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Öl auf leinwand | Oil On Canvas |  2009 – 2013



4GEH DAHIN ICH WEISS NICHT WOHIN

nur wer lange genug geht, kommt an. agnes sioda steht in 
ihrem atelier in Kreuzberg und schaut sich um. an den weiß 
getünchten wänden hängen oder lehnen ihre Bilder, große 
formate, kleine formate. Helle farben wecken erinnerungen 
an Momente in anderen ländern, an wind und Pflanzen, an 
Traumbilder. Keine Geschichten von früher, alles ist nah, leb-
endig, von heute. wenn sioda malt, geht sie mit dem um, was 
sie findet. farben, wärme, licht. es ist nachmittag, draußen 
blühen Kastanien in Rosa, in weiß. Zehn Jahre lang hat sioda 
in Paris gelebt, als sie 2009 nach Berlin zurückkehrt. Hier ist 
alles anders, die alte stadt ist nicht mehr die alte, aber auch 
nicht nur neu. egal, wo du anfängst, jeder schritt führt weiter 
ins leben, etwas Besseres als den Tod findest du überall.

siodas Bilder sind ausschnitte, jedes ist gemalt, als reiche es 
über seine Grenzen hinaus. am anfang steht ein Moment aus 
dem Kontinuum des sehens, ein augenblick von farbe, for-
men, licht. anlass und Grund zum Malen, reine Gegenwart, 
in der die dinge zueinander kommen, zusammengehören. es 
geht darum, witterung aufzunehmen für das kaum sagbare. 
diese Bilder müssen nichts festhalten, ausdrücken, wiederge-
ben, beschwören, wiederholen, wieder holen, sie brauchen 
kein definiertes Ziel: sioda liebt das Risiko. wenn sie malt, ist 
alles notwendig, nichts beliebig oder zufällig. Oft arbeitet sie 
mit stark verdünnten farben, schicht auf schicht auf schicht, 
Monat für Monat. wo fängt man an, wann hört man auf?  

so entsteht, 2013, «schmetterlinge». erzählt das Bild von 
dem, was sein Titel sagt? Oder von staub im licht? wirbelt 
ein wind Blütenblätter auf? viele situationen und Konstella-
tionen findet sioda auf ihren Reisen, in den usa, in europa, in 
afrika. nie geht es nur zu einem Ort. die Gegend spricht, die 
landschaft, ein Hinweisschild, jemand erzählt vom nachbarort, 
da liegt die straße im Mittag, es geht weiter. Jeder schritt ist 
eine entscheidung. ankommen heißt, nicht mehr nach dem 
nächsten schritt fragen zu müssen. noch in Paris beginnt 
sioda die arbeit an «Kontinente» (2009); das Bild kommt ohne 
Grenzen aus. am anfang steht einer dieser Momente, die 
im Gedächtnis bleiben, licht, das durch Kastanien fällt. wer 
genau weiß, wohin er will, kann zuhause bleiben. siodas weg 
erschließt sich beim Gehen, schritt für schritt. immer wieder 
nimmt sie zwei Pinsel, in jede Hand einen, und malt, doppelt 
aufmerksam, das Malen. 

Manchmal spielt sioda mit formen. Blüten, Knospen, vögel 
scheinen sich aus dem dunkel von «neuordnung» zu stem-
men. 2013 entsteht «weltauf- & untergang». Körper, dinge, 
Konturen ordnen sich im licht, lösen sich auf, Raum wird zu 
fläche, ein Rot pulsiert. Kehrt wieder, verschwimmt.  

«Geh dahin ich weiß nicht wohin und hol mir das ich weiß 
nicht was», heißt ein russisches Märchen. 2011 malt sioda 
«fließen», 2012 «Regenhaus», «schwimmen» und «Geh dahin». 
sie sucht das «ich weiß nicht was». schraffuren, geschichtete 
Rhythmen, gemalt, als überschritten die Bilder ihre Grenzen. 
aber hier ist nichts ornamental, hier wirkt kein Gesetz der 
serie. die Ordnung stellt sich ungeplant ein, irgendwann ruft 
der ausschnitt im Raum einen ausschnitt in der Zeit wach. 
wer will, ahnt ein vorne und ein Hinten im Grafischen, doch 
sind da weder dinge noch Personen, sondern eher Klänge über 
einer notenschrift. es gibt Musik, bei der niemand fragt, was 
sie bedeuten soll. es muss keinen Grund geben zum leben, 
zum lieben, zum Malen. wer mit den Ohren sehen könnte…   

agnes sioda weiß, was sie sucht, sie will das unbekannte 
entdecken, will schaffen, was es noch nicht gibt, finden, was 
sein Geheimnis erst im Moment seiner Geburt enthüllt. Malen 
ist Bewegung, wann hört es auf? leben heißt, miteinander in 
Beziehung zu sein, licht, farbe, offene augen. Malen bedeu-
tet weiterzugehen, schicht für schicht, Monat für Monat, mit 
einem Pinsel und manchmal mit zweien. das ist das abenteuer: 
Jeder schritt eine entscheidung. Bis sie im neuen ankommt, 
malt sioda das Malen. am ende sagt das Bild, wann es fertig 
ist. dann ist es ganz für sich. 

das Malen endet, wenn etwas lebendiges entstanden ist. «das 
Bild ist fest», sagt sioda, «ein materieller Zustand, ein stück 
leinwand mit farbe, aufgespannt im Raum.» für die, die es 
sehen, ist es ein anfang.  

Hans-Joachim Neubauer
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1. Tarnkappe 2011 |  130 x 162 cm (51.2 x 63.8 in) Privatbesitz
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2. Nachtwasser 2012 |  90 x 117 cm (35.4 x 46.1 in) 3. Schmetterlinge 2012 |  100 x 130 cm (39.4 x 51.2 in)



109

4. Only Now 2011 |  27 x 35 cm (10.6 x 13.8 in) 5. Fliegen 2009 |  27 x 35 cm (10.6 x 13.8 in) Privatbesitz
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7. Gelb III 2009 |  27 x 35 cm (10.6 x 13.8 in)

6. Gelb I 2009 |  27 x 35 cm (10.6 x 13.8 in)

9. U-Punkte 2009 |  27 x 35 cm (10.6 x 13.8 in) Privatbesitz

8. Endlich 2012 |  27 x 35 cm (10.6 x 13.8 in)
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10. Kontinente 2009 |  200 x 160 cm (78.8 x 63.0 in)
11. Grauer Morgen 2009 |  100 x 130 cm (39.4 x 51.2 in)
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12. Einzeln unter Vielen 2013 |  50 x 50 cm (19.7 x 19.7 in)  13. Fliessen 2010 |  50 x 50 cm (19.7 x 19.7 in) 
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14. Regenhaus 2012 |  50 x 50 cm (19.7 x 19.7 in) 15. Schwimmen 2012 |  50 x 50 cm (19.7 x 19.7 in)
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16. Geh dahin 2012 |  50 x 50 cm (19.7 x 19.7 in) 17. Aufsteigend 2013 |  50 x 50 cm (19.7 x 19.7 in)
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19. Ufer 2011 |  50 x 50 cm (19.7 x 19.7 in) Privatbesitz18. Gewirbel 2012 |  50 x 50 cm (19.7 x 19.7 in)



2423

20. Erster Schnee 2013 |  155 x 75 cm (61.0 x 29.5 in) Privatbesitz
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21. Lichter 2013 |  117 x 90 cm (46.1 x 35.4 in)
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22. Neuordnung 2012 |  27 x 35 cm (10.6 x 13.8 in) 23. Weltauf-und Untergang 2013 |  50 x 50 cm (19.7 x 19.7 in)
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24. Heiter 2011 |  160 x 200 cm (63.0 x 78.7 in)



3231 bIOGRAPHIE bIOGRAPHy

Geboren in Jena, Ost-deutschland 
 
lebt für 2 Jahre in new York  
lernt Russisch und englisch & was Kalter Krieg 
bedeutet. Besucht das Metropolitian Museum 
und beschliesst Malerin zu werden 

absolviert eine Berufsausbildung mit  
abitur zum Meliorations-Techniker  
erlernt die Bedienung von Baggern  
& Planierraupen

studiert Germanistik & Kunsterziehung  
an der Humboldt-universität Berlin

Heiratet den fotografen Rainer sioda  
Geburt von sohn Jacob,1986  
& Tochter Hannah sophie, 1989 

studium an der Kunsthochschule Berlin-
weissensee & Meisterschülerstudium  
bei Professor Görner 

neben der freien künstlerischen arbeit  
als Malerin auch gelegentlich Kostüm- &  
Bühnenbildnerische Projekte an verschiedenen 
Theatern in Berlin & frankreich

umsiedlung nach Paris 
atelierstipendium la forge, 01 – 03 

arbeitet & stellt aus in new York. Heiratet den 
schriftsteller & designer Jeffrey de vito

Rückkehr nach Berlin

Born in Jena, east Germany

lives in new York for 2 years  
learns Russian, english & the meaning of  
Cold War. visits Metropolitan Museum  
of art & decides to become a painter

apprentices in agriculture & irrigation  
learns to drive bulldozers  
finishes College

studies German literature & art  
at Humboldt university in Berlin 

Marries photographer Rainer sioda 
Birth of son Jacob,1986  
& daughter Hannah-sophie, 1989

studies at fine arts school Berlin- 
weissensee, concluding as a  
Master student under Professor Görner

Painting & occasional Costume &  
stage-design for theater & circuses  
in Germany & france

Resides & works in Paris
scholarship, artists-residence la forge, 01 – 03

works & shows in new York City  
Marries writer & designer Jeffrey de vito

Moves back to Berlin

1965

1974-1976 

1982-1985

1985-1986 

1986-1989 

1989-1996

1996 –   

1999 – 2009

2006

2009 



3433 AUSTELLUNGEN / ExHIbITIONS 

Austellungsbeteiligungen/ Group exhibitions

1993 Hanse-Galerie, stralsund, de 

1995 Galerie Mittelstr. 18, Potsdam, de 

1999 Galerie forum amalienpark, Berlin, de  

2000 Galerie sperl, Potsdam, de 

2001 espace st. Martin, Paris, fR  

 Galerie sperl, Potsdam, de 

2003 Galerie allaire - aigret, Paris, fR 

 Cabinet august & debouzy, Paris, fR 

 Galerie sperl, Potsdam, de 

2006 le Passage, fécamp, fR 

 Pursapace, new York, usa 

2007 Galerie alte schule, Berlin, de 

 Galerie Metanoia, Paris, fR 

2008 Galerie Metanoia, Paris, fR  

2010 Galerie sperl, Potsdam, de 

2011 Galerie sperl, Potsdam, de 

 Pavillion  freundschaftsinsel, Potsdam, de 

2012 Galerie  weisser elefant, Berlin, de 

 Galerie sperl, Potsdam, de

Personalausstellungen / Solo exhibitions

1994 Galerie Mittelstr. 18, Potsdam, de 

1996 Galerie Haus 23, Cottbus, de 

1997 Haus Zenner, wiek auf dem darss, de 

1999 Galerie Kunstkaten, ahrenshoop, de 

2002 Galerie destination, Paris, fR 

2003 Galerie l’euil du Huit, Paris, fR 

 Cabinet august & debouzy, Paris, fR 

2004 Progressive art Gallery, new York, us 

2005 vernissage ambulant, Presles, fR  

 les alizés, Paris, fR 

2006 Galerie sperl, Potsdam, de 

 Galerie  Kunstkaten, ahrenshoop, de 

 Galerie Berlin, Berlin, de 

2007 Galerie Oeverkikaren, stockholm, sw 

 Purspace, new York, usa 

2010 urania, Potsdam, de 

2011 Galerie Haus 23, Cottbus, de
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