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künstlerischen Galerie "Eesti Kunstigalerie". Dank dieser Tätigkeit 
wurde sie in der Kunstszene sehr bekannt. Den Schwerpunkt ihrer 

Interessen legte sie auf die moderne, insbesondere auf die avantgardistische Malerei. In der 
komplizierten politischen und ideologischen Lage Ende der achtziger und Anfang der neunziger 
Jahre förderte sie nicht nur einzelne, talentierte Künstler, deren  Namen später sehr bekannt 
wurden, sondern auch ganze Gruppen und Richtungen, die sich mühsam ihren Weg in der Kunst 
in Estland, Russland, Weißrussland usw. bahnten. Sie organisierte Ausstellungen im Ausland, und 
so machten sich ausländische Zuschauer (darunter auch die deutschen) bekannt mit der estnischen 
und russischen Kunst und die Bewohner von Estland sahen die modernen Künstler Deutschlands. 
Sie war auch Initiatorin und Gründerin des Kunstvereins "Organisation des kulturellen 
Austausches" (OKO).  
Seit Mai 1997 führt Ninel Ziterova  ein aktives Leben in Hamburg: sie organisiert Ausstellungen 
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DAS GEHEIMNISVOLLE ZEICHEN DES WESENTLICHEN  

Bildhafte Fotografie von Igor Muster  

"Es gibt keine Grenzen zwischen dir und dem Gegenstand, 
der dir am Herzen liegt; es gibt keine Entfernung zwischen 
dir und Dingen, die fern von dir sind. Alle Dinge: kleinste 
und größte, niedrige und erhabene sind in dir präsent. Eine 
einzelne Bewegung des Geistes enthält alle Gesetze des 
Lebens. Ein einzelner Wassertropfen offenbart Geheimnisse 
des unendlichen Ozeans."  

Gibran Khalil Gibran  

Stimmen der Realität

Ich bin professionelle Kunsthistorikerin mit langjähriger Berufserfahrung. Und jedes Mal, wenn ich über 
Künstler schreibe, stoße ich auf die gleiche Schwierigkeit: "Warum soll man über etwas sprechen, worüber 
man scheinbar nicht reden muss, – alles ist schon vom Künstler in seinem Werk gesagt worden und so, dass 
das Geheimnis, diese ewige Kunstgefährtin, aufrecht erhalten wird?" Dieses Geheimnis spürst du mit dem 
siebten Gefühl; es ist faszinierend und anziehend und man möchte darin eindringen und das Geheimnis 
verraten. Versuchst du es aber zu entschlüsseln und zu erklären, so zerfällt alles und du wirst danach 
traurig. Das Geheimnis, das dich eben mit seiner feinen Schönheit und Unerreichbarkeit herangelockt hat, 
verschwindet plötzlich und hinterlässt in deiner Seele Enttäuschung und ein Gefühl des Verlustes. Ob es 
sich lohnt, ein Kunstwerk zu verstehen, wie wir dies immer (oder fast immer) zu machen versuchen? Wäre 
es nicht besser, sich einfach der Kontemplation hinzugeben und mit Gefühl und Herz in das  
Geheimnisvolle einzudringen, damit man das Verborgene und Unerkannte spürt, was der Künstler selbst 
nicht formulieren kann und was seinem inneren Sehen als Erkenntnis offenbart wird. Es gibt keine 
Antwort....  
Es ist noch erstaunlicher, dass man Formen, Linien und Farben dieses Geheimnisses mit hochtechnischen 
Mitteln und Fotos (Kamera und Computer) im konkreten Fall erreichen kann. Dies wird nicht mit Öl- und 
Aquarellfarben eines Pinselmalers erreicht. Die Magie dieser Farben so wie auch die des musikalischen 
Tons enthält eine besondere Empfindlichkeit zur Schaffung der Harmonie. Einfach gesagt, wir haben hier 
mit einem intellektuellen Künstler zu tun, der neue Technologien im Bereich der Fotokunst beherrscht, aber 
sie für ästhetische Ziele verwendet.  
Der Fotokunst ist in unserer Zeit scheinbar alles (oder fast alles) zugänglich, wie im konkreten Fall in der 
Kunst von Igor Muster, sogar die farbliche Grafik oder die malerische Fotografie, deren Begriff 
konventionell genannt werden kann, aber er entspricht den schöpferischen Ergebnissen des Künstlers in 
den letzten Jahren am meisten. Als sich die Fotografie am Anfang des XX. Jahrhunderts immer weiter 
verbreitete, kamen traditionelle Künstler, Maler und Grafiker, die als Chronisten des Alltags, der Mode und 
der äußerlichen Merkmale der Epoche das Leben schilderten, zur Erkenntnis, dass sie im Vergleich zur 
Fotografie nicht mehr im Stande waren, die Positionen der beschreibenden Kunst zu bewahren (und die 
Entstehung des Kinos verdarb dieser Kunst jegliche Möglichkeiten, "der Spiegel des Lebens" zu bleiben.) 
Dieser Fakt wurde zu einem der Gründe, warum sich die Künstler immer häufiger von der Übertragung der 
äußerlichen Naturmerkmale zum Begreifen ihrer innerlichen Eigenschaften hinwendeten und formale 
Verfahren, die nach ihrem Anschein nur aus der Besonderheit der bildenden Kunst ausgingen, benutzten. 
(Selbst der Begriff der Darstellung änderte sich in den des Ausdrucks der formalen Verfahren.) Im Laufe 
des XX. Jahrhunderts wechselte eine formale Kunstrichtung die andere ab – von Cézanne zum Kubismus, 
Futurismus usw. bis zum abstrakten Expressionismus, in dem schon keine Verbindung mit der realen Natur 
blieb, – nur Farbformen, Linien und Farbflecke. Wie es schien, verstärkten avantgardistische Künstler vom 
Anfang des Jahrhunderts das Recht der Malerei auf ausdrucksvolle Möglichkeiten. Gesetze und Rechte 
dieser Kunst wurden in den entsprechenden Programmen und Manifesten angekündigt. Und diese 
Möglichkeiten blieben in der bildenden Kunst (vor allem in der Malerei) das "eigene Territorium" für viele 
Jahre.
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Die Fotografie behielt hauptsächlich ihre dokumentarisch-fixierende Rolle und es ist bis heute schwierig, 
sich unser Leben ohne diese informative Fotografie, die jedes alltägliche Ereignis festhält, vorzustellen. 
Aber auch die Fotografie strebte danach, als eigenständige Kunstform anerkannt zu werden,  und benutzte 
oft die formalen Methoden und Verfahren, die sie der Malerei und Grafik entlehnte. (Offen gesagt, muss 
man erwähnen, dass auch die Fotografie besonders in den Nachkriegsjahren einen bedeutenden Einfluss auf 
die bildende Kunst hatte. Daraus entstanden zum Beispiel solche Richtungen in der Malerei wie der 
Fotorealismus und die Pop–Art mit ihren fotografisch-realistischen Ausbildungen der Formen.)  
Dieser Exkurs in "die Geschichte des Themas" ist nicht zufällig, sonst könnten wir das Phänomen der 
Kunst von Igor Muster, der den Entwicklungsweg von der sogenannten realistischen Fotografie bis zur 
halbabstrakten und abstrakten gemacht hat, nicht verstehen.  
Einige Jahre arbeitete er mit äußerst realistischer, die Natur und Ereignisse fixierender Fotografie. Aber er 
zeigte sich auch hier als fähiger Meister, der in einer momentanen, in einer Sekunde aufgenommenen Szene 
das Sujet sehen konnte, in dem die verallgemeinernde Vorstellung vom Leben, seinen Schwierigkeiten und 
die Vielfalt durch das menschliche Gesicht, das architektonische oder sachliche Fragment, durch das ein 
landschaftliches Motiv übermittelt wird.  
Die Fotografien dieser Zeitperiode sind begrifflich, ihr Inhalt ist nicht ausgedacht, er ist direkt aus dem 
Leben gegriffen, aber alle Details, das Licht-und-Schatten-Spiel, die Beschaffenheit und die Komposition, 
sind vom Autor zu einem Ganzen vereint, damit man in den Arbeiten die bestimmte Idee, den 
metaphorisch-vieldeutigen Inhalt erkennt.  
Igor Muster ist kein Chronist sondern ein Fotokünstler. Aber seine Aufnahmen und ihr Inhalt werden nicht 
inszeniert, sondern ausgesucht und fast im Vorübergehen festgehalten: vorbeilaufende Passanten, ihre 
Gesichter und Mimik, ihre Gesten, ihr Gang, ihre Haltung, eine überraschende Kopfdrehung, ein Blick – 
alles offenbart sich augenblicklich dem Künstler: das innere Leben des Menschen, seine Stimmung und 
seine Probleme.  
Ein Augenblick, die Kamera knipst – der Passant ist schon verschwunden, aber sein Porträt ist jetzt kein 
Fakt der Natur mehr, sondern ein Fakt der Kunst; man kann darin die innere Welt des Menschen, seinen 
Seelenzustand, seinen Geist und sein Schicksal, welches häufig ein dramatisches ist, erblicken.  
Durch den aufmerksam wahrnehmenden Blick des Künstlers wird ein Gegenstand, zum Beispiel eine 
Straßenszene, ein architektonisches oder ein landschaftliches Motiv, also ein Fragment des Lebens in eine 
Geschichte verwandelt; die Gestalten können vom Zuschauer ersonnen werden und entwickeln sich in Zeit 
und Raum.  
Das Stadtmilieu mit seiner Vielfalt und Dynamik, mit seinen inhaltsvollen Eindrücken und sozialen 
Kontrasten zieht die Aufmerksamkeit des Fotographen auf sich.  
Das Foto von einem gutsituierten, selbstzufriedenen, sozusagen "zugeknöpften" Bürger, der einen 
Spaziergang im Park macht und mit seiner ganzen Haltung die Zugehörigkeit zu den "Herren des Lebens" 
personifiziert, wechselt sich mit einer die Seele berührenden Szene ab, wo sich die einsame, gebeugte Figur 
einer alten Frau das Schaufenster eines Cafes, gefüllt mit vielen Leckereien, ansieht und weiß, dass sie die 
nie probieren kann. Die Menschenmenge der irgendwohin eilenden Passanten mit verschlossenen und 
entfremdeten Gesichtsausdrücken, die Gesichter der Armen und Obdachlosen mit eingefallenen Wangen 
und gehetzten Augen....  
Manchmal wird das menschliche Gesicht in eine Maske verwandelt und manchmal wird umgekehrt die 
Gipsmaske, die er im Fenster eines Altgebäudes oder eines Malerateliers gesehen hat, zu einem 
menschlichen, sich nach Freiheit sehnenden Gesicht.  
Der Künstler liebt Schatten auf den Brücken, Wände alter feuchter Gebäude mit abbröckelndem Putz und 
mit Graffitispuren darauf, mit Fetzen irgendwelcher Werbeposter oder Kinderzeichnungen. Er sieht in die 
ungepflegten Hinterhöfe und die unterirdischen Übergänge, in die vergitterten Fenster und Fensterläden 
hinein. Und überall sieht er menschliches Leben: Liebe, Kummer, Einsamkeit, Hoffnung, Bedenken, 
Trauer....  
Die Arbeiten von Igor Muster sind sehr menschlich, in ihnen findet sich viel Herz und Seele und nicht nur 
von Menschen, sondern auch von Tieren, den "jüngeren Brüdern": Hunde, Katzen, Vögel....  
Dabei bleibt Igor Muster unsentimental, seine Fotos von Kindern, Alten und Tieren sind mit einer weisen 
Lebenseinstellung erfüllt. Sie enthalten viel Wärme und liebevollen Humor.  
Jede seiner Arbeiten dieser Zeit braucht das langsame Herandenken, das nachdenkliche Einleben in die 
Gestalt, dann öffnen sich sowohl der ideelle Inhalt und die Gestaltenphilosophie als auch ihr ästhetisches 
Niveau. Bei allen gezeigten alltäglichen Motiven und Szenen, bei der scheinbaren Einfachheit und sogar 
den sparsamen Formen und Verfahren ist das ästhetische Niveau dieser Arbeiten sehr hoch.  
Alle Fotografien dieser Zeitperiode sind schwarzweiß, der grafische Anfang ist in ihnen betont, sie locken 
an mit der Deutlichkeit der Kompositionsrhythmen, die anhand der schwarzen und weißen Flächen, der 
Licht-und-Schattenkontraste, der Entgegenstellung von Linien und Umfang und einer erstaunlichen Vielfalt 
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an Techniken geschaffen werden. Im Rahmen der Schwarzweißfotografie verwendet er häufig vielfältige 
Ton-in-Ton-Übergänge: silbergraue Lichtstellen auf dem Wasser; nebelige Weiten von Landschaften, 
gesättigt mit der feuchten und für den Norden üblichen Luft; weißliche Wolken, weiße Mönchkleidung mit 
im Wind verwehten Falten; von ständiger Feuchtigkeit grauschmutzige Hauswände, die sich an Kanälen 
entlang nebeneinander drängen.  
Das Objektiv der Kamera fängt das Momentane ein und verwandelt es in Ewiges. "Bleib’ bestehen, 
Augenblick, du bist wunderschön!" Wunderschön sind die Gesichter der Verliebten, die Arm in Arm am 
Ufer des vereisten Flusses stillstehen; wunderschön ist ein altes Paar, das auf einer Bank am Rathaus tief 
versunken sitzt, als ob es sein vergangenes Leben neu erlebt. Man kann die einsame Figur eines Priesters 
im schwarzen Gewand nicht vergessen, der aus irgendeinem Grund ganz allein am leeren Strand des 
Meeres ist. Er hat einen schnellen, breiten Schritt, aber es scheint, dass er ins Grübeln über die Ewigkeit 
vertieft ist.
Natürlich findet jeder Zuschauer in den Arbeiten von Igor Muster etwas Eigenes, das mit seinen 
Vorstellungen und seiner künstlerischen Erfahrung zusammenhängt. Die Kompositionen des Künstlers sind 
metaphorisch, vieldeutig und assoziativ. Eben darin besteht ihr inhaltlicher Wert, untrennbar von ihrer 
hohen künstlerischen Qualität. Diese Fotografien wurden im Laufe von zwanzig Jahren (von 1982 bis 
2002) in verschiedenen Städten gemacht: Hamburg, Paris, New York, Moskau, Jerusalem.... Aus dem 
Kaleidoskop der Eindrücke entsteht ein ganzheitlicher Blick des Künstlers auf die Welt – kompliziert, 
widerspruchsvoll und wunderschön in seiner Vielfalt. (2003 wurde ein Fotoalbum mit den Aufnahmen 
jener Zeit im Rigas Verlag "BSF" veröffentlicht.)  

Schweigende Spur der Unendlichkeit oder  
"Topographie des Versteckten"

In letzter Zeit wechselte Igor Muster von der alltäglichen, festhaltenden, konzeptuellen Fotografie immer 
mehr zur gegenstandslosen, abstrakten oder halbabstrakten Kunst. Dieser Übergang geschah allmählich: 
einige derartige Arbeiten kamen in sein Album, fielen aber wegen ihrer Ungewöhnlichkeit aus dem übrigen 
Kontext heraus. Jetzt dominiert diese metaphysisch-abstrakte Linie der Kunst sein Schaffen. Die von ihm 
gesehene Gestalt hinter der Realität der konkreten Form oder Umwelt verwandelt sich in ein Symbol, fast 
wie ein Zeichen, das etwas Jenseitiges, Irreales, Gespanntes, dramatische und sogar tragische Kontraste 
darstellt. Das ist das Innenleben mit dem Atem, der Seele, dem Geist des Jenseits, die alle in konkreter 
Form leben, ihre Spur darin hinterlassen und sich der Außenwelt nur dem scharfen und achtsamen Blick 
offenbaren: "Wer Augen hat, wird auch sehen..."  
Ich hatte das Glück, einige Male den Fotokünstler in der Stadt zu begleiten und zu beobachten, wie er sieht 
und arbeitet. Ob das "Arbeit" ist? Das ist die innerliche Bereitschaft, auf die uns hinterlassene Spur von 
jemandem oder von etwas zu reagieren, hinter der Geheimnis, Rätsel und die Phantasie anregende Signale 
stehen. Und dann werden deine Vision, Intuition und Phantasie angeregt, du akkumulierst seine Energie 
und seine Ideen und das "dritte Auge" öffnet sich bei dir wie auch beim Künstler. Und du siehst auf dem 
Giebeldach des Gebäudes in der Innenstadt von Hamburg die Skulpturfiguren von Mann und Frau, die sich 
in den Strahlen des Sonnenuntergangs in die im Himmel schwebenden Personen von Meister und Margarita 
aus dem berühmten Roman von M. Bulgakow verwandeln. Und du siehst in den Silberblicken auf der 
Wasserfläche des Kanals die Widerspiegelung des Kosmos und spürst seinen Atem...  
Jedem von uns wohnt diese schöpferische, konstruktive Grundlage  von Kindheit an inne, man muss sie nur 
in sich erwecken. So mir wird klar, wie die Gestalten von Igor Muster voller Schönheit, Aufregung und 
Geheimnis auf der Grundlage einer realen Natur entstehen. Auf der vom Wind und Unwetter 
abbröckelnden Wand sieht er eine phantastische Silhouette des im Himmel schwebenden Vogels und in der 
Regenpfütze auf dem Asphalt – ein göttliches Antlitz. (So hat die Kunsthistorikerin den geheimnisvollen 
Schleier der Kunst des Meisters gelüftet!)  
"Ich sehe", sagt der Künstler, "und man braucht nichts mehr hinzufügen. Alles ist ein Zufall und kein Zufall 
ist zufällig. Und wie sagte der Poet: "Aller Schrecken ist eine Handvoll Asche und unter den Füßen liegt 
auch der Himmel."  
Der bekannte russische Künstler vom Anfang des XX. Jahrhunderts Alexander Rodtschenko, Avantgardist, 
Experimentator und Entdecker auf dem Gebiet der Fotografie, verglich sich mit Kolumbus, der "kein 
Schriftsteller und kein Philosoph war, sondern nur ein Entdecker neuer Länder." Und er fügte hinzu: "In 
unserer sichtbaren Welt existieren andere Welten, die sich dir öffnen...." Die äußere Erscheinung der 
Realität ist oft langweilig und stumm und das Leben, gefüllt mit erstaunlicher Tiefe und Energie, ist das, 
was im Innern, in jener anderen Realität geschieht. Der wahre Künstler ist derjenige, der nicht die äußere, 
sondern die innere Realität sieht.  



8



9



10



11

Igor Muster bemerkt das, was wir in der Hektik des Alltags nicht bemerken und eröffnet unserem Blick 
eine neue innere Form des Daseins: in jeder materiellen Form, in ihrem beliebigen Fragment herrscht das 
pulsierende Leben, das seelische Zittern, das Streben des Geistes, sich von der gewöhnlichen Hülle zu 
befreien und in seiner wahren Realität zu erscheinen, die sich nur dem sehenden Auge, dem fühlenden 
Herzen und dem hörenden Ohr offenbart. Das ist das Credo des Künstlers. Der Künstler hält nur das fest.  
25 Jahre ernsthafter Arbeit in der Fotokunst und Streben nach Eindringen in das Wesentliche des 
menschlichen Lebens, der Dinge und Erscheinungen, schärften den Blick von Igor Muster sehr. In seiner 
Kunst dominiert jetzt die innere, tiefe Sicht, die in die metaphysische oder "parallele Realität" eindringt, 
d.h. ins Reale hinter dem Realen, ins Reale "jenseits des Daseins". Igor Muster konstatiert selbst: "Ich sehe 
die von einer unsichtbaren Hand aufgetragene topographische Karte der physischen Realität, durch die man 
in ihren verborgenen Raum durchdringen kann."  
Er sucht und findet, aber es kommen Momente, wie er selbst sagt, dass er zu spüren beginnt, dass die Welt 
auf ihn schaut und nicht nur er auf sie; die Realität sucht ihn selbst, beobachtet ihn und öffnet sich ihm von 
einer bis jetzt unbekannten und unerwarteten Seite. Eindrücke und Signale, die von nützlich-urbanistischen 
Formen ausgehen, werden von ihm in einer neuen künstlerische Form, vielleicht mehr in einer Formel, 
einem Symbol oder einem Zeichen, verwirklicht.  
Der schöpferische Willen des Künstlers verändert die Materie und befreit ihr geistiges Wesen. Das 
städtische Milieu – diese "zweite Natur" – wird von ihm nicht einfach ästhetisiert. Gefüllt mit dem 
kosmischen Geist, lebt es, atmet und vibriert. Wenn der Mensch in Kontakt mit diesen Arbeiten kommt, 
fühlt er sich als Teil des Kosmos, den merkwürdige, interplanetarische Wesen besiedeln, und wo die 
erstaunlichen Landschaften aus dem Raum in die Ewigkeit der Zeit übergehen.... Diese Arbeiten wie auch 
vorige haben keinen Namen. Jeder Zuschauer ist frei, sich mit seiner Einbildungskraft und Intuition in die 
metaphysisch-komplizierte und erhabene Welt zu vertiefen und sich vom materiellen Drang loszureißen.  
Die malerisch-grafische Gestaltendarstellung und nicht die deskriptive, die mit den Realitäten des Alltags 
verbunden ist, wurde zum Ziel dieser Periode in Igor Musters künstlerischem Schaffen. Als er von der 
gegenständlichen Fotografie zur malerischen Fotografiekunst überging, erlangte er schöpferische Freiheit. 
Die gegenstandslose (abstrakte oder halbabstrakte) Fotografiekunst, die jeden "literarischen Inhalt" verlor, 
steigerte die künstlerische Qualität der Werke. Diese Qualität wurde bedeutend wichtiger als der Inhalt, die 
Idee oder die Konzeption.  
Der Fotokünstler ist in der Fotografie immer auf der Suche nach malerischen Möglichkeiten. In seinem 
Schaffen werden malerische Licht-Schatten- und Technikeffekte immer raffinierter, ihre 
Übereinanderlegung und Entgegensetzung verleihen den Arbeiten, von denen viele eine dramatische und 
häufiger eine tragische Schattierung tragen, eine erstaunliche Spannung. Die daraus strahlende geistig-
psychische Energie wird dank der Farbe und der feinen Tonübergänge noch verstärkt. In der Regel verfügt 
die Komposition über einen Maßstabcharakter und bringt das Gefühl eines grenzenlosen Kosmos in die 
Arbeiten. Jedes Element der Form kommt mit anderen in eine enge Wechselwirkung und schließt sich in 
das Einheitliche und Ganze, das mit erhöhter Dynamik ausgeführt ist. Das alles verleiht den Arbeiten von I. 
Muster eine scharf umrissene Symphonie.  
Der Poet Andres Vidal sagte über sein Schaffen folgendes: " uster ist dem Wanderer in einer urbanen 
Wüste ähnlich, dem sich aus irgendwelchen Fragmenten und Zufälligkeiten etwas eröffnet. Er lehrt uns, mit 
den Augen zu hören, dem Rhythmus des Lichts dort zu horchen, wo Bildern Melodien entsprechen. Seine 
Arbeiten sind dort visionär und musikalisch zugleich, wo die Stille zu murmeln beginnt."  
Solche Kunst gibt dem Künstler große Möglichkeiten und den Freiraum für neue Entdeckungen. Immer 
deutlicher wird die Verbindung seines Schaffens mit der gegenwärtigen bildenden Kunst. Die Neigung zum 
Experimentieren im Bereich von Form und Farbe taucht in seinen abstrakten Arbeiten am häufigsten auf.  
Das Endergebnis wird minimal mit dem Computer bearbeitet, um Elemente, ästhetisch-künstlerische 
Notwendigkeiten einzusortieren, einzufügen und alles Überschüssige zu entfernen, so wie das immer bei 
der Schaffung eines einheitlichen Kunstwerkes geschieht.  
Die bildhafte Freiheit und zugleich die durchdachte Komposition sowie die Strenge der Arbeiten zeugen 
von der Meisterschaft und der künstlerischen Kultur ihres Schöpfers. Seine Gefühle, Überlegungen und 
Aufregungen, die den feinfühligen und empfänglichen Zuschauer erreichen, werden spontan, fast ohne 
Beschränkung weitergegeben. Das geheimnisvolle Zeichen des Wesentlichen regt unsere Einbildungskraft 
an, inspiriert uns, in die Unendlichkeit hineinzuschauen....  

Übersetzerin Valentina Mayer 
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Igor Muster ist Arzt und Fotokünstler  

1972 absolvierte er die III. medizinische Hochschule Moskau. Bis 
1975 arbeitete er als Arzt in einer Kinderklinik in Moskau. Als 
fünfzehnjähriger Junge interessierte er sich schon für Fotographie. 
Seine ersten Fotos verkörperten Bettler auf dem Danilowsky 
Markt in Moskau. Igor wurde wegen dieser Aufnahmen von der 
Polizei festgenommen. Die Fotos wurden vernichtet.
1975 emigrierte Igor Muster in die USA. Seit 1976 wohnt und 
arbeitet er als Arzt in Hamburg. Hier studierte er die Kunst der 
Fotografie in einem privaten Fotostudio. Er hat nun schon 30 Jahre 
Erfahrung in der Fotografie. Fotoausstellungen fanden in Bonn 
(1980) und in Hamburg (1988, 1989, 2000) statt. Im Sommer 

dieses Jahres fand eine große Personalausstellung in der Galerie "HosenStall" in Hamburg 
statt.
Arbeiten von Igor Muster sind Bestandteil verschiedener Privatsammlungen.  
Aus den Aussagen des Künstlers: "Ich sehe die von einer unsichtbaren Hand aufgetragene 
topografische Karte der physischen Realität, durch die man in ihren verborgenen Raum 
durchdringen kann."
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