H.-C. KOGLIN
Stationen seines künstlerischen Lebens
Hans-Christian Koglin wurde am 14. Mai 1937 in Korswandt auf Usedom geboren, später
siedelte die Familie nach Stettin um. Noch als er Kleinkind war, brach der Krieg aus, weshalb
seine Mutter später mit Tochter und Sohn zu einer Freundin auf deren Gut in Buchholz bei
Stargard umsiedelte, von wo aus sie im Winter 1944/45 mit einem Treck über Stralsund nach
Bodstedt gelangten. Als sie nach Kriegsende von der russischen Besatzung ausgewiesen
wurden, packten sie ihre Habseligkeiten auf einen Handwagen und begaben sich ein zweites
Mal auf die Suche nach einem sicheren Ort, an dem sie bleiben konnten.
Sich kreativ ausdrücken zu können, spielte für H.-C. Koglin bereits in diesen unsicheren
Jahren eine bedeutende Rolle. Dadurch bot sich ihm die Möglichkeit, mit den Ängsten und
Entbehrungen, die sein Leben schon sehr früh bestimmten, besser fertig zu werden.
Spielzeug war schnell zur Mangelware geworden, und selbst das Wenige, was er hatte, musste
später auf der Flucht aus Pommern zurückgelassen werden - was blieb, waren Stifte und
Papier. Und so begann er, all das festzuhalten, was er sah. Besonders angetan hatten ihm,
dem kleinen Jungen, die Autos und Schiffe. Er hatte sie im Stettiner Hafen oft bewundert und
versuchte nun, sie möglichst getreu nachzubilden, erst auf dem Papier und später in Holz, bis
eine regelrechte, kleine Flotte entstanden war.
Nach Umwegen über Stralsund, Rostock und Ratzeburg kam die Familie endlich in Hamburg
wieder zusammen. In der Schule zeigte sich sehr bald seine besondere Begabung im Fach
Kunst. Auch die Eltern erkannten es, und nach Abschluss der 10. Klasse stimmten sie dem
Wechsel von einem Gymnasium mit Schwerpunkt Naturwissenschaften an das WalddörferGymnasium zu, das damals die einzige Schule in Hamburg war, an der man - nach
Absolvierung einer Eignungsprüfung - sein Abitur auch mit Schwerpunkt Bildende Kunst
und Musik machen konnte.
Es waren für ihn gute und interessante Jahre dort, wo er nicht nur einen außergewöhnlichen
Kunsterzieher an der Seite hatte, sondern auch einen sehr engagierten Deutschlehrer
vorfand, durch dessen Anregung die Klasse Theaterstücke erarbeitete und zur Aufführung
brachte. In Zusammenarbeit mit dem Musiklehrer wurden sogar kleine Opern einstudiert.
All dies sollte ihm später zugute kommen.
Nach bestandenem Abitur 1957 bewarb er sich an der Hochschule für Bildende Künste in
Hamburg mit einer Mappe ausgewählter Arbeiten und begann dort, nach deren Sichtung und
erfolgreich absolvierter Aufnahmeprüfung, im gleichen Sommer sein Kunst-Studium.
Er hatte sein Ziel erreicht, musste sich allerdings, darauf bestanden seine Eltern, für eine
Ausbildung als Kunsterzieher an Gymnasien einschreiben. Er stimmte zu, insgeheim
planend, sich später als freier Künstler zu betätigen. Diesen Plan gab er indes nach einigen
Semestern auf, hatte er doch beobachten können, wie schwer es die zahlreichen freien Maler,
Graphiker und Bildhauer hatten, weil sie, um ihren Unterhalt finanzieren zu können,
zusätzlich sehr zeitaufwändige Jobs annehmen mussten, wie er selbst zunächst auch.
Das Studium an der Hochschule gefiel ihm, auch wenn die Ansprüche schnell stiegen. Nach
und nach durchlief Koglin die für einen Kunsterzieher vorgeschriebenen Stationen. Dazu
gehörten neben dem Fach Malerei bei Prof. Kurt Kranz auch einige Semester Töpferei,
Tischlerei und Fotografie. Sein Hauptinteresse aber galt der Druckgraphik. Es gelang ihm, in
die Graphikklasse von Professor Georg Gresko aufgenommen zu werden, der einen sehr guten
Ruf hatte, seinen Studenten jedoch viel abverlangte. Sie hatten morgens pünktlich zu
erscheinen, und bis gegen 18 Uhr galt Anwesenheitspflicht. Oft setzte er sich danach mit

ihnen noch zu einem Umtrunk und Fachsimpelei in der Mensa zusammen, wobei er es nicht
gern sah, wenn die Studenten fernblieben. Die Ergebnisse seiner Anleitung jedoch konnten
sich sehen lassen, denn seine Schüler galten im Fach Graphik als durchweg erfolgreich.
So auch H.-C. Koglin. Er erhielt für eine Serie von drei Lithographien „Morbeta“, „Sasqua“ und
„Pferiot“ Anfang des Jahres 1961 den Graphikpreis der Hochschule. Seine Freude war groß,
nicht nur über die Anerkennung seiner Arbeit, sondern auch, weil er – jung verheiratet und
bereits Vater einer Tochter – das Preisgeld gut gebrauchen konnte. Der Erfolg spornte ihn
weiter an, und da die entsprechenden Arbeitsplätze oft belegt waren, begann er, einige
Kupferplatten für eine Reihe von Radierungen zu Hause zu bearbeiten und zu ätzen.
Bei der Technik der Radierung handelt es sich um ein Tiefdruckverfahren, wobei eine dünne
Schicht säurebeständigen Lacks auf eine Kupferplatte aufgetragen wird. In diesen Lack wird
das Motiv geritzt. Anschließend legt man die Platte in ein Säurebad, und dort, wo der Lack
nicht mehr vorhanden ist, ätzt die Säure das Metall. Nach Abspülen der Deckschicht wird in
die entstandenen Vertiefungen mittels einer Lederwalze oder eines Ledertampons Farbe
eingedrückt, die zuletzt mit der Tiefdruckpresse seitenverkehrt auf angefeuchtetes Papier
übertragen wird. Es gibt noch andere Techniken der Radierung, mit denen Koglin weiter
experimentierte.
Im Fall der Lithographien war ein Arbeiten zu Hause auf Grund der Größe und des Gewichts
der Steine nicht möglich. In einem Werkstattgespräch, das er im Jahr 1992 mit Schülern eines
Gymnasiums in Neumünster führte, erläuterte er das Verfahren wie folgt:
„Es handelt sich um ein Flachdruckverfahren, wobei die zu reproduzierende Darstellung mit
einer fetthaltigen Tusche oder Kreide auf eine Kalksteinplatte gezeichnet wird. Nach einer
chemischen Behandlung haftet die beim Druckvorgang verwendete Farbe nur an der zuvor mit
Fettsubstanz hergestellten Zeichnung.“ Und er führt weiter aus:
„Die Lithographie ist für mich ein geeignetes Mittel, um meine Bildideen so schnell wie möglich
rauszulassen. Dieses Verfahren bietet außerdem viele technische Möglichkeiten. Man kann z.B.
mit Hilfe von Benzin und Lösungsmitteln spezielle Wirkungen erzielen. Ich arbeite konsequent
an einer bestimmten Vorstellung. Ich probiere so lange, bis ich aus den angebotenen
Möglichkeiten die gefunden habe, die am besten zur Bildaussage passt und somit Verwendung
finden kann. Ich untersuche, was ich in diesem Zusammenhang mit der Linie, Strichstärke,
überhaupt mit den Strichvarianten erreichen kann. Ebenso nutze ich zufällig gewonnene
Strukturen. Durch diese Vorgehensweise verändern sich häufig Vorüberlegungen, wie Bildideen
gestaltet werden sollen. Inhalte können auf diese Weise auch beeinflusst werden, und darin
liegt das Interessante und Spannende.“
Diese Technik interessierte ihn also sehr, umso mehr, als es ihm gelang, angeregt durch den
Gastdozenten Prof. Paolozzi, eine neue Methode zu entwickeln, um Fotos von den Entwürfen
auf die Steine zu übertragen. Ein Jahr später wäre ihm erneut der Hochschulpreis zuerkannt
worden, jedoch wurde im Fach Graphik diesmal keiner vergeben. Man erzählte sich, dass
Machtspiele innerhalb der Dozentenschaft dies verhinderten, ein Student Greskos sollte
nicht noch einmal den Preis zugesprochen bekommen.
Nach dem ersten Staatsexamen im Februar 1962 konnte H.-C. Koglin nicht sofort als
Referendar für Kunsterziehung angestellt werden. Die Schulbehörde gab neue
Bestimmungen heraus, was bedeutete, dass ein zweites Hauptfach studiert werden musste.
Koglin entschied sich für Germanistik und Literaturwissenschaft. Leider verlangte dies,
dass er, der sein Abitur mit Französisch als zweiter Fremdsprache absolviert hatte, an der Uni
das Latinum nachzuholen hatte, eine anstrengende und zeitaufwändige Prozedur.

Die Folge war, dass er die Drucktechnik für einige Jahre zurückstellen musste, zumal ihm die
Werkstatt in der Hochschule nicht mehr zur Verfügung stand und ein eigenes Atelier noch
nicht vorhanden war. Dennoch ließ die künstlerische Arbeit ihn nicht los. Wann immer er
etwas Zeit erübrigen konnte, arbeitete er in der beengten Wohnung an kleinen Ölbildern,
fertigte Collagen und Zeichnungen an, mit dem Ergebnis, dass er im Sommer 1962 seine erste
eigene Ausstellung im Bauzentrum an der Esplanade ausrichten konnte.
Im Frühjahr 1966 schloss er auch den zweiten Studiengang an der Universität Hamburg mit
dem Staatsexamen ab, bekam danach für einige Wochen einen Lehrauftrag am Gymnasium
Hochrad in Blankenese, bevor er im Spätsommer ein Referendariat an den Gymnasien
Kirchenpauer und später Oberalster in Hamburg antreten konnte. Als ihm zusätzlich eine
Dozentur an der Fachhochschule Für Gestaltung angeboten wurde, die sein ehemaliger
Kunsterzieher Drews-Bernstein leitete, griff er zu. Seine Aufgabe war es, mit den Illustratoren
Textinterpretationen zu erarbeiten. Beide Tätigkeiten erforderten viel Vorbereitung, sowie
aufwändige Korrekturen, so dass in diesen Jahren nicht viel Zeit für die Bildende Kunst blieb.
Obwohl ihn beide Aufgaben fesselten und ihm auch Impulse gaben, litt er darunter, seine
kreativen Ideen nicht sofort bildnerisch umsetzen zu können. Dennoch behielt er den
Lehrauftrag auch nach Beendigung des Referendariats 1968 und während der ersten Jahre
seiner Festanstellung am Gymnasium Farmsen bei.
Der Wunsch, endlich einen eigenen Arbeitsbereich nutzen zu können, ließ ihn nicht los. 1967
dann ergab sich die Gelegenheit, ein Haus mit einem großen Garten zu mieten, auf dessen
hinterer Grenze sich ein stabiles, kleines Gartenhaus befand. Es sollte für die nächsten zehn
Jahre Koglins ruhiges, abgeschiedenes Atelier werden. Hier arbeitete er, wann immer er Zeit
dafür fand, und es entstanden zahlreiche Collagen, Ölbilder, und vor allen Dingen
Radierungen. Koglin bearbeitete die Kupferplatten mit Kaltnadel, nutzte aber auch ein
fototechnisches Verfahren, um seine Entwürfe auf die Platten zu übertragen und zu ätzen.
Das machte insofern Schwierigkeiten, als eine bestimmte, konstante Temperatur eingehalten
werden musste, um die Entwicklung der Beschichtung nicht zu gefährden. Und das war in
dem nicht isolierten Häuschen, wo in der kalten Jahreszeit ein Eisenofen glühte oder aber
große Kälte herrschte, nicht einfach. Er experimentierte viel, doch erst als er eine
Warmhalteplatte einsetzte, stellten sich bessere Ergebnisse ein.
Als diese Hürde genommen war, wagte er sich an Farbradierungen, ein Verfahren, bei dem
mehrere Platten mit den Motiven für die einzelnen Farben vorbereitet werden, die dann beim
Druck millimetergenau aufeinander passen müssen. Auch hier waren Geduld und eine große
Zahl an Versuchen gefordert, bis die Drucke zu seiner Zufriedenheit ausfielen. Immerhin war
ein Galerist so begeistert, dass er einige Auflagen übernahm. Leider bekam der Künstler nur
einen sehr kleinen Anteil vom Erlös (um den er auch noch kämpfen musste), tröstete sich
aber mit dem Gedanken, dass seine Arbeiten nun an vielen Orten gezeigt wurden.
Die Zeit für die künstlerische Arbeit musste er sich aber nach wie vor abknapsen. Ein neuer
Besen kehrt gut; ein junger Lehrer muss nicht nur den Schülern, sondern auch den
Anforderungen seitens der Schulleitung und der Behörde gerecht werden. Zudem hatte die
Schulbehörde in Hamburg eine Oberstufenreform angeordnet, was bedeutete, dass die
Klassenverbände nach der 10. Klasse aufgelöst und klassenübergreifend durch Kurse ersetzt
werden sollten. Die Schüler konnten Schwerpunktfächer im mathematischen, sprachlichen
oder künstlerischen Bereich wählen. Die Zensuren wurden durch ein Punktesystem ersetzt,
wobei eine Gesamtanzahl von Punkten entscheidend war, ob man das Abitur bestand oder
nicht.

Dieses neue System führte in den einzelnen Fächern zu einer großen Umstellung, und Koglin
bereitete diese mit einigen Kollegen vor, sowohl für das Fach Kunst, als auch für Deutsch.
Diese Mehrarbeit und zahlreiche Treffen mit den Kollegen, die oft abends zu Hause
stattfanden, beanspruchten ihn stark, so dass er seinen Vertrag an der Fachhochschule nicht
verlängerte. Es hatten sich gesundheitliche Probleme eingestellt. Das Bestreben, hundertprozentig für Kunst, Schule, Akademie und Familie da zu sein, forderte Tribut und eine
Entscheidung.
Die Arbeit als Lehrer und Dozent war Beruf, Kunst war und blieb Berufung. Daher hat er die
künstlerische Ausbildung und Ausübung stets strikt von seinem Beruf getrennt. Als Realist
war ihm klar, dass ein zweites Standbein notwendig wäre, um finanziell über die Runden zu
kommen, zumal er sehr frühzeitig eine Familie gründete. Er nahm beide Tätigkeiten sehr
ernst, auf die künstlerische aber hätte er nie verzichten können. So entschied er sich letzten
Endes, die Bereiche nicht zu vermengen, stellte dennoch selbst fest, wie viele gemeinsame
Grundlagen, die Bildende Kunst und die Literatur haben. Für sich mochte er die pauschale
und mitunter sehr abgegriffene Bezeichnung Künstler nicht gern, wollte aber keinesfalls als
ein Lehrer angesehen werden, der in seiner Freizeit malte. In seiner künstlerischen Vita
findet sich demzufolge auch kein Hinweis auf seine langjährige Tätigkeit am Gymnasium.
Dennoch gehörte sie dazu, und vielleicht half ihm das Zusammensein mit jungen Menschen
tolerant, interessiert und offen für Neuerungen zu bleiben. Dadurch, dass er seine eigenen
Arbeiten nicht in die Schule trug, blieb den Schülern mehr Raum, zur eigenen Kreativität zu
stehen. Er jedenfalls sah es so. Ähnlich verhielt er sich den eigenen Kindern gegenüber. Er war
mittlerweile Vater von zwei Töchtern und einem Sohn, alle auf ihre Weise kreativ, die er aber
ebenso wenig in seine Richtung zu lenken versuchte. Er gab auch nicht gern Erklärungen zu
seinen Bildern, erdachte sich gern Phantasienamen, um nicht allzu deutliche Hinweise
anzubieten. „Leute, seht euch an, was wir gemacht haben. Unsere “Sprache” ist das Bild, das
Objekt. Wenn überhaupt etwas vom Produzenten gesagt werden soll, dann könnte er den
Entstehungsprozess und wie er darauf gekommen ist, anführen. Ich jedenfalls versuche, mich
darauf zu beschränken.”
Auch wenn ihm mitunter wenig Raum für die Kunst blieb, so vernachlässigte er diesen
Bereich nie ganz, das war ihm einfach nicht möglich. Er nahm sich immer Zeit, Bilder zu
malen oder Collagen anzufertigen, die er zum Teil später als Grundlage einiger Graphiken
einsetzte. In Anlehnung an die anatomischen Darstellungen, die er im Josephinum in Wien
gesehen hatte, schuf er eine Reihe von Collagen, indem er Stiche aus einem alten AnatomieAtlas zerschnitt und neu zu landschaftsähnlichen Collagen zusammensetzte. Später nahm er
Tusche und Buntstifte hinzu, ließ jedoch die ursprüngliche Beschriftung der Teile
durchschimmern. Er hatte das Zeichnen wieder entdeckt, wie die ab 1971 entstandene neue
Reihe von Arbeiten beweist, die sich nicht nur in der Thematik, sondern auch in der Technik
von der vorausgegangenen unterscheidet. Er fertigte nun Farbstiftbilder an, in denen er
Körper und Räume auflöste und durch Farbgebung und Formen neue Betrachtungsweisen
herausforderte. Dies gilt auch für die zeitgleich bearbeiteten Foto-Frottagen, in denen er
durch Verschmelzung von Bildzitaten mit eigener Farbstiftbearbeitung neue Bildaussagen
traf. Und er nahm die Ölmalerei erneut auf, allerdings in völlig neuer Technik und Aussage.
„Das Jahr 1974 war für meine Arbeit ein entscheidendes Jahr. Ich nahm wieder auf, was
während der Schulzeit von mir bevorzugter Bildinhalt war. Gerne wandte ich mich damals
Sujets zu, die Gebautes neben Gewachsenem zeigten. Häuser und Bäume, Fabrikanlagen, deren
Äußeres durch Patina und Wildwuchs ihren funktionalen und kalten Charakter verloren
hatten, reizten mich zum Malen.

Während des Hochschulstudiums bewahrte ich mir, trotz des Einflusses des „Informellen“ oder gerade deswegen – meine Vorliebe für vegetative Erscheinungsformen, die ich in jener Zeit
im Mikrokosmos fand. Hierbei wurde ich auch von meinem, von mir sehr geschätzten Lehrer,
Georg Gresko, unterstützt. Später, während meines Universitätsstudiums, war ich gezwungen,
mich mit Auslegungen von Mythen zu befassen. Hierbei stieß ich auf R.V. Ranke-Graves'
Deutung der Griechischen Mythologie, die besagt, dass das matriarchalische und totemistische
System schrittweise verdrängt wurde, bis schließlich das patriarchalische System herrschte.
Diese Interpretation, die den Dualismus des weiblichen und männlichen Prinzips zur
Grundlage hat, gab mir den Anstoß zu den Bildern, die ich seit 1974 anfertigte.
Ich wandte mich wieder der Architektur zu und sah in den Baudenkmälern der verschiedensten
Epochen Zeugen des maskulinen Machtbewusstseins. Monumente ägyptischer Provenienz,
Tempelanlagen und Kultstätten in Griechenland, römische Kolossalbauten, sowie gotische
Kathedralen oder italienische Renaissancepaläste – die Kette der Beispiele könnte beliebig
fortgesetzt werden – sind für mich Beweis für patriarchalisches Denken. Am eklatantesten
drückt sich das in den Triumphbögen aller Zeiten aus, deren einzige Daseinsberechtigung darin
besteht, die Taten des männlichen Helden zu rühmen.
In meinen Bildern dokumentiert sich demnach das männliche Prinzip in der von mir zitierten
repräsentativen Architektur. Kircheninnenräume, Palastfassaden, Säulen, aber auch einfach
nur architektonische Versatzstücke, kombiniere ich zu Komplexen, die zum überwiegenden Teil
streng statischen Charakter haben. Dieser Komponente des Gebauten gesellt sich als
gegensätzliches Element alles Organische hinzu. Zeichen dafür ist alles Gewachsene, bis hin
zum weiblichen Körper, der dann signifikant als Höhepunkt des weiblichen Prinzips auftritt.
Hierbei versuche ich besonders, auch die weibliche Körpersprache zu betonen. So gesehen
stehen den statischen Strukturen dynamische gegenüber, manchmal wird die Dynamik
eingeschränkt (Radierung „Das Attentat“), manchmal scheint die Statik überwunden
(Radierung „Hegemonie des Froschbiss“).
Varianten dieses Dualismus sind in allen meinen Bildern seit dem Jahre 1974 anzutreffen. Dass
dabei Anspielungen auf Geschichtliches oder auch Verwendung von traditioneller Symbolik
(Säule und Kapitell als Phallus-Symbol) in dieser Bildwelt eine Rolle spielen, ergibt sich von
selbst.“
Im Jahr 1975 bot sich Koglin die Möglichkeit, eine Auswahl von Graphiken im Stedelijk
Museum in Schiedam/Rotterdam auszustellen. Im gleichen Sommer noch wurden seine
unterschiedlichen Arbeiten in der Galerie Altschwager in Hamburg mit großem Erfolg
präsentiert. Im folgenden Jahr waren seine Graphiken in der Forschungsbibliothek
Nanterre/Paris zu sehen und einige Ölbilder, Zeichnungen und Graphiken in Zürich in der
Galerie Volta.
In dieser Zeit lief der Mietvertrag in Hamburg aus, was einen Umzug in ein eigenes Haus in
Ahrensburg zur Folge hatte. Dieses bot zwar Platz für das Ehepaar und die drei Kinder,
jedoch musste viel erneuert und vor allen Dingen ein Atelier angebaut werden. Das alles
kostete Zeit, raubte Energien und hatte erneute gesundheitliche Probleme zur Folge. In dieser
Phase, noch ohne Atelier, entdeckte er die Lust an der Arbeit mit Stift, Kreide und Tusche
neu, und es entstand eine Fülle von kleinen Unikaten, „Körpersprache“ wie er sie nannte.
Daneben konnte er 1980 zahlreiche neue Gouachen, Collagen, später auch eine Reihe von
Ölbildern, in der Dachgalerie in Böblingen vorstellen. Die von Fachwerkbalken durchzogenen
Wände kamen seinen kleinen Bildformaten sehr entgegen, und nach Sichtung der Pläne
fertigte er für den oberen schmalen Bodenraum, das 'Kabinett', noch eine Reihe sorgfältig
und edel gerahmter, kleiner erotischer Darstellungen an.

Mit seiner Druckgraphik hatte Koglin sich in den vergangenen Jahren immer wieder
erfolgreich an nationalen und internationalen Ausstellungen beteiligt. So war es nur
folgerichtig, dass man in seinem neuen Heimatort in Ahrensburg auf ihn aufmerksam wurde
und ihm anbot, Anfang des Jahres 1983 eine Auswahl seiner Werke im dortigen Rathaus
vorzustellen. Das wachsende Interesse an seinen Einzelausstellungen durch deren Betreiber,
mehr noch durch die Gespräche mit interessierten Besuchern, spornte ihn in den
kommenden Jahren weiter an, seine Ideen auf unterschiedlichste Art umzusetzen.
Koglin hatte immer gern Graphiken produziert und brannte darauf, es erneut zu versuchen.
Er war jetzt im Besitz einer eigenen Radierpresse und fertigte in seinem Atelier eine Reihe
von Radierungen an, wo sich noch einmal das männliche Prinzip in der Architektur, das
weibliche in Vegetation und Frauenkörpern fand, jetzt allerdings meist im Kontext mit den
Auswirkungen, die die Okkupation durch die Sieger auf die vorher 'heile Welt' hat. Er
erprobte und benutzte dabei verschiedene Techniken, mit denen er seine vorher gefertigten
Collagen auf Kupferplatten brachte. Seine Ölbilder spiegelten die gleichen Themen wider,
wobei der Gegensatz Mann/Frau noch mehr im Vordergrund stand. Er malte sie im Stil der
Alten Meister, was bedeutete, dass er die Leinwände zunächst grundierte, dann das Motiv
grob herausarbeitete, mit einer Lasur überzog, und schließlich die Feinheiten mittels extrem
dünner Pinsel in mühsamer Kleinarbeit herausarbeitete, um zum Schluss noch Fixierung
aufzutragen. Da die Ölfarben nur langsam trockneten, war diese Technik sehr zeitraubend
so dass er meist an mehreren Bildern gleichzeitig arbeitete. Hatte er bisher vermieden,
Acrylfarben zu benutzen, so ging er später dazu über, da der Trocknungsprozess entschieden
schneller vonstatten ging.
Das Zeichnen jedoch nahm weiterhin einen großen Raum ein. Die Beschäftigung mit der
griechischen Mythologie fesselte ihn noch immer, und nun war ihm der Roman-Zyklus Der
Blaue Kammerherr von Wolf von Niebelschütz in die Hände gefallen, in denen die erotischen
Abenteuer des Zeus eine große Rolle spielen. Dadurch angeregt, entstand 1985 eine Reihe von
Illustrationen zu diesen Bänden, die er erstmals in Ahrensburg in kleinem Rahmen vorstellte.
Aber dabei blieb es nicht, weitere Ölbilder, Graphiken, Frottagen, Collagen und Zeichnungen
kamen hinzu, und 1987 dann war Koglin soweit, in der Galerie Bollhagen in Worpswede eine
sehr umfangreiche Einzelausstellung auszustatten. Die Vor- und Nachbereitungen solcher
Präsentationen erforderten viel Aufwand, denn nicht nur wurden neuere Arbeiten erwartet,
nach wie vor musste der Kunstschaffende fast alle Vorbereitungen selbst treffen, so dass er oft
nur auf die Hilfe seiner Familie zählen konnte, um alles zu verpacken, anzuliefern und in den
vorgesehenen Räumen zu platzieren.
Das Interesse an Koglins Bildern war groß, die Beurteilungen positiv, der finanzielle Erfolg
hingegen nicht immer, denn seine Arbeiten waren anspruchsvoll, nicht gefällig. Sie verstörten
zuweilen, weil er sich nicht scheute, Themen zur Diskussion zu stellen wie Umweltprobleme,
Unterdrückung der Frau, oder – besonders später in einer Reihe von Radierungen und
Lithographien – die Folgen von Gewalt und Krieg. Da er jedoch, wie er gern betonte, nicht
von der Kunst leben musste, konnte er unabhängig bleiben und die Themen einbringen, die
ihn bewegten.
„Durch meine Tätigkeit als Lehrer schaffe ich mir die nötige finanzielle Unabhängigkeit. Ich
kann wirklich sagen, was man mir an Bildern abnimmt, wird nicht genommen, weil ich einen
Namen habe, sondern sie scheinen die Leute zu berühren, zu faszinieren. Ich habe das Gefühl,
wenn ich weiter wie bisher arbeiten kann, bin ich ganz frei in meinen Entscheidungen, was die
künstlerische Arbeit anbelangt. Ich biete etwas an, bedenke nicht, ob etwas geschätzt wird oder
nicht. Das Werk ist erst einmal meine Angelegenheit. Dann gebe ich es preis. “

Koglin hat seine Vorstellungen stets intensiv ausgearbeitet. Wenn er jedoch der Meinung war,
sie sowohl technisch, als auch von der künstlerischen Vorstellung her voll ausgeschöpft zu
haben, dann interessierte ihn das Thema nicht mehr – und er begann etwas Neues. Eine
solche Möglichkeit ergab sich, als ihm eine Illustratorin ihre große Lithopresse überließ.
Diese Presse war mehrere Meter lang, aus dickem Holz gefertigt und durch die massiven
Eisenteile ungeheuer schwer. In seinem kleinen Atelier konnte er dieses Gerät nicht
aufstellen, doch da er darauf brannte, wieder einmal Lithosteine bearbeiten zu können,
suchte und fand er eine Lösung.
Er regte an, seinen Unterricht im Fach Bildende Kunst durch diese Drucktechnik zu
bereichern und bekam vom Direktor die Genehmigung, die Presse in der Werkstatt der
Schule aufstellen zu dürfen. Davon profitierten beide Seiten, die Schüler bekamen einen
erweiterten, interessanten Kunstunterricht, und Koglin konnte in seiner Freizeit Lithos
bearbeiten und drucken. Auf diese Weise entstanden über Jahre zahlreiche Arbeiten, die er zu
Serien zusammenfasste. Da die Anzahl der privaten Lithosteine begrenzt war, das alte Motiv
also abgeschliffen werden musste, ehe das neue aufgetragen werden konnte, sah er sich
gezwungen, die jeweilige Auflage bis zum letzten Blatt auszudrucken. Das bedeutete einen
enormen Zeit-, aber auch Kraftaufwand, denn das Bewegen der schweren Schlitten mittels
eines eisernen Kurbelrades war nicht einfach. In den Jahren 1984 bis 1992 entstanden auf
diese Weise die Serien:
„Pflanzen“ (1-9) - 1984/1985
„Männer“ (1-5) - 1984/1985
„Capriolen des Zeus“ (1-8) - 1985
„Villon, Die Spuren verlieren sich“ (1-4) - 1986
„Bilderbogen“ (1-14) - 1987/1988
„Begegnung“ (1-33) - 1988/1989
„Dunkle Zeiten“ (1-33) - 1988/1989
„Groteske“ (1-4) - 1988/1989
„Köpfe“ (1-5) und „Masken“ (1-5)
- 1988/1991
„Pflanzen“ (1-9) - 1990/1992
„Tanz“ (1-10) - 1990/1992
„In Anlehnung an Dürer“ (I-VII) - 1990/1991
„Rantzau-Reigen“ (1-7) - 1990/1991
„Masken“ (6,7) - 1991
„Eines schönen Tages“ (Variation I-VIII) - 1991/1992
„Eines schönen Tages, Stiere“ (Variation I-IV) – 1991/1992
Was ihn antrieb, insbesondere in Bezug auf die Serien „In Anlehnung an Dürer“ und „Eines
schönen Tages“ hat er einmal so beschrieben:
„Das Bild Babylonische Hure ist symbolisch zu verstehen. Babylon ist eine geistfeindliche Stadt
nach christlich religiöser Auffassung. Die Hure ist Zeichen für das, was heute durchaus positiv
gesehen wird: eine reiche, weltoffene Metropole, die sich selbstbewusst und unabhängig, Dank
ihres Reichtums, den verschiedensten Einflüssen hingeben kann. Das ist auch in der großen
Umbruchphase um 1500 noch strafenswert. So zeigt Dürer in seinem Bild den Menschen seiner
Zeit, wie der Hochmut zu Fall gebracht wird. Die Aussage dieses Bildes mag damals Menschen
noch erschreckt haben, mir ist sie nicht mehr stark genug – zu zahm.
Letztlich ist es für mich so gewesen, dass ich die Geschichte noch chaotischer haben wollte. Es
reizte mich, die Liniengebung und die daraus resultierende Bewegung vom Bild Dürers
aufzunehmen und weiterzuführen. Das hatte zur Folge, dass ich das Bild immer weiter in ein

verwirrendes Liniensystem umsetzte. Die Standorte der einzelnen Dinge habe ich belassen,
um, wenn man so will, dem Betrachter das Identifizieren zu erleichtern.
Für damalige Menschen mag auch Dürers Bild „Die Apokalyptischen Reiter“ erregend genug
gewesen sein. Die Menschen konnten die Symbole deuten und verstehen. Für mich waren sie
nicht so wichtig, weil sie uns in ihrer 'Ungeheuerlichkeit' heute nichts mehr sagen würden.
Dürers Bild ist mir zu harmlos gewesen, wenn man bedenkt, was wir heutzutage an Bildern
sehen. Auch hier habe ich wieder versucht, mit Hilfe von bildnerischen Mitteln Spannung und
Bewegung ins Bild zu bringen, um dadurch die Wirkung von wild und chaotisch zu erzielen
und dem Thema Apokalypse gerecht zu werden.“
Vielleicht kann hier stellvertretend für andere Bilder Koglins einmal anhand des Ölbildes
„Eines schönen Tages“ aufgezeigt werden, was ihn dazu veranlasste, dieses Thema in einer
Serie von Graphiken 10 Jahre später noch einmal aufzunehmen. In einem Werkstattgespräch
wurde er dazu so befragt:
„Das Ölbild wirkt sehr surrealistisch. Dargestellt ist ein chaotisch wirkendes Zimmer. Um
einen großen Tisch, der sich in der Mitte des Bildes befindet, sitzen absonderliche, einer
Traumwelt entsprungene Gestalten. Ein am Boden liegender Mensch mit verrenkten Gliedern
zeugt von Gewalt und Brutalität, die sich hier austobt. Zerbrochene Figuren lassen zusätzlich
auf Unheil schließen. Im Vordergrund stolziert, scheinbar triumphierend, ein Hahn. Ein
aufbäumendes Pferd wird im Hintergrund sichtbar. Daneben zeigt sich im Türrahmen ein
gewaltiger Stierkopf. Welche Ideen oder Erlebnisse liegen diesem Bild zugrunde?“
H.-C. Koglins Antwort darauf ist ausführlich und aufschlussreich:
„Als ich das Ölbild 1984 konzipierte, habe ich das Bild „Guernica“ von Picasso im Auge gehabt,
ohne es kopieren zu wollen. Aber das Thema hat mich berührt. Plötzlich bricht etwas über
einen herein, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Ich habe furchtbare Angst, dass mich
etwas unvorbereitet trifft. Das kann alles Mögliche sein: eine plötzliche Krankheit, ein
Autounfall usw. Es muss nicht unbedingt mit einem kriegerischen Ereignis zusammenhängen.
Andererseits kann ich nicht ausschließen, dass unbewusst Erlebnisse von Flucht und
Ereignissen unmittelbar nach Beendigung des Krieges auch Einfluss auf das Entstehen dieses
Bildes gehabt haben. Ich habe als Achtjähriger 1945 das Geschehen im Osten wohl sehr intensiv
durchlebt, denn heute noch erschrecken mich in Träumen Bilder, die an die damalige Zeit
erinnern.
Der Stier ist für mich ein Symbol der Urgewalt und Kraft. Deshalb hat es sich ergeben, dass ich
in meinen Bildern das Motiv vom Stier verwende. Als weiteres Tier ist für mich das Pferd von
Bedeutung, als eines Menschen liebstes Haustier, allerdings angepasst. Der Hahn spielt auf
Verrat an. Er war einst Zeuge eines dreimaligen Verleugnens. In diesem Zusammenhang taucht
er im Bild auf. Er nimmt eine stolze, aggressive Haltung an und könnte das Signal gegeben
haben, das dieses Chaos begleitete. Zusätzlich sind Stillleben-Elemente vorhanden, die für sich
ihre Aussage haben und im Kontext die Bildaussage fördern sollen. Der Tisch in meinem Bild
gemahnt ein wenig an Abendmahlsdarstellungen. Da gibt es den symmetrisch ins Bild
gesetzten Tisch Leonardo da Vincis und vieler anderer Maler, und da gibt es den von Tintoretto
erstmals diagonal in den Raum gestellten Tisch. Ich habe mich eher an die frontale Ansicht des
Tisches gehalten, ihn allerdings ein wenig ausbrechen lassen, indem ich kaum merklich Stufen
eingebaut habe. Später in den ersten Graphik-Variationen wird dies offensichtlicher.“
Auf die Frage, warum er dieses Thema nach so langer Zeit wieder aufgreift, bemerkt Koglin:
„Das Ölbild war mir zu „ordentlich. Ich habe versucht, die Ansätze von Unordnung in meinen
Variationen zu steigern. ...Die Farbe war mir bei den Lithographien nicht mehr wichtig. Ich

wollte die formalen Dinge und die technischen Möglichkeiten der Lithographie ausreizen. Ich
habe auch zum größten Teil auf die räumliche Wiedergabe verzichtet. Dadurch wirken die
Variationen flächiger. Das Thema ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht einmal,
ob es beendet ist, wenn die Marstall-Ausstellung beginnt. Es kann sein, dass ich dann noch
mittendrin stecke oder dass ich mich noch am Anfang befinde. Es wäre natürlich ideal, wenn
ich zu einem Punkt käme, wo ich sagen könnte, dass ich vorerst mein Ziel erreicht habe, wenn
das überhaupt möglich ist. Aber ich werde auf jeden Fall weiter experimentieren und mit
anderen Techniken zu neuen Ergebnissen kommen.“
Trotz erfolgreicher Ausstellungen beendete Koglin Mitte der achtziger Jahre des letzten
Jahrhunderts die Arbeit an den Ölbildern, als auch Anfang der Neunziger die Graphikserien.
Hierfür gab es allerdings praktische Gründe. Er wollte mehr Zeit für die Bildende Kunst zur
Verfügung haben und beantragte mit dem Erreichen seines 62. Lebensjahres die vorzeitige
Pensionierung als Lehrer. Damit begab er sich auch der Möglichkeit, die Lithopresse, die er
der Schule überlassen hatte, noch lange zu nutzen. Seine Nachfolgerin wollte diese Technik
nicht unterrichten, mehr noch, sie bat ihn nach einiger Zeit, die Presse abzuholen. Dies war
nun leichter gesagt als getan. Er selbst fand keine Möglichkeit, dieses schwere Gerät aufstellen
zu können, und so musste er sich letztendlich davon trennen.
Im Sommer 1989 stellte sich Koglin einer neuen, für ihn noch völlig unerprobten Aufgabe. Er
hatte sich im Rahmen von Kunst am Bau an einer Ausschreibung für ein Wandbild an der
Ahrensburger Klinik beteiligt – und sein Entwurf bekam den Zuschlag. Im Juni 1989 begann
er mit der Durchführung des Auftrages, was für ihn insofern eine besondere Herausforderung
war, weil er noch nie eine Arbeit dieser Größe realisiert hatte. Erschwert wurde das Vorhaben
noch dadurch, dass er bei der Übertragung der Skizze auf die Wand ca. 5 m in der Breite, und
in der Höhe insgesamt 7 m zu überbrücken hatte, um den Griff der Kürette im unteren Teil
zu malen. Um zu gewährleisten, dass die Farben der Witterung standhalten konnten,
stimmte er sich mit dem Fassadenmaler ab, und der Erfolg gab ihnen Recht. Die Ausführung
gestaltete sich allerdings komplizierter als gedacht. In den ersten Tagen machte sich bei
Koglin auf dem schwankenden Gerüst eine Höhenangst bemerkbar, so dass er sich anfangs
mit einer Hand am Geländer festhalten musste, während er mit der anderen die Skizzen
übertrug, die er mit Hilfe seines Sohnes und dessen Freund vergrößert, auf einzelne
Pergamentbögen übertragen und ange-heftet hatte. Um die korrekte Umsetzung der Arbeit
zu überprüfen, musste er mehrfach auf die gegenüber liegende Straßenseite wechseln. Und
es kam noch eine weitere Schwierigkeit hinzu. Es war an einigen Tagen so heiß, dass die Farbe
beim Airbrush-Verfahren auf dem Weg von der Spritzpistole zur Wand bereits eintrocknete
und zu Boden rieselte, so dass er den Vorgang gegen Abend wiederholen musste. Nach drei
Wochen jedoch konnte das Werk pünktlich eingeweiht werden und war über 25 Jahre lang
ohne Farbverlust an der Wand zu sehen, bis diese 2015 zusammen mit der Klinik eingerissen
wurde. Koglin hat es selbst nicht mehr erlebt, auch nicht, dass nach langem Gerangel, ob und
wie man das Kunstwerk retten könnte, eine große fotografische Reproduktion im EricKandel-Gymnasium in Ahrensburg ihren Platz gefunden hat. Dies hätte ihm gefallen, auch
wenn dem Fotografen ein Ast in das Bild geraten ist, der die ursprüngliche Bildaussage
verfremdet. Das Sujet war auf die Klinik bezogen, symbolisierte Heilung, nachdem man den
Ursachen auf den Grund ging. Am neuen Standort könnte es dazu anregen, hinter die Fassade
zu schauen und Dinge zu hinterfragen.
Koglin selbst sah die Anfertigung dieser Wandmalerei als eine neue Herausforderung, führte
sie auch sorgfältig aus, war sich aber klar darüber, dass eine solche Arbeit nur auf Zeit
existieren konnte. Und obwohl er dazu stand, hat er sie in seiner Vita nicht mit aufgeführt.

Vorerst plagte die Künstler in der Region ein ganz anderes Problem. Wie viele seiner Kollegen
war auch Koglin enttäuscht, dass es in Ahrensburg zwar große Unterstützung für den
Fachbereich Musik gab, jedoch zeitgenössische Werke der ansässigen Bildenden Künstler
nicht vorgestellt wurden, und auch interessante Ausstellungen auswärtiger Maler nicht
stattfinden konnten. Musik wurde gefördert, und es zahlte sich aus. In der Stormarnschule
beispielsweise wurde besonderer Wert auf die Musikerziehung gelegt, mit dem Erfolg, dass
Schüler- und Jugendorchester außerordentlich erfolgreich wurden, so dass schließlich für
Konzerte ein eigener Bau, der Eduard-Söring-Saal errichtet wurde.
Die Bildenden Künstler wünschten sich eine ähnliche Unterstützung ihrer Arbeit und sahen
sich nach entsprechenden Räumlichkeiten um. Der gegenüber dem Schloss befindliche Bau
des ehemaligen Marstalls bot sich an. Dort hatte jahrelang ein Teppich- und Tapetengeschäft
Platz gefunden. Nun setzten sich einige engagierte Künstler, Politiker und interessierte
Bürger Ahrensburgs dafür ein, in diesen Räumen ein Zentrum für die Kultur einzurichten.
Um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen, wurde 1989 der Förderverein Marstall e.V.
gegründet. Man veranstaltete Auktionen, für die Koglin und andere Künstler einige ihrer
Werke stifteten. Der Einsatz aller Beteiligten hatte Erfolg, denn bereits ein Jahr später begann
man mit der Restaurierung des Gebäudes. Inzwischen hatten sich mit ihm einige Maler und
Graphiker 1991 zur Künstlerinitiative Stormarn zusammengeschlossen, in dem Bestreben, der
Bildenden Kunst durch gemeinsame Aktivitäten mehr Raum zu verschaffen. Im gleichen Jahr
konnten sie mit ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung „LOS“ das neue, noch ein wenig
provisorische Kulturzentrum im Marstall eröffnen. Später wurden die Räume dann weiter
umgebaut, so dass jetzt umfangreiche Ausstellungen, aber auch Lesungen, Konzerte und
Aufführungen dort stattfinden können.
Die Kulturstiftung der Sparkasse Holstein, die neben der Stadt maßgeblich an der
Finanzierung des Umbaus beteiligt war, förderte in den folgenden Jahren die lokalen Künstler
weiter, indem sie in der ungenutzten Scheune auf dem Grundstück der alten Wassermühle in
Trittau sechs Malern und Bildhauern Arbeitsräume als Atelier zur Verfügung stellte, gegen
einen geringen Unkostenbeitrag. Die Stiftung hatte das Haus der Wassermühle renoviert und
auch dort kleinere Räume für gelegentliche Ausstellungen zur Verfügung gestellt. Koglin
nutzte den Atelierraum in der Scheune lange Zeit, einerseits zur Anfertigung von
Zeichnungen größeren Formats, begrüßte aber auch die Möglichkeit, sich mit den anderen
Kunstschaffenden zu treffen und auszutauschen. Zu dieser Zeit beschäftigte er sich neben
den großen Tuschzeichnungen wieder mit Gouachen und Collagen, wovon er ganze Serien
anfertigte. Die erste davon „Utopia“ schnitt er auf den ihm in der Ausstellung „LOS“
zugewiesenen Ausstellungsraum zu, indem er das Bildformat an die Größe des vorhandenen
Frieses anpasste . In den Jahren 1992 und 1993 setzte er diese Arbeit fort, und es entstanden so
über einhundert Blätter.
Der Sommer 1994 blieb für H.-C. Koglin unvergessen. Bei einem Einbruch im Haus wurden
sieben seiner Ölgemälde gestohlen, die sich zu der Zeit an den Wänden befanden. Das war
ein schwerer Schlag für den Maler, der immer hoffte, eines Tages wenigstens eine Spur von
ihnen zu finden. Jahre nach seinem Tod erhielt seine Witwe einen Anruf, in dem man sie
nach der Echtheit eines Gemäldes befragte. Nach der Beschreibung handelte es sich um eines
der gestohlenen Werke. Die Spur führte nach Thüringen, die Nachforschungen der Polizei
jedoch verliefen im Sand.
Koglin malte nie wieder in Öl, beendete nicht einmal die Arbeit an den angefangenen
Bildern.

Doch dann begann unerwartet ein neues Kapitel seiner Schaffensperioden. Wie immer, wenn
er meinte, eine Serie genügend ausgereizt zu haben, suchte er sich eine neue
Herausforderung, denn das Beschränken auf immer gleiche Themen und Techniken empfand
er als Stillstand.
Hier kam ihm eines Tages der Zufall zur Hilfe. Während eines Spaziergangs fand er ein
kleines Plastikfigürchen, wie sie bei Spielzeugeisenbahnen Verwendung finden. Er nahm es
mit nach Hause und fügte es spaßeshalber in eine seiner Aquarellzeichnungen ein. Damit
hatte er für sich den Zugang zu einer ganz speziellen Kunstrichtung gefunden. In den
nächsten Monaten kaufte er in Spielzeugläden Unmengen von kleinen, noch unbemalten,
weißen Figürchen und passte sie zunächst in verschiedene Tuschzeichnungen ein. Es
entstanden neunzehn solcher Bildkästen. Aber es genügte ihm nicht. Als er in der gesamten
Umgebung keine Figürchen mehr bekam, nahm er Kontakt zu deren Herstellerfirma auf,
schilderte sein Vorhaben und bekam von der Firma Preiser großzügig umfangreiche Pakete
mit noch unbemalten Rohlingen verschiedenster Formen zugesandt. Er begann, zunächst
kleine Objekte anzufertigen, die im Laufe der nächsten Jahre immer größer und ausgefeilter
wurden. Dabei verarbeitete er mehr als zehntausend der kleinen Figürchen, einige der
Objekte sind mit mehreren Tausend davon bevölkert. Oft wurden sie durch Erwärmen
verformt oder unter Einsatz anderer Materialien verändert. Die Faszination, die von diesen
Arbeiten ausgeht, wird durch die Anordnung hervorgerufen, in der die Figürchen in
Szenarien zusammengestellt werden. Sie rufen damit beim Betrachter unterschiedliche
Assoziationen hervor. In seinen Guckkästen ordnete er Figürchen und andere Kleinobjekte
mit Hilfe von Spiegeln, Luftschlitzen und Milchglasscheiben so an, dass beim Betrachter die
Illusion einer unendlichen Weite und Vielfalt erzeugt wurde.
Nach einem Atelierbesuch der Herren Dr. Spallek und Plöger vom Gremium der
Kulturstiftung der Sparkasse Stormarn erhielt H.-C. Koglin einen Zuschuss zu seinem ersten
größeren Katalog „SZENARIEN“, der führend drei umfangreiche Einzelausstellungen
begleitete: Im Sommer 1995 im Stormarnhaus in Bad Oldesloe, im Dezember in der Galerie
Kunst der Zeit in Dresden, und schließlich zeigte man sie 1996 im Amtsrichterhaus in
Schwarzenbek.
Diese neue Richtung seiner künstlerischen Tätigkeit fand großen Anklang, und der Erfolg
beflügelte ihn, immer neue Objekte zu bauen, deren Podeste er auch stets selbst fertigte, bis
auf die passenden Glashauben. Diese Hauben bestanden anfangs tatsächlich aus Glas, später
jedoch, als die Objekte größer wurden, orderte er Plexiglas, was deutlich leichter war. Es war
weise Voraussicht, was er damals allerdings nicht ahnte. Viel später nämlich wurde eins seiner
schönsten Objekte, die „Mühle“ unter einstürzenden Glasscheiben, deren Kleber sich gelöst
hatte, begraben und so zertrümmert, dass nichts mehr zu retten war. Genau dieses Objekt
war bereits einmal zerstört worden, nämlich als Koglin selbst beim Aufbau einer Schau in
Lübeck Burgkloster rückwärts in sein Gebilde trat, während seine Frau gerade die Haube in
den Ausstellungsraum brachte. Damals konnte das Kunstwerk zwar nicht mehr gezeigt
werden, wurde aber von ihm in langen Sitzungen genauso wieder hergerichtet, wie es vorher
gewesen war. Diesmal war ein Wiederaufbau nicht mehr möglich, er plante stattdessen, aus
den Trümmern ein neues Objekt zu gestalten. Dazu kam es nicht mehr.
Mit seinen kleinen und großen Objekten hatte Koglin eine neue Form gefunden, seinen Ideen
Ausdruck zu verleihen, und er hatte großen Erfolg damit. Im Jahr 1999 beteiligte er sich an
einer Ausstellung im Dithmarscher Landesmuseum in Meldorf, wurde mit seinem Objekt
„Gesetz der Erfahrung“ erster Hauptpreisträger des „4. Meldorfer Culturpreis“.

Überzeugt hat die Jury der formale Gegensatz zwischen der glatten, rechteckigen Form des
Klotzes, in dem sich, sichtbar in rechteckigen Öffnungen, Menschenknäuel von unten nach
oben winden. „Alles ist Weiß in Weiß gehalten – Ausdruck einer unglaublichen Vermassung.
Doch bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass jede der unzähligen kleinen Figuren anders
aussieht, jede ein anderes Individuum ist. Und sie sind alle im Massenschicksal miteinander
verknüpft.'' Den Preis des Publikums errang er mit seinem Guckkasten „Vielfalt“, in dem 47
Figürchen auf unterschiedlichen langen Drähten zu schweben scheinen. Da der Kasten
verspiegelt ist, entsteht der Eindruck, es handle sich um Hunderte dieser kleinen Gestalten.
Im gleichen Jahr beteiligte er sich „eigentlich nur so zum Spaß“, wie er anmerkte, an einem
Wettbewerb um den Beate-Uhse-Preis, wo er, selbst überrascht, den Hauptpreis für sein
Ölgemälde von 1982 „Haus“ (später umbenannt in „Besuch der Schwester“) zugesprochen
bekam. Das Thema Erotik bearbeitete er in diesem Ölbild im Stil des Manierismus. Zwei
unbekleidete Frauen scheinen mit der Architektur des Treppenhauses verwoben. „Sie sind auf
dem besten Wege, in die Fänge des Hauses zu geraten, das mit seinen ausschweifenden
Accessoires an Phallus-Symbole erinnern soll und dem weiblichen Prinzip gegenübergestellt
ist,“ beschrieb er es selbst. Die Arbeit mutet wie ein altmeisterlich aufgeführtes Vexierspiel an,
in dem die Verführung zum Trug und der Trug zur Verführung wird.
Diese Ehrungen spornten ihn an, und sie blieben nicht die einzigen Auszeichnungen. Ein
Jahr später wurde er zum ersten Preisträger der Bernd-Rosenheim-Stiftung in Frankfurt
gewählt mit seinem Objekt „Apparat“, das an ein Hochhaus erinnert, in dem wiederum eine
Unzahl unterschiedlichster Figuren haust.
Besonders stolz aber machte ihn 2002, dass er in Fürstenwalde wiederum den ersten Preis bei
der internationalen Schau Miniaturen in der Bildenden Kunst mit dem kleinen Objekt
„Überwindung“ entgegennehmen konnte. Hier bemühen sich auf einer Fläche von nur 20x20
cm etwa zweihundert, durch Zäune eingepferchte Menschen, diese zu überklettern.
Diese Jahre waren von Vor- und Nachbereitungen zahlreicher Ausstellungen geprägt, die hier
nicht noch einmal einzeln aufgeführt werden sollen. Koglin arbeitete unermüdlich, und er
bedauerte nur, dass er seine unzähligen Ideen nicht schnell genug umsetzen konnte, einmal,
weil er alles sehr sorgfältig ausführte, aber auch, weil er die jeweiligen Podeste passend zu den
Werkstücken selbst herstellte. Er notierte selbst „Ich muss mich zusammennehmen, um
konzentriert an einem Objekt zu arbeiten. Es besteht die Gefahr, dass ich mich verzettle, weil
ich zu viele Ideen und Vorstellungen habe“.
Inzwischen hatte er auch begonnen, die kleinen Plastikfiguren durch selbst gefertigte
Männchen aus Papier oder gemischten Materialien zu ersetzen, die er in Setzkästen pferchte
oder zu Gruppen anordnete, um ihnen durch die jeweilige Platzierung neue Bedeutung zu
geben. Daneben entstanden geknitterte Gesichter, geformt aus Illustriertenmaterial, die, in
Reagenzgläsern oder Kapseln aufgereiht und eingesperrt, auch hier Individuen zu Massengestalten werden ließen - seiner Thematik folgend, mit der er aufzeigte, wie sehr der einzelne
Mensch in der Masse verschwindet. In dieser neuen Serie verbaute er die unterschiedlichsten
Materialien zu menschenähnlichen Wesen, die in unzähligen Variationen aufeinander
treffen. Für eine weitere große Einzelausstellung im Jahr 2005 im Marstall in Ahrensburg
stellte er, wiederum mit Unterstützung der Kulturstiftung Stormarn, den Katalog „WAHRNEHMUNGEN“ zusammen, der im Jahr darauf auch die Einzelausstellung im Dithmarscher
Landesmuseum begleitete, wie auch 2007 die Ausstellung in der Städtischen Wollhalle in
Güstrow. Letztere bedeutete ihm viel, fand sie doch nach – wie es schien – erfolgreich
überstandener, langer Krebserkrankung statt.

Trotz starker Belastung arbeitete er auch in der Zeit seiner Erkrankung weiter an neuen
Objekten, unter anderem für eine kleine Schau in dem eben erst gegründeten
Ausstellungsraum Kunstpunkt neben dem Marstall in Ahrensburg. Hierfür griff er noch
einmal das Thema Kulissenkästen auf. Fast zwanzig Jahre zuvor hatte er eine Reihe kleiner
Kästen unter dem Obertitel „Alte Geschichten“ angefertigt, über die er schrieb:
„Im Jahre 1986, angeregt durch Bühnenkästen, wie sie zu Beginn des Jahrhunderts von
theaterbegeisterten Personen zum Nachspielen von Dramen Verwendung fanden, entstanden
Bildkästen aus mehreren hintereinander zu ordnenden Kulissen. Diese in der Manier von
Collagen aus Buchillustrationen des 19. Jahrhunderts zusammengefügten Kulissen sind
geprägt von vorgegebenen Inhalten, die sich häufig auf historische Geschehen beziehen. Es
entstanden variable Ansichten, die beim Betrachter Assoziationen zu märchen- oder
sagenhaften Inhalten wecken. Durch die in den Rückraum eines Kastens gestaffelten Kulissen
bildet sich – zusätzlich zur Illusionsräumlichkeit der jeweiligen Collage – konkrete
Räumlichkeit aus, die durchaus als Verfremdungseffekt das Inhaltliche beeinflusst und den
Betrachter Abstand zum Geschehen gewinnen lässt, wie es auch im Theater möglich ist.“
Nun, im Frühling 2007 war eine neue Serie fertig geworden, die er diesen alten Kästen
gegenüberstellen wollte. Auch hier gibt er eine eigene Interpretation:
„Die Bildkästen, die 2006 und 2007 angefertigt wurden, bestehen zum großen Teil aus
tatsächlich räumlichen Elementen. Figuren und ihre Umgebung sind konkret vorhanden,
ähnlich wie bei einer Puppenstube. Neben in sich abgeschlossenen Räumen können auch nach
allen Seiten grenzüberschreitende Ausdehnungen vorkommen, so dass Bezüge zwischen den
dort angesiedelten Figuren entstehen. Die Thematik, und auch die Inhalte der Bildkästen,
können sich auch hier größtenteils aus dem verwendeten Material (bestimmte Figurentypen
und Gegenstände) entwickeln. Häufig werden Bezüge zu Situationen oder Erscheinungen aus
der Alltagswelt hergestellt. Dabei kann es schon passieren, dass eine Figur eine Metamorphose
durchmachen muss, um einem konkreten Inhalt gerecht zu werden. Insofern handelt es sich
bei diesen Bildkästen eher um Abbilder unserer Umwelt.“
Einige dieser in der letzten Ausstellung gezeigten Bildkästen beinhalten aus Pflanzenteilen
zusammengesetzte Tiere und menschenähnliche Blumengebilde. Ergänzend dazu muss noch
gesagt werden, dass Koglin eine weitere Gestaltungsform gefunden hatte, die ihn zu einigen
großen und kleinen Objekten anregte. In seinem Garten stand ein Hibiskus-Strauch mit
großen, roten Blüten. Eines Tages hob er eine herabgefallene, zusammengerollte Blüte auf.
Sie erinnerte ihn an den Rock einer Frau – und damit war die Idee geboren, diese und andere
Teile aus der Vegetation ebenfalls zu Figuren zusammenzusetzen. Er sammelte in den
kommenden Monaten Pflanzenteile aller Art, befestigte sie auf dünnen Drahtstäben und ließ
sie auf diese Weise trocknen, um sie anschließend mit einem Klarlack ein wenig zu
konservieren. Danach fügte er sie, je nach Thematik, in Gruppen in Objekte ein. Dass die
zunächst kräftigen Farben der Pflanzen mit den Jahren ausbleichen würden, kalkulierte er ein
– und er freute sich, als er sah, dass bei „Fundus“ und „Kollektion“ nach einiger Zeit kleine
Samen auf den Objektboden fielen. Aus blauen Hibiskusblüten gestaltete er ein langes
Objekt „Prozession“. Es wirkt tatsächlich wie eine Prozession vieler Nonnen.
Sein Arbeitseifer war ungebrochen, er hatte so viele Ideen im Kopf, dass er damit haderte, sie
nicht schnell genug ausführen zu können, zumal der handwerkliche Teil nach wie vor viel
Zeitaufwand erforderte.

Diese Lust, kreativ zu arbeiten, verließ ihn auch nicht, als er – kaum von einer
Lungenentzündung genesen, im Juli erfuhr, dass seine Krebserkrankung erneut ausgebrochen
war. Auf Grund seines Rückfalls verbrachte er die nächsten Monate in verschiedenen
Kliniken. Trotz der sehr belastenden Behandlung, die er geduldig durchstand, gab er auch
dann seine künstlerischen Pläne nicht auf.
Er hatte sich in Neumünster noch um den Kunstfleckenpreis des Jahres 2007 mit seinem
Wandobjekt „Metamorphosen“ beworben. Es zeigt in Stufen die Verwandlung der AluVerpackung von Tabletten über geformte Gesichter in ganze menschliche Gestalten. Er
brachte auch die Arbeiten für die Ausstellung noch selbst hin, doch als er wenige Wochen
später tatsächlich sowohl den Kunstfleckpreis, als auch den Preis des Publikums für seine
Arbeit erhielt, konnte er beide nicht mehr persönlich in Empfang nehmen.
Dennoch gab er sein künstlerisches Werk nicht auf. Weil er nicht mehr im Atelier arbeiten
konnte, füllte er die behandlungsfreie Zeit in der Klinik mit Vorbereitungen für spätere
Objekte aus, indem er kleine Aluminiumstückchen zu immer neuen Gesichtern formte. Als
er dann nach Hause entlassen wurde, gab ihm der Aufenthalt in seinem Atelier für kurze Zeit
soviel Energien zurück, dass er noch kleine Korrekturen an seinen Arbeiten vornehmen
konnte. Erst als ihm dies nicht mehr möglich war, weil er das räumliche Sehen verlor, gab er
auf.
Wenige Tage später starb Hans-Christian Koglin, am 27. September 2007.
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