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..ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Werk- 

reihen von OSTER+KOEZLE. Seit ‚Erfindung‘ der  

architectures in 2014, die erstmals Teile von Räumen 

durch ‚heraussezieren‘ und abdecken der verblei-

benden Umgebungsinformationen mit soliden Farb- 

masken  künstlerisch manipulierte, lockte auch immer 

der Versuch, nur ein spezifisches  Raumdetail zu verän-

dern, 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 Vor-

Künstler-Duo Zeit wie selbstverständlich in die 

Zusammenarbeit einbrachten. So ist die Werkreihe  

schwarzweiß wieder (wie alle Werkreihen bis-

her) 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 gra-

fischen 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 continua-

tion of the previous OSTER+KOEZLE series of work. 

Since the 'invention' of their series architectures 

in 2014, which for the first time artistically manipu-

lated parts of rooms by 'dissecting' them and cove-

ring 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 twen-

ty years, which they took for granted from their 

long pre-artist-duo period. So the schwarzweiß 

again exclusively use methods of analogue photo-

graphy 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‘‘.



#206 Ohne Titel, 2015, 125x125 cm #337 Ohne Titel, 2019, 38x38 cm



#257 Ohne Titel, 2017, 125x125 cm#316 Ohne Titel, 2018, 125x125 cm



      #240 Ohne Titel, 2016, 38x38 cm                   ·             #233 Ohne Titel, 2016, 100x150 cm  / 150x225 cm
DIE  ERKUNDUNG DER FORM                                 Galerie Schmidt und Schütte, Köln, 2017



#302 Ohne Titel, 2018, 100x150 cm



Aus raum+störung, Altes Straßenbahndepot Jena, Bauhaus100 year, 2019 



#234 Ohne Titel, 2017, 38x385 cm #327 Ohne Titel, 2016, 100x100 cm 



#226 Ohne Titel, 2016, 100x100 cm #245 Ohne Titel, 2016, 38x38 cm



#320 Ohne Titel, 2019, 125x125 cm #263 Ohne Titel, 2017, 38x38 cm
FÜGUNGEN, Haus Gompertz, Krefeld, 2019



#295a Ohne Titel, 2018, 29x29 cm #326 Ohne Titel, 2019, 100x100 cm



Der Maler Willy Oster und der Fotograf SG Koezle arbeiten 

als Künstlerduo seit 20 Jahren gemeinsam an fotografisch 

basierten, digital veränderten Raumansichten unter dem 

Namen OSTER+KOEZLE zusammen. 

Die Werkreihe schwarzweiß ist  weitere  Variation ih-

rer bisherigen Arbeit. Nach rooms, perspectives/irrita-

tions, architectures und zuletzt blacks ist sie die sowohl 

grafisch wie farblich Stringenteste. Mit ihrem sehr hohen 

Wiedererkennungswert und der großen Variationsbreite 

möglicher Formate empfiehlt sie sich besonders für 

Solopräsentationen. 

OSTER+KOEZLE stellen regelmäig im In- und Ausland und 

auf Kunstmessen aus.

The painter Willy Oster and the photographer SG Koezle  

have been working together as an artist duo for 20 years. 

Their works can be described as photographically based,  

digitally altered spatial views which are published under  

the name of OSTER + KOEZLE.

The schwarzweiß series is another exciting variation on 

their previous work. After rooms, perspectives/irritations, 

architectures and recently blacks it is the probably most 

compelling line of works, regarding strength and reduc-

tion of colors and graphics. With its high recognition value 

and variety of formats the series is highly recommended 

for solo presentations.

OSTER + KOEZLE regularly exhibit in Germany, abroad and 

at art fairs.

CV (Auszug/Excerpt):

1999 Große Kunstausstellung NRW, Düsseldorf

2008 FOTOARBEITEN, Galerie Schütte, Essen

2010 ‚Der Eigensinn des Bildes‘, Kunstverein Plauen

2011 ‚Raum – Fläche – Irritation‘, Kunstverein Aurich

2012 RAUM VERSIONEN, Hohenloher Kunstverein

2014 ‚rooms‘ Lisa Norris Gallery, London (mit A. Killian)

2015  a r c h i t e c t u r e s, Galerie Schütte, Essen

2016 ‚Duesseldorf Photo Weekend 2016‘ mit Andreas 

 Zimmermann, SITTart Galerie, Düsseldorf 

 ‚OSTER+KOEZLE/Nadine Poulain/Michael Wittassek‘, 

 Verein für aktuelle Kunst Ruhr (VfaKR), Oberhausen

  2017 ‚Die Erkundung der Form‘, Galerie Schmidt und  

 Schütte, Köln

2018 OSTER+KOEZLE, Zeche Unser Fritz, Herne 

 RAUM+PERSPEKTIVE, SG 1, Duisburg

2019 ‚raum+störung‘, Friedr.-Schiller-Universität, Jena, 

  @Altes Straßenbahndepot, (anl. Bauhaus100-Jahr) 

 ‘rooms+architectures‘, tangente54, JENOPTIK AG 

 ‚Bau-Werke‘, Celebrating Bauhaus, mit Tobias Stutz,  

 Galerie Augarde, Daun 

 ‚Fügungen‘ (mit H. Weihs), Haus Gompertz, Krefeld 

 Discovery Art Fair, Frankfurt (Galerie Augarde, Daun)
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