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Mit spielerischem Kalkül
Katja Hoffmann

Florian Schmitts Arbeiten fordern den Betrachter kalkuliert heraus, den Augen nicht zu trauen. Seine 
Fotografien, die in Kölner U-Bahn-Stationen entstanden sind, bezeichnet er selbst als »temporäre 
Interventionen«. Sie irritieren den Blick, da sie Orte, die man im Sinne Marc Augés als »Transiträume« 
bezeichnen kann, bewusst ins Zentrum der fotografischen Inszenierung rücken: Schmitt stört die 
flüchtige Alltagswahrnehmung, die für gewöhnlich an diesen »Orten des Übergangs« nirgendwo in-
nehält, nicht still steht, nicht nachschaut – vielmehr bestimmt der fliegende Wechsel von A nach B die 
Bewegung. Die Fotografien provozieren jedoch genau diese selbstbewusste »Nachschau« mit spiele-
rischem Kalkül, wenn etwa glitzernde Lametta-Stränge in das abstrakte Tableau einer über Eck laufen-
den rot getäfelten Kachelwand akkurat eingepasst werden und die Linienführung der Fugen sowohl 
vertikal als auch horizontal aufnehmen. Das Auge stolpert. Die Alltagswahrnehmung wird markiert, 
dadurch dass ein im Kontrast zur Grundfläche stehendes Material, beinahe lapidar und gleichzeitig 
doch exakt komponiert, in diesen sogenannten »Transiträumen« oder auch »Nicht-Orten« arrangiert 
wird. Die Materialität der hinzugefügten Requisiten erinnert zugleich an popkulturelle Repräsenta-
tionsstrategien: Glanz und Glitter werden dort als ästhetisches Surplus manchmal schriller (Selbst)
Inszenierungen eingesetzt, Trash-Utensilien einer pervertierten Konsumkultur subversiv zelebriert. 
Lametta-Gold und Wimpel-Silber spielen in Schmitts feinsinnig kalkulierten Fotografien aber auch mit 
einer kulturgeschichtlich gewachsenen Kostbarkeitslogik, die man etwa in mittelalterlichen Ikonen 
oder auch religiösen Riten antrifft: Der goldene Nimbus nobilitiert die Figur, der Vorhang verbirgt das 
Allerheiligste. Allerdings veredeln die Arrangements des Künstlers die in der Alltagswahrnehmung 
eher unsichtbaren Orte nur bei einem ersten, bei einem flüchtigen Blick – mit dem zweiten wird 
die subversiv-ironische Geste pointiert: nämlich dann, wenn sich die eigentliche Materialität dem 
Auge des Betrachters erschließt, wenn sich zeigt, dass der Vorhang nichts sakralisiert, nichts Heiliges 
verbirgt, sondern – ganz profan – eine funktionale Metalltür signiert, wenn deutlich wird, dass die 
Verwandlung des Ortes auf einem billigen Massenprodukt kapitalistischer Konsumkultur basiert. Die 
Welt erscheint als eine sinnentleerte und zugleich fügt die Markierung dem Ort eine neue, eine sub-
jektive Bedeutung hinzu. 
Schmitt schöpft einerseits aus einem kunstgeschichtlichen Formenrepertoire aber auch aus Bildphä-
nomenen der Popkultur ohne in diesen Bezugssystemen eindeutig aufzugehen. » Remix« als künstle-
rische Strategie der Aneignung und Aufnahme, Vermischung und Überlagerung von Bildelementen, 
die innerhalb der visuellen Kulturen zirkulieren, bestimmt sein Verfahren. Das Spiel mit „primary struc-
tures“, wie der US-amerikanische Minimalismus die Reduktion auf formale Grundstrukturen bezeich-
nete, prägt die Arbeiten des Künstlers ebenso wie Referenzen auf fotografische Positionen der 1920er 
Jahre. Unkonventionelle Blickperspektiven, aber auch Schmitts frühe beinahe bühnenartig arrangier-
te Fotografien erinnern in ihrer klaren formalen Anlage an Inszenierungsstrategien des russischen 
Konstruktivismus oder des Bauhauses, denkt man etwa an Rodtschenko oder Moholy-Nagy. Hinge-
gen konterkarieren die Neon-Farbgebungen oder auch farbliche Kompositionen aus Pink-Rosa-Gelb, 
ebenso wie die Verwendung etwa von Regenbogenfolien die von formaler Strenge geprägten ästhe-
tischen Referenzen auf die 1920er Jahre und rufen Assoziationen zu Eighties-Trash-Bildwelten auf. 
In den für die Fotografie arrangierten Tape-Installationen im öffentlichen Raum wird beispielsweise 
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With playful calculation
Katja Hoffmann

Florian Schmitt’s works are a calculated challenge for the viewer not to believe his or her eyes. He himself 
refers to his photographs, taken in underground stations in Cologne, as “temporary interventions”. They 
confound the eye, for they consciously make places that can be described as “transit spaces” in terms of 
Marc Augés the focus of photographic staging: Schmitt disturbs our fleeting everyday perception, which 
for the most part doesn’t pause, stand still, look at these “places of transition” – on the contrary, all mo-
vement is determined by the flying change from A to B. However, the photographs provoke precisely this 
process of consciously “looking” with playful calculation, for instance, when sparkling strands of tinsel 
are accurately fitted into the abstract tableau of two meeting red tiled walls and follow the vertical and 
horizontal lines of the joints. The eye stumbles. Our everyday perception is highlighted by the fact that 
a material that contrasts with the background surface is arranged, almost casually and yet carefully 
composed, in these so-called “transit spaces” and “non-places”. At the same time, the materiality of the 
added props is evocative of pop culture strategies of representation where glitz and sparkle are used as 
an aesthetic surplus in sometimes shrill (self-)staging; trash utensils of a perverted consumer culture are 
subversively celebrated.
In Schmitt’s subtly calculated photographs, tinsel gold and streamer silver also play with a logic of value 
that has evolved in the course of cultural history and which we encounter in medieval icons and religious 
rites: the golden halo ennobles the wearer, the curtain conceals the inner sanctum. However, it is only 
on the first, fleeting glance that the artist’s arrangements enhance our everyday perception of almost 
invisible places – on the second glance the subversive, ironic gesture is emphasized: namely when the 
actual materiality is revealed to the spectator, when it becomes apparent that the curtain isn’t concealing 
anything sacred, anything holy, but rather – quite profanely – marking a functional metal door; when 
it becomes clear that the transformation of the place is based on a cheap mass product of capitalist 
consumer culture. The world seems meaningless and at the same time the marking of a place gives it a 
new, subjective meaning.
On the one hand, Schmitt draws from a cultural historical repertoire of forms but also from pictorial 
phenomena of pop culture without a clear affiliation to its systems of reference. “Remix” – an artistic 
strategy of appropriation and assimilation, of blending and layering pictorial elements that circulate 
within the visual cultures – determines his process. The play with “primary structures”, a term coined by 
the minimalist movement in the U.S.A. to describe their reduction of form and material, characterises 
the artist’s works, just as references to photographic positions of the 1920s do. Schmitt’s unconventional 
visual perspectives, but also his earlier almost stage-like arranged photographs with their precise formal 
structure, are evocative of staging strategies found in Russian constructivism and the Bauhaus movement, 
calling to mind names like Rodchenko and Moholy-Nagy. However, Schmitt’s neon colour schemes, chro-
matic compositions of pink and yellow as well as the use of rainbow-coloured film contradict the formally 
stringent aesthetic references to the 1920s, invoking associations with pictorial worlds of eighties trash.
In the tape installations he arranges in public space for his photographs, for instance, the earnestness 
and stringency of constructivist compositions are transferred to an everyday “non-place” and ironically 
broken. Once again, Schmitt’s choice of form and colour play with the aesthetic standards of public 
space: complimentary contrasts, neon pink or green as well as the conscious crossing of purely vertical or 
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die Ernsthaftigkeit und Strenge konstruktivistischer Kompositionen in einen alltäglichen »Un-Ort« 
überführt und ironisch gebrochen. Schmitts Farb- und Formgebungen spielen hier erneut mit den 
ästhetischen Vorgaben des öffentlichen Raumes: Komplementärkontraste, pinke oder grüne Neonfar-
ben ebenso wie die bewusste Kreuzung einer rein vertikalen bzw. horizontalen Kachelung konterka-
rieren das architektonische Raster und die Kolorierung der U-Bahnstationen. 
Neben den Fotografien im öffentlichen Raum, zeichnet sich Schmitts künstlerisches Verfahren au-
ßerdem durch die Arbeit im Studio bzw. Atelier aus: Hier entwirft er fragmentarische Modelle aus 
Alltagsmaterialien ebenso wie aus selbst erstellten Fotos und arrangiert sie zu häufig abstrakten, 
miniaturartigen Bildwelten, in denen die räumlichen Relationen verloren gehen. Manchmal scheint 
die Schwerkraft der Dingwelt aufgehoben, die Koordinaten von „oben“ und „unten“ gehen verloren. 
Allerdings entsteht erst durch die Linse der fotografischen Apparatur ein komponiertes Bildganzes. 
Beobachtet man Schmitt beim Arrangieren seiner fotografischen Szenarien, dann besteht die Arbeit 
vor allem darin, Fragmente aus Pappe, Schnipseln und Alltagsutensilien, manchmal auch aus Spie-
geln, exakt zu positionieren. Die Kamera wird dann bedacht in Stellung gebracht, so dass eine bis ins 
Detail arrangierte Bildkomposition im gewählten Ausschnitt entsteht. Was vermeintlich wie ein rein 
durch digitale Bildbearbeitung produziertes Szenario aussieht, ist zu allererst kalkuliertes Handwerk. 
Schmitts Arbeiten verraten bei intensiver Betrachtung etwas von ihrem Entstehungsprozess und of-
fenbaren, dass das künstlerische Verfahren nicht allein von perfektionistischen Kalkül getrieben ist, 
sondern immer wieder den spielerischen Umgang mit Material und Apparatur sucht sowie dem Zufall 
Raum gibt: etwa dann, wenn Schnittkanten von Pappen sich im Bild beinahe unscheinbar aufwölben, 
die Linienführung einer Kachelkomposition mit Bleistift lapidar weitergezeichnet wird und unvermit-
telt in einem unbestimmbaren weißen Raum endet, wenn Pappkartons ausfransen oder ein Schatten 
etwas über die miniaturartige Beschaffenheit des Raumes preisgibt. Die Abweichung von der all-
täglichen Wahrnehmung wird auch hier inszeniert. Mediale Wahrnehmungsverhältnisse, räumliche 
Koordinaten, materielle Gegebenheiten gehen nicht bruchlos im ersten Seheindruck auf: der zweite 
Blick, die Nachschau ist gefordert. Das ist dann wieder Kalkül.
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horizontal tiling contradict the architectural grid and colour-scheme of the underground stations.
In addition to his photographs in public space, Schmitt’s artistic process is characterised by his work in the 
studio or atelier: here, he constructs fragmented models from everyday materials and photographs he has 
taken, often arranging these to form miniature abstract pictorial worlds in which all spatial relationships 
are lost. Sometimes the laws of gravity in the world of things seem to be suspended; the coordinates 
of “up” and “down” no longer exist. It is only through the lens of the photographic apparatus that the 
composed pictorial whole is created. If you watch Schmitt arranging his photographic scenarios, his work 
primarily entails the exact positioning of fragments and snippets of card and everyday utensils, and so-
metimes of mirrors. The camera is then carefully positioned creating a composition that is arranged down 
to the smallest detail. What at first seems to be a scenario produced purely by digital editing is in fact the 
result of calculated handwork. On closer examination, Schmitt’s works betray something of the process 
of their making and reveal that his artistic process is not only driven by perfectionist calculation but is 
constantly in search of playful methods of handling materials and equipment as well as allowing room 
for chance: for example, when cut edges of cardboard rise up almost inconspicuously in the picture or 
the lines of a tile composition are casually continued with a pencil only to end abruptly in an indefinable 
white space; when the edges of a cardboard box become tattered or a shadow divulges something about 
the miniature-like properties of the space. The deviation from everyday perception is staged here too. The 
perceptual relationships of media, spatial coordinates, material properties don’t become obvious on the 
first glance: a second look, a closer inspection is required. Once again, this is calculation.



Photographs

2/3  from “ephemeral” · Ebertplatz III, Cologne, 13 x 18 cm, inkjet print, 2014
5  Neusser Straße/Gürtel · Lohsestraße, Cologne, each 13 x 18 cm, inkjet print, 2014
6/7  from “City/Underground” · Kalk Post, Cologne, 13,95 x 21 cm, inkjet print, 2014
9  Appellhofplatz · Ebertplatz II, Cologne, each 13,95 x 21 cm, inkjet print, 2013/2014
10/11  Underground-Construction II, 60 x 80 cm, inkjet print, 2015
13  La bouche de métro, 120 x 79,85 cm, inkjet print 2015
14/15  Rudolfplatz I, 26 x 39,15 cm, inkjet print, 2015
17  Rudolfplatz II/III, each 26 x 39,15 cm, inkjet print, 2015
18/19  untitled (chair), 45 x 67,75 cm, inkjet print, 2013
21  CMY Tape II-IV, video projection, dimensions variable, 2014
23-27  from “Photographic reCONSTRUCTIONS” 
23/25  Object-Construction-01 · Object-Construction-02, each 48,3 x 32,0 cm, 2012
27  Construction SLG 12 · Construction SLG 12-3, each 50 x 75 cm, inkjet print, 2012
28/29  Space Lines Surface, 60 x 90 cm, inkjet print, 2011
Cover  Colour Space I/IV, each 42,0 x 29,7 cm, inkjet print, 2014

Abbildungen

2/3  aus „ephemer“ · Ebertplatz III, Köln, 13 x 18 cm, Inkjetprint, 2014
5  Neusser Straße/Gürtel · Lohsestraße, Köln, je 13 x 18 cm, Inkjetprint, 2014
6/7  aus „Stadt/U-Bahn“ · Kalk Post, Köln, 13,95 x 21 cm, Inkjetprint, 2014
9  Appellhofplatz · Ebertplatz II, Köln, je 13,95 x 21 cm, Inkjetprint, 2013/2014
10/11  U-Bahn-Konstruktion II,  60 x 80 cm, Inkjetprint, 2015
13  La bouche de métro, 120 x 79,85 cm, Injektprint 2015
14/15  Rudolfplatz I, 26 x 39,15 cm, Inkjetprint, 2015
17  Rudolfplatz II/III, je 26 x 39,15 cm, Inkjetprint, 2015
18/19  untitled (Stuhl), 45 x 67,75 cm, Inkjetprint, 2013
21  CMYTape II-IV, Beamer-Projektion, Größe variabel, 2014
23-27  aus „Fotografische reKONSTRUKTIONEN“ 
23/25  Objekt-Konstruktion-01 · Objekt-Konstruktion-02, je 48,3 x 32,0 cm, 2012
27  Konstruktion SLG 12 · Konstruktion SLG 12-3, je 50 x 75 cm, Inkjetprint, 2012
28/29  Raumlinienfläche, 60 x 90 cm, Inkjetprint, 2011
Umschlag  Farbraum I/IV, je 42,0 x 29,7 cm, Inkjetprint, 2014 

Florian Schmitt

Geboren 1980 in Mainz, studierte an der Universität Siegen Kunst mit den Schwerpunkten Fotografie 
und Bildhauerei. Schmitt ist seit 2013 künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter in der künstlerischen 
Fotografie bei Prof. Uschi Huber an der Universität Siegen. 
Einzel- und Gruppenausstellungen (Auswahl): 5x3, Kunstraum Düsseldorf |  RAUM, Büro für Brauch-
barkeit, Köln | JungArt, Berlin u.a.
2014 war er Mitbegründer des Atelier- und Projektraumes UNION in Köln.
 
www.schmittflorian.de
www.union60sechs.de

Florian Schmitt

Born in Mainz in 1980, Schmitt studied art at the University of Siegen majoring in photography and 
sculpture. Since 2013, he has been research assistant for art photography under Prof. Uschi Huber at the 
University of Siegen. 
Solo and group exhibitions (selection): 5x3, Kunstraum Düsseldorf | RAUM, Büro für Brauchbarkeit, 
Cologne | JungArt, Berlin
In 2014, he co-founded the studio and project space UNION in Cologne.

www.schmittflorian.de
www.union60sechs.de
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