
Michael Schuster

Kleine Lichtgestalt XXI, 2017, Laub auf Papier, 42 x 59,4 cm



mianki. Gallery
Andreas Herrmann
Kalckreuthstraße 15
10777 Berlin

T +49 30 364 327 08
F +49 30 364 327 09
info@mianki.com
www.mianki.com

DE | Die Arbeiten von Michael 
Schuster setzen sich mit der Konser-
vierung und Speicherung von Erin-
nerungen auseinander. Als Vorlagen 
und Ausgangspunkt dienen Foto-
grafien, meist Schnappschüsse, die 
aus seinem privaten Familienalbum 
stammen.

Die Fotografie als bildhafte Umsetzung 
eines vergangenen Zeitpunktes sugge-
riert dem Betrachter Wirklichkeit und 
Gegenwart. Wirklichkeit, weil das Bild 
als naturgetreues Abbild wahrgenommen 
wird und Gegenwart, weil die Fotografie 
einen vergangenen Zeitpunkt zitiert und 
ihn damit neu erlebbar macht.

Bildnerische Reduktionsprozesse der 
Vorlagen sowie die Verwendung von 
Vergänglichkeit suggerierenden Laub-
blätter lösen die Fotografien aus ihrem 
ursprünglichen Kontext heraus. Es ver-
schwinden typische Merkmale wie Grau-
werte, Tonwertabstufungen, Perspektive 
und Raum. 

Die bildgebenden Personen lösen sich 
von ihrer bisherigen Umgebung und ver-
binden sich neu mit der Struktur und der 
Form des Blattes. Mit dem Verschwinden 
der Fotografie verschwindet auch Sub-
jektivität und Intimität. Aus dem flüchti-
gen Moment der Vergangenheit entsteht 
ein Bild: universell, eigenständig und neu 
– befreit von der Versuchung, Gegenwart 
und Realität vorzutäuschen.

EN | The works of Michael Schuster 
address the conservation and re-
tention of memories. Photographs, 
mostly snapshots originating from 
his private family album, serve as 
samples and his starting point.

Photography, as a pictorial realisation of 
a point in the past, suggests reality and 
presence to the viewer. Reality because 
the image is perceived as a natural like-
ness, and presence because photogra-
phy invokes a point in the past and in 
doing so brings it back to life. 

Pictorial reduction processes of the sam-
ples and the use of leaves to suggest the 
past release the photographs from their 
original context. Typical features such as 
greyscale, tonal separation, perspective 
and area disappear. 

The people making the image free them-
selves from their previous environment 
and reconnect with the structure and 
form of the leaf. The disappearance of 
photography will also result in the dis-
appearance of subjectivity and intimacy. 
From a fleeting moment in the past co-
mes an image: universal, independent 
and new – freed from the attempt to fab-
ricate the present and reality.
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