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Architectures ist die vierte Werkreihe, die der Maler Willy Oster und
der Fotograf SG Koezle in ihrer über fünfzehnjährigen Zusammenarbeit
gemeinsam entwickelt haben. Während sie in den Raumversionen

(2008-2013) Räume mit Bildkompositionen überblendeten, rücken
nun architektonische Formen in den Fokus. Nach wie vor nehmen
OSTER+KOEZLE fotografische Abbilder von Räumen als Grundlage,
wenn sie architektonische Details aus ihren ursprünglichen Zusam
menhängen lösen und neue Gebilde erzeugen. Architekturen sind hier
bei zugleich Ausgangspunkt ihrer Konstruktionen und deren Resultat.
Die Werke der architectures-Reihe verfremden Architektur-Fotografien
unterschiedlich stark. In einigen Bildern bleibt der Raum rekonstruierbar,
in anderen löst er sich in graphischen oder malerischen Kompositionen
auf, bis schließlich die architektonischen Fragmente skulpturale Qualität
erlangen. Auf diesem Wege treiben OSTER+KOEZLE die fortwährende
Transformation unzähliger Wahrnehmungsmöglichkeiten in einem lust
vollen Augenspiel bis zur völligen Auflösung des Raumes. Die anfäng
liche Irritation unserer gewohnten Wahrnehmung wandelt sich umso
mehr in spielerisches Sehvergnügen, je länger man vor den Werken
verweilt. So heben sich aus der monochromen Fläche des Bildgrundes
geometrische Körper ab: Kuben, Quader und komplexe Volumina sind
als architektonische Elemente erkennbar, jedoch sind sie unterschied
lich stark verfremdet. So kann auch vermeintlich Bekanntes, wie der
räumliche Eindruck einer Schattenseite, manipuliert sein.
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In einigen architectures vermittelt sich durchaus noch ein Raumgefühl,
beispielsweise durch den gefliesten Boden und die Fußleisten in #130
und 134. Jedoch reduziert sich diese Wahrnehmbarkeit bei anderen
Werken schrittweise, so dass räumliche Zuordnung unmöglich wird.
Die Formen erscheinen dann nahezu skulptural oder erhalten die gra
fische Qualität virtueller Körper, wie in #141 und 144.

Spielerisch treiben OSTER+KOEZLE die Abstraktion weiter, bis zur völ
ligen Demontage räumlicher Struktur. Scheinbar nebensächliche Details,
wie die Oberfläche der Raufasertapete oder Schattenwürfe werden zu
relevanten Bildgegenständen. Doch auch hier wird der Raum sukzes
sive aufgelöst. So vermittelt #165 nahezu einen malerischen Eindruck,
da der Raum hinter einer scheinbar flächigen Komposition zurücktritt.

und Raum neu – Flächen, Linien und Volumina präsentieren sich in der
Fülle ihrer möglichen Erscheinungsformen.

Wenn wir statt der architektonischen Elemente den farbigen Bildgrund
als Raum begreifen, kehrt sich das Verhältnis von Objekt und Umgebung
um, wodurch die Architektur ihre Funktionalität verliert. So setzt die
dunkle Fläche, die in #136 die obere Bildhälfte beherrscht, die Formen in
einen undefinierten Raum. Durch die Platzierung des Parallelogramms
in der linken unteren Bildecke öffnet sich ein Durchgang hinter der
mittig nach vorne ragenden Wand. Dieser Effekt entpuppt sich als op
tische Täuschung, sobald man die weißen Flächen in den Fokus nimmt:
Statt einer Distanz, nehmen wir dann einen geschlossenen Winkel
zweier aneinander stoßender Wände wahr. Wo immer der Betrachter

Solange unser Auge versucht die ursprüngliche Situation zu ergänzen,
ist es zum Scheitern verurteilt. Irritierend sind dabei vor allem die schar
fen Schnittkanten zwischen baulichen Fragmenten und Farbflächen,
die keinem perspektivischen Gesetz folgen.
Die Erfahrbarkeit der architectures erinnert an die sensuelle
Wahrnehmbarkeit von Richard Serras Props. So laden die großfor
matigen Bilder von OSTER+KOEZLE dazu ein, sie mit dem Auge zu
betreten, so wie man sich auch in den raumgreifenden Skulpturen
Serras bewegen kann. Entsprechend dessen Ablehnung jeder narra

Es gelingt dem Künstlerduo die Abstraktion des Raumes soweit voran
zutreiben, bis dieser nicht mehr rekonstruierbar ist. Doch sobald man
sich vom Verlangen räumlicher Rückversicherung löst und sich auf das
optische Spiel einlässt, eröffnen sich neue Lesarten. Durch Drehungen
und Schrägen werden die architektonischen Skulpturen in Bewegung
gesetzt und scheinbar solide Gefüge bilden immer neue Variablen
aus. An diesem Punkt wandelt sich Destruktion in Konstruktion.
OSTER+KOEZLE sind Raumforscher, die Architektur wie unter dem
Mikroskop sezieren. Durch Verstellen und Tilgen der ursprünglichen
Zusammenhänge schälen sie ihre Grundformen heraus. Ihr Vorgehen
ist nicht zerstörerisch, sondern schöpferisch, da es die dem Raum einge
schriebene Struktur sichtbar macht – die so entstehenden Formen sind
nicht fragmentarisch, sondern in sich schlüssig. Durch Dekomposition
entstehen fluktuierende Zustände, die in ihrem ständigen Wechsel

diese verschiedenen Wahrnehmungsmöglichkeiten entdeckt hat,
springt der Blick fortwährend wie in einem Vexierspiel zwischen ihnen
hin und her. Hier zeigt sich, dass die Künstler wie Architekten agieren,
denn mit den architectures zielen sie nicht nur auf die Irritation der
Sehgewohnheiten, sondern konstruieren ambivalente Gebilde und er
schaffen neue Räume.

tiven, affirmativen oder metaphysischen Intention, berufen sich auch
OSTER+KOEZLE auf die empirische Wirklichkeit, wenn sie die hap
tische Materialität der Architektur hervorheben. Den Stahlplatten des
Bildhauers vergleichbar, zerschneiden ihre Farbflächen den Raum und
unseren Blick. Sie fordern uns dazu auf, neue Perspektiven zu entde
cken. Mittels des Schnitts, der einzelne Teile verdeckt und andere her
vorhebt, organisieren die Künstler das Verhältnis zwischen Betrachter

zwischen Starre und Bewegung flüchtig und doch unterhaltsam sind.
Wenn wir die nicht-örtliche (utopische) Qualität der architectures ak
zeptieren, zeigt sich, dass sie verschiedenste Raumerfahrungen und
mögliche Perspektiven bündeln. Ihre Ambivalenz ist ihre einzige
Konstante: Sie sind zugleich monumental und minimalistisch, skulptu
ral und graphisch, körperhaft und flächig.
Andrea Günther, M.A.
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Architectures is the fourth series of the fifteen-year-long collaboration
between painter Willy Oster and photographer SG Koezle. Whereas
in Raumversionen (2008-2013) they were superimposing space with
pictorial compositions, they now focus on architectural forms. But
OSTER+KOEZLE continue to use photographs of rooms here, liberating
architectonic details from their original context in order to create new
formations. Architecture serves as starting point for these construc
tions, yet also constitutes their result.
The works of the architectures series distort architectural photography
to diverse degrees. While in some pictures, the room still can be re
constructed, in others it either dissolves into graphic or pictorial com
positions, or the architectonic fragments gain a sculptural quality. In this
process, OSTER+KOEZLE enact a constant transformation of cognitive
possibilities in a pleasurable diversion, as space completely dissolves.
When contemplating in front of the works, the initial confusion of our
familiar perception will give way to a joyful ‘Augenspiel’ (visual game).
Geometric bodies ascend from a monochromatic background: cubes,
cuboids, or complex figures still display architectural forms, although
they bear distortions of different degrees. Even the alleged familiar –
like an apparent depth of a shaded wall – may be artificially constructed.
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In some architectures, one still can experience a sense of space, for
example through the tiled floor and skirting board in #130 and 134.
However, this perceptibility is then reduced until any physical order be
comes impossible and some forms gain graphic qualities equivalent to
virtual constructs, like in #141 and 144.
If we perceive the chromatic background as an architectonic area, yet
remaining sculptural fragments, the figure-ground-relationship be
comes fluid and supposed architecture loses its function. An example
is the dark coloured area in #136, which occupies the upper half of the
picture and places the formations in an undefined space. The paral
lelogram in the lower left corner gives the impression of an open pas
sageway behind the centred wall. This effect reveals itself as an optical
illusion as soon as one focuses on the white surfaces: instead of a dis
tance, we soon surprisingly discover a corner enclosed by two walls.
Wherever the observer identifies these potential perspectives, the view
will then continuously alternate between these, like a reverse image.
It becomes obvious, that the artists act as architects: they do not only
disrupt our spatial understanding, but also create ambivalent structures
and new spaces.

OSTER+KOEZLE playfully push abstraction further, until any remaining
spatial structure is dissolved completely. Seemingly trivial details – like
the texture of a woodchip wallpaper, or the cast of a shadow – become
important pictorial elements. Nevertheless, any spatial impression dis
solves gradually within the composition. For example, #165 almost
gives a painterly impression, because the plain composition of seem
ingly coloured fields is overlapping and hiding the space.

By incisions, concealing some parts and revealing others, the artists
reorganise the relation between viewer and space. Representation of
dimensions, lines and shapes are different than expected.

The architectures give a sensual experience comparable to Richard

The artist-duo advance the abstraction of the room until it can no long
er be reconstructed. As soon as we abandon the desire to do so and
take the challenge of the optical game, many more possibilities are of
fered to us. By rotating and bevelling, architectonics are put in motion,
so that solid forms are perpetually morphed, destroyed and rebuilt. At
this point the destructive turns constructive. OSTER+KOEZLE research
space: they reveal the essential shapes of architecture. As if under a
microscope, they dissect the foundations of buildings by severing and
eliminating their formal origins. This creative process of decomposition
exposes invisible spatial frameworks. The resulting forms are not frag

Serra’s Props. The large formats of OSTER+KOEZLE allow the viewer to
visually enter them, similar to the impression of moving through Serra’s
monumental sculptures. Analogous to Serra – who opposes any narra
tive, affirmative, or metaphysic intention – OSTER+KOEZLE refer to the
empirical reality by highlighting architecture’s tactile materiality. Similar
to the sculptor’s steel-plates, their monochrome surfaces cut both our
views and the space. They force us to expand our frame of reference.

mented but conclusive. Erratic modes playfully fluctuate between rigid
ity and movement. If we accept the utopian character of architectures,
they reveal infinite views and dimensions. The works incorporate a multitude of possible perspectives, accumulating highly diverse spatial ex
periences. Paradox is their only constant: they are equally monumental
and minimalistic, sculptural and graphic, corporeal and even.
Andrea Günther, M.A.

As long as we attempt to reconstruct the room visually, we are doomed
to fail. Sharp edges and cuts between building fragments and the
coloured areas confuse the mind, because they disobey all rules of
perspective.
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# 150
2014
100 x 140 cm

6

# 138
2014
60 x 90 cm
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# 131
2014
85 x 120 cm
# 132
2014
150 x 100 cm
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# 149
2014
80 x 120 cm
# 165
2015
92 x 80 cm
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# 145
2014
95 x 160 cm

# 139
2014
100 x 100 cm
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# 127
2014
80 x 130 cm
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# 134
2014
100 x 150 cm
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# 137
2014
75 x 100 cm
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# 146
2014
100 x 150 cm
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# 136
2014
75 x 109 cm
# 130
2014
40 x 30 cm
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# 144
2014
100 x 160 cm

# 141
2014
123 x 100 cm
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# 140
2014
100 x 100 cm
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# 123
2014
100 x 75 cm
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# 167
2015
100 x 120 cm
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# 161
2014
39 x 30 cm
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