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Hans Borgonjon
Belgien/Großbritannien/Belgium/Great Britain

Mit "Concave Portraits" präsentiert Hans Borgonjon dem Betrachter eine Reihe 
einheitlicher weißer Porzellankästen. Bei näherem Hinsehen erscheinen sie je-
doch unterschiedlich, einzigartig. Das Licht- und Schattenspiel passt sich der 
Perspektive der Zuschauer an, die Gesichter in den Kästen bewegen sich, ihr Blick 
folgt einem. Diese Bewegung findet ihre Entsprechung in "Morphing Faces", 
einem Video der Gesichtsabgüsse.
Hans Borgonjon wurde in Brügge geboren und wuchs dort auf. Er lebt im Vereini-
gten Königreich, wo er einen MA in 3D-Design erhielt sowie zwei BA in Kunstge-
schichte und Philosophie. Meist arbeitet er mit Keramik und Porzellan, manchmal 
auch mit Bronze, Glas, Holz oder Metall. Seine Arbeit umfasst kleine, konzeptuelle 
Arbeiten ebenso wie raumfüllende Installationen mit Ton und Video. Er empfing 
zahlreiche Preise vom British Arts and Crafts Council, kuratiert für die Black Swan 
Art Gallery, Frome, und hat bereits im Vereinigten Königreich, den Niederlanden, 
Belgien und China ausgestellt.

Konkave Gesichter, 2015, Porzellan, 40-teilig, je 25 x 15 x 8 cm
Concave Faces, 2015, porcelain, je 25 x 15 x 8 cm

"Concave Portraits" by Hans Borgonjon presents the viewer with a uniform line 
of white porcelain boxes. Closer inspection reveals every 'box' to be quite diffe-
rent and unique. The play of light and shadow on the portraits contained within 
adjusts to the observer's own perspective, giving the impression of movement as 
the faces' gaze follows them around the room. This movement is mirrored by the 
face casts in his ‘Morphing Faces' video. 
Hans Borgonjon was born and raised in Bruges, Belgium, and now lives and 
works in the UK where he gained an MA in 3D Design and BA's in Art History and 
Philosophy. He works mostly with ceramics and porcelain as a medium but also 
with bronze, glass, wood and metal. His work ranges from small or conceptual 
sculpture to room-filling installations, with sound and video. He is the recipient 
of numerous awards from the British Arts and Crafts Council; he curates for the 
Black Swan Art Gallery, Frome (UK), and has exhibited in the UK, The Netherlands, 
Belgium and China.  www.hansborgonjon.co.uk


