
DIE QUADRATUR DES KREISES

Michael Schusters neue Arbeiten unterscheiden sich in ihrer
Methodik kaum von den vorhergehenden. Wie immer geht es um
die Bedingungen der Wahrnehmung unter medialen, technischen
oder alltagskulturellen Vorzeichen. Das Buchstäblich-Nehmen von
vorhandenen Gegebenheiten und ein auf »tautologische« Ausweg-
losigkeit gerichteter Bildwitz lassen subjektive Erwartungshaltun-
gen an Kunst ins Leere laufen. Es sind in der Tat immer wieder
»Szenen aus dem gleichnamigen Stück«2. Und dennoch weisen die-
se neuen Arbeiten, »DROMBEG« (2002), das Projekt »Eibisfeld«
(2002) und das Betonboot3, das im Frühjahr 2003 im Österreichi-
schen Skulpturenpark südlich von Graz aufgestellt wird, neben
einer ungewöhnlichen Visualität und komplexen Formen der Reali-
sierung vor allem vielfältige Bezüge historischer, sozialer und
kunstgeschichtlicher Art auf, die generell die Frage nach der Funk-
tion der Inhalte in Schusters Arbeit stellen.

Irische Steinkreise etwa, als Inbegriff neuheidnischer Mystik
zwischen kalendarischer Wiederkehr des Immergleichen und terri-
torialer Markierung, gehörten bisher nicht zu Schusters bevorzug-
ten Motiven. Man könnte an die ausgewählten touristischen High-
lights der »Amerika-Arbeit« (1992) denken, doch es fehlt der
K.C.C.P. (Kodak Color Control Patch) und jeder andere Hinweis
darauf, dass es um die stereotypisierte touristische Wahrnehmung
gehen könnte. Es handelt sich bei der Arbeit auch nicht um doku-
mentarische Fotografien, sondern um eine fototechnische und com-
putersimulierte Installation, die über eine irritierende Wahrneh-
mungserfahrung hinaus die spezifische Subjektposition der Be-
trachtenden thematisiert. Im Vorraum der Galerie Camera Austria
sieht man zuerst simulierte fotografische Modelle, die klar machen,
dass das Thema der Arbeit die Übertragung der Kreisform des
Steinkreises in den leicht trapezförmigen Ausstellungsraum ist. Die
Konstruiertheit des Motivs findet allerdings auf mehreren Ebenen
statt. Es ist auch ein Panorama-Dia zu sehen, das den Steinkreis
erstmal als flaches Bild darstellt. Aufgenommen mit einer Round-
shot Super 220VR von Seitz, die mit Hilfe einer Schlitzblende
durchgehende, kaum verzerrte und gestochen scharfe Panoramabil-
der liefert, wird der Steinkreis zur Steinreihe. Es entsteht ein eigent-
lich unmögliches Bild, eine Version von Ganzheitlichkeit des
Blickfeldes, die dem natürlichen Sehen nie erreichbar ist. 

SQUARING THE CIRCLE

Michael Schuster’s new works hardly differ from his previous
works with regard to their methodology. As always, they deal with
the conditions of perception in terms of media, technology and
everyday culture. By taking given conditions literally and with the
aid of a pictorial humour aimed at »tautological« aporia, the artist
thwarts subjective expectations of art. These are indeed »Szenen
aus dem gleichnamigen Stück«2, scenes from the play of the same
name. And yet, in addition to their unusual visuality and complex
forms of realisation, these new works, the »DROMBEG« (2002),
the »Eibisfeld« project (2002), and the concrete boat3, to be
installed at the Austrian Sculpture Park to the south of Graz in
spring 2003, above all exhibit multifarious references of a histori-
cal, social and art historical nature that generally ask the question
as to the function of the contents of Schuster’s work.

Irish stone circles, for instance, as the epitome of neo-pagan
mysticism between the calendrical return of the perennial and terri-
torial marking, have not previously been among Schuster’s
favoured themes. One might be put in mind of the selected tourist
highlights of the so-called »Amerika-Arbeit« (1992), but the
K.C.C.P. (Kodak Color Control Patch) is missing, as is any other
reference to the fact that this might be concerned with stereotypical
tourist perception. Nor is this work documentary photography, but
rather a photographic and computer-simulated installation that
focuses on the specific subject position of the viewers, beyond an
irritating perceptual experience. In the foyer of the Camera Austria
Gallery, the visitor first sees simulated photographic models that
spell out the fact that the subject of the work is the transfer of the
circular form of the stone circle into the slightly trapezoidal exhibi-
tion room. The constructedness of the motif, however, takes place
at several levels. The exhibition also includes a panorama slide
that shows the stone circle as a flat image. Taken with a Roundshot
Super 220VR from Seitz, that produces continuous, hardly distorted,
pin-sharp panorama images with the aid of a slit diaphragm, the
stone circle becomes a stone row. The result is strictly speaking an
impossible picture, a version of all-round field of vision never to be
achieved by natural vision. 

Sixties’ minimal art had already employed aspects of perceptual
theory, for example the eye of the observer replacing gaps in »ideal
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Drombeg Stone Circle.
Situated at the rolling hills of West Cork it is one of the finest examples of a Stone Circle to be found in Ireland.1
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Bereits im Minimalismus der sechziger Jahre waren Aspekte der
Wahrnehmungstheorie, wie etwa vom Auge der Betrachtenden
Lücken bei »idealen Formen« wie Kreis oder Quadrat ersetzt wer-
den, benutzt worden, um die Erwartungen der Besucher an die
Objekte zu thematisieren, indem man diese Erwartungen einmal
erfüllte und ein andermal eben nicht erfüllte. Von hier aus hat sich
dann im Post-Minimalismus der siebziger Jahre der Schwerpunkt
auf das Prozessuale des Umhergehens im »erweiterten Feld« der
Skulptur verschoben. Künstler wie Richard Long oder Hamish
Fulton, die es besonders mit den Steinkreisen hatten, brachen zu
tagelangen Wanderungen auf, um, ganz im Sinne der damals weit-
verbreiteten These von den »individuellen Mythologien«, das
Ganzheitliche oder »Numinose« der Erfahrung zumindest in der
Dokumentation der eigenen Schritte wiederzugewinnen.

Dieses Phantasma eines ganzheitlichen Sehens und Seins wird
von Schuster auf der Ebene eines populären Visualisierungseffek-
tes eines Panoramabildes hergestellt. Das Mystische als das nicht
Erfassbare wird technisch fassbar, doch dies ist erst der Ausgangs-
punkt für einen zweiten Schritt der Konstruktion. Das Panorama-
bild wurde für die eigentliche Installation mittels eines 3D-Pro-
grammes auf die Wände des Ausstellungsraums hin übertragen.
Dies war notwendig, da die meisten Programme nur lineare Verzer-
rungen zulassen, und die notwendige Entzerrung bzw. die korrekte
Simulation von Licht und Schatten eben nur in 3D-Programmen
möglich ist. Darin wird das Panoramabild auf einen Zylinder aufge-
zogen, in dessen Zentrum sich eine virtuelle Lichtquelle befindet,
und von dieser auf das digitale Modell des Raumes projiziert. Die
Helligkeitsunterschiede der Projektion entstehen durch die unter-
schiedlichen Einfallswinkel des Lichts. Je flacher das Licht auf die
Wände fällt, umso mehr Fläche ist pro Lichtstrahl zu beleuchten
und desto dunkler wird daher die Projektion. Die einzelnen Wände
werden mit Hilfe einer virtuellen orthographischen Kamera foto-
grafiert, mittels Digitaldrucks gedruckt4 und auf Schaumstoffplat-
ten kaschiert. Der Effekt ist erstaunlich: Der optisch runde Kreis
steht annähernd in Originalgröße im eckigen Raum, auch über die
Ausbuchtung in einer Ecke und die Türöffnung hinweg gibt es
kaum Verzerrungen. Der alte humanistische Traum von der »Qua-
dratur des Kreises« als gleichzeitiger und somit idealer Einschrei-
bung menschlicher Maße in unterschiedliche abstrakte Ordnungen
scheint erreicht. Doch auch hier ist Vorsicht vor allzu großer
Euphorie hinsichtlich der wiedergewonnen Ganzheitlichkeit gebo-
ten. Die in der Medientheorie übliche Unterscheidung zwischen
Repräsentation und Simulation bietet sich an, die beiden Ebenen
der Konstruiertheit besser zu verstehen. Während Repräsentatio-
nen, in der Tradition der Renaissance, Bilder sind, die auf ein Dar-
gestelltes verweisen, wollen Simulationen das Dargestellte verkör-
pern oder gar ersetzen. Nicht umsonst spricht Norman M. Klein
hinsichtlich der animierten VR-Welten von einem »elektronischen
Barock«. Das ursprünglich nur der Kamera Sichtbare wird im 3D-
Programm rücknaturalisiert, und scheint damit, wie der originale
Steinkreis einer die natürliche Wahrnehmung überschreitenden
Erfahrung von Ganzheitlichkeit zugänglich. Anstatt dieser simu-
lierten Natürlichkeit nachzuhängen, geht es jedoch genau darum,
die unterschiedlichen Konstruktionsebenen zu erkennen, die Über-
tragungsleistungen dieser absurden Realisation und die spezifische
Repräsentationsform dieser Simulation zu würdigen. 

Während also das Panoramabild selbst die Ganzheitlichkeit auf
einen Blick und in einer spezifischen, spektakulären Ästhetik reprä-
sentiert, versucht die animierte Installation sie tatsächlich wieder-
herzustellen. Die Betrachtenden müssten allerdings selbst zur
Roundshot-Kamera werden, denn die Simulation funktioniert nur
von einem idealen Betrachterstandpunkt aus. Gerade diese Diffe-
renz zwischen »idealer« und realer Wahrnehmung bestimmt die
Dynamik der Arbeit. Es geht also weder um eine idealistisch-huma-
nistische noch um eine individuell-mythologische Verortung, son-
dern um die Konstituierung der Betrachtenden als technowissen-
schaftliche Subjekte einer gleichzeitig situativen und simulierten
Erfahrung. Die Abstimmung der konkreten Raum- und Ausstel-
lungssituation mit den simulierten Bildwänden wird zum Aus-
gangspunkt einer durchaus ästhetischen Erfahrung, an der aber

forms« such as circles or squares, in order to focus on the ob-
server’s expectation of objects by meeting and then not meeting
these expectations. From this starting point, seventies’ post-mini-
malism shifted the focus to the processual aspect of travelling the
»extended field« of sculpture. Artists such as Richard Long or
Hamish Fulton, who had a particular bent for stone circles, set off
on hikes lasting several days in order to regain the holistic or
»numinous« aspect of experience, at least by documenting their
own steps, in keeping with the then widespread theory of »individ-
ual mythologies«.

Schuster creates this phantasm of holistic vision and being at the
level of a popular effect of visualisation in a panorama image. The
mystical element as something incognizable can be apprehended by
technical means, yet this is only the starting point for a second step
of construction. For the actual installation the panorama picture
was transferred onto the walls of the exhibition room using a 3D
program. This was necessary as most programs only allow linear
distortion, and the necessary correction of distortion and correct
simulation of light and shade are only possible in a 3D program.
This software maps the panorama image onto a cylinder at the cen-
tre of which is a virtual light source, and then projects it onto the
digital model of the room. The differences in light in the projection
are caused by the different angles of incidence of the light. The flat-
ter the light hits the walls, the more surface needs to be illuminated
per ray of light and thus the darker the projection. The separate
walls are photographed using a virtual orthographic camera, digi-
tally printed4 and laminated onto foam boards. The effect is aston-
ishing: the optically round circle appears at almost original scale
in the angled room, and there are hardly any distortions even
across a recess in one corner and the door opening. The age-old
humanist dream of »squaring the circle« as the simultaneous and
thus ideal inscription of human measurements into different
abstract orders would thus seem to have been achieved. But here
again care must be taken not to become overly euphoric with
regard to this supposed holisticity regained. The common distinc-
tion made in media theory between representation and simulation
lends itself for a better understanding of the two levels of construct-
edness. While representations, in the tradition of the Renaissance,
are images that refer to something that is portrayed, simulations
seek to embody or indeed replace the object they represent. Not for
nothing does Norman M. Klein speak of an »electronic Baroque«
with regard to animated VR worlds. That which was originally only
visible to the camera is renaturalised in the 3D software and thus,
like the original stone circle, seems amenable to an experience of
holisticity that surpasses natural perception. Instead of dwelling on
this simulated naturalness, however, the aim is precisely to recog-
nise the different levels of construction, to appreciate the transfer
performance of this absurd realisation and the specific form of rep-
resentation of this simulation. 
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nichts Mystisches hängt. Die unterschiedlichen Perspektiven, die
sich aus dem Wechsel der Betrachterstandpunkte ergeben, lassen
Differenzen hinsichtlich Beleuchtung und Entfernung, generell
zwischen optischem Eindruck und realem Verlauf der Bilder an der
Wand erkennen; sie lassen die Spezifik des Ortes und die Simula-
tion eines anderen Ortes, mithin die Gleichzeitigkeit von »hier und
anderswo« (Godard) aufscheinen. Kamera und 3D-Programme lie-
fern symbolische Formen der Wahrnehmung, denen das natürliche
Sehen mit einer gewissen Unbeholfenheit oder Unterlegenheit
gegenübertritt. Gleichzeitig fordert die Installation eine spezifische
ästhetische Aufmerksamkeit ein, die dieses natürliche Sehen wie-
derum wesentlich aktiver, als Aneignungs- und subtilen Differen-
zierungsmodus bestimmen. In dieser Spannung zwischen der Ein-
drücklichkeit der Bilder und ihrem ständigen Verweis auf ihre tech-
nische Gemachtheit liegt die Chance für die Betrachtenden, sich als
erkennende Subjekte zu bestimmen. 

Das Projekt »Eibisfeld« im Schloßpark Eybesfeld scheint dem-
gegenüber, zumindest auf den ersten Blick, etwas einfacher zu
funktionieren. Eichenholzplanken stecken an ihrer Längsseite so
auf Stahlstiften, dass sie zwei Buchstaben, ein E und ein i, auf
einem 17 x 30 Meter großen Feld ergeben. Die Buchstaben liegen
genau dort, wo sie auf einem alten Katasterplan aus dem 19. Jahr-
hundert noch in der alten Schreibweise als »Eibisfeld« verzeichnet
sind. Sie entsprechen damit auch der alten Typographie. Auch hier
geht es wieder um eine für Schuster typische Strategie des Parado-
xen, um das Buchstäblich-Nehmen des Plans, um die Übertra-
gungsarbeit vom Plan in eine Art von skulpturaler Installation,
gewissermaßen um die Abbildung des Plans in der Wirklichkeit.
Über einen solchen »Witz« hinaus stellen sich hier jedoch sofort
die grundlegenden Fragen nach dem Charakter der künstlerischen
Arbeit, dem Werk und seiner Lesbarkeit, den historischen und aktu-
ellen Referenzen.

Handelt es sich überhaupt um eine Skulptur oder eine Gartenge-
staltung, und wenn wir von einem konzeptionellen Arrangement
ausgehen, worin liegt dann seine massive Materialität begründet?
Wieder ist es das »erweiterte Feld« der Skulptur, das einen Einstieg
verspricht. Es macht zumindest klar, was Schusters Arbeit nicht ist,
auch wenn die Differenz zwischen der Totalsicht aus einem der
oberen Stockwerke des Schlosses oder gar aus dem Flugzeug mit
der stets nur partiellen Sichtweise am Boden die Thematik »erwei-
terter Skulptur« aufnimmt. Doch die Ganzheitlichkeit von Wahr-
nehmung ist hier gar nicht so sehr das Thema, weil die beiden
Buchstaben selbst nur Fragment sind und weil die Arbeit ihre eige-
ne Visualität und die Wahrnehmungsmodalitäten nicht in den Vor-
dergrund stellt. Nicht wie die Arbeit wirkt, sondern was sie über-
haupt ist, stellt ihre entscheidende Fragestellung dar. Es geht um ihr
faktisches Dasein, um ihre absurde Existenz, die jede interpretatori-
sche Herangehensweise erstmal auf die Bestandteile der Arbeit
zurückwirft. Es handelt sich um keine, die unterschiedlichen Ebe-
nen von Material, Bearbeitung, Gestaltung und Erscheinung inte-
grierende, symbolisch-künstlerische Ausdrucksform. Es ließe sich
viel über die Holzverarbeitung, über die Katasterpläne des 19. Jahr-
hunderts, über die übrige Schlossparkgestaltung etc. sagen, ohne
dass damit irgend etwas über Schusters Arbeit gesagt wäre. Dieses
Heteronome, die Betonung der Differenzen, lässt andererseits
Schusters Methodik als eine allegorische deutlich werden. Die
Arbeit der Zimmerleute sowie der Schlosser und das Engagement
der Auftraggeber gehören mit zu den Bedingungen der künstleri-
schen Arbeit, sie verschwinden nicht in ihr, sondern öffnen ein
Referenzfeld, in dem eigene ästhetische Strategien zwischen Auto-
nomie und Auftragskunst, zwischen hehrer konzeptioneller und all-
täglicher Ästhetik, zwischen Skulptur und »Badesteg«-Assoziatio-
nen verortbar bleiben. Auch hier sind diese Spannungen nicht auf-
lösbar. 

Das Betonboot verzichtet gänzlich auf einen gestalterischen Ein-
griff. Die künstlerische Arbeit wird selbst als bloße »Entwendung«
fassbar. Diese Art der Kontextverschiebung, mehr dem objet trouvé
als Ready-made vergleichbar, lässt sich allerdings nicht nur als
Geste begreifen, sondern in der Tat als gewichtige und kosteninten-
sive Arbeit – was den Transport aus Slowenien betrifft, wo das

So while the panorama image itself represents holisticity at a single
glance and in a specific, spectacular aesthetic, the animated instal-
lation sets out to actually restore it. However, the observers would
have to become a round shot camera themselves, as the simulation
only works from one ideal vantage point. It is precisely this differ-
ence between »ideal« and real perception that makes up the
dynamics of the work. So this is not about an idealistic, humanist,
nor an individual, mythological placement, but rather it is about
constitution of the viewers as techno-scientific subjects of a simul-
taneously situational and simulated experience. The co-ordination
of the concrete spatial and exhibition situation with simulated
image walls becomes the point of departure for what is certainly an
aesthetic experience, but an experience with nothing mystical
attached. The different perspectives produced by the viewer’s
change of viewing point reveal differences with regard to lighting
and distance, generally between the visual impression and the real
sequence of the images on the wall; they illustrate the specific
aspect of the place and the simulation of a different place and

therefore the simultaneity of »Here and Elsewhere« (Godard).
Camera and 3D programs provide symbolic forms of perception
that natural vision faces with a certain awkwardness or inferiority.
At the same time, the installation demands specific aesthetic atten-
tion that determines this natural vision far more actively, as a mode
of appropriation and subtle differentiation. In this tension between
the impressiveness of the images and their constant reference to
their technical madeness there lies the chance for the viewers to
determine themselves as cognizant subjects. 

The »Eibisfeld« project at the Schloßpark Eybesfeld, in contrast,
would seem, at least at first glance, to work in a more simple man-
ner. Oak planks are placed on their long side on steel pins so as to
create two letters, an E and an i, in a field of 17 x 30 metres. The
letters are positioned exactly where they appear on an old land reg-
ister plan from the 19th century, with the old spelling »Eibisfeld«.
They also thus correspond to the old typography. Here again we
see Schuster’s characteristic strategy of the paradox, taking the
plan literally, transferring the plan into a kind of sculptural instal-
lation, depicting the plan, as it were, in the real world. Above and
beyond this kind of »joke«, however, this raises questions as to the
fundamental nature of the art work, the work and how it may be
read, historical and current references.

Is this a sculpture at all, or a garden design, and if we assume it
to be a conceptional arrangement, wherein is its massive materiali-
ty rooted? Again, it is the »extended field« of sculpture that
promises a point of approach. At least this makes it clear what
Schuster’s work is not, even if the difference between the overall
view from one of the top-storey windows of the castle or even from
an aeroplane and the view on the ground that is always only partial
that introduces the issue of »extended sculpture«. But here, the
holistic nature of perception is not so much the topic as both letters
are themselves but fragments and because the work does not put its
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MICHAEL SCHUSTER, Projekt Eibisfeld, Luftaufnahme / aerial shot.
Freigegeben vom / approved by BMLV mit / with GZ S90986/20-Recht/2003.



Boot gut 25 Jahre lang am Straßenrand lag. Es handelt sich nicht
um einen beliebigen Gebrauchsartikel, sondern auch hier um einen
Produktionsstandard, wenn auch um einen historischen. Dieser
Prototyp eines Gussbeton-Bootes nach einem damaligen neu-
seeländischen Patent lässt sich heute nur mehr als sinnentleertes
Zeichen lesen, sein aberwitziges Gewicht und schon der Ort seiner
Herstellung, weit vom Meer entfernt, lassen an eine gewisse Hybris
fordistisch-planerischer Ökonomie ebenso wie modernistisch-
brutalistischer Ästhetik denken. Nicht umsonst hat jemand Titanic
daraufgesprayt. Im Kontext anderer Skulpturen, die eine formale
Lesart nahelegen, entpuppt sich das Boot als erratisches Zeichen,
das ohne seine Geschichte letztlich nicht auflösbar erscheint, als
gleichzeitig Einladung und Zurückweisung autonomer Ästhetik
wie spekulativer Interpretation.

Alle drei Arbeiten machen gerade in ihrer großen Unterschiedlich-
keit deutlich, wie Schuster sein Verfahren moduliert und variiert.
Anders als viele der früheren Arbeiten, die Bilder von Kameras und

Colorcheckern, die Spiegel, Antennen oder die Installationen mit
Sonnenkollektoren, weisen sie andere als bloß selbstreferentielle
Inhalte auf. Doch der Zusammenhang der Arbeiten und damit die
Funktion der Inhalte erschließt sich nicht aus diesen Inhalten selbst.
Steinkreis, Katasterplan und Betonboot haben nichts miteinander zu
tun, sie eröffnen keine »ikonografische« Lesart der Arbeiten. In
ihnen liegt allerdings ein referentielles Reservoir begründet, das erst
durch das konsequente methodische Vorgehen Schusters vergleich-
bar wird. Stets geht es um Übertragung, Verschiebung, Transfer.
Bedeutung entsteht im Verfahren, speziell im Verhältnis zu den rea-
lisierenden Arbeitsvorgängen. Die Arbeit am 3D-Programm, die
Arbeit der Zimmerleute und Transporteure bleiben stets wahrnehm-
bar, sie »verschwinden« nicht in der künstlerischen Gestaltung.
Arbeitsteilung wird nicht durch künstlerische Existenz aufgehoben,
sondern bleibt symbolisch lesbar. Schuster bietet daher weder exis-
tenzielle, authentische Erfahrungen noch redet er einer neuen Funk-
tionalisierung im Sinne der produktivistischen Avantgarde das Wort.
Es geht ihm wie in den fotografischen Arbeiten darum, sich zu Gege-
benheiten und Produktionsstandards zu verhalten. Wie schon in den
»Fünf Minuten mit der Tour d’Autriche« von 1981 sind alle seine
Arbeiten letztlich nur über die Einstellung oder Haltung des Künst-
lers zu erschließen, nämlich Kunst als Verfahren parallel zum
modernen Alltag zu verstehen. Gerade der paradoxe Witz seiner
Arbeit macht deutlich, dass die Situationen nicht versöhnt, sondern
in ihren Widersprüchlichkeiten ausgehalten werden wollen.

1 Foto: Liam Blake. © Real Ireland Design Limited.
2 Gemeinschaftsarbeit mit Hartmut Skerbisch, 1980 – 1997. 

Vgl. Camera Austria 3/1980, S. 22; Camera Austria 5/1981, S. 12 – 17; 
Camera Austria 11+12/1983, S. 85 – 91; Camera Austria 13/1984, S. 57 – 58.

3 Mitarbeit: David Auner.
4 Dank an Repro Rögner für die Unterstützung.
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own visuality and the modalities of perception to the fore. It is not
the effect of the work, but its essence as such that is the key ques-
tion. It is about its factual, its absurd existence that first throws any
interpretational approach back to the components of the work. This
is not a symbolic, artistic form of expression that integrates the dif-
ferent levels of materials, processing, design and appearance.
Much could be said about the processing of wood, about 19th cen-
tury land register plans, about the layout of the rest of the castle
park, etc. without saying anything about Schuster’s work. This het-
eronomous aspect, this emphasis of differences, on the other hand,
reveals Schuster’s methodology to be allegorical. The work by the
carpenters and the metalworkers and the commitment of the clients
are among the conditions of the art work, they do not vanish inside
it but rather open up a field of reference in which distinct aesthetic
strategies can still be localised between autonomy and contract art,
between noble conceptional and everyday aesthetics, between
sculpture and associations of »bathing platforms«. These tensions
cannot be resolved here either. 

The concrete boat refrains from any manner of design intervention.
The artistic work itself becomes apprehensible as mere »removal«.
This kind of shift of context, comparable more to the objet trouvé than
to the ready-made, may not only be seen as a gesture, however, but
also as actually heavy, costly work – the transport from Slovenia,
where the boat had lain by the edge of a road for a good twenty-five
years. This is not about just any utility item but rather about a pro-
duction standard, albeit a historical one. Today, this prototype of a
cast concrete boat according to a New Zealand patent can only be
seen as a sign devoid of meaning, its crazy appearance and the very
location of its production, far removed from the sea, remind us of a
certain hubris of Fordian planning economy and modernist, brutalis-
tic aesthetics. Not for nothing has someone sprayed Titanic on it. In
the context of other sculptures suggesting a formal interpretation, the
boat turns out to be an erratic sign that appears unresolvable without
its history, a simultaneous invitation and rejection of autonomous
aesthetics and speculative interpretation.

The great difference of the three works makes it clear how Schuster
modulates and varies his methods. Unlike many of the earlier works,
the pictures of cameras and colour checkers, the mirrors, antennas
or the installations with solar collectors, they exhibit other contents
than mere self-referential ones. Yet the link between the works and
thus the function of the contents cannot be derived from the contents
themselves. The stone circle, the land register plan, and the con-
crete boat have nothing to do with each other, they do not open up
any »iconographic« interpretation of the works. However, there is
rooted in them a referential reservoir that becomes comparable
only by dint of Schuster’s consistent methodical approach. It is
always a matter of transfer and shift. Meaning arises in the process,
specifically in the relation to the implementing work processes.
Work on the 3D program, the work performed by the carpenters and
carriers, always remain perceptible, they do not »vanish« in the
artistic design. The division of work is not cancelled out by the artis-
tic existence but rather remains symbolically legible. Schuster thus
offers neither existential, authentic experiences, nor does he speak
out in favour of a new functionalisation in the sense of the produc-
tivist avant-garde. As in the photographic works, he is concerned
with acting in relation to conditions and production standards. As in
»Fünf Minuten mit der Tour d’Autriche« (five minutes with the Tour
d’Autriche) from 1981, ultimately all his works may only be appre-
hended by way of the artist’s attitude or stance, i.e. by understand-
ing art as a process running parallel to modern everyday life. It is
precisely the paradoxical humour of his work that makes it clear
that the situations do not want to be reconciled but rather endured
with all their contradictions.

(Translation: Richard Watts)

1 Photo: Liam Blake. © Real Ireland Design Limited.
2 Joint work with Hartmut Skerbisch, 1980 – 1997.

Cf. Camera Austria 3/1980, p. 22; Camera Austria 5/1981, pp. 12 – 17; 
Camera Austria 11+12/1983, pp.  85 – 91; Camera Austria 13/1984, pp. 57 – 58.

3 Collaboration: David Auner.
4 Thanks to Repro Rögner for supporting the project.

MICHAEL SCHUSTER, 5 Minuten mit der Tour d’Autriche, 1981. 16 mm Film,
Farbe / colour, Untertitel / subtitles, 5 min. Camera: Hartmut Skerbisch.




