
4 EL Hasselbladkameras mit Objektiv Zeiss 50 mm, Raumwürfel 330 x 330 x 330
cm, 24 Bildtafeln 80 x 80 cm

Raum in der Ausstellung „P. S. 320 PS“ (gemeinsam mit Ona B., Konrad Becker und Brigitte
Kowanz, Forum Stadtpark, 1986)

„Sieht man die (von Schuster geschaffenen) Räume der jüngsten Zeit im Kontinuum, so fällt
eine Umstrukturierung auf, könnte von partiellen Akzentverlagerungen gesprochen werden.
Das breite Bildspektrum der Fotografie, wie es in Ansätzen schon bei der „Dialektstudie“ zu
beobachten war, und in der „Szene“ zu einem wahren Kaleidoskop umfassender Weltbilder
ausuferte, wird zurückgenommen. Gewissermaßen auf einen Punkt gebracht, wird nun eine
theoretische Zusammenfassung des zuvor erarbeiteten angestrebt. Auf den fotografischen
Raum, den mit den Mitteln der Fotografie dargestellten Raum, folgt der fotografierte Raum,
der Raum, der seine intendierte Funktion nur einmal erschließt (zu Beginn der Ausstellung, bei
der Vernissage), und sich dann als eine ideale Komposition ausweist, die ihren Täuschung-
scharakter auf geschickte Weise zu inszenieren versteht. Denn jene vier Hasselabladfronten,
axial in die Mitte des Raumes gestellt, sind einzig und allein eine Kameraskulptur, eine Idealre-
plik eines an sich schon idealen Vorbildes. Die wirklichen Hasselblads aber, die für den Mo-
ment der Vernissage auch ihrer Funktion gerecht werden, bleiben verborgen. Dennoch
werden, für die Dauer der Ausstellung, irgendwo vor dem eigentlichen Raum, vier Ansichten
desselben Raumes, vier Ansichten desselben Vernissagepublikums zu sehen sein. (…) Denn
die vier Ansichten, mögen sie auch denselben Raum und dasselbe Publikum zeigen, sind nicht
identisch. Die Variabilitäten im Einen gewähren zögernd dem Bewusstsein Raum.“
Georg F. Schwarzbauer, in „P.S. 320 PS“, 1986
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Hasselbladraum, 3D Visualisierungen, 2006



Raumwürfel 280 x 280 x 280 cm, Fotopapier, Lampe, Fotochemikalien

„Der Traum vom Raum“, Museum des 20. Jahrhunderts, Wien 1984 (Konzept: Wolfgang
Drechsler)

„Es müßte also genügen, wenn ich erkläre, daß die Tafeln dieses Werkes durch nichts anderes
zustande gekommen sind, als durch die Einwirkung des Lichtes auf empfindlich gemachtes Pa-
pier. Sie wurden ausschließlich mit optischen und chemischen Mitteln geformt und gezeichnet
und ohne Unterstützung durch irgend jemanden, der mit der Zeichenkunst vertraut wäre. Es ist
deshalb unnötig zu betonen, dass ihre Entstehung sich in jeder Hinsicht und soweit dies irgend
möglich ist, von Tafeln der gewöhnlichen Art unterscheidet, die ihr Dasein den vereinten Fer-
tigkeiten des Künstlers und des Stechers verdanken.“
William Henry Fox Talbot, Der Zeichenstift der Natur, 1844

„Der Raumwürfel ist an fünf Innenflächen mit Fotopapier ausgekleidet, im Schnittpunkt der
Raumdiagonale zentral eine Glühbirne angebracht. Durch das einschalten dieser Lampe wird
die empfindliche Schicht belichtet – das entwickeln und fixieren (direkt an der Wand) macht
dann die „Gestaltung“ durch den chemischen Prozeß sichtbar. (…) Die „Gestaltung“ der
Wände – helle Ecken, dunkle Mitte der Flächen – beruht auf einem physikalischen Gesetz über
die Abnahme der Lichtstärke bei wachsender Entfernung: Da der chemische Prozeß der Foto-
grafie auf Lichteinwirkung beruht, wird er in weiterem Abstand von der Lichtquelle weiniger
stark in Gang gesetzt als in größerer Nähe. Das Fotopapier, mit dem die Wände tapeziert sind,
kehrt den in unserer Vorstellung logischen Vorgang (die weiter von der Glühbirne entfernten
Ecken müssten dunkler sein) ins Gegenteil um:“
Monika Faber, die Realität der chemischen Reaktion, in: Der Traum vom Raum, 1984



Traum vom Raum, 3D Visualisierungen, 2006



Nikon 801 mit Datenrückwand MF 21 Plexisockel (Objektivhöhe 164 cm),
Farbfotografie 300 x 450 cm

„Hier verbirgt sich der Fotograf hinter einer technischen Apparatur, die seine persönliche Ab-
wesenheit entbehrlich macht und das Modell/den Betrachter mit seinen Reflexionen über die
Vielfalt der expliziten und implizierten Möglichkeiten der Beziehungen in dem (normalerweise)
institutionalisierten Dreiecksverhältnis der Porträtfotografie alleine lässt: nämlich jenem zwi-
schen Modell, Fotografen und Betrachter.“
Monika Faber, in Camera Austria Nr. 30, 1989

„Kunst, Europa“, Deichtorhallen, Hamburg 1991

„In einem quadratischen Raum befinden sich an den vier Schnittstellen der Wanddiagonale
der Außenwände vier Cameras. Diese Motorcameras werden mit einem Intervallschalter ge-
steuert, d.h. alle Cameras machen gleichzeitig eine Aufnahme. In der Mitte des Raumes befin-
det sich ein Camearobjekt (Aluabguß). Dieser Abguß besteht jeweils aus der Vorderseite einer
Hasselblad. Jedes der vier Objektive dieses Objektes, welches sich auf der Höhe der vier Ca-
meras befindet, schaut in Richtung der jeweiligen Motor-Hasselblad. Während der Eröffnung
machen diese Cameras im abstand von vier Minuten Fotos. Diese Fotos werden in form von
vierundzwanzig vierteiligen Bildtafeln achtzig mal achtzig Zentimeter in unmittelbarer Umge-
bung des o.a. Raumes gezeigt.“
Michael Schuster



Autofocusfalle II,
“Kunst, Europa”, Deichtorhallen  

Hamburg 1991

Autofocusfalle I,

Kunstsalon Graz 1989, Kontaktbogen



Verkehrsspiegel, Kunsthaus Graz



3D Visualisierungen, 2007



Cyan, Magenta, Yellow, 2006  (unten)3D Visualisierung, 2006 (oben)




