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M S :  Wie sieht der Raum aus, in dem Sie arbeiten?
S B :  Zum Zeichnen brauche ich einen Tisch, einen 
Stuhl, Pinsel, Farben und einen Teller, ein Glas Wasser 
und Papier. Am Anfang war dies ein Zimmer in meiner 
kleinen Wohnung, heute ist mein Atelier ein zwölf mal 
acht Meter großer, heller Raum mit einem Oberlicht 
und einer Fensterfront an der Schmalseite des Raumes. 

F S :  Du brauchst nicht viel. Arbeitest Du so reduziert, 
weil Deine Räume so reduziert sind oder willst Du gar 
nicht anders arbeiten?
S B :  Seit meinen Anfängen ist der Arbeitsraum nur 
mit dem Nötigsten möbliert. Ich mag leere Räume. 
Im Durcheinander verheddern sich meine Gedanken 
hinter dem vielen Zeug. 

F S :  „…sich verheddern“, „... hin-
ter dem vielen Zeug“, das hast Du 
schön gesagt. Das fasziniert mich 
so an Deiner Arbeit, wie klar Du 
bist, wie konsequent Du an einem 
Thema arbeitest, wie ehrlich Du 
dabei bist. Darin bist Du mir auch 
ein Vorbild für meine Arbeit als 
Vermögensverwalter bei Pictet. 
Konsequenz, Redlichkeit und im-
mer wieder am gleichen Thema 

Betrachters wird natürlich so viel stärker herausgefor-
dert. Es muss ergänzt werden.
Auch wenn meine Zeichnungen heute öfter ein nicht-
figuratives Gesicht haben – sie sind immer noch eng 
mit dem Körper verknüpft. Ein Linienbündel kann 
Handliniensterne als Ausgangspunkt haben, oder ge-
bogene Linien können aus einer Erinnerung an eine 
hüpfende Figur entstanden sein.
Jede Zeichnung lässt sich aber auch losgelöst von be-
kannten Formen lesen, indem man einfach der Linie 
folgt und beobachtet: Wird sie dicker oder blasser, wo 
beginnt sie, berührt sie eine andere?

weiterzuarbeiten, dieses „immer weiter ...“ bei Dir, das 
ist auch für meine Arbeit von Bedeutung.
S B :  Zeichnet man jeden Tag z. B. Finger, werden sie 
jedes Mal anders. Das Gleiche – aber mit kleinen Un-
terschieden. Es ist eine schöne Erfahrung, dass das Glei-
che (falls man selbst die Intensität, das Interesse daran 
behalten kann) so viele Varianten, so viele neue Bilder 
ergeben kann.

M S :  Ich denke da an Ihre Arbeiten mit den Körperteilen.
S B :  Ja, die Körper gibt es immer noch. Jedoch waren die 
Körper in den frühen Zeichnungen viel einfacher zu 
lesen. Auf einer frühen Zeichnung wären z. B. wir drei 
am Tisch sitzend abgebildet, vor uns drei Gläser und 

eine Flasche. Durch die Jahre aber 
haben mich diese erzählbaren Ge-
schichten immer weniger inter-
essiert. Mich begann das Flüchti-
ge zwischen den Geschichten zu 
interessieren, der Tonfall wurde 
wichtiger, mit allen Lücken, dem 
Nichtgesagten, den Andeutungen, 
den Pausen. Der Blick ging immer 
näher. Mir ist es aber sehr wich-
tig, dass auch dieser fokussieren-
de Blick das Gefühl für das volle 
Ganze gibt. Die Imagination des 

Auf alle Fälle, sei es figurativ oder ungegenständlich: 
Jede Linie muss die Qualität einer guten Tänzerin ha-
ben. Die Energie muss bis über die Fingerspitze hinaus 
in den Raum strömen.
Zeichnen ist Neuland betreten und darin herumgehen. 
Raum schaffen und erkunden, mit den Rändern und 
gegen die Ränder des Papiers arbeiten. 

F S :  Wenn man sich mit Deinen Bildern beschäftigt, dann 
sieht man anders, man bekommt den Silvia-Bächli-Blick: 
Ich sehe die Spalte zwischen meinen Fingern und erken-
ne plötzlich ein mögliches Motiv.

Marie Schnell, Silvia Bächli
und Florian Seidel (v. l. n. r.)
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S B :  Die Frage ist dann, welchen Bild-Ausschnitt wählt 
man? 
Hans Rudolf Reust hat es einmal sehr treffend formu-
liert: „Es ist ein filmischer Blick auf Körper und Dinge 
oder deren Details, auf Landschaften, Gesten, Struktu-
ren oder Verläufe, wie in Stills eingefangen.“ 

F S :  Du hast einen starken Bezug auch zur Poesie. Deine 
Ensembles sind für mich wie optische Gedichte.
S B :  Du denkst jetzt sicher an die mehrteiligen Cluster 
von Zeichnungen. Sie hängen an der Wand in unter-
schiedlichen Höhen, mit verschiedenen Abständen. Sie 
sehen wie Notationen von Gregorianischen Gesängen 
aus – es sind mehrstimmige „Lieder“. 

M S :  Wenn Sie heute eine Ausstellung haben, wie arbei-
ten Sie mit dem Raum?

Blätter greifen ineinander, borgen sich Stimmungen, 
knüpfen Verbindungen. Pausen und Zwischenräume 
sind genauso wichtig. Die weiße Wand und der Raum 
werden Teil des Werkes, werden zusammen ein Ganzes.
Mein Atelier ist meist weniger groß als der Ausstel-
lungsraum, das heißt, ich probe stückchenweise und 
kann  die Wandabschnitte vorerst nur in meinem 1:50 
Modell zusammensetzen. 
Später vor Ort im Museum ist dies der spannende Teil: 
Klappt es so wie im Modell?  In der Ausstellung soll ein 
Geflecht von Bezügen quer durch den Raum entstehen. 
Der Besucher ist mittendrin und Teil davon.

M S :  Und wie fühlen Sie sich in den Ausstellungsräumen 
in der Pinakothek der Moderne?
S B :  Es sind zwei schöne, angenehm proportionierte 
Haupträume. Auch die leicht unterschiedliche Größe 
dieser beiden Teile mag ich sehr gerne. Fragen stellen 
sich mir bei der Lichtdecke im vorderen Teil: Weshalb 
ist sie zu kurz geraten? Und man müsste eine Reihe 
Spots mit gelbem Licht anhängen.
Der lange, dunkle Gang mit den quadratischen ste-
henden Vitrinen (je 180x180cm) war für mich sehr 
schwierig als Situation, selten habe ich so gekämpft 
mit Architektur. 

F S :  Wie ist es für Dich, wenn Du in so einem musealen Um-
feld bist? Siehst Du Deine eigenen Sachen distanzierter?
S B :  In jedem Raum sehen Arbeiten etwas anders aus. 
Alle Elemente im Raum wirken zusammen: die Pro-
portionen, das Licht, der Boden und die Werke.  
Die Räume der Graphischen Sammlung sind neutral, 
aber da mein Atelier nicht groß anders aussieht, konnte 
ich mir die Ausstellung schon gut zuhause vorstellen.
Die Distanz zu den Arbeiten muss schon im Atelier 
passieren. Beim Zeichnen mag es beim Entstehen der 
Blätter sowas wie „die Hand ist schneller als der Kopf“ 
geben. Die fertigen Zeichnungen unterwerfe ich einer 
distanzierten Betrachtung. Nicht alles, was man wäh-
rend dem Arbeiten macht und zulässt, hält einer kri-
tischen Begutachtung ein paar Tage später stand! Ich 
werfe sehr viele Zeichnungen weg.

M S :  Im Gegensatz zu den Arbeiten mit den Körperteilen 
gehen Sie mit Ihren „Gitterbildern“ ganz anders an den 
Raum heran. Welchen Ansatz verfolgen Sie hier?

S B :  Wenn ich zu einer Ausstellung eingeladen werde, 
besuche ich als Erstes die Räume und frage nach einem 
Grundrissplan. Wände, Boden, Licht, Materialien und 
Farben, Öffnungen, Raumhöhe, dies schaue ich mir ge-
nau an. Ich beobachte die Besucher: Welchen Weg neh-
men sie? Gibt es eine „Fallrichtung“ im Raum? Wohin 
schaut man zuerst? Welche Wand hat einen leiseren Ton?
Zuhause im Atelier wird die ganze Hängung 1:1 aus-
probiert. Über Wochen werden Veränderungen an 
dieser Anordnung vorgenommen. Ein Blatt etwas hö-
her, das Nächste weiter weg, ein Neues kommt dazu 
und das ganze Gefüge im Raum verändert sich. Das 
lange sorgfältige Platzieren der Zeichnungen in Höhe 
und Abstand halte ich auf einem Hängeplan fest. Gute 
Zeichnungen sind größer als das durch den Papierrand 
begrenzte Format. Die Blätter sind wie „Skulpturen“, 
sie ragen unterschiedlich weit in den Raum hinein. Die 

S B :  Wenn alle Linien gleich dunkel sind, dann entste-
hen starre Gitter.
Mich interessiert aber bei diesen überkreuzten Linien 
die Durchsicht, die verschiedenen Ebenen, das Hinten 
und Vorne, das Schleierartige, das sich Bewegende. 
Deshalb habe ich immer versucht, nicht von Gitter 
zu reden.

F S :  Aber was würdest Du sagen „Überkreuzungen“, 
„Netze“?
S B :  Ja, das ist eben bei meinen Arbeiten das Schwie-
rige. Kaum spricht man das vermeintlich treffende 
Wort aus, merkt man, dass es nicht das Richtige ist, 
dass man damit etwas fixiert, was beweglich, schillernd 
und doppeldeutig bleiben möchte. Mit Worten kann 
man sich nur annähern, aber dies ist schließlich auch 
das spannende Spiel.

M S :  Genauso spannend ist der Umgang des Betrachters 
mit Ihrem Werk. Haben Sie eine Idee oder eine Ideal-
vorstellung, wie er sich im Ausstellungsraum bewegt?
S B :  Mein idealer Betrachter, hätte er Kreide unter den 
Füßen, würde eine kurvige Schlittschuhspur durch 
den Raum ziehen. Eine ganze Wand, dann nahe hin 
zu einem Detail, weiter weg, drehen, nur eine Raum-
ecke, nochmals zurück, dann quer durch den ganzen 
Raum. Dieses Hin- und Herspiel finde ich faszinierend. 
Das Komponieren der Abfolge der Bilder an der Wand 
ist wie das Einladen zu einer Tischgesellschaft:  Die Gäs-
te werden so gesetzt, dass sich möglichst interessante 
Gespräche ergeben können.

M S :  Bei Ihnen hängen die Arbeiten aber nicht nur an den 
Wänden. Wie kamen Sie auf die Idee mit den Tischen?
S B :  Die kleinen Formate entstehen am Tisch. Aus 
dieser nahen Sicht sehe ich die Zeichnungen zuerst. 
Wenn ich sie am nächsten Tag, nach dem Trocknen 
und Pressen wieder anschaue, breite ich sie auf dem 
Tisch aus, acht, zehn, zwölf Arbeiten nebeneinan-
der. Diese Nähe wollte ich den Museumsbesuchern 
auch zeigen.
In einem Raum mit Tischen ist es nicht das schweifen-
de Schauen wie in Räumen mit Bildern an der Wand, 
sondern der Betrachter geht der Tischkante entlang, 
schreitet linear vorwärts und hat immer etwa den glei-
chen Abstand, einen Buchleseabstand.

Zeichnen heißt für Silvia Bächli weglassen. In vielen 
konzentrierten  Arbeitsschritten reduziert sie das Motiv.
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