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Wystwa “Dziedzictwo. Patrząc na Brandta” a praca  “The Tree Walker“ Christopha Both-
Asmus (Die Ausstellung „Das Erbe. Der Blick auf Brandt“ und die Arbeit „The Tree Walker“ 
von Christoph Both-Asmus) 

Text: Anna Baumgartner - Kunsthistorikerin (M.A.) 

Zahlreiche zeitgenössische Künstler setzten sich im Sommer dieses Jahres mit dem “Erbe 

Brandts” auseinander und schufen durch ihre von Juni bis Oktober präsentierten Arbeiten 

einen Bezug zum Leben und Schaffen des berühmten Münchner Polen. Einer von ihnen war 

Christoph Both-Asmus, der als Teil der von Eulalia Domanowska kuratierten Ausstellung 

„Dziedzictwo. Patrząc na Brandta“ sein Projekt „Tree Walker“ mit einer live Performance am 

Tag der Ausstellungseröffnung und einer begleitenden Projektdokumentation präsentierte. 

Damit evozierte er - wie einst schon die Münchner Polen - stimmungsvolle Bilder seiner 

Umgebung, förderte jedoch auch einen kritischen Blick auf die aktuelle conditio humana zu 

Tage. Im Folgenden soll sein Beitrag genauer betrachtet werden, auch um aufzuzeigen, wie 

seine Arbeit mit dem genius loci des Parks in Orońsko in Dialog zu treten vermochte. 

„Tree Walker“ ist ein multimediales, unter anderem aus Elementen der Videokunst, der 

Fotografie und Performance-Kunst bestehendes Projekt, an welchem Both-Asmus bereits seit 

mehreren Jahren arbeitet. Alles begann mit einem Tagtraum: One day, I was looking at the sky 

out of the window of my 4th floor studio. I could see the tree tops above the window frame. In 

my imagination I saw myself like a projection balancing almost weightlessly on the highest 

and most fragile branches. (…) I moved forward over the canopy’s branches , erinnert sich 1

der Künstler an den Entstehungsmoment seiner künstlerischen Idee, an dessen Realisierung er 

nun seit mehreren Jahren gemeinsam mit einem mehrköpfigen Team von seinem Wohnsitz 

Berlin aus arbeitet. In ihrer Konzeption wandelt sich die Arbeit in verschiedenen Teilschritten 

immer wieder. Das Ziel bleibt jedoch immer der Dreh einer Video Installation, dessen 

Schauplatz die bis zu 60 Meter hohen Wipfel der Moabi-Bäume im Akanda National Park des 

zentralafrikanischen Gabuns sein werden.  

Die Figur, der „The Tree Walker“ entführt den Menschen somit in ferne Welten. Der Weg in 

die Höhe der Baumwipfel erzeugt sowohl für Both-Asmus wie auch für den Rezipienten 

durch die spektakulären, die Entwicklung des Projekts dokumentierenden Fotografien einen 

Raum verschiedenster Perspektiven. Im „Tree Walker“ ist dabei ein Moment der 

 Vgl. http://www.designboom.com/art/christoph-both-asmus-the-tree-walker-07-07-2014/.1
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Überwältigung durch die Naturerfahrung und das Überschreiten des gewöhnlichen 

menschlichen Erfahrungshorizontes angelegt, das in Konfrontation mit der Natur die 

Erfahrung des Selbst erlaubt. Hierdurch korrespondiert die Arbeit auch mit dem ästhetischen 

Konzept des „Erhabenen“, welches seit seiner Entwicklung als Teil der Wirkungsästhetik 

zwar mit mehrfachen Bedeutungsebenen besetzt, aber doch immer noch maßgeblich von 

Immanuel Kants Überlungen beeinflusst ist, die der deutsche Philosoph in seiner „Kritik der 

Urteilskraft“ (1790/93) äußerte. Wie Kant argumentiert, könne sich der Mensch trotz der als 

chaotisch und unüberblickbar wahrgenommenen Naturgewalt gerade durch den Moment der 

Überwältigung in Distanz setzten und sich durch die Dezentrierung des leiblichen Ichs als 

intelligibles und autonomes Vernunft-Subjekt erfahren. 

Auch der „Tree Walker“ kann einen Moment der Freiheit  erleben. Jedoch geht es ihm nicht, 

wie bei Kant angelegt, um die Erhebung über die Natur, die zur Beherrschung dieser führen 

kann. Das Gegenteil scheint der Fall. Mit seinem Projekt rückt er mehr in die Nähe des 

romantischen Gedankenguts und dem hier präsenten Bewusstsein um die Nichtigkeit des 

Menschen als kleiner Teil des Lebenskreislaufs. So wie in der Romantik ist auch bei ihm der 

Wunsch nach dem Einswerden mit der Natur präsent, der auch auf die Beeinflussung des 

Künstlers durch die fernöstliche Philosophie mit ihrer Überwindung der Subjekt-Objekt-

Spaltung verweist. 

Neben dieser transzendentalen Erfahrungsebene wird der „Tree Walker“ aber auch zu einem 

Botschafter des Baums und schafft ein Bewusstsein für die Zerstörung der Umwelt des 

Waldes, was den Künstler zu einem Teil der Sustainable Art macht. Aus dem profanen Grund 

einen Ort zu finden, an dem die atmosphärischen Bedingungen es erlauben würden, mit einem 

speziell konstruierten Heliumballon in den Baumkronen zu balancieren und so seinen 

Tagtraum wahr zu machen, ist durch die Wahl des zentralafrikanischen Regenwaldes als 

Schauplatz für den Dreh mittlerweile eine komplexe Verflechtung romantischer Konzepte, 

metaphysischer Erfahrungen mit ökologischen Fragestellungen entstanden. So soll in 

Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern beim Dreh in Gabun, der bereits für das Jahr 2014 

geplant war, jedoch durch die politischen Unruhen vor Ort verschoben werden musste, die 

bisher unbekannte und durch das vom Menschen verursachte Waldsterben verschwindende 

Artenvielfalt in der Höhe der Baumspitzen dokumentiert und erforscht werden. Im „Tree 

Walker“ ist folglich der ästhetische vom ökologischen Aspekt kaum zu trennen. 



!  3

Immer geht es jedoch um den Perspektivenwechsel, der auch die in Orońsko präsentierte 

Performance prägt - notabene die erste Live-Aktion in der Geschichte des Projekts. Während 

der Ausstellungseröffnung  kletterte der Künstler hierbei auf einen der vor dem Sommersitz 

Brandts stehenden Bäume, verharrte dort drei Stunden lang in der Dichte der Äste, um 

schließlich an den äußersten Rand des Baums zu klettern und ein einzelnes Feuerwerk zu 

zünden, das die Kurzweiligeit des Moments auf der Zeitachse des Universums repräsentierte. 

Auch hier ging es dem Künstler wieder um die Selbsterfahrung oder auch Selbstfindung als 

Teil der Natur: „[…] I believe to be only able to understand myself, humans and the world 

around me, if I get as far away from ‘me’ as I can. Metaphorically this is the highest brunch 

of a tree trop (…) From here a change of perspectives happens and I can get a glimpse of the 

understanding that I seek”, schreibt Both-Asmus in seinem Statement zu diesem Happening. 

Der Perspektivenwechsel, den der Künstler sucht, überträgt sich durch seine Arbeit im Park 

von Orońsko auch auf die Aura des Ortes. Die Erinnerung an seine Performance und die neue 

visuelle Perspektive auf das Anwesen Brandts und schreiben sich ein in das Konzept des 

Parks, in dem zeitgenössische Skulptur, Installationen und Natur eine kaum voneinander 

trennbare Einheit bilden. Hier verbindet sich die Erinnerung an die Vergangenheit mit der 

Zukunft, wodurch auch das Erbe Józef Brandts weiterlebt. 


