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Astrid Kury / Helwig Brunner
Zum Kunstbeitrag von Michael Goldgruber und Marie Gamillscheg

KUnSt
Michael Goldgruber zeigt das Natürliche, wo es sich mit den gewohnten Bildern von 
Natur bricht. Seine Ansichten der Gletscherschmelze wirken so mitunter wie das 
Areal eines Schotterwerks, in dem sich menschliche Eingriffe gerade in natürliche 
Strukturen zurückverwandeln. Doch zugleich rückt die erhabene Dimension seiner 
Motive und die darin enthaltene Dramatik der nahenden Klimakatastrophe die 
Tatsache in den Blick, dass wir uns Natur nicht annähernd groß und differenziert 
genug denken, wie die Philosophin Birgit Recki sagt.

Diese gewaltigen Dimensionen, was Größe, Zeithorizonte oder Komplexität betrifft, 
sind das grundlegende Dilemma des Anthropozänkonzepts, vor allem auch wenn es 
um künstlerische Auseinandersetzungen damit geht. Michael Goldgruber beschäftigt 
sich gerade mit dieser in vieler Hinsicht überwältigenden Monumentalität und 
Unfassbarkeit, gleichzeitig aber auch mit einer Erfahrung von Verwundbarkeit, die 
den schwindenden Eismassen in einer fast paradoxen, zumindest aber bis vor kurzem 
noch unvorstellbaren Weise eingeschrieben ist. Die Abbruchzone eines Gletschers 
kommt in panoramatischen Dimensionen – hier zeigt er sie in einem Bild, während 
die Ansichten von Kunstfaserresten am Gletschereis einzelne Blickbruchstücke 
bleiben. Michael Goldgruber geht es nicht vorrangig um die Sensibilisierung für 
ein ökologisches Bewusstsein. Es ist vielleicht eher die künstlerische Recherche 
nach Bildern für die Komplikationen der Interaktion, gerade an ihren aufgeladenen 
Randzonen – eine Interaktion, in der der Mensch zugleich Dialogpartner und 
Störfaktor ist und unbeholfene Maßnahmen der Beschwichtigung setzt.

Mit dem Motiv des schwindenden Eises, des erst gar nicht mehr entstehenden Eises, 
verortet Marie Gamillscheg ihren Text in einer bedrohlich nahe gerückten Zukunft. 
Dem in seinen Besitzansprüchen um sich greifenden und zugleich zur Ressource 
degradierten Menschen wird seine eigene Geschichte zum Ballast, den es abzuwerfen 
gilt. Ein vielleicht schon postanthropozänes, jedenfalls aber posthumanes Narrativ 
zeichnet sich ab, Menschliches tut sich als Abbruchzone auf, als Zone kapitalistischer 
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Entrance, 2020 

Slack Fields #3, 2019

Schürftätigkeit unter der makellos glattgebügelten Maske des funktionierenden 
Zusammenspiels von Mensch und Maschine in einer zweckmäßig zugerichteten 
Landschaft – eine trostlos in sich selbst verstrickte Dystopie, die weder von einer 
möglichen Rückkehr in die Geborgenheit dialogischer Erwiderung noch vom 
hoffnungsvollen Heraufdämmern eines Novozäns der Hyperintelligenz gemildert 
wird.

(Birgit Recki, Natur und Technik. Eine Komplikation, Berlin 2021, S. 14.)
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Marie Gamillscheg
Auch ich habe von einer Landschaft geträumt

Kunst

Es war die Zeit, als die Straßen im Winter nicht mehr vereisten. Aus den Schneeketten, 
die ich nun nicht mehr benötigte, bastelte ich mir ein luftiges Kettenhemd, das ich 
auf Partys trug. Auf dem Weg nach Hause leuchtete eine unbekannte Angst mir die 
Wege hell aus.

Als meine Freunde in Ehen gerieten, die sie zuvor belächelt hätten, wusste ich 
Bescheid. Doch eigentlich war es schon zuvor geschehen. Eine erste Enttäuschung 
muss all dem zugrunde liegen, die ich nicht mehr finde, ein Schmerz, um den wir 
uns nicht gekümmert hatten, eine Zeitverschiebung zwischen uns, die wir plötzlich 
nicht mehr überwinden wollten. Ein Freund warf mir vor, an einem Neujahrstag vor 
etlichen Jahren seinen teuren Servierteller zerbrochen zu haben. Im Kummer trat 
ich zu einer Freundin und sie wurde krank davon. Statt über gemeinsame Häuser, 
in die wir ziehen wollten, sprachen wir jetzt über Räume, die ein anderer zu sehr 
einnahm. Als ich ging, kläfften mir die Hunde aus den Gärten zu, als hätten sich die 
Eigentumsgrenzen schon auf die Bürgersteige hinaus verschoben. Die Sonne stand 
über den Feldern. Ich verließ nichts. So begann ich in der Fabrik zu arbeiten. 

Wir stellen Bügeleisen her. Ich erinnere mich noch, dass ich in meinem Bewer
bungsgespräch vor vielen Jahren gefragt wurde, warum ich in der Bügeleisenbranche 
tätig werden wollte, obwohl mein Lebenslauf, den ich vorgelegt hatte, in eine andere 
Richtung zeigte. Dass Gelb und Grün meine Lieblingsfarben seien, antwortete ich. 
Die Frau aus der Human ResourcesAbteilung lächelte. Sie meinen die Gemeinschaft, 
sagte sie. Ich meine die Uniformen, sagte ich. Sie schlug ihre Mappe zu und schüttelte 
mir die Hand. Hinter ihr hing ein großformatiges Foto, auf dem das Fabrikgelände 
aus der Vogelperspektive abgebildet war. Mehrere parallel laufende Straßen, die 
Gebäude zu beiden Seiten waren gelb, die Tür und Fensterrahmen grün. In der Mitte 
der Straßen, anstatt des Mittelstreifens, verliefen durchgängige grüne Striche, die 
in Richtung der Berge führten. Ich sah sie nicht enden. Willkommen in der Familie, 
sagte die Frau. 

Es gefällt mir, eine Human Resource zu sein. Humankapital, an dem sich die Fabrik 
bedient, wie an den Bergen in der Umgebung, von denen sie Schicht für Schicht 
abträgt. Wenn ich morgens meinen ersten Kaffee trinke und dabei aus dem Fenster 
meiner Dienstwohnung auf die Fabrik schaue, fallen mir kaum noch Erlebnisse aus 
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meinem früheren Leben ein. Ich habe die Erinnerungen abgelegt, so wie  meine alte 
Kleidung, Ballast, um den ich mich nicht mehr zu kümmern brauche und der  meinen 
Wert für die Fabrik sowieso nur mindern würde. Darunter kommt etwas Ehrliches 
zutage, das ich ganz und gar der Arbeit widme, wo es auch gebraucht wird. Ich trage 
mein Polo mit gestärktem Kragen. Das Polo ist gelb mit abwechselnd schmalen und 
dicken Querstreifen in Grün. Grün sind auch der Kragen und die Brusttasche, in die 
ich noch nie etwas gesteckt habe. Für einen Stift ist sie zu kurz, für eine Münze zu 
lang, ich würde sie darin nie mehr finden.

Ertönen der Gong und die Stimme aus den Lautsprechern, stelle ich meinen 
Kaffee ab und verlasse die Wohnung. Ich schaue zu, wie auch die anderen aus den 
Wohnhäusern treten und sich mit mir auf dem Vorplatz der Fabrik sammeln. Jeden 
Morgen singen wir dort zum Arbeitsbeginn gemeinsam unser Lied und machen 
unter Anleitung einige Gymnastikübungen. Immer öfter passiert es mir, dass ich 
mich mit einem anderen Mitarbeiter verwechsle. Ich sehe mich da drüben meinen 
Kragen zurechtziehen, dort eine Locke aus den Haaren kämmen. Wir finden uns alle 
im selben Ton. 

Bügeleisen sind, entgegen der gängigen Meinung, auch heute noch sehr gefragt. 
Eine Weile fürchteten wir uns vor den aufkommenden Dampfglättern, doch wirklich 
faltenfrei, also wirklich ohne eine geringste Ahnung von Falten, bekommt man ein 
feines Hemd nur mit unserem Bügeleisen. Unser Bügeleisen ist ein regionales und 
gemeinschaftliches Produkt. Ein Familienprodukt. Unser Fabrikgelände ist mit der 
Zeit größer und in die Stadt hineingewachsen, sodass wir heute, das können wir stolz 
sagen, nicht mehr Teil der Stadt sind, sondern die Stadt selbst. Auch die Landschaft 
in der Umgebung hat unsere Farben angenommen. Die Berge, die hinter der Fabrik 
beginnen, werden von unseren Bergarbeitern nach und nach in die richtige Form 
gesprengt. Die Rohstoffe, die wir für die Heizdrähte der Bügeleisen benötigen, finden 
wir in den zu Sand zerbröselten Steinen. Automatisierte Bagger transportieren die 
Steine über die in den Berg gehauenen Straßen ab. Von meinem Fenster aus sehen 
die Berge aus wie sandfarbene, ja fast gelbe Glatzköpfe in der Landschaft, zwischen 
den Etagen stehen nur noch wenige Bäume. Die Bäume sind grün. 

Über meinen Betriebsunfall möchten ich und auch die Frau aus den Human 
Resources lieber schweigen. Nur so viel: Einen Daumen habe ich dabei verloren. 
Ich habe ihn mir nicht abgehackt, es war kein Versehen. Danach konnte ich nicht 
mehr in der Produktion arbeiten, doch ich bin sehr dankbar, dass die Fabrik mich, 
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trotz meiner nunmehr neun Finger, in der MarketingAbteilung brauchen konnte. 
Ich versuche den Menschen, die ein Bügeleisen benötigen, klarzumachen, dass sie 
unser Bügeleisen benötigen. Meine Schwierigkeiten habe ich damit, wenn Menschen 
unsere Zurichtung der Landschaft kritisieren, denn ich finde, sie sieht schöner aus 
als je zuvor. Sie ergibt jetzt Sinn, verstehen Sie? Und Sie wollen doch auch schöne 
Hemden tragen, oder?

Nur an den verlängerten Wochenenden, die zum Glück immer weiter eingekürzt 
werden, fallen mir meine Freunde ein, die ich verlassen habe. Ich stelle mir vor, wie 
sie plötzlich mit ihren Kinderwägen vor der Fabrik stehen. Würden wir uns erkennen? 
Haben wir noch genügend Kenntnisse über die Gesichter des jeweils anderen, sodass 
wir von ihnen ablesen könnten, ob man zufrieden ist? Ob man sich noch sehnt? Nach 
etwas, das die Vergangenheit versprochen hat, oder nach etwas, das die Zukunft nicht 
einlösen wird? Ich werde sie an die Hand nehmen, stelle ich mir vor. Ich werde sie 
ins Human ResourcesBüro führen und ihnen das neue Foto hinter dem Schreibtisch 
zeigen, das ich für unsere letzte Kampagne geschossen habe. Ich stand dafür am 
Fenster in jenem Büro, im obersten Stock, pünktlich, als der erste Gong ertönte. 
Schüchternes Morgenlicht. Die Menschen stehen schon auf den Straßen zwischen 
den Fabrikgebäuden. Sie sind gelb und grün. Auf dem Foto sieht man das Ende der 
Straßen nicht, man sieht das Ende der Menschen nicht. Es sind so unglaublich viele. 
Es sind so viele, dass sie ganz klein werden neben den gelben Gebäuden mit den 
grünen Fensterrahmen, noch kleiner vor dem Berg, der gelb und grün hinter allem 
thront. Er hat uns zu seiner Landschaft gemacht. 


