
ANGELA DWYER
Selected Work 2005 – 2011

2011



Was ist denn so sexy an einem Haufen farbiger 
Quadrate?

Ich habe das Bild und die Ausstellung 2006 „This Is 
Sexy“ genannt, weil ich die Idee von Malerei als Ober- 
fläche für Projektion aufzeigen wollte. Ich denke, wir 
projizieren fortwährend – mit bewussten und unterbe-
wussten Assoziationen – Bedeutungen auf Bilder. 

Allein schon der Titel ist suggestiv, „This Is Sexy“, er lädt 
zur Interpretation ein. Die Idee dazu kam mir, als ich in 
Moskau war: Nicht fähig zu sein die langen Straßen als 
Ganzes zu sehen; die Stadt nur zu erfassen, während ich 
durchfuhr. Ich wollte ein Bild schaffen, das man ansehen 
könnte, während man an ihm vorbeigeht oder -fährt. 
Ein Bild, das, obgleich es aus einer gewissen Entfernung 
als Ganzes erfasst werden könnte, wenn man es aus der 
Nähe betrachtet, nicht das Gefühl vermittelt, man sehe 
nur ein Detail, sondern das Gefühl, sich mit dem Bild 
mitzubewegen. 

Die Galerie in Como, Italien, wo das Bild zum ersten Mal 
ausgestellt wurde, ist im gesamten nur ungefähr fünfzig 
Quadratmeter groß, so dass die Betrachter nicht weit 
zurückweichen konnten. Sie konnten nur an dem Bild 
entlanggehen und ich habe die Proportionen der Arbeit 
dementsprechend abgestimmt. 

Warum haben Sie es in diese Bildsprache übersetzt?

Michael Foucault hat über Manets Bild „Olympia“ ge- 
schrieben, dass es die Lichtquelle des Bildes war, 
derentwegen die Kunstliebhaber der Zeit so schockiert 

waren. Zuvor waren immer drei Dinge präsent, wenn 
man sich eine klassische Nackte ansah: Es gab den 
Betrachter vor dem Bild, dann ein taktvolles Licht von 
rechts oder links, das sich auf das dritte Element, die 
nackte Frau, legte. Aber die Lichtquelle, die bei Manet 
auf die Frau fällt, erzeugt ein hartes weißes Licht, das 
wenig oder keine Schatten wirft, weil es direkt von vorn 
kommt – die Quelle ist dort, wo der Betrachter selbst 
steht. Und plötzlich existiert nur noch der Betrachter 
und die nackte Frau – nichts, was sie trennt. Genau das 
zu verstehen, ist wichtig und man kann nicht mehr zu- 
rückgehen. Mir ist jetzt immer bewusst, wo der Betrach-
ter in meiner Malerei steht.

Aber Sie haben nicht mit einer nackten Frau gear- 
beitet.

Ich habe auch keine Strahlen einer Morgensonne. Und 
ich denke auch nicht, dass ich jemals ein Quadrat ge- 
malt habe. Man meint, die Formen in meinen Arbeiten 
seien Quadrate, weil sie wie ein Haufen Quadrate daher- 
kommen. Es ist ein Kompromiss in der Wahrnehmung: 
Ich nenne sie unregelmäßige Quadrate. Quadrate sind 
an sich nicht abstrakt. Quadrate sind vom Menschen 
gemachte Objekte. Es gibt keine Quadrate in der Natur. 
In der Malerei interessiert es mich, das Abstrakte 
konkret zu machen. 

Die Anzahl der Quadrate wirkt auf den ersten Blick 
endlos, Ihr Bild ist beschränkt auf...

Den Ausschnitt einzuschränken funktioniert genauso 

wie bei Araki, der ein vermeintliches Gefühl der Intimität 
erzeugt, in dem er seine Fotos so beschneidet, dass 
beispielsweise ein Fuß fehlt, was den Betrachter visuell 
in eine Nähe zu deren Subjekt rückt, das sich zum Teil 
außerhalb des Rahmens, außerhalb der Grenzen des 
Gesichtsfeldes befindet.

Was hat das mit Licht zu tun?

Farbe ist Licht. Ich wollte die Lichtquelle zentral anlegen, 
das Licht als flache, getrennte Farbtöne malen, um es 
dann mit der Bewegung des Betrachters das Bild durch- 
queren zu lassen, dabei aber nur die leicht unordentliche 
Anordnung von Quadraten und die unharmonische 
Farbbeziehungen nutzen, die den Blick über die Lein- 
wand bewegen, bis die vertikalen Blau und das Orange 
oben rechts das Auge stoppt und die Aufmerksamkeit 
des Betrachters zu dem Bild als Ganzes zurückführt. 

Sie lenken also bewusst den wandernden Blick des 
Betrachters?

Bei „This Is Sexy“, aber auch bei den Ölbildern „Let Me 
Take You Somewhere“ und „Baby Did A Bad Thing“, 
habe ich mich auf Zeichnung als ein inneres Gefüge be- 
zogen, das nicht auf einen Umriss oder ein formales 
Raster, gebildet durch die Stapelung oder Wiederholung 
von unregelmäßigen Quadraten aufbaut, sondern auf 
die Farben selbst, die eine Zeichnung durch ihre Bezie- 
hungen untereinander hervorbringen, indem sie das 
Auge des Betrachters über das Bild lenken, diagonal, 
nach oben oder unten, immer auf der Suche nach neuen 
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Beziehungen aufgrund ihrer Größe, ihres Farbtons, ihrer 
Anordnung und selbst der Art der Farbauftragung. 
(Ungefähr so wie Elektronen kollidieren, stoßen sich Far- 
ben visuell ab, ziehen sich an in positiven oder negativen 
Energiefeldern.)

Sie hatten sehr lange nur abstrakte Arbeiten gezeigt. 
2008 haben Sie dann mit ihrer Berliner Ausstellung 
„Girls, Dogs, Falling Cities“, bei der sie figurative 
und geschriebene Arbeiten auf Papier ausstellten, 
alle überrascht.

Ich denke, alles Malen und Zeichnen ist Abstraktion. Das 
Wesentliche im Akt des Malens bestimmt das. Nehmen 
Sie zum Beispiel mein „Babel“. Wir denken alle, wir ken- 
nen das Abbild des Gebäudes. Es hat einen kulturellen 
Kontext, daher kann es dafür benutzt werden, einen 
Wechsel im kollektiven Bewusstsein zu zeigen. Als Brue- 
gel oder andere Maler ihre ‚Babel’ gemalt haben, gab 
es keine Hubschrauber. Also bauten sie Architekturmo-
delle und zeichneten diese darüber stehend, um eine 
Vision von Gottes Sicht auf uns zu erzeugen. Indem ich 
die Perspektive nach unten verlagere, wird nicht nur 
Gott aus dem Bild genommen, sondern auch die Po- 
sition des Betrachters wieder wesentlich. 
Wörter in der Kunst wiederum eröffnen natürlich eine 
Fülle von Bedeutungen, die, intellektuell oder persön-
lich, jeder auf sie projizieren oder ihr als Sinn entnehmen 
kann. Ich spiele mit den Ideen und den Methoden der 
Verzerrung. Heutzutage suggeriert Handschrift an sich 
schon eine Intimität zwischen dem Künstler und dem 
Betrachter. 

Indem ich Wörter aus ihrem Kontext nehme und sie als 
Bildelemente zeige, werden sie in den Bereich der Zeich- 
nung versetzt. 

Erweitert das nicht die Definition von Zeichnung?

Ich definiere Zeichnung als das Platzieren von Formen 
innerhalb einer gegebenen Räumlichkeit. Es gibt die 
Tendenz, Zeichnungen oder selbst Gemälde als etwas 
auf eine Bildfläche Aufgetragenes zu sehen, als etwas 
darauf Gezeichnetes, nicht als die räumliche Untersu-
chung des Papiers oder der Leinwand. Deshalb gibt es 
so viel ‚ausmalen’. Ich will das Werk als etwas Ganzes 
sehen, die Relevanz der Zeichnung zu dem gesamten 
Bild-Raum. Positive und negative Bildbereiche funktio- 
nieren symbiotisch, sind die Basis für die Bedeutung 
der Bilder. Die Platzierung von Wörtern ist genauso 
wesentlich wie ihre Bedeutung oder wie Farbe. Das 
Zitat „Give Sympathise Control“ verlangte nicht nur eine 
Blockschrift, die drei Wörter mussten auch auf der 
gelben, stufenartigen Struktur heruntergleiten.

Woher kommt das Zitat?

Ich habe es von T. S. Eliot, der es von Hermann Hesse 
nahm. Ich bevorzugte die inkorrekte Übersetzung 
Upanishads schöner Mantra Meditation „Datta 
dayadhvam damyata“ über das ‚dem Donner Zuhören’ 
mit  „Give Sympathise Control“, weil ich es eher als 
einen Befehl und weniger als einen Rat empfand. Für 
„Give Sympathise Control“ begann ich nach einem 
Material zu suchen, das mir erlauben würde, all die 

verschiedenen Richtungen in meiner Arbeit (einschließlich 
meiner geschriebenen Arbeit) zusammenzubringen, 
ohne sie rahmen zu müssen und damit die unregelmäßi-
ge äußere Begrenzung zu beeinträchtigen. Wann immer 
ich eine Arbeit auf Papier so gestaltete, dass sie eine 
ausufernde Form erhielt, wurde sie unvermeidlich ge- 
rahmt, um sie zu schützen, so dass sie wieder in ein 
Rechteck eingezwängt wurde. 

Sie arbeiten mit Quadraten, kämpfen aber gegen 
Rechtecke? 

Ich denke an einen Satz von William Burroughs: „Ich 
spüre hier einen Dogmatismus, unter den mich zu 
unterwerfen ich ablehne.“ 

Das Kupfer der neuen Arbeiten ist unter all den 
Schichten von Ölfarbe nicht sichtbar. Als was sehen 
Sie ihre Arbeiten auf Kupfer: Sind sie noch Gemälde, 
oder sind sie bemalte Skulpturen oder Objekte, oder 
Installationen? 

Ich finde, dass Begriffe wie Skulptur oder Objekt oft 
sehr diffus verwendet werden. Es ist schwer, klar zu 
definieren, was eine Skulptur oder ein Objekt ist, oder 
überhaupt die Unterschiede zwischen den beiden zu 
bestimmen. Dabei ist die Größe nicht relevant. Ich 
tendiere dazu zu denken, die Unterschiede hätten mit 
Raum zu tun. Eine Skulptur ist in Interaktion mit ihrem 
inneren und dem sie umgebenden Raum, wogegen ein 
Objekt mehr selbstbezogen ist, es kann überall platziert 
werden. Malerei ist für mich immer noch das Primäre. 
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Und in meiner Metallarbeit ist es die Farbe, die den 
Prozess, die Größe und Form der Arbeit bestimmt. Ich 
beginne damit, die Metallbögen zu bemalen und ihre 
Größe oder Proportion auszuweiten oder zu verringern, 
in dem ich das Material zusammenfüge oder es in 
Bezug auf dem aus der Farbe hervorgerufenen Wesen 
bearbeite. Dann male ich weiter. 
Aber ich denke, „Schotter’s Nation“ ist in Bezug auf seine 
Beziehung zum Raum darüber hinaus eine Installation 
und weil „Boys Keep Swinging“ direkt bis auf den Boden 
treffen musste, hat es skulpturale Eigenschaften. 

Warum so viel Schwarz in „Schotter’s Nation“? 
Normalerweise sind Sie für Farben bekannt. 

Schwarz ist definitiv Farbe. Was mich gelegentlich in 
moderner oder zeitgenössischer Malerei irritiert, ist die 
Benutzung von kommerziell hergestelltem Schwarz, das 
dem Künstler die matte Wahl zwischen ‚Mars-Schwarz’ 
oder ‚Elfenbein-Schwarz’ aus der Tube gibt. Und ge- 
mischt mit nur einer Wahl zwischen ‚Titanium-Weiß’ oder 
‚Zink-Weiß’ bekommt man, was ich Beton und nicht 
Grau nenne. Indem man aber Rot, Gelb und Blau mischt, 
um Schwarz zu erzeugen, kann man bestimmen, wel- 
ches Schwarz man erhält. Zum Beispiel bestimmt die 
Wahl des Blaus die Tiefe des Tons und wie dieses 
Schwarz sich dann zu all den anderen Farben des Bildes 
verhält. Es gibt so viele individuelle Schwarztöne, alle 
dazu fähig, verschiedene emotionale und psychologische 
Reflexe und Beziehungen auszulösen und, wenn zahl- 
reich vorhanden, wiederum miteinander zu korrespondie-
ren. 

Bezieht sich Ihre Arbeit „Schotter’s Nation“ auf Pete 
Dohertys Album „Shotter’s Nation?“

Ja, einen Teil des Titels habe ich geklaut. Die Arbeit an 
„Schotter’s Nation“ begann damit, gesellschaftliche 
Klassenstrukturen visualisieren zu wollen. Jedes Teil von 
„Schotter’s Nation“ ist eine Variation von Schwarz. Das 
Wort ‚Schotter‘ denke ich hier in der Bedeutung des 
Wortes im Deutschen: Der Schotter des Straßenbaus. 
Steine werden von grob zu fein übereinander geschich-
tet, um sowohl regendurchlässig zu sein, als auch den 
Strassengrund an der Oberfläche zu festigen.  

Ist die Form eine Folge einer Idee?

Ich denke, man sollte keinen Inhalt aufzwingen, oder 
Inhalt und Form getrennt  betrachten. Durch den Arbeits- 
prozess selbst nähere ich mich daran, herauszufinden, 
um was eine Arbeit wirklich geht – ein wenig wie ein 
Wolf, der seine Beute leise umkreist.

Adonis sprach über das Exil und das Exil von dem eigen- 
en Selbst – darüber, für einen kurzen Augenblick unsere 
anderen Ichs im Spiegel zu fangen. Für mich ist Inhalt die 
Summe der Erfahrungen des Künstlers – meiner Ichs – 
die ich Stück für Stück hoch hole, während ich versuche, 
Fragen über das Malen zu artikulieren. Die Elemente 
des Malens sind die Sprache und die Verkörperung des 
Inhalts. 

Was ist die Basis für Ihre Arbeit „Boys Keep 
Swinging“? David Bowies Song?

Klar. Bei „Boys Keep Swinging“ habe ich das ganze Jahr 
versucht, mit diesen roten Streifen zu arbeiten, erst 
vertikal, so das es wie ein Zaun aussah, dann zusam- 
mengeschoben, die ganze Zeit nicht bewusst, woher  
sie kamen. Bis das Öl diese wetterfesten Farben eines 
Hausanstrichs annahmen und das Dach-Rot zusammen 
mit dem Aufgebauschten des mit Kreidefarben bedeck- 
ten Kupfers die Erinnerung aufrührte, eine hundert 
Jahre alte Tradition gesehen zu haben, die ich liebte und 
die leider nicht mehr gestattet wird: Als ich ein Kind war, 
wohnten wir eine zeitlang direkt am Hafen. Manchmal 
konnte ich nachts aus meinem Fenster beobachten, wie 
Seeleute mit Lampen und Seilen an Land kamen und 
den gewaltigen hohen Felsen heraufkletterten, um Na- 
men und Flagge ihres Schiffes groß weit oben auf den 
Felsen zu malen, so dass man es in der gesamten 
Hafenbucht sehen konnte. 
Ich weigere mich, Inhalt und Form zu trennen. 
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So what is so sexy about a load of squares of 
colour?

I called the painting and exhibition in 2006 “This Is Sexy” 
because I wanted to bring up the idea of painting as  
a surface for projection. I think we constantly project 
meanings onto paintings, with conscious and subcon-
scious associations. Alone the title is suggestive, it 
invites interpretation.
“This Is Sexy” came about as I was in Moscow: not 
being able to see the length of the street in full; that I 
only saw the city while driving past. 

I wanted to create a painting to be looked at if seen while 
walking or driving past it, that although from a certain 
distance it would be possible to view the work as a 
whole, seen closer up one would not have the feeling of 
looking at just a detail, but of moving within the image. 
The gallery in Como, Italy, where the painting was first 
exhibited was only about fifty square meters in all, so 
the viewer was restricted from walking back for a better 
view. They could only walk past and I calculated the 
proportions of the work accordingly.

How did you put that into a pictorial context?

Michel Foucault has written about Manet’s painting 
“Olympia” and suggested that the reason that the art 
lovers at the time were so shocked was because of 
where the light in the painting was coming from. 
Beforehand three things were always present when 
looking at a classical nude: There was the viewer 
standing in front of the painting; then a discrete light 

coming from left or right, resting on the third element, 
the naked woman. 
But Manet‘s source of light on his woman is a hard white 
light with little or no shadows, because it comes directly 
from the front - the source is where the viewer is stan- 
ding. So suddenly, there is only the viewer and a naked 
woman. Nothing in between. Understanding this is im- 
portant, you can’t go back. Now I am always aware of 
where the viewer is standing in my painting. 

But you were not working with a naked woman. 

I don’t have rays of morning sunlight either. And actual- 
ly I don’t think that I have ever painted a square. One 
thinks the forms in my work look like squares because 
they appear to behave like a load of squares. It is com- 
promised recognition: I call them “Irregular squares”. 
Squares are not in themselves abstract but are man 
made objects. There are no squares in nature. In 
painting, I’m interested making the abstract concrete.

At first it seems as if there are an endless number 
of squares; your picture restricts... 

Restricting the breadth of vision functions like how Araki 
creates a false sense of intimacy by cropping his photos 
so that, for example, a foot is missing, which places the 
viewer visually in close range to its subject, who is out- 
side the visual frame, not within a 20-20-vision field. 

What does that have to do with light?

Colour is all about light. I wanted to create the source of 
light centrally, light as in painted flat separate hues, and 
then to let it cross the painting with the viewer, by only 
using the slight disarrayed placement of squares and 
the dischorded colour relationships that move the eye 
across the canvas until the vertical blues and the 
bottom-right orange stops it and returns the viewer’s 
attention to the painting as a whole.

You purposely control how the viewer’s eye travels?  

In “This Is Sexy” but also in the oil paintings “Let Me 
Take You Somewhere” and “Baby Did A Bad Thing”, I 
was referring to the drawing as an inner design, not as 
outlines or as the structural grid formed through the 
stacking or repetition of the irregular squares of colour, 
but referring  to the colours themselves that create a 
drawing through their relationships, through directing 
the viewer’s eye across the painting diagonally or up or 
down, in search of new relationships, according to their 
size, hue, tone, spacing and even the application of 
colour. (Visually much in the way that electrons collide, 
repel or attract colour into positive and of negative 
energy fields).

ANGELA DWYER about her work

6



7

You surprised everyone in Berlin in 2008 with the 
“Girls, Dogs, Falling Cities” exhibition, which 
featured figurative and written works on paper, after 
showing only abstract works for so long.

I think that all painting and drawing are abstraction. The 
very act of painting determines that. Take my “Babel” as 
an example. We all think we know the images of the 
building; it has its cultural context so it can therefore be 
used to show a change in collective awareness. When 
Bruegel and others painted their ‘Babels’, there were no 
helicopters, so they built an architectural model and 
drew it by standing above it to create a vision of God’s 
view on us. 

By lowering the perspective to ground level not only was 
God taken out of the picture, but also the position of the 
viewer was again intrinsic. Words in art are of course 
open to the wealth of references whether intellectual or 
personal that anyone wants to project upon them or 
take as meaning. I play with ideas and methods of dis- 
tortion. Today, handwriting in itself suggests an intimacy 
between the artist and the viewer. By removing words 
from context and presenting them as pictorial elements 
they are brought into the realm of drawing. 

Doesn’t that extend the definition of drawing? 

I define drawing as the placement of forms within a 
given space. There is a tendency to look at drawing or 
even painting as something put on top of a picture 
plane, drawing onto, not exploring the space of the 
paper or canvas. That is why there is so much colouring 

in. I want to see the work as a whole, the drawing’s 
relevance to the entire picture space. Positive and 
Negative pictorial spaces function symbiotically, are a 
basis for the meaning of the work.

The placement of words is just as relevant as their colour 
or their meaning. “Give Sympathise Control” required 
not only a block script but the words needed to be stag- 
gered down the yellow stair-like structure. 

Where does that quote come from?

I got it from T. S. Eliot who in turn had taken it from 
Hermann Hesse. I preferred the incorrect translation of 
Upanishads beautiful mantra meditation “Datta 
dayadhvam damyata” – on listening to Thunder – “Give 
Sympathise Control” because I found it more like a 
command and less like advice. For “Give Sympathise 
Control” I began looking for a material that would allow 
me to bring together all the different directions in my 
work (including the written work) without having to 
frame it, compromising the irregular outer shape. 
Whenever I built up a work on paper to have an exten- 
ded form it would inevitably be then framed for its 
physical protection, so that it was incarcerated again 
within the rectangle.

You are working with squares but fight off the 
rectangle?

I think of a William Burroughs sentence: “I sense a 
dogmatism here to which I refuse to submit.” 

The copper of the new work is not visible under all 
those layers of oil paint. Would you say that the new 
works on copper are still paintings, or are they 
painted sculptures or objects? Or do you see them as 
installations?

I find terms like sculpture and object are often used very 
arbitrarily. It is difficult to find a clear definition of what a 
sculpture or an object is, or even to define the differen-
ces between the two. The size is not relevant. 
I tend to think it has to do with space. A sculpture is in 
interaction with the space within and around it whereas 
an object is more self-contained, it can be put anywhe-
re. I still consider painting as my primary force.

And in the metalwork it is the colour that determines the 
process, size and form of the work. I begin by painting 
the metal sheets and increase or decrease their size or 
proportion by the joining or manipulating the material 
according to the sense of colour evoked. Then I continue 
painting. 
But I think “Schotter’s Nation” is also an Installation in its 
specific relationship to the room, and because “Boys 
Keep Swinging” must collapse right on the floor, it takes 
on sculptural qualities.

So why so much Black in “Schotter’s Nation”? 
Usually you are known for your colour.

Black definitely is colour! What always irritated me in 
much of modern or contemporary painting is the use of 
manufactured black which gives the artist the dull choice 
of mars or ivory- and when mixed with only a choice of 
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titanium or zinc white you get what I’d call concrete not 
a grey.

In mixing Red, Yellow and Blue to create Black, you can 
determine which black you need, which blue you use 
determines the depth of the tone, and how it then re- 
lates to all other colours in the painting. There are so 
many individual blacks; each capable of transmitting a 
different emotional and psychological responses and 
relationships and when en-masse, they in turn corres-
pond to each other.

Is there a connection between your “Schotter’s 
Nation” and Pete Doherty’s Album “Shotter’s 
Nation”?

Yes, I stole part of the title. “Schotter’s Nation” began 
with wanting to visualise class structure in society.  
Each piece of Schotter’s is a variation of black. In Ger- 
man, “Schotter” means the gravel used to build roads. 
The stones are laid structurally over each other in layers 
getting ever finer in order to let rain trickle through and 
strengthen the road surface. 

Does form follow an idea?

I think one shouldn’t force content nor see content and 
form separately. Through the working process one gets 
ever closer to finding out about what a work is really 
about – a bit like a wolf quietly circling it’s prey. Adonis 
talked about exile and the exile from oneself – catching 

your other selves briefly for a moment in the mirror. For 
me content is the sum of the artist’s, of my self’s expe- 
rience, that I draw upon pieces by piece, whilst I try to 
articulate questions about painting. The painting ele- 
ments are the language and embodiment of content. 

What is the basis for your work “Boys Keep Swin-
ging”? David Bowie’s Song?

Sure. In “Boys Keep Swinging” I was trying all year to 
work with those red stripes, first vertically so it looked 
like a fence, then pushing them together, all the time not 
knowing where they came from, till the colour took on 
those resilient house paint tones and that roof-paint-red 
together with the billowing of the chalk-coloured covered 
copper it stirred the memory of seeing a century old 
tradition I had loved, and which sadly is no longer tolera-
ted: As a child we lived for a while right on the harbour. 
Sometimes at night I could watch out my window how 
the sailors would come on land with torches and ropes 
and climb the massive high cliffs, to paint the name and 
the flag of their ship, huge and high up on the rock so 
that the entire port could see it. I won’t separate content 
and form.
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Let Me Take You Somewhere 
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This Is Sexy
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Girls, Dogs, Falling Cities
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Give Sympathise Control
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Boys Keep Swinging
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WERKVERZEICHNIS

Gebet, 2002 
(Detail)
Mischtechnik auf Reispapier
86 x 123 cm

Askese, 2000/01 
(Detail)
Zeichnung auf Reispapier
232 x 194 cm
Sammlung Stefan Michalk, Berlin 

Baby Did A Bad Thing, 2006 (Detail)
Öl auf Leinwand
180 x 320 cm

 
If Thy Heart Fail Thee, 2005
Öl auf Leinwand
40 x 50 cm
Sammlung Martin Assig

European Son, 2006
Öl auf Leinwand
51 x 60 cm
Sammlung Hanno Huth, Berlin

This Is Always, 2006
Öl auf Leinwand
71 x 71 cm 

Through, 2007
Öl auf Leinwand
31 x 41 cm

Lauter, 2005
Mischtechnik auf Papier
100 x 90 cm
Sammlung R. Conny Konzack 

Ich Warte Auf Einen Engel, 2006
Mischtechnik auf Papier
189 x 193 cm
Sammlung Christian Klawitter, Hamburg 

This Is Sexy, 2007 
(Atelieransicht)
Öl auf Leinwand
184 x 700 cm

This Is Sexy, 2007
Öl auf Leinwand
184 x 700 cm

Year Of The Dog, 2007
Öl auf Leinwand
70 x 70 cm

Target, 2005
Öl auf Leinwand
50 x 50 cm

This Is Sexy
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10/11

12
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16
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18/19

20/21

22

23
Let Me Take You Somewhere
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Babel, 2008 
(Atelieransicht)
Pigment, Gouache, Acryl, 
Pastell auf Papier     
250 x 335 cm 
 

Babel, 2008
Pigment, Gouache, Acryl,  
Pastell auf Papier     
250 x 35 cm 
Sammlung R. Conny Konzack

Sakkara, 2008
Collage, Pigment, Gouache, 
Acryl, Kohle, Pastell auf Papier     
171 x 250 cm

Lazarus, 2007
Gouache, Acryl, Pastell, 
Pigment und Kohle auf Papier
210 x 183 cm
Sammlung, Berlin

Standing Legs, 2007
Pastell, Pigment auf Papier
36,1 x 18,6 cm
 

Girls, Dogs, Falling Cities

Avalanche, 2008 
(Installation)
Arbeiten auf Papier 

Collateral, 2007/08
Pigment, Gouache, Acryl, Kohle,  
Pastell auf Papier     
270 x 195 cm

Fear Of Death Confounds Me, 2008
Pastell auf Papier
18 x 26 cm

China Girl (on Araki Portrait), 2007
Pastell, Bleistift, Pigment 
auf Kopierpapier
15 x 21 cm 

Ein Tropen Blut, 2007
Collage, Seide, Pigment, Conté auf Papier
17,7 x 26,7 cm

Green Squares, 2007
Öl auf Leinwand
50 x 50 cm
Privatbesitz, Berlin 

Conversion, 2007 
(Detail)
Öl auf Leinwand, 2teilig    
100  x 140 cm

Render, 2007
Öl auf Leinwand     
99  x 100 cm
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37
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Give Sympathise Control, 2007 
(Atelieransicht)
Öl auf Aluminium und Kupfer
280 x 220 x 20 cm

Fun With Frank And Nancy, 2007
(links: Detail)
Öl und Acryl auf Aluminium und Kupfer
240 x 216 cm
Sammlung R. Conny Konzack , Berlin

Give Sympathise Control, 2009
(links: Detail)
Öl auf Aluminium und Kupfer
280 x 220 x 20 cm

Sung III (Aromoana), 2010
Öl auf Leinwand
50 x 50 cm 

Shadow, 2008
Öl auf Leinwand
40 x 20 cm
Privatbesitz Caroline Stummel, Berlin

Celan, 2006
Öl auf Leinwand
41 x 42 cm
Privatbesitz, Berlin

Sung I, 2009
Öl auf Leinwand
30 x 30 cm 

Temporary Numbers #7, 2010 
(Skizze, Detail)
Aquarell auf Papier
ca. 30 x 20 cm

Temporary Numbers #10, 2010 
(Skizze, Detail)
Tinte und Pastell auf Papier
ca. 40  x 100 cm

Kaikoura, 2010
Öl auf Leinwand
50 x 50 cm

Black Cross On Red/White, 2007
Öl auf Leinwand
43 x 43 cm

Boys Keep Swinging

Schotter ś Nation, 2010  
(Atelieransicht)
Öl und Lack auf Kupfer und Aluminium
400 x 800 cm

Schotter ś Nation, 2010  
(Atelieransicht)
Öl und Lack auf Kupfer und Aluminium
400 x 800 cm

Tokyo Joe, 2009  
(links: Detail)
Öl und Lack auf Kupfer
67 x 60 cm

Boys Keep Swinging, 2011  
(links: Detail)
Öl auf Aluminium und Kupfer
 262 x 237 cm

Lady Day, 2011
Öl auf Leinwand
 41 x 41 cm 
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52/53

54/55
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Cover

Außenseite:
Schotter ś Nation, 2010 
(Detail, Atelieransicht)
Öl und Lack auf Kupfer und Aluminium
400 x 800 cm

Innenseite:
Blinky, 2009
Öl und Lack auf Kupfer
67 x 60 cm

Irgendwann kaufe ich Dir alle Schokolade der Welt, 
2009
Öl auf Kupfer
153 x 112 x 124 cm

61 Loss Of Remains, 2011
Öl auf Leinwand
 51 x 52 cm
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geboren in Palmerston North, Neuseeland
 
Studium Art Conservation, Dunedin Public Art 
Gallery, Neuseeland
 
Diploma of Fine Arts, Otago School of Fine Art, 
Dunedin, Neuseeland
 
David Con Hutton Prize, Margaret Berger 
Painting Prize
  
Studium an der Gippsland School of Visual 
Arts (Monash University), Victoria, Australien
 
Gastprofessur an der Akademie der bildenden 
Künste, München

Lebt und arbeitet in Berlin seit 1984

Boys Keep Swinging   
Galerie Born Berlin
 
Give Sympathise Control   
Galerie Elly Brose-Eiermann,   
Dresden
 
Angela Dwyer
Galerie Born, Born/Darß

Girls, Dogs, Falling Cities,    
Galerie Volker Diehl, Berlin

This Is Sexy
AMT Gallery, Como, Italien
 
Surpreme
Magrorocca Galleria d’Arte, Mailand, Italien

Let Me Take You Somewhere,   
Galerie Volker Diehl, Berlin
  
New Paintings
Königsblau, Stuttgart
 
We All Fall  (für Hone Tuwhare)
Landeszentralbibliothek Berlin
 
Irregular Squares
Galerie Volker Diehl, Berlin
Druckerei Conrad, Berlin

There´s not much point In only having 
one drink, Victoria Bar, Berlin

Galerie Jörg Hasenbach, Antwerpen, Belgien
 
Chthonic
Galerie Volker Diehl, Berlin
 
Up, Down, Inside, Out
Galerie Großkinsky & Brümmer, Karlsruhe
 
Dislocation
Galerie Volker Diehl, Berlin
 
I shall require a boat
Galerie Großkinsky & Brümmer, Karlsruhe
 
Galerie Volker Diehl, Berlin
 
Marshall Seifert Gallery, Dunedin, 
Neuseeland

Print Gallery, Carnegie Centre,  
Dunedin, Neuseeland
 
In the Heart, Zyndikat Galerie,  
West-Berlin
 
Graduate Exhibition
Switchback Gallery, Churchill,   
Victoria, Australien
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2006
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2003
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1999

1997

1995

1986

1984
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1979/81 

1982
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Einzelausstellungen (Auswahl)

ANGELA DWYER
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Farbe konkret, Galerie Nord / Kunstverein  
Tiergarten, Berlin
 
Everybody Knows This is a Nowhere
Wendt + Friedmann Galerie, Berlin 
 
AMT Galerie, Como, Italien
 
Kunst oder Königin - Cross Section of Berlin 
Avantgarde
Arena, Berlin
 
Das Böse, Guardini Galerie, Berlin
 
Angela Dwyer, Harald Gnade, Alex Tennigkeit
Guardini Galerie, Berlin
 
This a room like all the others
 Room Installation, Hotel    
Künstlerheim Luise, Berlin

Schwarz/Weiss
Galerie Volker Diehl, Berlin

Schwarz/Weiss
Galerie Van Alom, Berlin
 
Aids Lounge (Internet Projekt)

Kommunikation und Scheitern (Internet Projekt)

Chalk Circle
Michael Fuchs Galerie, Berlin  
(mit R. Jordan, P. Mooney, J. N. Smith,  
M. Ramsden, G. Belz, T. W. Kang)
  
Werkschau 4: Malerie und Skulptur
Neues Kunstquartier, Berlin
 
Rückblick und Ausblick – Künstler der Galerie 
Galerie Großkinsky & Brümmer, Karlsruhe
 
Koffer aus Berlin – Objekte Berliner Künstler  
in Massenberg, Thüringen 
(mit A. Lieber, F. Badur, N. Stück, W. König,  
U. Eller, R. Markowitsch)
 
5 Berliner Maler
Galerie Volker Diehl, Berlin (mit M. Assig,  
J. Stenschke, J. N. Smith & C. Gais)
 
37. Sonderausstellung  
Verein zur Kunstförderung e.V. 
Darmstadt
 
Auguststrasse 36, Berlin
(mit Taewoo Kang und Richard Jordan)
 
Galerie Galeere 222 
Ostberlin 
(mit Taewoo Kang und Christiane Gruneberg)

Print Gallery, Carnegie Center, Dunedin,  
Neuseeland

Marshall Seifert Gallery, Dunedin, Neuseeland 
(mit Wayne Seyb)
 
Victoria Ministry of Arts, Melbourne, Victoria, 
Australien
 
City Limits
Wellington, Neuseeland

Art Attack
Dunedin, Neuseeland

DFA Graduate Exhibition
Otago Museum, Dunedin, Neuseeland
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Ein besonderer Dank gilt Volker Diehl.
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