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"Layers" stellt eine Weiterentwicklung in Tony Conways zwanzigjähriger 
Beschäftigung mit dem Verhältnis zwischen Raum, dem Künstler/Schaffen-
den und dem Betrachter dar. Nach seinen Anfängen in der Skulptur wech-
selte Conway in den 1990ern zur Malerei und schuf dreidimensionale Wer-
ke in einem zweidimensionalen Format. Die Arbeiten bestanden anfänglich 
aus übereinandergeschichteten Lagen von Plexiglas, wobei jede Lage In-
formationsfragmente trug (abstrahierte fotografische Bilder, Zeichnungen, 
Malerei, Farbe). Das fertige Bild entstand im Betrachtungsprozess, der die 
verschiedenen semitransparenten Ebenen im Geiste des Betrachters zu-
sammenfügte. Visuell waren die Werke auf einem schmalen Grad zwischen 
Wirklichkeit und Abstraktion angesiedelt. Die in den Werken oft zu anzutref-
fenden abstrahierten menschlichen Gestalten stellten eine emotionale Ver-
bindung zwischen dem Betrachter und dem Werk her, wobei die Bilderele-
mente immer auch mit der Intention gewählt wurden, Erinnerungen zu 
wecken, die wir alle teilen. 
 
Mit Layers (Ebenen, Schichten, Lagen) erricht Conways Ansatz ein neues 
Niveau. Obwohl er das Material seiner Wahl beibehält – Schichten von Ple-
xiglas – löst er den Stapel auf und arbeitet statt dessen mit konkreten Aus-
schnitten zwischen den Schichten. Dies verleiht den Arbeiten eine dreidi-
mensionale Präsenz, ähnlich eines flachen Reliefs. Die natürlich spiegelnde 
Oberfläche des Plexiglases lädt den Betrachter dazu ein, sich dem Werk 
durch seine eigene Spiegelung anzunähern. Teile mit wirklichen Spiegeln 
verstärken diese Wirkung. Durch den Betrachtungsprozess wird der Be-
trachter zum aktiven Teilnehmer am Kunstwerk, zum räumlichen Erforscher, 
der sich der Wichtigkeit von Bewegung bewusst wird. Verschiedene Be-
trachtungswinkel und Entfernungen sind ausdrücklich erwünscht – von der 
klassischen Frontansicht, wo die Arbeit flach und die Formen ausgerichtet 
erscheinen, bis hin zu Nahansichten oder spitzeren Betrachtungswinkeln, 
aus denen sich die Komplexität der Werke in ihrem Aufbau aus Schichten, 
Spiegelungen und Schatten erschließt. Menschliche Formen fehlen in die-
sen Arbeiten, doch indem der Betrachter in den Raum des Werkes projiziert 
wird erlaubt die Betrachtung ein Form von (Selbst-)Reflexion/Spiegelung. 
 
Layers vereinigt drei reduzierte Formen, die Archetypen für räumliche Um-
gebungen darstellen – das Haus, das Boot und die Gruppe. 
 
Der ultimative in sich abgeschlossene persönliche Raum des Hauses reprä-
sentiert eine sichere Umgebung. Dargestellt als extrem vereinfachte, fast 
schon kindlich gezeichnete externe Fassade, versteckt es den inneren 
Raum als Funktion des Innenlebens. Eine Tür gewährt Zugang zu diesem 
Inneren. 
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Das Boot ist ein Behältnis und ein Transportmittel – es bricht zu Orten von 
Abenteuer auf und kehrt daher zurück. Schon in der Odyssee steht es als 
mythologisches Symbol für Entdeckung, Wissenserwerb und Flucht. Ein 
immer wieder anzutreffendes Motiv in Conways Arbeiten der letzten dreißig 
Jahre, erscheint das Boot in abgeflachter, abstrahierter Form abermals in 
dieser Rolle.  
 
Während Haus und Boot isolierte, einzelne Formen sind, resultiert das dritte 
Element in Conways symbolischer Struktur – Gruppen – aus Conways In-
teresse an biologischen Systemen und ihren menschlichen Interpretationen 
in der Technologie. Der Mensch kann nicht alleine funktionieren, sondern 
nur als Teil eines Systems. Sowohl in der Welt der Natur als auch in der des 
Menschen findet Organisation sowohl auf der Mikro- als auch der Makro-
ebene statt. Gruppen können gelesen werden als Verkettungen oder Grup-
pierungen identischer, wiederholter Formen. Die jeweilige Bedeutung bleibt 
der Lesung des Betrachters überlassen – handelt es sich hier um ein Feld 
von Kleeblättern, um einen Bienenschwarm oder eine Drohnenformation? 
 
In Layers stellt Conway mit einer Reihe von Techniken nahezu minimalisti-
sche Bilder her: die Anordnung der verschiedenen Ebenen schafft Raum, 
aufgeraute Oberflächen erzeugen milchige Transluzenz, Farbe wird in einer 
oder zwei Schichten aufgetragen, wobei die untere Schicht durch den Spie-
gel zurückreflektiert wird. Das Endergebnis ist ein zurückhaltender Rahmen 
für unzählige Betrachtungsmöglichkeiten. 
 
Die Arbeiten sind in quadratischer Form in zwei Größen gefertigt – mit 61 
und 122 cm Seitenlänge. 

 


