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a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  r  e  s  II ist die Weiterführung der dritten Werkreihe von Willy Oster und 

SG Koezle. Seit über 15 Jahren erarbeitet das Künstlerduo Darstellungen von Raum und 

Dimensionen innerhalb des Mediums Fotografie. Der Ausgangspunkt ihrer Werke sind 

fotografische Aufnahmen von Innenräumen, aus denen sie architektonische Details aus 

ihrem Zusammenhang lösen. Vom Beginn ihrer Zusammenarbeit an spielt das Duo mit 

dem Raum, der Fläche und der Farbe. In dieser ersten, ‚rooms‘ genannten Werkreihe 

wird der ursprünglich abbildungsgetreu  fotografierte Raum aus dem dokumentarischen 

Zusammenhang gelöst, indem er durch eine Farbfläche gefüllt, überdeckt oder ergänzt 

wird. Letztendlich entsteht ein neuer Raum im Bildraum. 

Die Grenzüberschreitung der klassischen Fotografie liegt im Zusammenwirken zweier  

Künstler verschiedener Genres. Die monochromen Farbflächen erinnern an Willy 

Osters Malerei – SG Koezle, gelernter Fotograf, sorgt für die präzisen Abbilder der  

architektonischen Gegebenheiten. 

Durch das subtile Eingreifen in die Architektur der Innenräume schafft das Künstlerduo mit  

digitalen Mitteln eine eigene Bildsprache. Seit ihrer neuen Werkreihe  a r c h i t e c t u r e s  

extrahieren sie mit Hilfe einer monochromen Maske Teile des fotografierten Raumes. 

Die verbleibenden architektonischen Elemente bekommen dadurch einen skulpturalen  

Charakter, der den Betrachter in seiner gewohnten Wahrnehmung herausfordert. 

Die verschiedensten Transformationen dieser skulpturalen Elemente erinnern an   

geometrische Figuren, die kraft der monochromen Hintergrundflächen im Bildraum zu 

schweben scheinen. 

Die Weiterführung der Werkreihe  a r c h i t e c t u r e s  lässt dem Betrachter jedoch  

keinen Platz, den realen Innenraum zu rekonstruieren. Die eindeutige Position des  

herausragenden Elements im ursprünglichem Raum ist nicht mehr nachzuvollziehen.  

Ein Wagnis. Doch genau dieses steigert den Reiz, sich auf einen spielerischen Prozess  

der optischen Täuschung einzulassen. 

Der einzige Anhaltspunkt, der auf einen tatsächlich vorhandenen Raum zurückführt, ist 

die Oberflächenmaterialität der figürlichen Elemente. Die Raufasertapete oder die Textur 

von Putz lassen ein Innenraumdetail erahnen. Doch auch hier setzt das Künstlerduo die 
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optische Täuschung ein. Fluchtlinien werden bewusst modelliert, Reflexe und Schatten 

werden hervorgehoben, Ecken, Kanten und Seiten der Elemente werden gelöscht. So  

verlässt zum Beispiel das Wanddetail im Werk #209 die Ebene der Dreidimensionalität 

einer Skulptur. Der Körper ‚entwickelt‘ sich, wie ein gefaltetes Blatt Papier. Das perfekte,  

konstruierte Licht- und Schattenspiel mit dem Wanddetail im Werk #177 ähnelt der Ästhetik 

der hohen Kunst japanischer Papierfaltung. Die Genialität besteht in der Auflösung des  

dreidimensionalen, skulpturalen Körpers zurück zur zweidimensionalen Fläche. 

Auch das sensible Sezieren einzelner Wandecken, Kanten oder Winkel irritiert den 

Betrachter. Gehören diese schwebenden, einzelnen, offensichtlich architektonischen 

Elemente zusammen? Das Künstlerduo schafft es durch eine einfache Raumaufteilung, 

manchmal sogar durch eine optische Sprengung der Raumelemente, einen neuen Raum 

mit scheinbar widersprüchlichen, zueinander gehörenden Objekten zu gestalten. Diese 

spielerische Abstraktion entspricht genau der Bildsprache OSTER+KOEZLE‘s, die dazu 

auffordert gewohnte Sehweisen zu verlassen und sich auf neue Perspektiven einzulassen. 

Hilfreich dabei ist das Größenverhältnis der Werke von OSTER + KOEZLE. Die Großformate 

lassen den Betrachten in den demontierten, architektonischen Raum schnell eintauchen. 

Das Spiel mit der Wahrnehmung der Tiefenräumlichkeit ist ein weiteres Merkmal des 

Künstlerduos. Sie agieren wie Architekten und navigieren den Betrachter mittels Stärke 

der Komposition der einzelnen Bauelemente durch den Bildraum. 

Perfektion findet sich auch im kompositorischen Zusammenspiel der Farblichkeit der 

Elemente zur monochromen ‚Hintergrundfläche‘. Deren Farbpalette im Zusammenspiel 

mit den teils eingefärbten, architektonischen Details wirkt sinnlich, ja malerisch.  

Nur Licht, Schatten und die Oberflächenstruktur der Bauelemente lassen den  

vormals real fotografierten Raum vermuten.

Einfühlsam wirken die Werke der  a r c h i t e c t u r e s II  Reihe – wie utopische, originell 

zusammengesetzte Bilder. Lässt sich der Betrachter auf diese besondere Bildsprache ein, 

verlässt er seine gewohnte Sehweise und beginnt in eine ganz persönliche, phantasievolle 

Wahrnehmung einzutauchen. 

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  r  e  s  II is the continuation by the 3rd series of works designed by the artists 

Willy Oster and SG Koezle. For over 15 years, this artist duo have been creating represen-

tations of space and dimensions within the medium of photography. The foundation of 

their work is the photographic image of interiors with architectural details taken out of 

their context. Since the beginning of their collaboration, the artists have played with space, 

surface and color. Starting with their series ‚rooms‘,  the original photographed space was 

released from the documentary context by being filled, covered or complemented with an 

overlay of paint, ultimately creating an environment within the pictorial space.

This ‚transgression‘ of classic documentary photography sprung from the collaboration  

of two artists from different genres. The monochrome color surfaces in their images 

remind one of Willy Oster‘s paintings – the precise images of the architectural  

conditions mastered by the photographic skills of SG Koezle.

Using digital picture processing the artist duo create their unique visual language by 

subtle intervening into the documentary images of architectural interiors. With their series  

‚a r c h i t e c t u r e s‘ parts of the photographed area are extracted by using mono-

chrome templates challenging the viewer‘s usual perception of consistent architectural  

elements and thus achieving sculptural characteristics. The various transformations of these  

elements remind one of geometric figures which seem to float in the space of the mono-

chrome ‚background‘. 

But these works go a step further and do not allow one to reconstruct the architectural  

interior. The unique positions of the outstanding elements is no longer understandable. 

That is a risk the artists take to engage the viewer in the process of an optical illusion. 

The surface materiality of the figurative elements provide the only clues that lead one back 

to an existing space. The texture of the woodchip or plaster hint at an interior detail. But  

once again OSTER+KOEZLE employ the use of visual illusion, intentionally modeled  

alignments, highlighted reflections and shadows, and deletion of some corners, edges 

and sides of objects. The wall detail in their work #209, for example, suggests a sculpture‘s 

three-dimensionality. 

 

The body unfolds like a piece of paper. The intended interplay of light and shadow in 

the wall detail in work #177 shares in a Japanese aesthetic and the supreme art of paper  

folding. The ingenuity lies in the dissolution of the three-dimensional sculptural body on a  

two-dimensional surface.

The subtle dissecting of wall corners, edges or angles is disorienting to the viewer who  

wonders  if these architectural, virtual, floating elements belong together. Using simple  

room arrangements, or sometimes visual blow ups of spacial elements, the artists  

manage to create a new space of seemingly contradictory yet associated objects. This  

playful  abstraction is the imagery of OSTER+KOEZLE who ask us to let go out of our  

normal way of seeing and to open ourselves to new perceptions. This visual transition is  

enhanced by the large format images of this series, which allow us to quickly immerse into  

the disassembled, architectural space. We are guided by the artists acting as architects 

through the spatial depth of the pictorial space with the bold composition of individual 

components.

Another fascinating artistic element is found in the contrast of the colorful elements  

with the monochrome ‚background‘. The color palette of the background areas and  

the partially colored architectural details were carefully chosen to compliment one another.  

Just light, shadow and surface materiality indicate to the former photographed space.

The series a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  r  e  s  II presenting strikingly composed‚ ‚utopian-like‘ 

images encourages a departure from one‘s usual way of seeing and an immersion  

into imaginative perceptions of a visual space.

Jacqueline Friedrich, 2016
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# 189

2015

29 x 40 cm

# 217

2016

16 x 23 cm
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# 209

2016

16x 24cm

      # 162

2014

22x 38cm
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# 219

2016

90 x 120 cm

# 208

2016

100 x 150 cm
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# 194

2015

100 x 150 cm

# 177

2015

80 x 120 cm
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# 156

2014

80 x 120 cm

# 218

2016

39 x 55 cm
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# 154

2014

27 x 40 cm

# 213

2016

16 x 24 cm
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# 176

2015

120 x 100 cm

# 199

2015

140 x 100 cm
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# 214

2016

120 x 150 cm

# 197

2015

30 x 39 cm
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# 211

2016

30 x 40 cm

# 155

2014

87,5 x 175 cm
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# 215

2016

130 x 100 cm

# 216

2016

80 x 150 cm
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# 152

2014

30 x 32 cm

# 151

2014

120 x 100 cm
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SG Koezle

Fotograf 

*1950 

Lebt und arbeitet in Velbert

Willy Oster

Maler 

*1950 

Lebt und arbeitet in Kleve  

und Velbert
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