
OSter+KOezle

Der Eigensinn des Bildes



OSter+KOezle
 

2005  - 2008



OSTER+KOEZLE: Ein Maler und ein Photograph. Der eine be-

dient sich einer avancierten Technik, die in Sekundenbruchteilen 

präzise Abbilder der sichtbaren Welt hervobringt; der andere 

setzt im behutsamen Umgang mit Farbe ganz auf Langsamkeit 

und schafft Arbeiten, die kraft ihrer materiellen Präsenz selbst 

Realität setzen. Seit rund zehn Jahren kooperieren sie nun, und 

das Ergebnis sind Werke, die gleichermaßen photographisch wie 

malerisch gedacht, aber weder Malerei noch Photographie sind.

Eine aufgelassene Fabrikhalle, so trostlos wie grandios in ihrer 

Funktionslosigkeit und Leere. Die Wände, grau und weiß ge-

strichen, sind verschmutzt. Der Boden ist bedeckt mit rissigem 

grauem Estrich, die Decke besteht aus grauem Beton. Ein ge-

kapptes Kabel baumelt von einem Pilaster herab wie eine abge-

schnittene Lebensader. Darunter ein Sgraffito in Rot: zickzack-

förmig von oben nach unten verlaufend, wirkt es beinahe wie ein 

Nachbild des elektrischen  Pulses, den das Kabel einmal trans-

portierte. Und man könnte meinen, es wolle ihn weiterreichen an 

ein zweites durchschnittenes Kabel, das am Boden liegt. 

Von links oben, so scheint es, stößt eine große rechtwinklige Form 

schräg ins Bild, undurchdringlich schwarz und scharfkantig. In-

dem sie die Quelle des Lichtes (ein großes Fenster?) verdeckt, 

lädt sie die leere Halle mit der Suggestion eines Geheimnisses 

auf. Und indem sie einerseits die nach rechts hinten fluchtende 

Stoßkante von Wand und Decke und andererseits die nach links 

oben fluchtende Stoßkante von Boden und Wand parallelisiert, 

erzeugt sie eine unauflösbare Spannung zwischen Fläche und 

Raum. Durch einen simplen Eingriff ist aus dem Abbild der Wirk-

lichkeit ein autonomes Bild geworden, das rein flächenlogisch 

gelesen werden will. Nicht länger ist von den architektonischen 

Elementen Boden, Wand, Decke und Pilaster, von Kabeln und 

Sgraffito zu sprechen, sondern von einer vielstimmigen abstrak-

ten Ordnung aus Vertikalen und Schrägen, aus Linien und Farben, 

aus ruhigen Flächen und bewegten Gesten, aus Weiß, Grau und 

Schwarz, die miteinander kommunizieren und interagieren.

Am Beginn der Kooperation von OSTER + KOEZLE stand der 

Wunsch, monochrome, in Auseinandersetzung mit einem be-

stimmten Ort entstandene Malerei auf möglichst perfekte Weise 

zu dokumentieren, einer temporären Arbeit in situ mit den Mit-

teln der Photographie Dauer zu verleihen. Die dazu notwendigen 

subtilen Manipulationen an den jeweiligen Aufnahmen – etwa die 

Korrektur von Fluchtlinien, die Löschung von Reflexen oder die 

Zurücknahme von Texturen – führten OSTER + KOEZLE wie von 

selbst auf neues Terrain: weg vom Abbild und hin zum Bild. Nicht 

mehr die geradlinige Wiedergabe einer vorgefundenen Realität 

(wie auch  immer sie durch malerische Interventionen bereits 

geprägt oder verändert sei) interessierte, sondern die Vorstel-

lung einer auf diese Realität gleichsam aufsattelnden autonomen 

Form.

Die Arbeiten von OSTER + KOEZLE sind subversiv. Sie zeichnen 

sich aus durch einen Eigen-Sinn, der die Künstler im Moment des 

Machens ebenso fesselt wie das Publikum im Moment der Be-

trachtung. Zweifelsohne sind es technische Erzeugnisse: hoch 

aufgelöste Photos, geprinted mit einer Präzision, die die ausfüh-

renden Labore an die Grenzen ihrer Möglichkeiten treibt (und nicht 

selten darüber hinaus). Ebenso unabweisbar aber sind es auch 

eigengesetzliche Kompositionen, die mit malerischer Raffinesse 

die Potentiale von Farbe und Fläche ausspielen. Sie reflektieren 

Wirklichkeit und schaffen zugleich Wirklichkeit neu. 

OSter + KOezle – Der eigensinn des Bildes 

Wenn, nach Roland Barthes, das Wesen der Photographie  

darin besteht, dass sie bestätigt, was sie wiedergibt, so besteht 

das Wesen der Kunst von OSTER + KOEZLE darin, die Realität 

in Frage zu stellen, wie die  Photographie sie zeigt. So gelingt 

es ihr, den Abbildern schäbiger Lager- und Fabrikhallen  oder 

menschenleerer Schwimmbäder und U-Bahn-Stationen die stille  

Poesie eines ganz für sich stehenden Bildes einzuhauchen.  

Wegnehmen, Verdecken, Überblenden: bei OSTER + KOEZLE be-

deutet das Hinzufügen, Aufdecken, 

Klären.

Ein und dasselbe photographische 

Abbild, verwandelt in zwei unter-

schiedliche Bilder von jeweils höchs-

tem Eigensinn. Wieder handelt es 

sich um eine Aufnahme aus einem 

Fabrikgebäude oder einer Lagerhal-

le: Sie zeigt einen hohen und weiten 

Durchgang zwischen zwei Hallen. 

Das eine Mal wird der Durchgang ge-

kreuzt von einem schwarzen Winkel, 

der an den unteren Rand des Bildes 

stößt und unten rechts einen Durchblick auf den als graue Flä-

che aufklappenden Boden eröffnet; und das andere Mal schiebt 

sich eine schwarze Wand wie ein gewaltiger Riegel hindurch und 

schickt als Verlängerung einen schmaleren Balken in die linke 

obere Ecke, damit einen neuen Durchgang andeutend, der recht-

winklig zum real vorhandenen steht – und selbstverständlich jen-

seits realistischer Raumbegriffe. 

Die Arbeiten von OSTER + KOEZLE sind im besten und kom-

plexesten Sinne dialogisch verfasst. Sie verdanken sich der  

Zwiesprache zwischen zwei komplementären künstlerischen 

Temperamenten und zwei fundamental unterschiedlichen (und 

in der historischen Perspektive sogar zeitweise verfeindeten) 

künstlerischen Verfahren: der Photographie und der Malerei.  

Im Geviert des Bildes werden die Gegensätze wie in einer Arena 

ausgetragen, und niemals ist vordergründige Harmonie das Ziel. 

Poesie bedeutet bei OSTER + KOEZLE nicht das Einebnen,
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sondern das Aushalten von Gegensätzen und Spannungen. 

Und manchmal reicht ein einziges Bild nicht aus, und der Disput  

zwischen Abbild und Bild, Malerei und Photographie, Oster und 

Koezle, ist nur aufzulösen in zwei gleichberechtigten Lösungen, 

die im selben Maße miteinander konkurrieren, wie sie einander 

ergänzen. 



The subtle manipulations that had to be effected at each of the 

photos – such as the correction of flight lines, the deletion of 

reflections or the withdrawal of textures – led OSTER+KOEZLE 

quite naturally to a new realm: away from the reproduction to-

wards the image.  No longer was the direct reproduction of a 

reality found at a certain location their focus of interest (however 

it might be formed or changed by painting interference), but the 

idea of an independent form slipped over reality.

The works of art created by  OSTER+KOEZLE are subversive. 

They are characterized by a peculiar obstinacy fascinating both 

the artists at the moment of creation and  the visitors at the 

moment of contemplation. Needless to say, these are technical 

products: highly resolved photographs printed so precisely that 

the personnel producing them are taken to their bounds (and 

often even beyond this limit).

Also beyond all doubt, these works of art have been composed  

according to their own rules demonstrating the potential of co-

lours and surface by using sophisticated painting. They reflect 

reality and recreate reality at the same time. If – according to 

Roland Barthes – the essence of  photography consists of con-

firming everything it reflects, then the essence of the art created 

by  OSTER+KOEZLE consists of questioning the reality shown 

by photography. So it manages to inspire the photos of shabby 

factory halls and storage sheds or of deserted swimming pools 

and underground stations with the silent poetry of an image  

standing totally on its own. Taking away, veiling, fading: as for 

the art created by  OSTER+KOEZLE this means adding to, un-

veiling, clearing up.

The same photographic picture has been turned into two diffe-

rent images, each one definitely being highly obstinate. Once 

again there is a photo taken in a factory building or a warehouse: 

showing a tall and wide passage between two halls. In one of the 

two photos the passage is crossed by a black angle bumping at 

the lower edge of the photo giving way to the view of the ope-

ning floor appearing as a grey surface; in the other one a black 

wall is pushing through the passage like a huge bolt sending 

a thinner beam as an elongation towards the upper left edge 

hinting at another passage positioned as a right angle within the 

existing passage – and of course beyond all realistic notions of 

space.

The works of art by OSTER+KOEZLE are created as a dialo-

gue in the best and most complex sense of the word. All this is 

possible thanks to the dialogue between two artists of comple-

mentary characters and two fundamentally controversial artistic 

procedures (even hostile at times – from a historical point of 

view): photography and painting.

Within the rectangular frame of the image the contrasts are 

carried out like in an arena, but reaching superficial harmony 

is never the aim. Regarding the art of OSTER+KOEZLE poetry 

does not mean leveling out, but bearing contrasts and tensions.  

And sometimes just one single picture is not enough in order to 

solve the controversy between image and reproduction, pain-

ting and photography, Oster and Koezle; in this case two equal  

solutions have to be found - likewise competing with one another 
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OSTER+KOEZLE: a painter and a photographer. The latter uses 

an advanced technique creating precise images of the visible 

world within split seconds; the first  employs  slowliness in ap-

plying colours carefully and creates works of art expressing re-

ality by their mere material presence. These two artists have 

been cooperating for about 10 years and the results of this co-

operation are reflected in works of art equally meant as pho-

tography and painting, but which stand for neither painting nor 

photography.

A left-open factory hall: desolate and overwhelming at the same 

time – a symbol of a blank space without any function. The walls, 

painted grey and white, are dirty. The floor is covered with chap-

py grey cement, the ceiling is out of grey concrete. A cut cable 

is swinging from a pilaster like a cut artery. Below there is a red 

sgrafitto: running in a zigzag line right to the bottom from up abo-

ve it almost seems to be an echo of the electric pulse used to be 

transported by the cable and interpreted with a sensitive artistic 

understanding. And it might give you the impression of handing it 

over to another cable cut through and lying on the floor.

Beginning at the upper left a large, dark-black, sharp-edged  

rectangle seems to bump diagonally across the picture. In cover-

ing the source of light (a large window ?) the empty hall suggests 

hiding a secret. This black form generates an unrelieved tensi-

on between surface und space in hinting at  two edges running 

parellel to each other, the one in alignment with the wall and 

the ceiling leading towards the right back and the other in align-

ment with the floor and the wall  leading towards the upper left.  

A simple manipulation turns the image of reality into an indepen-

dent image following the rules of the picture plane. No longer will 

it be possible to consider these to be elements of architecture, 

such as a floor, a wall, a ceiling and a pilaster, cables and sgraffi-

to, but the agglomeration of an abstract order consisting of verti-

cal  forms and inclines, of lines and colours, of calm surfaces and 

agitated gestures, of white, grey and black, all communicating 

and interacting with one another.

OSter+KOezle – the Obstinacy of an Image

At the beginning of the cooperation between OSTER+KOEZLE 

there was the mutual wish todocument painting created in refe-

rence to a deliberately chosen location, as perfectly as possible 

in order to convey lastingness to a temporary work of art created  

in situ by means of photography. 
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