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Über Bäume und Wälder gibt es derzeit viel zu lesen. Das Verständnis von Pflanzen 
ändert sich gegenwärtig grundlegend, und mit dem drohenden Zusammenbruch des 
planetaren Ökosystems kündigt sich – hoffentlich! – auch ein Paradigmenwechsel 
an, was das Verhältnis von Natur und Mensch betrifft.

Bäume waren immer schon, noch bevor über den Wald als dicht aufeinander bezo-
genen Kommunikations- und Lebensraum diskutiert wurde, rätselhafte Wesen. In 
Himmel und Erde zugleich wurzelnd, alt werdend, viel älter als Menschen, groß wer-
dend, viel größer als Menschen. Auch und vielleicht gerade im urbanen Raum haben 
Menschen besondere Beziehungen zu Bäumen – das kann eine verklärende Sehn-
sucht sein, eine Nähe aus kontinuierlichem Nebeneinander, ein Aufeinander-bezo-
gen-Sein im gemeinsamen Großwerden. In ihrem partizipativen Kunstprojekt unter-
sucht Nicole Pruckermayr diese Beziehungen, Anfang, Ende und das Dazwischen. 
Nicole Pruckermayr ist Künstlerin, Architektin und Försterin. Sie verbindet all diese 
Formen der Weltbetrachtung. Die Haut ist immer relevant. Menschenhaut, Raum-
haut, Baumhaut: ein Innen und ein Außen mit einer in beide Richtungen korrespon-
dierenden, formgebenden Membran. Verschiedene Formen des Verfalls, der Absto-
ßung, der Abnutzung. Andere Formen des Werdens und des Wachsens. 
Mit dem Abformen von Häuten in Latex erhält sie symbolisch aufgeladene Objekte, 
die sie performativ und partizipativ in den öffentlichen, natürlichen und seelischen 
Raum zurückspielt. Mehrdeutig abstoßende Objekte der schmerzhaften Befreiung: 
die Verheißung eines Neubeginns und die Versicherung des Vergangenseins, Symbo-
le des definitiven Zurücklassens. Kunst, als scharfe Schnitte, ein Versuch der Heilung.

Andrea Stift-Laube hat sich bereits in ihrem unlängst erschienenen Roman Schiff 
oder Schornstein als Autorin mit besonderer Empathie für die belebte Mitwelt und 
mit wachem Blick für Fragestellungen der Öko-Ethik erwiesen. Ihre persönlich ge-
haltenen Aufzeichnungen, die ein bewusstes Zusammenleben mit dem allzu un-
bekannten Wesen Baum thematisieren, ergänzen den Kunstbeitrag auf stimmige 
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Kunst

Weise. Allein aufgrund ihrer Langsamkeit und Langlebigkeit, ihrer gänzlich anders 
getakteten Chronobiologie, sind Bäume für uns in der Regel nur begrenzt als Lebe-
wesen erfahrbar. Dass die Autorin selbst, wie sie notiert, einen anlässlich ihrer Ge-
burt gepflanzten Kastanienbaum überlebt hat, überbrückt diese zeitlich bedingte 
Distanz und führt vor Augen, dass Bäume nicht weniger sterblich und schutzbedürf-
tig sind als wir Menschen.
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Kunst

Lederapfel und Mamie-Ross-Pfirsich. Kriecherl und ungarische Weichsel. Eine Fel-
senbirne wünsch ich mir noch, aber über keinen Baum habe ich mich so gefreut wie 
über den Walnussbaum, den S. gepflanzt hat. Er ist mannshoch, S.-hoch, er steht am 
einzigen Platz, der für ihn in Frage kommt, und das ist in der Nähe des Kirschbau-
mes. Wenn der Kirschbaum einmal umfällt, wird der Walnussbaum groß und stark 
sein und uns an seiner statt Schatten spenden. Auf einem verwackelten Handyfoto 
sieht man, dass der Baum sogar höher ist als S. Ein Walnussbaum hat hier gefehlt 
und jetzt ist er da. 
-
Seitdem ich Peter Wohlleben gelesen habe, sehe ich in jedem Baum ein Lebewesen. 
Ein sehr sehr sehr sehr sehr sehr langsames Lebewesen. Viele Jahrtausende werden 
vergehen, bis die Menschheit zurückblickt auf uns Barbaren, die täglich millionen-
fach Gemetzel ausüben an den sehr sehr sehr langsamen Lebewesen. Wir wohnen 
in zerstückelten Gerippen dieser Lebewesen, die wir deren Inneres nicht nur zum 
Wohnen benötigen, nein, wir verbrennen es, damit wir es warm haben, wir schnitzen 
Initialen unserer Liebsten in die warme Haut, wir treten achtlos ihre Kleinkinder auf 
der Wiese nieder. Wir schneiden sie um, wir beernten sie. Wir achten sie nur dann, 
wenn sie achthundert Jahre alt werden oder mehr. Jeder Mensch, wird einst das Cre-
do einer Gesellschaft sein, jeder Mensch ist eine kurzlebige Maus und darf diesen 
so lange wachsenden, langsam lebenden Lebewesen nichts antun, schlicht, weil er 
nichts versteht.
-
Anlässlich meiner Geburt wurde ein Edelkastanienbaum gepflanzt. Ihn habe ich 
schon überlebt.
-
Die Walnussbäume im Hof meiner Kindheit waren mächtig und groß und schüt-
zerisch. Während meine Schwester sich eher zu den Kirschbäumen hingezogen fühl-
te, war ich auf die Walnussbäume fixiert. Ich konnte: an den Blättern reiben und rie-
chen, mit den Würschteln spielen, braune Hände von dem herben Saft der frischen 
grünen Nüsse bekommen. Mit drei Jahren saß ich im Nussbaum und hörte Radio 
aus dem Haus.
-
Bäume sind unsere Liebe. Wie wir mit jedem mitfiebern, dass jeder einzelne: die 
Kräuselkrankheit loswird. Den schweren Lehmboden verträgt. Vom Rehbock über-
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sehen wird. Groß wird, denn: Baumschatten ist der beste Schatten! Wir verlieben 
uns in alle Streuobstwiesen.
Wir pflanzen Bäume und jeder einzelne wächst uns ans Herz. Erst einer hat es nicht 
geschafft, ein Birnbaum, eine alte Sorte. Birnbäume seien sehr kompliziert, sagt 
man uns. 
-
Ein Weingartenpfirsichbaum, seine Blätter sind so schön. Feige und Hauszwetschge.  
Die Vogelkirsche ist von selbst gekommen, die Eiche auch. Woazbirn. Eine Feige, 
wegen der heißen Zukunft. Stark Earliest Sommerapfel. Ein toter Apfelbaum steht 
seit Anbeginn unserer Zeit am Grund, wir lassen ihn stehen, irgendetwas wird schon 
drin wohnen.
-
Wir essen den ersten selbstgeernteten Pfirsich wie etwas Heiliges.

Kunst
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Baumhäuten
Performance von Nicole Pruckermayr 

Xipe Totec ist der Vegetationsgott der Azteken.  

Jedes Frühjahr wurde ihm zu Ehren mit Menschen-

opfern ein Fest gefeiert, als Symbol für den Kreis-

lauf von Leben und Sterben. Die Opfer wurden 

gehäutet, die Haut umgedreht und dem Priester 

angezogen, bis die Haut verrottete. Das Vorgehen 

war gewaltsam und brutal. Xipe Totec brachte  

Erneuerung und Verjüngung. Faszinierend ist 

dabei der Glaube an die Wirkung der Haut als 

Überbringerin für neues Leben, aber auch für die  

Eigenschaften der getöteten Person. Die Haut gibt 

dem Ich Form und Halt.

Fotos: Nikolaos Zacharaidis









Zierkirsche von R.Z.

Verschiedene Bäume von K.G, E.P.

Feige von E.S. 



Baumgespräch
Partizipatives Kunstprojekt 

Wenn es um die Beziehung zu Bäumen geht, geht es im-

mer auch um die Geschichte der Beziehung. Der Beginn 

kann eine Liebe auf den ersten Blick sein, oder es ist eine 

Beziehung, die sich erst mit der Gewohnheit einstellt. Aber 

ohne einen Funken Zuneigung hat sich wohl noch nie eine 

Beziehung entwickelt. Das Ende der Beziehung ist auch 

wichtig. Es interessiert mich sowohl als Künstlerin als 

auch als Forstarbeiterin. Ich muss beruflich oft entschei-

den, ob ein Baum weiterlebt oder nicht. Leicht ist das nie. 



Blutbuche von S.H.

Eiche von J.W.





Zierkirsche von N.P.

Eiche von J.Z.



Danke an die Mitwirkenden  

für ihre Beiträge!

Sommerlinde von K.B.B.





Baumheilung

Nun also ein zu heilender Baum, eine letzte Ölung 

– oder eine Todesgabe? Ich habe es mir einfacher, 

und auch spannender vorgestellt... Und im Tun, wie 

das so ist, doch auch wieder die Erkenntnis, dass 

mich Menschenhaut mehr fasziniert als die Baum-

haut. Vielleicht auch weil das aktive Zwiegespräch 

fehlt.

Jedenfalls: Den guten Baum gibt’s nicht mehr, das 

war mein Abschiedsgeschenk.

Sonderausstellung II 2016 HOMMAGEN.  

An die Natur!  

Monika Lederbauer und Nicole Pruckermayr  

von 2. April bis 4. Mai 2016 im KunstGarten

Fotos: Alexandra Gschiel 








