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..ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Werkreihen von OSTER+KOEZLE. Seit ‚Erfindung‘ der
architectures in 2014, die erstmals Teile von Räumen
durch ‚heraussezieren‘ und abdecken der verbleibenden Umgebungsinformationen mit soliden Farbmasken künstlerisch manipulierte, lockte auch immer
der Versuch, nur ein spezifisches Raumdetail zu verändern, den Raum dabei aber erkennbar zu belassen.
‚Weniger-ist-Mehr‘, das über hundert Jahre alte
Motto der Bauhausgründer ist für OSTER+KOEZLE
nun auch schon 20 Jahre lang ein Denk- und
Gestaltungsrahmen, den sie aus ihrer langen VorKünstler-Duo Zeit wie selbstverständlich in die
Zusammenarbeit einbrachten. So ist die Werkreihe
schwarzweiß wieder (wie alle Werkreihen bisher) ausschließlich mit Methoden herkömmlicher
Fotografie, wenn auch mit Hilfe der Toolbox des
digitalen Zeitalters bearbeitet. Die Reduzierung des
Bildumfeldes auf Grautöne und Weiß spielt durch
die partielle Verstärkung der Schwarzanteile des
Hauptmotivs kongenial der Bildidee und ihrer grafischen Wucht in die Karten. Für die Wirkung ist es
dabei glücklicherweise nicht von entscheidender
Bedeutung, ob großes Format oder handlich klein.
Das kleinste erhältliche Motiv, #295a (s. a. Seite
20), ist in der Größe 50x50 cm (gerahmt) als 10er
Edition zum Bauhaus100 Jahr erhältlich. Es entstand
in den Räumen des ersten konsequent nach den
Richtlinien des ‚Neuen Bauens‘ von Walter Gropius
und Alfred Arndt (Wandgestaltung) ausgeführten
Wohngebäudes, dem Haus Auerbach in Jena.
Die erhältlichen Größen der Serie sind 60x60 cm,
100x100 cm, 125x125 cm, 100x150 cm und 150x225 cm.
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.. in English blackandwhite, is a logical continuation of the previous OSTER+KOEZLE series of work.
Since the 'invention' of their series architectures
in 2014, which for the first time artistically manipulated parts of rooms by 'dissecting' them and covering the remaining environmental information with
solid color masks, the attempt to change only a
spatial detail and leave the rest recognizable was
always attractive.
'Less-is-more', the over 100-year-old motto of the
Bauhaus founders, has been a frame of thought
and design for OSTER+KOEZLE for more than twenty years, which they took for granted from their
long pre-artist-duo period. So the schwarzweiß
again exclusively use methods of analogue photography processing, albeit with the help of the digital
age‘s toolbox. The selective reduction to deep blacks,
leaving visible the original surrounding in shades of
gray and white, strongly enhances the image idea
and it‘s graphic force. As a matter of fact, neither
large formats nor handy small ones differ to achieve
this impression.
The smallest piece, #295a (see page 20), measuring
20x20‘‘ framed, is available as special edition of 10
to the Bauhaus centenary 2019. It was taken in the
rooms of Haus Auerbach in Jena, which had been
created by Walter Gropius and Alfred Arndt (wall
design) and consistently executed according to the
Bauhaus guidelines of the "new building“ ideas.
The schwarzweiß series measures 24x24‘‘ (as
standard) and is supplemented by large formats
of 40x40‘‘, 50x50‘‘, 40x60‘‘ and 60x90‘‘.
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Der Maler Willy Oster und der Fotograf SG Koezle arbeiten
als Künstlerduo seit 20 Jahren gemeinsam an fotografisch
basierten, digital veränderten Raumansichten unter dem
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The schwarzweiß series is another exciting variation on
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tion of colors and graphics. With its high recognition value
and variety of formats the series is highly recommended
for solo presentations.
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at art fairs.
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