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Katalogtext «Regula Syz, Aquarelle 1990–1996» 

 

Im Wald, im Garten, im Schlaf oder sonstwo gewesen 

Zu den Tagebuch-Karten und den Aquarellen der Jahre 1990-1995 von 

Regula Syz 

 

Regula Syz hat in der zweiten Hälfte des Jahres 1995 rund 300 

ungefähr A6-grosse Aquarelle geschaffen, auf Saunderspapier in 

Halbkartondicke. Sie nennt sie Tagebuch-Karten. Fast kein Tag verging, 

an dem nicht eine Tagebuch-Karte entstanden ist; häufig hat sie 

mehrere gemalt, der Gewohnheit folgend, gleichzeitig an 

verschiedenen Blättern zu arbeiten. Nulla dies sine linea, schrieb 

Plinius in seiner Historia naturalis und merkte Paul Klee zu seiner 

Zeichnung “Süchtig” (1938, Nr. 365) an. Nulla dies sine pictura gilt für 

die Werkreihe der Tagebuch-Karten. Dabei ist diesem Satz nichts 

Programmatisch-Konzeptuelles eigen. Regula Syz braucht es sich nicht 

vorzunehmen, täglich zu malen. “Ich male wie ich atme”, sagt die 

Künstlerin, “das Malen gehört unabdingbar zu meinem Leben”. 

Gleichzeitig mit den so farbsinnlichen Tagebuch-Karten sind auch 

zahlreiche mittelformatige Aquarelle entstanden, die thematisch 

fortsetzen, was Regula Syz in der ersten Hälfte 1995 und in den 

Vorjahren beschäftigt hat. 

 

Tagebuch-Karten 

Die Vielgestalt 

Die Tagebuch-Karten von Regula Syz bewegen sich im weiten Feld 

zwischen Figuration und ungegenständlicher “Ecriture automatique” 

(die der Surrealismus-Begründer André Breton als ”Schlüssel zu jener 



 

    

Truhe, die wir Mensch nennen”, bezeichnet hat). Auf sich eng an 

äusserer Wirklichkeit orientierenden Figuren-oder Landschaftsbilder, 

auf Darstellungen von Tieren oder Fabelwesen folgen abstrakte Seelen-

Seismographien.  

 Die Tagebuch-Karten halten sinnliche Erfahrungen fest, 

andererseits auch Bilder, die nur das innere Auge sehen konnte.  

Dem Grundsatz der Redlichkeit jetzt so kompromisslos folgend wie alle 

Jahre zuvor, gibt es bei den Tagebuch-Karten keine nachträgliche 

Überarbeitung, keine Korrektur und schon gar keine Eliminierung 

einzelner Teile mit der Schere. Die Tagebuch-Karten werden vor dem 

Malen zurecht geschnitten, niemals nachträglich aus einem über A6-

grossen Format ausgeschnitten.  

 Die grosse Bandbreite des Ausdrucks mag jene Betrachter 

irritieren, die eine ungegenständliche oder gegenständliche 

Bildsprache für eine Entweder-oder-Frage halten, die stilistische Einheit 

oder sklavische Konsequenz mit künstlerischer Qualität verwechseln. 

Regula Syz tauscht die Gestaltungsweisen aus wie eine Mehrsprachige, 

die je nach Laune und Anliegen sich einer ihrer Sprachen bedient.  

 Am Ende des 20. Jahrhunderts sind die Hegemoniekämpfe der 

Stile und Schulen abgeschlossen. Wir belächeln heute den blinden Eifer, 

mit dem gestritten wurde, um den Vorrang der ungegenständlichen vor 

der gegenständlichen Kunst — oder umgekehrt — durchzusetzen. 

Widersprüchliches und Gegensätzliches hat sich unterdessen zu 

friedlicher Koexistenz gefunden. Vorbereitet wurde dieses 

harmonische Nebeneinander unter anderem durch einen Künstler, den 

Regula Syz besonders hoch schätzt, durch Paul Klee, der bekanntlich 

das Figurative und Nicht-Figurative als gleichwertig einschätzte. Regula 

Syz teilt mit vielen zeitgenössischen Künstlern die Ansicht, dass das 

Alte in der Kunst durch das Neue nicht ausser Kraft gesetzt ist, ja, dass 



 

    

das Neue nicht eigentlich neu sein kann, sondern nur eine 

Weiterentwicklung des Alten. Harald Szeemann hat die heutige 

Mentalitätslage mit dem Satz “Es gibt keinen Fortschritt mehr, aber 

Bereicherungen aller Art” auf den Punkt gebracht. 

 Es wäre eine willkürliche Einengung, eine erzwungene 

Beschränkung, wenn Regula Syz bloss gegenständlich oder bloss 

ungegenständlich malen würde. Diese Freiheit bedeutet niemals 

Beliebigkeit. Regula Syz will und kann Offenheit und Verbindlichkeit 

nicht von einander trennen. 

 

Die Konfession 

Der Stanser Paul Stöckli (1906-1991) hat im Alter stets betont, Kunst 

könne nur entstehen, wenn man keine Kunst machen wolle; das 

eigentlich Künstlerische laufe einem davon, wenn man das Gelingen 

erzwingen möchte, ja nur schon beabsichtige. Hingegen könne etwas 

entstehen, das einem befriedige, wenn man “pröble”, probiere, mit 

Farben und Formen spiele. Ähnlich  spielerisch malt Regula Syz, ohne 

die explizite Absicht, ein öffentlich vorzeigbares Bild zu schaffen, das 

eines Rahmens, einer Reproduktion oder einer Ausstellungswand 

würdig sein muss. Die Tagebuch-Karten sind allesamt in der 

Bereitschaft entstanden, geschehen zu lassen, was der Wille nicht 

lenken kann.  

 Regula Syz spielt, aber mit grösstem Ernst. 

 Für Karl Scheffler (1869-1951), einen der grössten deutschen 

Kunstschriftsteller, gehört zum Wesen des echten, bedeutenden 

Kunstwerkes unabdingbar die Zweckfreiheit. Zweckfreiheit meint 

zweierlei: erstens darf das Kunstwerk in seiner Funktion nur dem 

geistigen Gebrauch dienen, sich also  einzig kunstimmanenten 

Erfordernissen fügen, und zweitens muss ihm eine völlig unabhängige 



 

    

Motivation zugrunde liegen, fern der Selbstentfremdung durch Mode-

Diktate oder durch gutgemeinte oder aufgezwungene Beeinflussung 

von aussen. Regula Syz fiel es leicht, dem Ideal einer zweckfreien 

Kunst nachzuleben. Sie hatte das Glück, schon als junge Künstlerin 

ihrer Aufgabe sicher zu werden. Sie liess sich durch nichts ablenken. 

Die Lebensverhältnisse schränkten zwar die Quantität der Arbeitszeit 

ein, erlaubten aber gleichzeitig, den künstlerischen Weg unbeeinflusst 

von materiellen Zwängen zu gehen. Sie hat nie Aufträge angenommen 

und nicht oft ausgestellt. 

 Die Betroffenheit — die Fähigkeit zum Staunen — hat die 

realisierten Bilder hervorgebracht.   

 Im Sinne Goethes sind die Aquarelle von Regula Syz 

Konfessionen: “Wenn man der Welt etwas Brauchbares hinterlassen will, 

dann müssen es Konfessionen sein. Man muss sich als Individuum 

hinstellen, wie man’s denkt, wie man’s meint, und die Folgenden 

mögen sich herausnehmen, was ihnen gemäss ist und was im 

allgemeinen gültig sein mag.” Lebens- und Schaffensziel sind für 

Regula Syz identisch:  das ihr Gegebene entdecken, wahrnehmen, 

entwickeln und verwirklichen. 

 

Das Spiel, der rite d’entrée 

Im Spiel sollt der Mensch grösste Selbstentfaltung erfahren. Als 

selbstvergessenes Spiel entstehen die Tagebuch-Karten. Der wache 

Verstand schaltet sich erst später ein, wenn der Papierkorb 

gebieterisch seine Ansprüche anmeldet. Bestätigen im spielerischen 

Tun liess sich Regula Syz durch C.G. Jung, der in seinem Aufsatz “Die 

Auseinandersetzung mit dem Unbewussten” schildert, wie er über das 

Spiel, über die Vergegenwärtigung des eigenen Zustandes als 

Elfjähriger seine schöpferischen Möglichkeiten wieder entdeckte. 



 

    

«Natürlich machte ich mir Gedanken über den Sinn meines Spieles und 

fragte mich: “Was tust Du eigentlich? Du baust eine kleine Siedlung auf 

und vollführst das wie einen Ritus!” Ich wusste keine Antwort, aber ich 

besass die innere Gewissheit, dass ich auf dem Weg zu meinem Mythus 

war. Das Bauen war nämlich nur ein Anfang. Er löste einen Strom von 

Phantasien aus, die ich später sorgfältig aufgeschrieben habe. — 

Dieser Typus des Geschehens hat sich in mir fortgesetzt. Wann immer 

ich in meinem Leben stecken blieb, malte ich ein Bild, oder bearbeitete 

ich Steine, immer war das ein rite d’entrée für nachfolgende Gedanken 

und Arbeiten.» Das Spiel mit den Wasserfarben ist auch für Regula Syz 

nicht  in sich abgeschlossenes Tun, sondern das, was Jung einen rite 

d’entrée nennt, der dem Fluss der Phantasien die Schleusen öffnet. 

 

Haiku. Das Format 

Jahrelang hat die Künstlerin mit Vorliebe für ihre Aquarelle die 

Papierformate 29 x 29 und 54 x 74 cm benutzt. Die Tagebuch-Karten 

sind kleiner, etwa postkartengross. Vor dem Malen handgenau, ohne 

Lineal aus grossen Saunders-Bogen ausgeschnitten. Dass dieses 

Format in ein normales C6-Couvert passt, als Mitteilung verschickt 

werden kann, war bei dem Entscheid für diese Dimensionen und die 

daraus resultierende Proportion mitentscheidend.  

 Dem Haiku, den japanischen, dreizeiligen, siebzehnsilbigen 

Kurzgedichten zugetan, hat Regula Syz im A6 jenes Format gefunden, 

das eine epigraphische Bilddichte erlaubt. Immer wieder nimmt sie die 

Haikus, Senryus und Tankas ihrer malenden und dichtenden Kollegin 

Mily Dür zur Hand; einige sind sogar zu Bildtiteln geworden. Beim 

Haiku ist übrigens nicht nur der Umfang, sondern auch das Thema 

eingegrenzt: es handelt — und das gilt zu einem guten Teil auch für 

die Tagebuch-Karten — von den Jahreszeiten und dem Naturgeschehen. 



 

    

  Regula Syz gelangt durch das kleine Format zur 

Beschränkung auf einen einzigen Bildgedanken, auf eine komprimierte 

Mitteilung. Weglassen heisst Wesentliches von Unwesentlichem 

scheiden, heisst Bewusstseinssituationen klären. Dass die Reduktion 

der Dimension auch die Gefahr der inhaltlichen Versimpelung birgt, ist 

der Künstlerin wohl bewusst. Ihr kritischer Verstand schützt sie davor, 

beim Reduzieren jene Schwelle zu überschreiten, die das Einfache vom 

Nichtigen trennt. 

 Obwohl die Tagebuch-Karten nur gerade anderthalb 

Quadratdezimeter gross sind, käme niemand auf die Idee, sie als 

Miniaturen zu bezeichnen, wirken sie doch grosszügig, oft fast 

monumental. 

 Die aufrichtige, ehrliche Formulierung war stets das Anliegen 

dieser Künstlerin. Die Erfüllung dieses Anspruches ist nicht ganz 

einfach. Aufrichtigkeit würde das Wissen um das Richtige 

voraussetzen; Ehrlichkeit kann es ohne die Kenntnis der Wahrheit nicht 

geben. In unserer — im Kleinen wie im Grossen — komplexen Welt 

trennt sich das Gute und das Schlechte, die Wahrheit und die Lüge, das 

Echte und das Unechte nicht so klar wie im Märchen; das eine 

durchwirkt das andere. Als roter Faden zieht sich durch die moderne 

Philosophie und die moderne Kunst die Erfahrung der Uneindeutigkeit 

der Wirklichkeit und der Unmöglichkeit, Wahrheit verbindlich zu 

erleben und wiederzugeben. Ein umfassendes, zweifelsfreies Weltbild 

wie es etwa in Kolossalgemälden der Renaissance zum Ausdruck kam, 

können heute nur noch Einfaltspinsel malen. Auch die 

Naturwissenschaften haben in diesem Jahrhundert ihr Verhältnis zur 

objektiven Wahrheit neu definiert. So wandelte sich die Physik — der 

Inbegriff des Rationalen — grundlegend. Begriffe wie Raum, Zeit, 

Kausalität oder Materie haben ihre alte Bedeutung verloren. Das 



 

    

Paradoxe ist Bestandteil der Wissenschaft geworden. Aus Wahrheit 

wurden Wahrheiten. Wenn Regula Syz gewisse Themen mehrmals 

behandelt, variiert, weiterentwickelt, manchmal nach Jahren wieder 

aufnimmt, dann ist es der Zweifel an der einzig richtigen, einzig 

wahren Formulierung, der sie anstachelt, der sie dazu antreibt, bereits 

aufs Papier Gebrachtes auf andere Weise erneut zu äussern.  

 Formlieren heisst da in ungewöhnlichem Mass: sich selber 

Befragen. 

 

Die Inspiration 

Die Tagebuch-Karten haben immer dieselbe Inspirationsquelle, nämlich 

die der inneren und äusseren Erlebnisse, des Tages oder Vortages. Oft 

gehören zu diesen Erlebnissen auch die Träume und das Auftauchen 

älterer Erinnerungen.  

 Regula Syz wartet nicht, bis ihr eine launische Muse gnädig ist, 

sondern hält es wie Henri Matisse, der 1933 erklärt hat: “Man setzt sich 

durch gewissenhafte Arbeit in eine schöpferische Verfassung”. (Ähnlich 

hielt es übrigens Picasso, der den Wecker als wichtigsten Gegenstand 

in einem Künstlerhaushalt bezeichnet hat.) Die Befragung des eigenen 

seelischen und physischen Erlebens ist ihr Inspirationsquelle genug, 

schenkt ihr heute Bilder in Überfülle. Die Vielgestalt dieser Eindrücke 

und Stimmungen evoziert neue Formulierungen, beeinflusst Farbe und 

Form, schafft Wandel und Erneuerung.  

 

Aquarelle 1990 - 1995 

“Uf em Giwi sy” 

Während viele Kolleginnen und Kollegen mit Stolz darauf hinweisen, 

wie viele Techniken sie sich angeeignet haben, dass sie von der 

Kaltnadel bis zur Computergrafik alle Ausdrucksmöglichkeiten 



 

    

beherrschen, bezeichnet sich Regula Syz als Aquarellistin. schlicht und 

einfach. Es widerstrebt ihr sogar, das Aquarell — was sonst oft 

geschieht — mit der Collagetechnik zu kombinieren. Bereits anfangs 

der achtziger Jahre hatte sie die Gewissheit, in der Wasserfarbmalerei 

die ihr adäquate Sprache gefunden zu haben. Diese Faszination hat im 

Lauf der Jahre nichts an Intensität verloren. Nach wie vor vermag sie 

die Aquarelltechnik neu zu entdecken, die Skala der in ihr steckenden 

Möglichkeiten zu weiten.  

 Sieht man von Dürer, Turner, Cézanne und einigen wenigen 

andern vormodernen Künstlern ab, so war das Aquarell bis an die 

Schwelle unseres Jahrhunderts nur eine Hilfstechnik, die der Zeichnung 

mehr Ausdruckskraft und Sinnlichkeit verleihen soll. Erst in der 

Moderne entwickelt sich die spezifische Aquarell-Spontanmalerei, die 

das Eigenleben der Farben und des Wassers nicht zu disziplinieren 

versucht, sondern es sich entfalten lässt. Nur ganz selten geht denn 

auch bei Regula Syz dem Malen das Zeichnen voraus, sichert sie sich 

durch ein lineares Bildgerüst ab. Die allermeisten ihrer Aquarelle 

entstehen direkt, selbstverständlich auch ohne Studien. Vorbereitende 

Studien würden ohnehin nur wenig nützen, da bei dieser Art und Weise 

der Farbanwendung ein kleiner, aber wichtiger Teil der Wirkung dem 

Willen der Künstlerin entzogen ist (dann malt es unwillkürlich). In der 

Studie Gelungenes könnte niemals tel quel übernommen werden.  

 

Weshalb Regula Syz mit unbeirrbarer Bestimmtheit sich für das 

Aquarell entschieden hat, bleibt geheimnisvoll, ist wohl letztlich in der 

Persönlichkeitsstruktur der Künstlerin begründet. Besonders 

entsprochen haben dürfte ihr das Entmaterialisierte des Farbauftrages; 

neben der chinesischen und japanischen Tuschmalerei ist das Aquarell 

sicher die geistigste Kunstform. Das Geistige äussert sich in der Kunst 



 

    

von Regula Syz nicht in asketischer Beschränkung, sondern in der 

ungewöhnlichen Gleichzeitigkeit von Ätherischem und Sinnlichem.  

 Wenn man Regula Syz beobachtet, fällt auf, dass sie sich 

besonders schnell, rasch bewegt, und ihre Ruhe kann in einem 

einzigen Augenblick zur Unruhe werden.Keine Bewegung ist 

verschwendet. Die alte zürichdeutsche Formulierung “Uf em Giwi sy”, 

fällt mir angesichts der Person und der Kunst von Regula Syz immer 

wieder ein. “Uf em Giwi sy” ist vom Französischen “Qui vive” abgeleitet 

und meint eine ganz besondere Lebendigkeit und Reaktionsfähigkeit. 

Körpersprache und Malen scheinen sich zu entsprechen.Die Ökonomie 

der Mittel: Aufwand und Wirkung sind intuitiv aufeiander abgestimmt. 

Man kann die Wasserfarben nur so auftragen, wenn man befähigt ist, in 

Sekundenschnelle ins Farbgeschehen einzugreifen und das Risiko von 

Formulierungen eingeht, bei denen nachträglichen Korrekturen und 

Veränderungen kaum möglich sind. 

 Bis 1989 malte die Künstlerin häufig in der Natur, auf Licht und 

Atmosphäre reagierend. Seit 1990 sind so gut wie alle Aquarelle im 

Atelier entstanden, das ihr seit 1985 zur Verfügung steht. Das 

Landschaftsthema trat zugunsten neuer Themen zurück. 1985-1995, 

also bis zu Beginn der Folge der Tagebuch-Karten war der 

Ausgangspunkt meist etwas real Präsentes: zum Beispiel Blumen, 

Spargeln, Rüstabfälle aus der Küche oder Laubblätter.  

 

Der Sinn für Bildrhythmik zeichnet das Schaffen von Regula Syz in 

besonderem Mass aus. Wie ein schönes Versmass dem Schlag des 

Herzens folgt, so diktiert die körperliche Befindlichkeit den Takt des 

Pinsels. Der Schlag der Schmetterlingsflügel, das Beben der Lippen.  

 Regula Syz orchestriert die Farbe — das Schrille nicht fürchtend 

— gleich dem Musiker, der den Schlaginstrumenten, aber auch den 



 

    

einzelnen, akzentuierten Tönen hoch gestimmter Instrumente 

besondere Wichtigkeit zumisst. In den Tagebuch-Karten klingt die 

Farbe  sonorer als in den früheren Aquarellen, tiefer, sinnlicher, sie 

wird über die Taktordnungen hinweggetragen, gleicht dem Ostinato 

einer Generalbass-Tonfolge. Der jüngste Wandel in der Farbmusikalität 

beruht nicht nur auf chromatischen Entwicklungen, sondern ergibt sich 

auch daraus, dass Regula Syz des öftern auf die Blattweiss-

Aussparungen verzichtet und die Farbe kompakter einsetzt. 

 Ebenfalls mit einem musikalischen Begriff kann der Zustand 

bezeichnet werden, der der Künstlerin erlaubt, eine Arbeit 

abzubrechen  und als gelungen zu bezeichnen. Der Klang muss dann 

Reinheit und Fülle zugleich erreichen.  

 

Fünf Jahre sind seit dem Erscheinen des letzten Kataloges von Regula 

Syz vergangen. Die Entwicklung der Jahre 1990 bis anfangs 1996 sei 

anhand von einigen Werkbeispielen skizziert.  

 

Vorbei. 1990. 37.5 x 27,5 cm  

Kairos (griech.), der günstige Augenblick: in der Anschauung der alten 

Griechen der Augenblick, der dem Menschen schicksalhaft 

entgegentritt, aber von ihm auch genützt werden muss. Der Kairos 

steht als subjektiver Zeitbegriff im Gegensatz zum Chronos, der 

gleichförmig fliessenden Zeit. (dtv-Lexikon, 1980) 

 

Nicht nur die Technik verbindet die frühen und die neuesten Werke. 

Auch inhaltlich zeigt sich gemeinsames: die meisten Aquarelle aller 

Schaffensphasen beziehen sich aufs Naturgeschehen, bzw. auf 

Jahreszeitliches. Die Beziehung zur Natur geht wesentlich über die 

bloss visuelle Faszination hinaus.  



 

    

 “Im Wald, im Garten, im Schlaf oder sonstwo gewesen” — 

innerhalb der Welt des Kreatürlichen ist es das Leben der Pflanzen und 

Bäume, das die Künstlerin ganz besonders bewegt. Mensch und Tier 

spielt fast nur innerhalb der im letzten Textabschnitt erwähnten 

Traum-und Illustrationsthematik eine Rolle. Ein einzelnes Strauchblatt, 

herbstlich verfärbt, vom Schorf gezeichnet, vom Frost angebräunt oder 

vom Gegenlicht zum Leuchten gebracht, kann für sie zum Bildthema 

werden. Staunend steht sie vor den Erscheinungsformen der Natur, 

bereit, sich ganz auf das einzulassen, was ihr ihre Augen zugänglich 

machen. 

 “Vorbei”: Regula Syz tritt an einem Nebeltag im Oktober 1990 

aus dem Wohnhaus, will die paar Schritt zum Atelier gehen. Ihr springt 

in die Augen, was sie bisher achtlos übersehen. Auf dem nassen, 

schwarzen Asphalt leuchten die verfärbten Blätter der Weinrebe, die 

sich an der Fassade hochrankt. Die Blattstiele, die später abgefallen 

sind, liegen kreuz und quer, dicht an dicht auf dem Laub. 

 Es entsteht ein jede sklavische Nachahmung vermeidendes 

Aquarell, dessen Farbigkeit leise und traumversponnen vom feuchten 

Nebelmorgen berichtet, aber gleich schon die wohlig wärmende 

Nachmittagssonne erahnen lässt. Im Gegensatz zu den meisten andern 

mittelformatigen Aquarellen bündeln sich die Kraftlinien nicht in einem 

einzigen Zentrum, vielmehr sind hier verschiedene Schwerpunkte 

auszumachen.  

 Im ersten Arbeitsgang hat Regula Syz die bunten Blätter 

aquarelliert. Im zweiten sind aus der trockenen Farbe viele der 

kontrapunktisch eingesetzten “Stiele” herausgewaschen worden. Die in 

die Geraden gesetzten Farben bringen das Bildganze in eine sublime 

Vibration.  



 

    

 “Im Wald, im Garten... oder sonstwo gewesen”: Populus alba — 

Silberpappel. Das Licht scheint sirrend durch die Blätter, alles ist Farbe, 

in subtilster Modulation, und gleichzeitig ist es Form. Augenblick und 

Ewigkeit.  

 

Keime. 1991. 37 x 48 cm 

«Ein Original. Jedesmal, wenn er im Wald gewesen war, oder in den 

Strassen oder im Schlaf oder sonstwo gewesen war, wusste er eine 

Geschichte, Geschichten zu erzählen. “Was der alles sah!” sagten sie. 

Aber ihn wundert’s mehr, was die andern alles nicht sahen.» Ludwig 

Hohl 

 

Den Einfall zu diesem Aquarell verdankt Regula Syz einem namenlosen 

Berner Koch. Sich nach einem Ausstellungsbesuch, vor der Rückfahrt 

nach Zürich, an einem Salatbuffet verpflegend, begeistern sich ihre 

Augen an der Farbkombination, die sich aus Chicorée, Lattich, Rüebli 

und gekochten Randen ergibt. Dieses Bild lässt sie nicht mehr los.  

 Das Prinzip des Transfers, also die metamorphische Übertragung 

eines Alltags-Bildes in den Kunstbereich ist nichts Neues.: Da knickte 

beispielsweise ein Maler auf dem Kaffeehaustisch, gedankenverloren 

spielend, eine Visitenkarte zweimal, betrachtete überrascht das 

beiläufig geschaffene Gebilde, eilte nach Hause und malte ein Bild, in 

dessen Zentrum nun ein entsprechender Paravent steht. Ein Architekt 

entdeckte die Schönheit der Rippen und Noten der Kerbelstengel und 

beschloss darauf, entsprechende Säulen zu bauen. Im Herbst, in einer 

Gartenwirtschaft kam ein Komponist zu einem musikalischen Einfall ; 

angesichts der Stühle, die mit den Beinen nach oben auf den Tischen 

lagen, fiel ihm ein Pizzicato-Motiv ein, das die seit Wochen 

festgefahrene Arbeit an einer Sinfonie endlich wieder in Fluss brachte. 



 

    

 Wer die Salat-Anekdote nicht kennt, wird höchstwahrscheinlich 

auf dem Aquarell von Regula Syz weder die gelblich-weissen Chicorée-

Blätter , noch Randenscheiben oder Rüebli-Streifen erkennen. 

Möglicherweise erkennt man von schräg oben gesehene Schiffe, eng 

nebeneinander liegend, in einem Hafen vertäut. Oder schillernde, 

silberne Fische, im Schwarm schwimmend, sich im Wasser tummelnd, 

die verschiedensten Farben reflektierend. In einem Kunstwerk sollen 

die verschiedensten Interpretationsmöglichkeiten stecken, davon ist 

Regula Syz überzeugt. Sie hält es mit Alexej  Jawlensky, der 

unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg einem Käufer geschrieben hat: 

“Jeder findet in jedem Kunstwerk immer nur das, wozu er sich selbst in 

seiner eigenen Seele vorbereitet hat. Darin liegt gerade die Kraft und 

die Unerschöpflichkeit eines Kunstwerks. Es ist auch nicht nötig, dass 

das Empfinden des Betrachters und der schöpferische Trieb des 

Künstlers sich decken, denn der Künstler schafft mehr oder weniger 

unbewusst aus seiner Intuition heraus und scheint damit mehr zu 

sagen, als er eigentlich zu sagen beabsichtigte. Darin liegt das 

Mysterium des Schaffens.”  

 Der Zufall stand sowohl den Aquarellen “Vorbei” als auch 

“Aufkeimend” Pate. Zugefallenes spielt auch im übrigen Schaffen von 

Regula Syz eine wichtige Rolle. Die Tiefenpsychologie versteht den 

Zufall nicht als etwas “einfach so auf uns Gekommenes”, sondern als 

ein “Ereignis der unbewussten Wahl”. Gegenüber dem Zufall offen sein, 

auf ihn positiv reagieren, heisst also auf die Sprache des Unbewussten 

hören. Für Regula Syz ist dies eine Selbstverständlichkeit.   

 

Unterwegs. 1991. 50 x 71 cm 

“Jede Form und Farbe ist so empfindlich wie ein Rauchwölkchen: das 

unmerklichste, geringste Verrücken jeder ihrer Teile verändert sie 



 

    

wesentlich. Und dies geht so weit, dass es vielleicht leichter ist 

denselben Klang durch verschiedene Formen zu erzielen, als ihn durch 

die Wiederholung derselben Form wieder zum Ausdruck zu bringen: 

eine wirkliche, genaue Wiederholung liegt ausser der Möglichkeit.” 

Wassily Kandinsky 

 

Die Künstlerin hat die Erfahrung gemacht, dass weit unter der 

Augenhöhe angeordnete, auf dem Boden ausgebreitete Dinge ihre 

Farben und Formen in ihrer ganzen Fülle preisgeben. So ist auch das 

Blumenstilleben “Unterwegs” entstanden. 

 Zahlreiche Aquarelle, die in der ersten Hälfte der neunziger Jahre 

entstanden sind, zeigen lineare Strukturen, die an Halme, Gräser, Stiele 

oder die lanzettenartigen Blätter des Papyrus oder Bambus erinnern. 

Die räumliche Tiefe dieser Blätter entsteht durch Überschneidungen 

und Verflechtungen. Bei “Unterwegs” setzt die Künstlerin die 

Farbflächen nebeneinander; oder sie überlagert sie so transparent, 

dass sich vorn und hinten kaum unterscheiden lässt. Die räumliche 

Wirkung ergibt sich einzig durch das strahlende Osterglockengelb, das 

die Ebene der übrigen Farben verlässt. Auf welcher Ebene sich das Gelb 

befindet, bleibt offen, wird individuell unterschiedlich gesehen. Manche 

leuchtet es  aus der Bildtiefe, andere haben den Eindruck, das Gelb 

bewege sich auf sie zu, es verlasse das Blatt. 

 In “Unterwegs” scheinen die Farbflecken regellos ins Blatt gesetzt 

zu sein. Lustvoll balanciert die Künstlerin auf der Grenzlinie zum Chaos, 

um schliesslich wieder beide Füsse ins Reich der Ordnung zu setzen. 

  

 Gelb bildet die Zentren dieser Arbeit, Blau grenzt dessen 

expansive Kraft ein. — Mit Goethes “Farbenlehre” hat sich die 

Künstlerin nicht auseinandergesetzt. Dennoch kann man dieses Blatt 



 

    

wie eine gemalte Anmerkung zum Abschnitt 819 lesen, wo Goethe die 

Gelb-Blau-Kombination, die er als arm, auf der niedersten Stufe 

stehend bezeichnet, behandelt. Er sagt, “es sei wenig in ihr, denn da 

ihr jede Spur von Rot fehlt, so geht ihr zuviel von der Totalität ab(...). 

Doch sie hat den Vorteil, dass sie zunächst am Grünen, und also an der 

realen Befriedigung steht”. Dem dominanten Gelb-Grün-Paar fügt die 

Künstlerin das zur “Totalität” hinführende Rot zu und vermittelt mit 

Grün den Zugang zu dem, was Goethe die “reale Befriedigung” nennt.  

 

Lebensfreude. 1993. 13 x 13 cm 

“Es gibt eine Farbenlogik; nur ihr schuldet der Maler Gehorsam. 

Niemals der Logik des Gehirns; wenn er sich der ergibt, ist er verloren. 

Immer der Logik der Augen. Wenn er richtig empfindet, wird er richtig 

denken. Glauben Sie mir. Der Inhalt unser Kunst liegt in dem, was 

unsere Augen denken”. Paul Cézanne 

 

Dieses Blatt ist an einem heissen Sommertag entstanden. Auf dem 

Tisch lagen ein paar langstielige Dolden roter Strauchbeeren. In Gang 

brachte die Arbeit die Farbe der Beeren, das Rot. Es evozierte die 

Vorstellung von einem gelb-rot-schwarzen Bild, einer Komposition mit 

ganz unterschiedlichen Helligkeitswerten. Der Bildaufbau begann mit 

der strengen Gelb-Vertikalen am linken Rand, die als tragender, 

langanhaltender Ton oder Klang ins Blatt gesetzt wurde. Diese 

Vertikale als Rechteck zu benennen, wäre irreführend, denn die 

Bildelemente von Regula Syz gehören so wenig der Welt der Geometrie 

an wie jene der Tunisfahrer Klee, Macke und Moilliet. Eine eckige oder 

gerade Form ist bei Regula Syz nie ein Konstrukt, sondern 

ausschliesslich eine Gegenform in einem organischen Gefüge.  



 

    

 Mit den raumbildenden Überkreuzungen der Doldenstiele setzte 

sie die Arbeit in der rechten Blatthälfte fort. Nun stellte sich die 

Aufgabe, Gegensätzliches zu verbinden, in eine spannungsvolle 

Ganzheit überzuführen. Während die Farbschemen der achtziger Jahre 

auffällig häufig die Beschränkung auf einzelne Farbpaare zeigten (Rot-

Grün, Gelb-Grün, Blau-Gelb), beziehen Aquarelle wie “Aufkeimend” oder 

“Lebensfreude” den ganzen sechsteiligen Farbkreis ein, ohne Gefahr zu 

laufen, dass die Fülle sich als Buntheit entwertet. 

 Der Aufbau des so durchdacht wirkenden Aquarells “Sommertag” 

verlief intuitiv. Die willentliche Mobilisierung der langjährigen 

Erfahrung, eine empirische Problemlösung hätte wenig künstlerischen 

Nutzen gebracht.  

 

Aufbruch. 1993. 28 x 27 cm 

“Es war Camoens keine Kleinigkeit, sein Manuskript übers Meer zu 

retten; es ist ungleich seltener, dass ein Mensch jene Kindlichkeit, die 

noch erstaunt, über Wasser der platten Aufklärung behält. Solch ein 

Mensch ist dann ein Dichter. Er ist der von Grund auf Ehrfürchtige; im 

Staunen liegt immer auch die Ehrfurcht”. Albin Zollinger 

 

Das Rot, bzw. Grün-Rot der Rabarberstengel hat Regula Syz oft 

beschäftigt. Um “Aufbruch”zu malen, brauchte sie keine Rabarbern 

mehr ins Atelier zu holen, die Erinnerung an Rabarber-Aquarelle mit 

ihrer spezifischen Chromatik, an Baum- und Stengelthemen war 

lebendig genug geblieben. In der Schreibrichtung malend, links 

beginnend, setzte sie zu den handgenau parallelen Senkrechten eine 

Gegenform, einer sich öffnenden Blüte ähnlich, die Waagrechte und die 

Diagonalen betonend. Der grün-rote Klang neigt sich ins orange 

akzentuierte Blau. Aus Ruhe wird Bewegung. Zu dieser Bildordnung 



 

    

liess sie sich unbewusst lenken. Erst später ging Regula Syz durch den 

Kopf, dass das in die Mitte gesetzte Aufbruchsmotiv auch jenen 

Wundermuscheln gleicht, die man in ihrer Kinderzeit am Kiosk kaufen 

konnte. Ins Wasser gelegt öffneten sie sich und zwischen den beiden 

Schalen enfalteten sich künstliche, im Muschelinnern festgeklebte 

Blumen.  

 

Verdecktes. 1995. 29 x 29 cm 

“Während viele meiner Kollegen Flüsse ausmaßen, Seen, Tiefebenen, 

Historienbilder, Häuser und Herzen, zu schweigen von den Wegen, die 

zurückzuführen hätten (ins Paradies), schwang ich mich auf den 

schwarzen Schimmel, um hinter die sieben Berge zu entkommen, ins 

Sneewittchenland sozusagen; denn auf dem schwarzen Schimmel zu 

reiten  — sei Kunst, sagte unsere Enkelin, als sie fünf, sechs Jahre alt 

war.” Gerhard Meier 

Das Kunstwerk ist nach Meier ein Paradoxon, Kunst schaffen heisst das 

Unmögliche versuchen. — Bei “Verdecktes” wagte Regula Syz etwas, 

das ihr Unmöglich schien. Sich bewusst geworden, dass ihre Aquarelle 

so gut wie nie extrem-ungleichgewichtige Kompositionsmuster zeigten, 

hat sie ein unausgewogenes Bildkonzept angestrebt und hier einen 

Smaragdklang über das halbe Blatt ausgebreitet. Lässt sich ein 

angehaltener Largo-Gleichklang unvermittelt in eine vibrierende Presto-

Akkordfolge überführen, ohne dass die Ganzheit auseinanderbricht? Es 

geht. Das Ganze bricht nicht auseinander; die Spannung  erlebt man 

gleichzeitig als harmonische Einheit.  

 Auch Stille und Lärm könnte das Ohr hier erfahren, im grössten 

Gegensatz. 

 Das Auge nimmt nicht nur die Spannung zwischen zwei extrem 

unterschiedlich strukturierten Flächen wahr, sondern verfällt auch der 



 

    

Illusion, zwei Raumebenen vor sich zu haben. Das Grün schiebt sich 

wie ein Tuch oder eine Mauer vor kleingliederige, vielfarbige 

Kostbarkeiten. Der Phantasie bleibt es überlassen, den Rest der 

verdeckten Kostbarkeiten zu entdecken. 

 Je mehr sich das Bild vom Vorbild gelöst hat, umso freier wird in 

der Kunst von Regula Syz auch das Verhältnis zur Massstäblichkeit. In 

grösster Freiheit malt sie auf einem und demselben Blatt Kleines gross 

und Grosses klein. Bei “Verdecktes” könnte man sich vorstellen, dass 

die die linke Bildhälfte dasselbe zeigt wie die rechte, links aber ein 

Detail aus der rechten tausendfach vergrössert zu sehen ist.  

 

Geheimnis. 1995. 28 x 29 cm 

“Wer von außen her durch ein offenes Fenster blickt, sieht niemals so 

viele Dinge wie einer, der ein geschlossenes Fenster betrachtet. Es gibt 

nichts Tieferes, Geheimnisvolleres, Ergiebigeres, nichts, das mehr von 

Finsternis und blendendem Glanz erfüllt ist, als ein von einer Kerze 

erleuchtetes Fenster.... In dieser schwarzen oder leuchtenden Öffnung 

lebt das Leben, träumt das Leben, leidet das Leben.” Charles Baudelaire 

 

Die meisten Maler meiden das Schwarz. Die dunkelsten Töne erzielen 

sie durch die Mischung von Buntfarben. Regula Syz hat erst 1995 

begonnen, regelmässig Schwarz aus der Tube zu benutzen, einen Weg 

gefunden, Schwarz zu verwenden, ohne dass es ihr die übrigen Farben 

“verschmutzt”. Sie mischt Farben ins Schwarz — nicht umgekehrt — 

und findet so eine Verbindung zu den andern, ins Blatt gesetzten 

Farben  

 Die Verwendung von Schwarz — wie wir sie in “Geheimnis” zu 

sehen bekommen — setzt den Mut voraus, einen nicht korrigierbaren 

Eingriff ins Bild zu wagen. 



 

    

 Mit Schwarz beraubt Regula Syz ihre Aquarelle der Farbe, 

gleichzeitig steigert sie damit bei der verbliebenen Farbe die 

Leuchtkraft in besonderem Mass. Diese Erfahrung ist jahrhundertealt: 

dass die schwarzen Stege die Wirkung des farbigen Glases steigern, 

wissen die Glaskünstler seit dem frühen Mittelalter. Die “vergitterte 

Farbe” wurde nach dem 2. Weltkrieg für Charles Lapicque, Maurice 

Estève, Pierre Soulages, später für Fritz Winter u.a. zu einem zentralen 

Thema. Die meisten ihrer Vorläufer kennt Regula Syz nicht, oder es ist 

nicht zu einer bewussten Beschäftigung mit Ihnen gekommen 

 Regula Syz hat anfangs der siebziger Jahre bei der Chinesin Li Ai 

Vee Kurse für Tuschmalen genommen. In den Schwarzgitter-Aquarellen 

wird ein Duktus wieder wach und weiterentwickelt, mit dem sie sich 

damals intensiv beschäftigt hat. Den schwarzen Schimmel reiten: das 

Graphische und das Malerische sind normalerweise so schwer 

zusammenzubringen wie Wasser und Feuer. Das Unvereinbare erweist 

sich auf Blättern wie dem raumtiefen “Geheimnis” als vereinbar, dank 

des souveränen Verständnisses für das Problem von Spannung und 

Ausgleich.  

 

St. Christophorus und das Märchen Sturmheld Iwan Kuhsohn 

In den frühen neunziger Jahre entstehen die ersten Illustrationen, 

Illustrationen von Träumen, Märchen und der St. Christophorus-

Legende. Von einem einzigen Thema abgesehen hat Regula Syz alle 

diese Arbeiten unter Verschluss behalten. Die grosse kreative Energie, 

die die Malerin für diese Zyklen eingesetzt hat, macht sie zu zentralen 

Arbeiten.  

 “Im Wald, im Garten, im Schlaf oder sonstwo gewesen” — 

Sonstwo? — Im Traum. 



 

    

 Mitte der achtziger Jahre träumte Regula Syz, sie müsse sich mit 

dem Bild des Heiligen Christophorus beschäftigen und dieses erklären. 

Sie begann sich intensiv mit der in der Legenda aurea des Jacobus a 

Voragine aufgezeichneten Christophorus-Legende und deren 

Bedeutung  auseinanderzusetzen. An dieses Bildthema wagte sie sich 

aber erst viel später.  

 Nach vielen missglückten Versuchen gelang es ihr anfangs der 

neunziger Jahre erstmals, einen Traum so zu malen, dass sich ein 

Einklang von Inhalt und Form ergab, von Traumerinnerung und 

malerischer Formulierung. Als Hannelore Isler-Feller sie anregte, zu 

ihrer psychologischen Deutung des russischen Volksmärchens 

Sturmheld Iwan Kuhsohn Illustrationen zu schaffen, wagte Regula Syz 

den Versuch und kam zu farbintensiven, sinnlichen, aber auch in der 

Form-und Inhaltsreduktion überzeugenden Resultaten, die im Band 5 

der Schriftenreihe “Jungiana” (Küsnacht ZH 1994) reproduziert worden 

sind. Auf dem Weg zu den gültigen Blättern hatte sie wie der 

Sturmheld ihre Prüfungen zu bestehen. Dies gab ihr den Mut, sich 

bildnerisch mit weiteren Märchen zu beschäftigen und das 

Christophorus-Thema wieder aufzunehmen. “Bei der Beschäftigung mit 

Christophorus hatte ich nur eine einzige Darstellung aus der 

Gegenwart gefunden, die mir zusagte. Mit meinen Mitteln und 

Möglichkeiten ein Christophorus-Bild schaffen — das stellte mich vor 

grösste Probleme. Nach vielen missglückten Versuchen half mir ein 

Traum weiter, so dass ich mich aus der Fixierung auf eine bestimmte 

Konzeption lösen konnte. Es blieben mir schliesslich dreissig 

Christophorus-Aquarelle, die sich Schritt um Schritt entwickelt hatten”. 

    

Peter Killer 


