wunderbaren Details lebender Organismen ist faszinierend, auch Werk- 
stoffe können mit dem Mikroskop Texturen zum Vorschein bringen, die den Bildern der fraktalen 
Geometrie in nichts nachstehen. 
 
Auch hier gilt, dass ich den Beschreibungstext von meiner alten Webseite zu diesem Thema nicht 
aufbereitet habe. Das werde ich auch in Zukunft wohl nicht mehr nachholen. 
 
 

Mathematik - auch für mich die Alma mater der Wissenschaften 
 
Mathematik ist Alltag und Mathematik ist Wissenschaft. Das weiß inzwischen jeder, doch kaum 
jemand beschäftigt sich ernsthaft mit diesem Fach und die meisten Menschen fürchten es sogar. 
Dabei ist Mathematik weitaus mehr als Strich- und Punktrechnung (für die man sich ja inzwischen 
technischer Hilfsmittel bedienen kann), denn die Mathematik ist die Mutter der Logik, sie schärft 
die Sinne und baut Weltbilder. 
 

      
 
Meine Sammlung an mechanischen und elektrischen Rechenmaschinen aus der Mitte des letzten 
Jahrhunderts kann sich durchaus sehen lassen. Doch längst nicht alle Maschinen sind restauriert. 
Immerhin kann ich mit diesen Maschinen arbeiten, ich kann sie also bedienen. Und das gilt dann 
auch für die beiden oben abgebildeten Rechenhilfsmittel, den Abacus und die Resulta 7. 
 
Das folgende Bild zeigt Ihnen meinen Mercedes unter den Rechenmaschinen. :-) Schließlich heißt 
diese Rechenmaschine ja auch Mercedes Euklid. 
 

 
 
Falls Sie also alte Rechenhilfsmittel oder Rechenmaschinen günstig zu verkaufen oder - viel besser 
noch - zu verschenken haben, so schreiben Sie mir bitte eine E-Mail. Danke! 
 
 

Zum guten Schluss 
 
Noch mehr persönliche Informationen als diese hier werde ich nicht preisgeben. Meine Webseite, 
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auf der Sie dieses Dokument ja fanden, bietet Ihnen genügend Material zum Nachdenken, zum 
Kombinieren und zum Bewerten. Und damit dürften Sie dann auch eine Zeitlang beschäftigt sein. 
 
Und da ich den sozialen Netzwerken (ob nun beruflich oder privat) nach wie vor sehr skeptisch 
gegenüberstehe, nutze ich sie entweder gar nicht oder nur mit einem absoluten Minimum an 
persönlichen Informationen - denn ganz entziehen kann man sich der allgemeinen Vernetzung von 
Informationen heute ja nicht einmal mehr durch eine persönliche Internetabstinenz. 
 
Verwendungshinweis 
 
Die unveränderte Weitergabe dieses Dokumentes ist gestattet. Auch die Verwendung einzelner Pas-
sagen oder Graphiken aus diesem Dokument ist unter Berücksichtigung der Quellenangabe erlaubt. 
Nicht gestattet ist die Verbreitung des Dokumentes oder einzelner Passagen bzw. Graphiken aus 
diesem Dokument im Zusammenhang mit Inhalten, Darstellungen, Aufforderungen und Äußerun-
gen sexistischer, rassistischer, volksverhetzender, religiös diskriminierender oder sonst gesetzes-
widriger Ausprägung. Frank Lencioni 
 

E-Mail: Frank@Lencioni.de / Web: http://Frank.Lencioni.de 


