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Die Bilder und Objekte von Stamatis Papazoglou kommen 
 brachial daher. Mit ihrer groben Formensprache überwältigen 
sie, fast spürt man den Akt ihrer Entstehung. Ihre Unmittel
barkeit und Präsenz im Raum lässt sie wie Zeugnisse eines 
soeben beendeten Kampfes erscheinen. Aus scheinbar chao
tischen und disparaten Anordnungen und Überlagerungen von 
zerfetzten Flächen und kaum rückführbarer gitterartiger Spuren 
sind fragmenthafte Ansätze von Botschaften herauszulesen, 
typografische Momente, die bis zur Unkenntlichkeit dekon- 
struiert und verfremdet wurden. Woher kommt diese Wut,  diese  
Rauheit? Welche Kräfte wirken hier? 

Die Werkreihe, die sich hier darbietet, ist eine Momentaufnah
me und vorläufiger Höhepunkt einer künstlerischen Arbeit und 
vor allem Arbeitsweise, die sich dezidiert auf dem Feld der ab
strakten Malerei bewegt. Papazoglou arbeitet seit vielen Jahren 
an malerischen Strukturen und Bildräumen, die zwischen der 
schroffen Realität zerklüfteter Hauswände und abstrakten mit
unter höchst feingliedrigen Illusionsräumen changieren. Neben 
der omnipräsenten Geschichte der abstrakten Malerei, die aus 
allen seinen Bildern herauszulesen ist, bilden auch Momente 
der Street Art und der Graffiti-Kultur Referenzräume, die  seine 
Arbeit charakterisieren und in verschiedenen ästhetischen 
 Diskursen verankern. 

Er begibt sich dabei tief hinein in die Gefilde abstrakter Bild
sprachen. In einem anhaltenden Arbeitsprozess werden ver
schiedene Erscheinungsformen der Abstraktion durchdekliniert 
und variierende Granularitäten der Fragmentierung komposito
rischer Elemente erprobt. So setzen seine Bilder, die in ihrem 
grundsätzlichen Aufbau in Form flächiger Strukturen oft ähnlich 
angelegt sind, je nach Zeitabschnitt und Zyklus über die  Jahre 
doch verschiedene gestalterische Akzente, die in ihrer teils 
feinen Unterschiedlichkeit zu einer Auseinandersetzung mit 
der Frage einladen: Wo „passieren“ die Bilder? Ist es doch ein 
ständiges Ausloten der Ambivalenzen zwischen unmittelbarem 
und verweisendem Charakter der verwendeten Materialien und 
kompositorischen Anordnungen. Anders formuliert: Stehen wir 
beim Anblick seiner Bilder uns gleichwertigen Entitäten gegen
über oder schauen wir gleichsam wie durch Fenster in andere 
Welten? Diese Urfrage ist nicht nur eine Frage der abstrakten 
Malerei, sondern aller Spielformen der Kunst. Verkürzt könnte 
man diese Frage auf die Formel reduzieren: Hier oder da? Oder, 
größer gedacht: Kunst oder Leben?

In den letzten Jahren arbeitete Papazoglou in seinen Bilder
reihen mit bis fast ins Mikroskopische sich auflösenden farbigen 
Strukturen, die ein Gefühl des Rauschens, eines „White Noise“ 
evozierten und die Betrachter in einen Sog der  Unendlichkeit 

des Raumes zogen. In der hier gezeigten Werkreihe vollzieht 
Papazoglou eine 180-Grad-Wende hin zu einer größtmöglichen 
Körperlichkeit und Direktheit in der bildnerischen Sprache.

War das Ausgangsmaterial seiner Bilder bisher überwiegend 
gefundenes oder selbst eingefärbtes Papier, so bedient sich 
Papazoglou in der hiesigen Werkreihe ausschließlich groß-
flächiger Werbeplakate, die er bildnerisch verarbeitet und neu 
arrangiert. Er holt sich damit eine Realität in seine Bilder, die 
seine Entwicklung und Verhandlung abstrakter Bildräume in 
 einen sehr aufgeladenen und spannungsreichen Dialog mit 
 einer ganz anderen Welt treten lässt — die Welt der Werbung. 

Die Werbebotschaften auf klassischen Plakatwänden im öffent
lichen Raum mögen einem heute in Anbetracht digitaler und 
hochindividualisierter Werbestrategien schon fast altertümlich 
erscheinen. Das sind sie vielleicht auch. Das Plakat ist aber ei
nes der letzten Medien, das sich noch an eine breite Öffentlich
keit wendet und alle Mitglieder der Gesellschaft auf die gleiche 
Weise anspricht. Verschiedentlich wird der zu beobachtende 
Rückgang der klassischen Außenwerbung als das Ende eines 
gemeinsam erlebten Raums beschrieben, vielleicht auch als 
das Ende einer greifbaren Öffentlichkeit. Stellen  Papazoglous 
Bilder, die sich diesem Material bedienen, demnach einen 
Kampf auf verlorenem Posten dar? Ein Abarbeiten an einer Art 
Restrealität, die es in Anbetracht einer immer schneller voran
schreitenden Digitalisierung unseres Lebens nicht mehr lohnt, 
ins Auge gefasst zu werden? 

Mitnichten! Papazoglou entscheidet sich ganz bewusst für 
dieses Material, weil es einen Raum bereithält, in dem die in 
weiten Teilen digitalisierte (Werbe)welt noch greifbar ist und 
als ein physisches Gegenüber lokalisiert und diskutiert wer
den kann. Er setzt sich damit einen kalkulierten Rahmen und 
steckt ein Feld ab, auf dem das Ringen zwischen Ohnmacht 
und Selbstbehauptung gegenüber kaum abwägbarer Zukunfts
szenarien auf medialer wie gesellschaftlicher Ebene noch kör
perlich und real ausgetragen werden kann. Dieses Ringen 
vollzieht sich in seinen Bildern und Objekten in größtmöglicher 
Direktheit und ist in seinen Bildfindungen zwischen Chaos und 
kompositorischer Kontrolle buchstäblich abzulesen. 

Papazoglou fügt mit der Hinzunahme des Werbeplakats als 
Arbeitsmaterial seiner anhaltenden bildnerischen Auseinander
setzung ein wesentliches Moment hinzu. Es ist ein Insistieren 
auf eine körperliche Wirklichkeit — darauf, dass das Leben am 
Ende immer noch in der realen Welt stattfindet und auch dort 
ausgetragen werden muss.                         TOBIAS BECKER

HIER ODER DA
ZUR WERKREIHE BILLBOARD VON STAMATIS PAPAZOGLOU

Stamatis Papazoglou’s paintings and objects come across as 
ruthless. They are overwhelming with their coarse formal lan-
guage, you can almost feel the act of their genesis, their imme-
diacy and presence in the room conjure testimonies of a battle 
just ended. From seemingly chaotic and disparate formations 
and overlaps of ripped layers and hardly re-traceable latticed 
remnants, fragmentary onsets of messages can be discerned, 
typographic moments that have been deconstructed and alien-
ated beyond recognition. Where does this rage come from, this 
rawness? What forces are at work here? 

The series presented here is a snapshot and tentative climax 
of an artistic work and, above all, a method of working that 
moves resolutely in the field of abstract painting. Papazoglou 
has been working for many years on painterly structures and 
pictorial spaces that oscillate between the rugged reality of 
jagged house walls and abstract, at times extremely intricate, 
illusionary spaces. In addition to the omnipresent history of ab-
stract painting visible in all his pictures, moments of street art 
and graffiti culture also form reference spaces that characterize 
his work and embed them in manifold aesthetic discourses. 

In doing so, he goes deep into the realms of abstract visual 
language. In an ongoing work process, various manifestations 
of abstraction are explored and varying granularities of the frag-
mentation of compositional elements are tested. His pictures, 
often similar in their basic construction in the form of planar 
structures, set different creative accents over the years depend-
ing on the time period and cycle, which, in their sometimes- 
subtle differences, solicit a confrontation with the question: 
Where are these pictures “happening”? Is it after all a constant 
probing into the ambivalence between the immediate and the 
referential quality of the materials and compositional arrange-
ments used? Putting it another way: do we, when looking at his 
paintings, face homogeneous entities or do we look so to speak 
through windows into other worlds? This primal question is not 
only a question of abstract painting, but of all forms of art. In a 
nutshell, this question could be reduced to the following formula: 
Here or there? Or, thinking further: art or life? 

In more recent years, Papazoglou worked in his series of paint-
ings with coloured structures that dissolve almost to a micro-
scopic degree, evoking a sensation of noise, a “white noise”, and 
drawing spectators into a vortex of the infinity of space. In his 

works shown here, Papazoglou makes a 180 degree turn to-
wards the greatest possible physicality and directness in visual 
language. 

Whilst the primary material for his works has so far mostly been 
paper either found or paper he has painted himself, in this se-
ries Papazoglou exclusively uses large-scale advertising post-
ers, which he vividly processes and assembles. In his paintings 
he thus engenders an authenticity that allows his development 
of and debate with abstract pictorial spaces to penetrate a very 
charged and dynamic dialogue with a very different world — the 
world of advertising. 

The advertising messages on classic billboards in public spaces 
may seem almost antiquated today in view of digital and highly 
individualized advertising strategies. Maybe they are. However, 
the poster is one of the last media that still addresses a broad 
public and reaches all members of society in the same way. 
The apparent decline in classic outdoor advertising is diversely 
described as the end of a shared space, perhaps also as the 
end of a tangible public. So, do Papazoglou’s paintings which 
employ this material portray the fighting of a losing battle? Pro-
cessing a kind of residual reality that is no longer worth con-
templating in view of the ever-faster advancing digitization of 
our lives? 

By no means! Papazoglou deliberately chooses this material 
because it offers in the largely digitized (advertising) world a 
space that is still tangible and that can be localized and dis-
cussed as a physical counterpart. He thus sets himself a cal-
culated framework and stakes out a field in which the conflict 
between powerlessness and self-assertion in the face of hardly 
foreseeable future scenarios on media and social levels can 
still be reached physically and in real terms. This confrontation 
takes place in his pictures and objects with the greatest pos-
sible immediacy and can literally be read in his visualizations 
between chaos and compositional control. 

With the addition of the advertising poster as working material, 
Papazoglou adds a fundamental facet to his ongoing artistic ex-
plorations. It is an insistence on a physical reality — on the fact 
that life ultimately still takes place in the real world and must 
also be lived there.                                      TOBIAS BECKER 
TRANSLATED BY MEILING SCHMELZER

HERE OR THERE
TO THE BILLBOARD SERIES OF WORKS BY STAMATIS PAPAZOGLOU
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VITA

born 1975 in Aachen, lives and works in Cologne
1999 – 2005: Kunstakademie Düsseldorf
1997 – 1999: Universität für angewandte Kunst / Vienna

EXHIBITIONS (SELECTION)

2022: „Billboard“ Raum für Kunst, Aachen
2020: Galerie Freitag 18:30, Aachen
2019: Galerie Freitag 18:30, Aachen; Soiree 2.0, Cologne
2018: Galerie Freitag 18:30, Aachen; Contemporary Visions  
 8, Beers London, London / England
2017: „Freshtest 3.0“ KunstvereinKoelnberg e. V. /  Galerie  
 Ulf Larsson, Cologne; „Berliner Edition“ UGM Studio,  
  Maribor / Slowenia
2015: „Stamatis Papazoglou“ SANAA-Gebäude auf  
  Zollverein, Essen; BerlinKlondyke „Die Berliner  
 Edition“ Salon Dahlmann, Berlin
2014: „Stamatis Papazoglou“ Atelierhof Kreuzberg;  
 „Das unbekannte Werk“ NIKIBI, Berlin; „Papers“  
 das Gift, Berlin; Deutscher Bundestag, Dr. Daniela  
 de Ridder (MdB),  Berlin; BerlinKlondyke „Die  
 Leipziger Edition“ Wiensowski &  Harbord, Berlin
2013: „Berlin-Klondyke“, Spinnerei Leipzig; Galerie Freitag  
 18:30, Aachen; „Über das Geistige in der Kunst“  
 Poseidon Projekte, Berlin; „Codes and Signals“  
 tête, Berlin
2012: „The Wall“, MianYang, China; „Ding bam es hat  
  geknilgtel“, Sonnenallee 90, Berlin
2011: „New Impressions“ Bourouina Galerie, Berlin;  
 „ Phantome“ Uferhallen, Berlin; „BerlinKlondyke  
 2011“, ACLA Art Center, Los Angeles
2010: „Wir können auch anders“ Bourouina Galerie,  Berlin;  
 „Dumpart“ Freudenreich, Berlin; „Highest   
 Expectation“  Forgotten Bar, Berlin
2009: Kunstverein Kaponier e. V., Vechta

ILLUSTRATED WORKS

Page 3: 2022, billboard paper on canvas, 160 x 260 cm
 2022, billboard paper on art shipping crate,  
 313 x 43 x 37,5 cm
Page 6: 2021, billboard paper on aluminium,  
 200 x 200 cm
Page 7: 2021, billboard paper on aluminium,  
 200 x 200 cm
Page 8: 2021, billboard paper on canvas, 220 x 140 cm
Page 9: 2021, billboard paper on canvas, 240 x 220 cm
 2022, billboard paper on art shipping crate,  
 91 x 97,5 x 26,5 cm
Pages 10 – 11: 2021, billboard paper and acrylic on wood,  
 each 120 x 60 cm
Page 14: 2021, billboard paper and acrylic on canvas,  
 200 x 180 cm
Page 15: 2021, billboard paper and acrylic on canvas,  
 200 x 180 cm
Page 16: 2021, billboard paper on canvas, 190 x 280 cm
 2022, billboard paper on art shipping crate,  
 150 x 71 x 28,5 cm
 2022, billboard paper on art shipping crate,  
 72 x 66,5 x 43,5 cm
Page 17: 2021, billboard paper on canvas, 200 x 160 cm
Page 18: 2021, billboard paper on wood, 80 x 60 cm
 2022, billboard paper on art shipping crate,  
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