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BILDENDER KÜNSTLER

Foto: Frank Kleinbach, Stuttgart

KARL-HEINZ BOGNER IST FREISCHAFFENDER KÜNSTLER UND LEHRT IN STUTTGART

Karl-Heinz Bogner, diplomierter Architekt, in seinem Atelier in Stuttgart. • Karl-Heinz Bogner, graduate architect, in his artist’s studio in Stuttgart.

With his works, Karl-Heinz Bogner deliberately places himself
at the interface of art and architecture. The freelance artist had
originally studied art and design. “Space” is his primary topic:
His objects have the appearance of architectural models and his
drawings and paintings remind of fragments derived from architectural structures. Besides other venues, his works have been
displayed in the Aedes Architecture Forum Berlin, Raumgalerie
Stuttgart as well as the Forum Kunst & Architektur in Essen.
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Karl-Heinz Bogner bewegt sich mit seinen Arbeiten an der
Schnittstelle von Kunst und Architektur. Ursprünglich hat der
freischaffende Künstler Architektur und Design studiert. „Raum“
ist sein Thema: Seine Objekte haben den Charakter von Architekturmodellen, seine Zeichnungen und Bilder erinnern fragmentarisch an Baustrukturen. Zu sehen waren seine Arbeiten unter
anderem im Architekturforum Aedes Berlin, der Raumgalerie
Stuttgart und dem Forum Kunst und Architektur in Essen.

Fotos: Frank Kleinbach, Stuttgart

Karl-Heinz Bogner
1966 geboren in Stuttgart 1987–1988 Studium an der Freien Kunstschule Stuttgart 1989–1995 Studium Architektur und Design an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart,
Diplom-Ingenieur Architektur seit 1995 Freischaffender Künstler, Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen seit 1996 diverse Lehraufträge seit 2009 an der Hochschule Darm-
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Foto: Karl-Heinz Bogner, Stuttgart

stadt, Fachbereich Gestaltung seit 2011 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart Kontakt www.khbogner.de

Objektgruppe Ort_Station (2019): Holz, MDF, Karton, Stahl • wood, MDF, cardboard, steel

Objektgruppe Ohne Titel (2016): Holz, Karton, MDF, Acrylfarbe • wood, cardboard, MDF, acrylic paint

H

kaum digitale Werkzeuge. Ich zeichnete analog, mit Graphit und Tusche, mit
Instrumenten, die ich neben anderen auch heute in meiner Arbeit einsetze. Im
Architekturstudium hatte ich zudem die Möglichkeit, verschiedene Darstellungsmethoden zu erproben und dabei auch neue, experimentelle Formen zu ﬁnden.

err Bogner, Sie haben Architektur und Design an der Staatlichen Akademie
der Bildenden Künste in Stuttgart studiert und sich unmittelbar nach Ihrem
Diplom als freischaffender Künstler selbstständig gemacht. Wann zeichnete
sich ab, dass Sie Ihren beruﬂichen Wirkungskreis außerhalb eines Architekturbüros suchen würden?
Als bildender Künstler zu arbeiten, war genau genommen keine klare Entscheidung, sondern eher eine kontinuierliche Entwicklung während des gesamten Studiums. Mich interessierte hauptsächlich die künstlerische Auseinandersetzung mit
Architektur. Schon früh merkte ich, dass ich mich lieber mit freieren künstlerischen
Mitteln ausdrücken wollte. Oft betrachtete ich Gebäude oder Konstruktionen mehr
als Bild oder Komposition, weniger als ein zu realisierendes Bauprojekt. Ich suchte
auch immer wieder die Nähe zu den Freien Künsten, die zusammen mit der Architektur an der Kunstakademie Stuttgart unter einem Dach sind. Während und direkt
nach meinem Studium ergaben sich für mich Möglichkeiten, meine freien Arbeiten
auszustellen. Dies bestärkte mich darin, künftig als bildender Künstler zu arbeiten.
r Auf Ihrer Homepage ist zu lesen „Karl-Heinz Bogner, Bildender Künstler,
Dipl.-Ing. Architektur“. Wie wichtig ist es Ihnen, dass Kunstinteressierte den
Zusammenhang zwischen Ihrem Werk und Ihrem Bildungsweg verstehen?
Kunstinteressierte, die meinen Arbeiten unvoreingenommen begegnen, entwickeln
Assoziationen, die zunächst weniger mit Architektur zu tun haben. Zu wissen, dass
ich einmal Architektur studiert habe, nimmt beim Betrachten oftmals ein Stück
Offenheit gegenüber meinen Arbeiten weg. Wesentlicher für mich ist, dass meine
Arbeiten an der Schnittstelle von Kunst und Architektur wahrgenommen werden.
r Ihrem Werk ist Ihre architektonische Prägung deutlich anzusehen. Wie substanziell sind Ihre im Studium erworbenen Kenntnisse, Sichtweisen und Fähigkeiten für Ihre Kunst?
Das Studium sensibilisierte meine Wahrnehmung für räumliche Zusammenhänge,
für Gebautes und für die Umwelt insgesamt. Ein prägendes Element während der
Studienzeit war das Entwerfen, das ja ein zentraler Bestandteil des Architekturstudiums ist. Hier lernte ich im Laufe der Zeit, Ideen und Bilder in Zeichnungen, Skizzen und Modellen zu entwickeln und darzustellen. Ein Prozess, der auch in meiner
heutigen Arbeit immer wieder zum Tragen kommt. Als ich studierte, gab es noch

r Architekten, Künstler und das kunstinteressierte Publikum werden Ihre
Werke jeweils unterschiedlich lesen. Architekten werden in Ihren Zeichnungen
und Objekten immer auch einen realen Bezug, eine Entwurfsgrundlage suchen.
Welche Reaktionen rufen Ihre Arbeiten hervor?
Meine Arbeiten rufen oft unterschiedliche Reaktionen hervor. Manche Betrachter
nehmen meine Zeichnungen und Bilder eher als abstrakte Raumgebilde wahr: Sie
sehen Strukturen, Überlagerungen und Schichtungen und weniger konkrete
Räume oder Architekturen. Andere sehen in meinen Arbeiten bestimmte, selbst
erlebte Räume oder assoziieren damit ihnen bekannte Gebäude oder Konstruktionen. In meine Objekte, die den Charakter von Architekturmodellen besitzen, werden oft auch Funktionen oder Programme hineininterpretiert, was naheliegend ist,
denn die eine oder andere Arbeit von mir könnte durchaus eine Grundlage für
einen konkreten Entwurf sein.
r Sie bedienen sich verschiedener Ausdrucksmittel in zwei- und dreidimensionaler Form, arbeiten an Collagen, Gemälden, Zeichnungen und Architekturobjekten. Wie sehr beeinﬂussen sich diese verschiedenen Methoden?
In meiner Arbeit verwende ich verschiedene Instrumente, um ein Thema zu umkreisen. Dabei geht es mir immer um die Auseinandersetzung mit Räumen, Architekturen, Orten und deren Zusammenhängen. Oft entstehen mehrere Arbeiten
parallel, ich arbeite meist in Serien. Es kann vorkommen, dass ich eine bestimmte
Thematik oder Idee in einer Zeichnung nicht darstellen oder ausdrücken kann,
dann taucht diese in einem Modell oder einer Collage auf. In einer neuen, kürzlich
von mir fertiggestellten Serie aus Collagen habe ich zum Beispiel Fotos von real
existierenden Orten mit dem Medium der Zeichnung kombiniert. Neben den Zeichnungen, Collagen und Arbeiten auf Leinwand sind Objekte für mich eine andere
Art, Raum auszudrücken und darzustellen, denn deren Dreidimensionalität erzeugt mehr Raumschichten, als dies in einer Zeichnung möglich wäre. Beim Betrachten bieten sich zudem stetig ändernde Einblicke, Ansichten und Perspektiven.
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Grundsätzlich sind in meiner Arbeit Skizze und Zeichnung wichtige Werkzeuge. Sie
dienen der Reﬂexion und Vorbereitung meiner Arbeiten. Ich skizziere täglich.
Meine Skizzenbücher, in denen ich auch viel schreibe, sind für mich Archive für
Ideen und Gedanken, auf die ich immer wieder zurückgreife.
r Architektur dient einem klaren Nutzen und wird durch vielfältige Parameter
bestimmt. Kunst ist wesentlich freier. Vor einigen Jahren ergab sich eine interessante Kooperation zwischen Ihnen und einem Schweizer Architekturbüro ...
Ja, ich arbeitete zusammen mit Luscher Architectes aus Lausanne an einem Architekturwettbewerb. Der Entwurfsprozess bei diesem Projekt war sehr frei, zunächst
spielte das Raumprogramm eine untergeordnete Rolle. Ich ging an das Projekt
heran wie an ein Bild oder Objekt. Im Laufe des Entwurfsprozesses entwickelte
sich in Zusammenarbeit mit den Architekten ein Gebäude. Hier kam es für mich zu
einer Verbindung meiner freien Arbeit mit einer konkreten Entwurfsaufgabe.

Fotos: Frank Kleinbach, Stuttgart

r Raum besitzt für Sie viele Facetten. Das belegen Ihre Arbeiten zu den Themen
„Rückzugsraum“, „Schutzraum“ oder „Rekonstruktion“. Wie wichtig ist für Sie
nach wie vor die Auseinandersetzung mit der gebauten Umwelt?
Die Auseinandersetzung mit der gebauten Umwelt ist für mich eine Grundlage für
die Themen- und Formﬁndung meiner Arbeiten. Architektur, Landschaft oder gebaute Strukturen jeder Art sind für mich wichtige Inspirationsquellen. Es entsteht
in mir eine Art „inneres Archiv“ an Raum- und Formthemen, auf die ich mich in
meinen Arbeiten beziehe. In verlassenen Industriearealen, auf Baustellen oder in
Gebäuden, die sich im Rohbau oder Abbruch beﬁnden, ﬁnde ich Themen für
meine Arbeiten. Mich interessiert das Unfertige, das Fragmentarische und Provisorische. Räume, die sich im Entstehungsprozess beﬁnden, beispielsweise in Rohbauten, können für mich skulpturale Qualitäten besitzen. In diesem „Rohzustand“
kommen Themen wie Raumdurchbrüche, -öffnungen, Einblicke und Ausblicke in
verdichteter Form zum Ausdruck. Die in solchen Räumen darüber hinaus vorkommenden Materialansammlungen, Gerätschaften oder provisorischen Konstruktionen haben für mich oft den Charakter installativer Einbauten oder Möblierungen.

Ohne Titel (2018): Mischtechnik auf Papier, 94 x 64 cm • mixed media on paper, 94 x 64 cm

Ohne Titel (2017): Mischtechnik auf Papier, 50 x 64 cm • mixed media on paper, 50 x 64 cm

r In der Stuttgarter Raumgalerie war unlängst Ihre Ausstellung „Imaginierte
Räume“ zu sehen. Wie darf man diesen Titel verstehen?
Der Ausstellungstitel bringt einen wesentlichen Aspekt meiner Arbeit auf den
Punkt. „Imaginierte Räume“ sind für mich keine real existierenden Räume oder
Orte und sie stellen zunächst auch keine Entwürfe dar. Die ausgestellten Arbeiten
zeigen Raumstrukturen, die meiner inneren Vorstellungswelt entspringen und die
intuitiv im Prozess entstanden sind. Die Zeichnungen sind aus Schichtungen und
Überlagerungen aufgebaut, es sind imaginierte Bau- und Landschaftsstrukturen
oder Topograﬁen. Eine unter anderem in der Raumgalerie ausgestellte mehrteilige
Objektgruppe stellt einen imaginierten Raum dar, der sich auf Themen wie „Station“, „Ort“ oder „Landschaft“ bezieht.
r Ihre leuchtend roten Architekturobjekte erinnern an die Folies, die Bernard
Tschumi Mitte der 1980er-Jahre im Pariser Parc de la Villette realisierte. Ist hier
der Einﬂuss der Dekonstruktivisten während Ihres Studiums zu spüren?
Schon seit jeher faszinierten mich die Zeichnungen der Dekonstruktivisten, auch
weil sie eine andere Herangehensweise in der Darstellung von Projekten zeigen.
Die Zeichnungen besitzen eine größere Freiheit als damals übliche Architekturzeichnungen. Sie sprengten die üblichen und bekannten Darstellungsmethoden
von Architektur, indem experimentelle Darstellungstechniken eingesetzt wurden.
Etliche dekonstruktive Zeichnungen, insbesondere jene, die während der Entwurfsphase entstanden, haben in ihrem Wesen oft eine Offenheit, auch etwas Fragmentarisches. Es sind Aspekte, um die es mir auch in meiner eigenen Arbeit geht.
r Seit 1996 haben Sie diverse Lehraufträge inne, seit 2011 an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Was ist Ihnen wichtig an der Lehre?
Die Arbeit mit Studierenden, sie zu motivieren und meine Erfahrung im Bereich
der Zeichnung und Darstellung weiterzugeben, ist für mich immer eine Bereicherung neben meiner Arbeit im Atelier. Denn die Themen meiner Lehraufträge und
Fragen wie „Wie nehme ich etwas wahr, wie stelle ich es dar?“, „Wie visualisiere
ich eine Idee oder einen Entwurf?“ beschäftigen mich auch in meiner Arbeit.
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r Bogner, you have studied architecture and design at the State Academy
of Art & Design in Stuttgart and, immediately after graduating with your
diploma, you have set out as a freelance artist. Please explain to us when did
it ﬁrst emerge that you would, in future, deﬁnitely be looking for your professional ﬁeld of activity outside of any architectural ofﬁce?
When it comes right down to it, working as a visual artist was not a clear decision
but rather an ongoing development accompanied me during the whole period of
my studies. What mainly interested me all the time was the artistic analysis of architecture. I became aware early on that I preferred to express myself by freer artistic means. I frequently found myself looking at buildings or constructions rather
like looking at a picture or a composition and less at a building project to be implemented. I also again and again sought the proximity to the liberal arts which,
together with architecture, are combined under one roof in the Stuttgart art academy. During and right after my studies, opportunities arose for me to exhibit my
works. This encouraged me to work as a visual artist in the future.
r You use various means of expression in two- and three-dimensional forms,
are working on collages, paintings, drawings and architectural objects. To
what extent do these various methods influence each other?
In my work, I always apply several different tools in order to revolve around a
topic I have in mind. While doing so, my intention is always to analyse spaces, architectures, places and their contexts. Several works frequently originate in parallel, I mostly work in series. It may happen that I cannot represent or express a specific theme or idea in a drawing. In that case, the theme or idea shows up in a
model or a collage. In a new series of collages which I recently completed, I for instance combined photographs of places existing in reality with the medium of the
drawing. Besides drawings, collages and works on canvas, objects are for me a different way to express and represent space since their three-dimensionality produces more spatial layers than would be possible in a drawing. In addition, while
looking at the objects, constantly changing insights, views and perspectives are
produced. In principle, sketches and drawings are important tools in my work.
They serve the reflection and the preparation of my works. I am sketching every
day. My sketchbooks, in which I also write a lot, are for me archives of ideas and
thoughts on which I keep relying.

Ohne Titel (2017): Graphit auf Papier, 54 x 74 cm • graphite on paper, 54 x 74 cm

Ohne Titel (2017): Mischtechnik auf Papier, 40 x 30 cm • mixed media on paper, 40 x 30 cm

r For you, space has many facets. This is shown by themes such as “retreat
room”, “protective space” or “reconstruction”. How important for you continues to be the analysis of the built environment?
The analysis of the built environment is for me a basis for finding the themes and
forms of my works. Architecture, landscapes or built structures of any kind are important sources of inspiration for me. A sort of “inner archive” of thematic and formal themes is developing inside of me to which I refer in my works. I find the themes of my works in derelict industrial areas, at construction sites or in buildings
which are still just a shell or being demolished. What interests me is the unfinished, the fragmentary and the provisional. Rooms which are in the process of being
built, for instance in shells, can have sculptural qualities for me. In this “rough
state”, themes such as spatial openings, views inside and outside are expressed in
a condensed form. The accumulations of materials, equipment or provisional constructions also frequently found in such rooms have, for me, often the quality of
installations or furnishings as one would then find them in the building at the end
of the construction phase.
r In the Stuttgart Raumgalerie, your exhibition “Imaginierte Räume” was recently shown. How are we to understand this title?
The exhibition title perfectly puts an essential aspect of my work in a nutshell.
“Imagined rooms” are for me not actually existing rooms or places and neither are
they already designs at the beginning of the creative process. The works which are
exhibited show spatial structures which have been created in my inner imaginary
world and originated intuitively in the process. The drawings are deliberate compositions of layers and overlays; they are imagined architectural and scenic structures or topographies. One of the groups of several objects which were also exhibited at Raumgalerie in the show, for instance, represents an imagined space
which refers to topics such as station, place or landscape.
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Vertriebsbüro Art Kvartal in Moskau von • by Alexander Volkov Architects, RU-Moskau

Foto: Heartpatrick

Foto: Ilya Ivanov
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Foto: Von M Architekten

Mantab Workplace in Kuala Lumpur von • by S/LAB10, MY-Skudai

Foto: archimania

Designit Studio in München von • by Von M Architekten, Stuttgart

Meritan Headquarters in Memphis von • by archimania, US-Memphis

EIN WOCHENENDE IN ... • WEEKEND IN ...
Le Havre Dr. Uwe Bresan führt durch das UNESCO-Welterbe in der Normandie

PRODUKTSCHWERPUNKT • PRODUCT FOCUS
Schalter- und Türkommunikation Ästhetisch und technisch überzeugende Neuheiten

STUDENTENARBEIT • STUDENT WORK
Überforderung Bachelorarbeit von Philipp Vögele an der Universität Stuttgart

FOTO UND RAUM • PHOTO AND SPACE
City Nord Einblicke in die denkmalgeschützte Hamburger Bürostadt von Felix Borkenau
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