Der Baum und sein Geist

Das Album Montagen
"Wie kommt man eigentlich dazu, einen Begriff aus der Technik auf Kunst-Objekte zu
übertragen?" Das fragte mich ein freigeistiger Besucher auf einer vorangegangenen
Ausstellung. "Montage ist eigentlich unkünstlerisch, denn darunter versteht man
Schwerarbeit, Schmutz, technische Regeln, Normung und Determinismus - Hammer, Zange
und Schraubenzieher. Empfindsamkeit, Einzigartigkeit und künstlerisches Genie verbindet
sich nicht mit Montage. Herr Laufer, denken sie sich doch statt diesem veralteten
proletarischen Begriff doch etwas zeitgemäßes aus. Montage - ist ein hässlicher Begriff."

Krupps Erben
Bild 03_2012-06-04.097

40cmx60cm

Was Krupp in Essen, sind wir in Trinken
Der Gassenhauer hat eine tragische Berechtigung außerhalb der Kneipe. Es hat wie immer
in der Geschichte eine Veränderung der Kultur eingesetzt. Manche sprechen von einem
Verfall.
Was der Vater aufbaute, hat der Sohn übernommen. Er hat noch gesehen wie Vater
arbeitete, jetzt verwaltet er nur. Sein eigener Sohn sieht nur noch wie der Vater wurstelt.
Zusammenhänge sind nicht erkennbar zu dem, was Opa schuf. Und der Urenkel sieht nur
die Last, die sein Vater damit hat.
Schwere Zeiten ziehen am Horizont herauf.

Die Kohle ist alle, kein Öl in Sicht
Bild 04_2010-08-04.086

40cmx60cm

Kulturhalde Prosper abgetaucht. So oder ähnlich könnte die Schlagzeile lauten. Es wäre ein
wirkliches Spektakel, wenn der Tetraeder, ein Zeichen der Landmarkenkultur im Ruhrgebiet,
tatsächlich im Meer stehen würde.
Wäre es ein Ende der Kultur als Folge einer Erwärmung oder dessen verschärfte
Fortführung als Förderstätte letzter Ressourcen?
Die Frage ist überflüssig, denn es ist eine fiktive Vorstellung. Niemals wird sich dieses
Bauwerk in die See begeben, um nach Öl zu bohren. Denn auch in der Nordsee ist bald
nichts mehr davon zu holen. Die Möwen sind die, die ihre Freiheit vom Öl genießen können.

Der verrückte Sisyphos und die Seinen
Bild 05_2017-04-04.112

50cmx50cm

Sisyphos war jemand, der von den Göttern verdammt war im Schweiße seines Angesichts
einen Steinbrocken den Berg hoch zu rollen, der aber jedes Mal kurz vor dem Gipfel wieder
zurück rollte.
Hier ist es umgekehrt. Der Stein wird herunter gerollt von Sisyphos und den Seinen. Es ist
unschwer erkennbar, dass das inbrünstige Tun Freude oder Verzweiflung ist. Es geht
fröhlich bergab.
Vielleicht gibt der Götze oder auch das Luftschiff als Beobachter der Szene Auskunft
darüber. Es ist die Bank und die Vermögensberatung. Es geht um unser Geld, um unsere
Arbeit, um unsere Zukunft - es geht bergab. Zum Nutzen der Götzen und ihrer Helfer, denn
sie sind nicht die, die hier fröhlich sind, sie rechnen.

Freiheit – davor oder dahinter?
Bild 06_2013-08-07.173

50cmx50cm

Freiheit ist ein sensibles Wort. Es gibt Leute, die benutzen es täglich. Wenn man aber
nachfragt, was sie den darunter verstehen, bemerkt man, dass sie IHRE Freiheit meinen.
Freiheit ist das Gegenteil von Bedrückung. Und der Bedrückte sehnt sie herbei und kämpft
um sie - sein Bedrücker befürchtet, seine Freiheit andere zu bedrücken zu verlieren. So ist
die Freiheit des einen die Unfreiheit des anderen.
Ein ergänzender Hinweis zum Begriff der Freiheit ist, wie es der Philosoph Hegel formulierte
- die Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit zu verstehen. Wenn man das erreicht, dann
fühlt man sich auch nicht bedrückt - ist also frei. Pass dich also an!
Nur was ist „notwendig“? Na dann lesen sie öfters den Spiegel oder die Bild!

Das Nachtkrokodil
Bild 07_2012-12-09.240

40cmx50cm

Der Drache hat die Sonne verschluckt. Und schon wird es dunkel. Wie ein Krokodil liegt er
auf Lauer und zeigt seine Zähne. Und sein Auge wacht über der noch schlafenden Stadt.
Aber ich glaube, dass der Mond schon weiß, dass in wenigen Minuten von diesem Drachen
nur noch ein paar laue Wölkchen übrig bleiben, wenn sich der Wind aufmacht.
Die Vögel wissen das bestimmt schon.

Bunt gestreift
Bild 08_2012-12-09.239

40cmx50cm

Im Herbst, wenn sich das Wetter wandelt und man beim Aufstehen die Sonne noch nicht
erwarten kann, entschädigt die Natur uns mit vielen Kunststücken. Sie beleuchtet die
Wolkendecke von unten und muss selbst durch eine dicke Luftschicht dringen.
Das ist die Zeit, wo das Licht die volle Palette der Farben ausspielen kann. Hier ist ein
Moment getroffen, den kein Impressionist, kein Drucker und keine Kamera nachmachen
kann.

Nachdenken über das Sein
Bild 09_2014-08-07.184

40cmx50cm

Hier treffen zwei Skulpturen aufeinander. Die Situation ist ungünstig, denn am Himmel ist ein
Dämon aufgezogen, der anscheinend sie Sonne verschluckt hat. Es geht um das Sein und
das Nichtsein.
Während der eine offensichtlich darüber nachdenkt hat der andere schon fast resigniert.
Aber beide sind noch unentschlossen was weiter werden soll. Die inneren Zusammenhänge
sind nicht klar und man weiß nicht wie sie funktionieren.
Ein Zeichen, dass es nicht mit dem Tod endet ist das Aufblühen. Verpflanzen wir die Blumen
nicht in den Kranz, sondern schieben wir den Kasten wieder hinein damit der Betrübte
wieder aufblühen kann.

Mond links schwarz

-

Bild 10_2017-10-07.189 40cmx60cm

Mond Rechts rot
Bild 11_2017-10-07.190 40cmx60cm

Die Zeit der Wahlen zu Institutionen, die einstmals geschaffen wurden zum Nutzen einer
Gesellschaft, sind immer aufregend. Es wird suggeriert, dass jeder Einzelne mitbestimmen
kann, wie etwas in Zukunft läuft, auch wenn der, der gewählt werden will zu höheren
Zwecken nicht daran gebunden ist, was er dem Wähler verspricht - sondern nur seinem
Gewissen verantwortlich ist. Hoffentlich ist er gut erzogen, dass sein Gewissen sich deckt mit
dem, was er versprach.
Es ist nicht wichtig, ob der Mond hinter dem Baum rechts ist und der Himmel rot oder links ist
und der Himmel schwarz, sondern dass es Vollmond ist, der scheint. Und die Gewissheit da
ist, dass er auch morgen scheint, auch wenn er gerade sich verfinstern will.
Nur wenn man Brot bäckt, kann es gegessen werden. Das ist das Primat. Egal ob es
Sklaven waren, die es buken, hörige Bauern oder Proleten an Maschinen. Nur wer die
Bedingungen so gestalten will, dass genügend Brot für alle gebacken werden kann, hat ein
Recht, gewählt zu werden.

Knotenbaum
Bild 12_2016-03

40cmx40cm

Sturm und Regen können sehr plötzlich eine vertraute Umgebung verändern. Danach gibt es
nicht nur Aufräumzwang, sondern auch Sichten die irgend wie beeindrucken. So sind
Baumriesen, die von den Naturkräften gefällt wurden nicht nur Bruchholz, sondern
Skulpturen, die die Natur geschaffen hat.
Lässt man das Gestrüpp rings um weg, dann wird diese Aussage klar. Die Bildbearbeitung
mit Photoshop (o. ähnliche Software) und die Montagetechnik erlaubt dann, diese Dinge
abstrahierend zu betrachten. Aus Windbruch entstehen so virtuelle Skulpturen als
Kunstwerke.

Knotenpunkt
Bild 13_2016-02

40cmx40cm

Das Bild ist eine Abstraktion eines Fotos einer Pyramide aus Balken auf der Halde
Brockenscheid bei Dorsten. Der Kraft aufnehmende Mittelpunkt dieser Balkenkonstruktion ist
hier der Gegenstand. Das Stabwerk der Pyramide wird durch einen Mittelpunkt aus einer
Stahlkugel stabilisiert. Durch Weglassen der Umgebung entsteht so ein dramatischer Blick
auf das Kraftzentrum, verstärkt noch mit Licht und Farbe.

Vor der Tür
Bild 14_2015-06

40cmx40cm

Irgendwo auf der Erde, vielleicht auf dem Berge Ararat, gibt es diese Tür, auf die Bob Dylan
in seinem Lied „Knocking on the Heavens Door“ verweist. Es ist die Tür, die man der
religiösen Überlieferung nach durchschreiten muss, wenn es zu Ende geht. Folgt man der
Religion, so hat der Herr auf den letzten Metern des steinigen Pfades auch noch eine
Bedingung gesetzt, dass es keinem Reichen gelingen soll diese Pforte zu durchschreiten.
„Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, dass ein Reicher in den Himmel kommt“ – dass
steht so bei Marcus 10.25.
Aber vielleicht ist es doch nicht ganz so rigoros – und mit einem Bakschisch gelingt der
Zutritt auch für Reiche.

Hinter der Tür
Bild 15_2015-02

40cmx40cm

Hat man die Himmelpforte durchschritten, dann sollte man das Paradies betreten, so wie es
vor dem Sündenfall Adam und Eva vorfanden. Bei der arabischen Form der Religion wird
einem Krieger, der durch seine Taten sich hervorgetan hatte, ehe er die Tür aufstieß, noch
durch 72 Jungfrauen empfangen. So sagt man.
Aber überall wo wir im Himmel und auch darüber hinaus im All danach suchten, wir haben
bisher nur Wüsten gefunden.
Was soll auch eine „Seele“ anderes brauchen als Ruhe und Weite?

Verteidigung des Abendlandes
Bild 16_2018-01-01.025

50cmx70cm

Die Sonne geht im Osten auf, die Nacht wird weichen. Man könnte meinen dass ein neuer
Tag anbricht und Licht und Wärme bringt.
Aber wenn man genau hinschaut wird der Mond vertrieben. Dabei war es doch so schön und
heimelig in der Dunkelheit. Und jeder konnte tun und lassen was er wollte. Keiner sah, was
unter der Decke getrieben wurde - ohne das Gemeckere des anderen.
Oh Schreck! Jetzt kommt alles ans Licht!
Lasst die Flieger los.

Angriff auf die Maulwürfe
Bild 17_2018-01-01.023

50cmx70cm

Maulwürfe sind im Auge des Gärtners Schädlinge. Sie fressen die Wurzeln der Gräser,
Pflanzen und Blumen. Sie unterhöhlen den sorgsam geglätteten Boden und errichten Hügel,
über die man dann stolpert. Sie stören also damit den Frieden und das Zusammenleben.
Und am schlimmsten ist es, dass sie unsichtbar sind!
Darum jagt sie! Bombt sie weg!

Ferner Verwandter
Bild 19_2014-07-06.156

60cmx80cm

Bei dieser glänzenden Figur braucht man nicht lange rätseln. Auch sie stammt eigentlich aus
dem Park des Tony Cragg in Wuppertal. Nun scheint sie eine Stelle gefunden zu haben im
Wald am Uhlenhorst.
Vor vielen Millionen Jahren, als die Saurier ausstarben, und sich zur Ruhe betteten, haben
sich einzelne entweder ein Fell zugelegt oder ein Federkleid. Die einen wurden Säugetiere
und die anderen wurden Vögel.
Sie sind somit miteinander entfernt verwandt, Distant Cousin wie der Künstler meint.

Klabautermann
Bild 18_2014-07-06.152

60cmx80cm

Eine total verdrehte Skulptur im Park des Tony Cragg in Wuppertal hat sich hier einfach ins
Meer verirrt. Sie hat vielleicht etwas mit dem Klabautermann zu tun, der nach einer Sause
die Richtung verfehlte und nun mit nassen Füßen kein Land mehr sieht – nur Meer
N und in der Ferne die „Krusenstern“, wo er weiter seinem Drehwurm frönen kann.

Windbruch - Kieferloser
Bild 20_2018-03-02.038

60cmx80cm

Sturm und Regen können sehr plötzlich eine vertraute Umgebung verändern. Danach gibt es
nicht nur Aufräumzwang, sondern auch Sichten die irgend wie beeindrucken. So sind
Baumriesen, die von den Naturkräften gefällt wurden, nicht nur Bruchholz, sondern
Skulpturen, die die Natur geschaffen hat.
Sehen die Reste des Baumstammes nicht aus wie ein Urtier, dem man den Unterkiefer
geklaut hat?

Windbruch - Gieriger
Bild 21_2018-03-02.038

60cmx80cm

Sturm und Regen können sehr plötzlich eine vertraute Umgebung verändern. Danach gibt es
nicht nur Aufräumzwang, sondern auch Sichten die irgend wie beeindrucken. So sind
Baumriesen, die von den Naturkräften gefällt wurden nicht nur Bruchholz, sondern
Skulpturen, die die Natur geschaffen hat.
Sieht es nicht aus bei diesem Stamm mit seinen Ästen, als würde ein Krake sich den Mond
schnappen, um ihn zu verschlingen? Und mit einem anderen Arm beim Verschlingen
nachzuhelfen?

Der Moloch
Bild 22_2014-01-01.021

60cmx80cm

Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Dieser Spruch von Helmut Schmidt zeigt, dass das
Wort Vision mehrere Bedeutungen hat.
In diesem Bild geht es ähnlich auch um Vorstellungen, die nicht messbar sind. Wie die alten
Ägypter hatten die Griechen ein Weltbild, welches eine Unterwelt umfasst, in die man nach
dem Tod durch den Fährmann Charon gebracht wird. Fasst jede Religion macht sich die
Ungewissheit über das Bewusstsein nach dem Tod zum Gegenstand und letztendlich ist sie
seit Beginn menschlicher Kultur nachweisbar. Die Frage, die gestellt wird ist - was wird mit
mir?
... Dann.
Es ist nicht so ohne weiteres emotional verständlich, dass die Software Bewusstsein ohne
die funktionsfähige Hardware Gehirn nicht weiter existieren soll. Vision ist hier einfach der
Glaube an die Überwindung der Angst.

Alles vergeht - Die Kraft der Natur
Bild 23_2015-07-06.143

60cmx80cm

Egal wie wir Menschen beitragen unsere Umwelt zu verändern, es ist ja keine Zerstörung der
Natur. Es ist eine Umbildung der Umwelt, die zur Folge hat, dass wir sie nicht mehr wie
gewohnt nutzen können. Deshalb bezeichnen wir es als Zerstörung - Zerstörung unserer
gegenwärtigen Lebensgrundlagen.
Aber auch dies ist eine Hoffnung, denn Leben heißt seit Jahrmillionen immer sich anpassen
an Umweltveränderungen. So sieht man diese Anpassung überall da, wo wir nichts mehr
tun.
Man sagt so daher, die Natur holt es sich zurück - als wäre die Natur ein Gegner. Wir selbst
sind ja auch Bestandteil der Natur und so ist die Auffassung von Lori Nix von der Kraft der
Natur treffender.

Warum hast du mich verlassen?
Bild 24_2013-07-06.141

60cmx80cm

Es ist nicht mehr eitel Sonnenschein. Ein Unwetter ist heraufgezogen. Lange wurde es nicht
bemerkt, dann verdrängt und scheinbar plötzlich ist es da. Einer hat aufgeschrieen, und nun
sind alle elektrisiert und starren nach oben.
Hinter einer kleiner werdenden Wolkenlücke verbirgt sich die Hoffnung, das er es noch
einmal verhindern wird. Er hat doch bisher immer geholfen!
Nach dem Krieg war die Hilfe willkommen und man hat sich zurücklehnen können im
gesponsertem Opportunismus. Da konnte man Wohlstand sammeln.
Nun, da die Bedrohung entschwand wie ein Spuk, zeigt sich, dass man plötzlich zum
Konkurrenten geworden ist und nun muss man dafür bezahlen und findet sich mit den
anderen Sklaven auf einer Stufe.

Konfrontation
Bild 25_2015-07-06.141

60cmx80cm

Manchmal trifft vieles plötzlich zusammen. Ein Aufkleber auf einer Fiat Heckscheibe liefert
die provokante Überschrift.
Der Text des Plakates stand in einem Kommentar im "Standard" und war die Reaktion auf
einen Trollbeitrag. Und dann ein Foto einer Abendstimmung in den Farben Deutschlands am
Himmel. Und schon war der Aufruf klar, positioniert auf einer Litfasssäule und eilenden und
verhaltend reagierenden Betrachtern vor den Ruinen. Kein Widerstand – Anpassung.
Ursache hinnehmender Auffassungen und deren Wirkung danach.
So ist es vor 80 Jahren schon gewesen - und vor 70 Jahren bezahlt.
Nur, N im digital vernetztem Zeitalter ist es mit allem viel schneller.

Brexit
Bild 26_2017-01-01.007

40cmx50cm

Großbritannien hatte gewählt und nun wollen sie raus aus dem Zollfreiverein.
Denn die Europäische Union ist eigentlich nicht das, was sie sein wollte. Eine
Völkergemeinschaft mit gleichen Rechten, ohne Grenzen, mit gleichem Geld, mit Wohlstand
für alle N und was nicht alles beschworen wurde.
Sie ist nur eine Hülle, die vom Geld zusammengehalten wird. Und wo Geld regiert, gewinnt
der Reichere. Und England hat zwar Rosinen bekommen, aber das Sagen hatten sie
letztendlich nicht. Das ist ungewohnt für eine ehemalige Weltmacht.
Und nun wird es wieder klar - England ist eine Insel vor Europa.

Ich selbst
Bild 27_2013-05-05.128

40cmx50cm

Gefaktes Ausstellungsbild vor maroder Hochharzlandschaft. Traue keinem Foto, was du
nicht selbst gefälscht hast.

Zum Autor
Bereits vor dem Eintritt in den Ruhestand beschäftigte sich Dr.-Ing. Hans-Jürgen Laufer
(Jg.48) in seiner Freizeit verstärkt mit Fotografie und Fotomontagetechnik. Er
experimentierte auf Grund seiner umfangreichen DV-Kenntnisse mit der digitalen
Bildbearbeitung von eigenen Fotos und Bildern. Seine Werkzeuge sind
Bildbearbeitungsprogramme wie Photoshop und Datenbanken. Dies resultiert natürlich aus
seiner bisherigen komplexen Ingenieurtätigkeit. Er bezeichnet sich auch selbst eher als
Monteur, der einzelne Objekte zu einem neuen Ganzen zusammenfügt. Neben diesen
handwerklichen Tätigkeiten ist die Beschäftigung mit Geschichte, Philosophie,
Naturwissenschaft und Technik immer noch ein Lebensinhalt.
Viele seiner Montagen sind den Surrealisten der zwanziger Jahre nachempfunden,
behandeln jedoch Zeitthemen, die er - ein Relikt aus der Wendezeit - kritisch hinterfragt. Er
möchte mit seinen Bildern den Betrachter anregen, ihn auch neugierig machen und
nachzudenken über die Welt und ihre Zusammenhänge.
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