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„Ich bin meiner Hand ausgeliefert und habe gelernt ihr zu vertrauen.“1 

Nichts sei „schlimmer, als ein Bild ohne Geheimnis“2, vermerkte Elvira Bach Mitte der 80er 

Jahre des vergangenen Jahrhunderts in einem autobiographischen Text, der wenige Jahre, 

nachdem sie ihr Studium an der Berliner Kunsthochschule abgeschlossen und ihre Karriere 

als Malerin bereits einen ersten Höhepunkt erreicht hatte, entstand. Bis heute begreift sie 

diesen einmal postulierten Grundsatz als Richtschnur für die eigene künstlerische Produktion, 

so dass sich ihr vielgestaltiges Werk immer aufs Neue ebenso spannungsvoll verrätselt wie 

authentisch und aufgeräumt präsentiert. Ständig um überraschende Facetten erweitert, dreht 

sich die Malerei Elvira Bachs seit Jahrzehnten um ein großes Thema: Indem sie ihre individuelle 

Aktionen uns allen vertraut und daher nachvollziehbar sind. Ohne explizit emanzipatorische 

Intention stellt Elvira Bach ambitioniert das feminine Rollenbild – kompromisslos repräsentiert 

durch sich selbst oder ihr physisch ähnliche Personnage –  in den Mittelpunkt ihrer Arbeiten 

und schildert dabei Einblicke in eine komplexe Gemengelage: Energisch und herausfordernd, 

unabhängig und selbstbewusst treten uns ihre attraktiven Frauen-Gestalten gegenüber. Stets 

schick, ja extravagant, elegant gekleidet, verwandelt sich die jeweilige Protagonistin von der 

emsigen Malerin, die uns mit manierierter Geste ein Bündel Pinsel entgegenstreckt, an deren 

Haaren noch frische Farbe haftet, in eine verführerische femme fatale, von der glamourös-

kapriziösen Disco-Queen zur burschikos zupackenden Hausfrau und hingebungsvollen Mutter, 

von einer feurigen Liebenden zur vitalen Sportlerin oder zur begehrenswerten afrikanischen 

Dämonin. „Elvira und ihr Modell – die objektive Perspektive der Normalität ist blind für diese 

geheime Verdoppelung, da sie das je Verschiedene der subjektiven Äußerungen verrät und 

auf ein Gleiches, die Übereinstimmung der Person mit sich selbst, zurückführt – doch gerade 

in diesem inneren Zwiespalt liegt das auslösende und treibende Moment jener imaginären 

Vervielfältigungen, durch die sich Elvira wie durch ein gleitendes Medium in Beziehung setzt 

zum Außen und die geforderte Anpassung ans Bestehende, die beschönigende Ergänzung 

zum harmonisch-optimistischen Überblick des informierten Durchschnittsbürgers, verweigert.“3 

Es handelt sich bei ihren Figuren – wie Klaus Honnef notierte - weniger um Selbstportraits als 

um Stellvertreterinnen, die „ein weibliches Selbstbewusstsein [proben], das kein ‚kritischer‘ 

Überbau mehr zum Verzicht auf Schmuck, Verführung, Sinnlichkeit zwingt.“4 Ein Spektrum 

immer neuer charismatischer Typen und divergenter Masken wird erfunden und erprobt – 

und eine jede steht für ein bestimmtes Quantum von all jenem, was das Leben Elvira Bachs 

Milieu; sie wäre unvollkommen ohne jene Vielzahl von Accessoires, mit welchen die Künstlerin 
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Netzstrümpfe und Nagellack, Kreuz, Herz und Anker als Symbole für die göttlichen Tugenden 

Glaube, Liebe und Hoffnung, Schlangen, Telefone, auch Kochlöffel, bedrohlich aufblitzende, 

den phallusartigen Spargel bedrohende Messer, Kartoffeln, Eistüte und Früchte wie jene 

immer wieder auftauchende Erdbeere, von der die Malerin berichtet, dass sie als Reminiszenz 

an ihre Jugend in ländlicher Umgebung zu verstehen sei. Die beständig variierten oder als 

Eigenzitate in Elvira Bachs Bildwelt eingestreuten ikonographischen Attribute charakterisieren 

nicht allein Verhaltensweisen und soziale Konstellationen. Der mit ihrer Arbeit seit den 

legendären Ereignissen im Kreuzberger SO 36 gegen Ende der 1970er Jahre (wo Elvira Bach 

ihre Badewannenbilder vorstellte) vertraute Maler Thomas Hornemann hebt zu Recht hervor, 

dass es ihr nicht zuletzt darum gehe, „die Schönheit einfacher Dinge [aufzuzeigen]. Sie nimmt 

sich die Freiheit, ihren Maßstäben zu folgen – ihre Sicht der Dinge zu behaupten.“5 Solches 

bedeutet, dass Elvira Bach die Eigenart und Wirkung von aus ihrer Sicht unterschätzten 

Objekten würdigt, indem sie deren Abbilder spektakulär und an prominentem Platz in ihren 

Bildidee maßgeblichen Gegenständen näher zu kommen und deren verborgenes und erst in 

derartige Konzentration auf Details solcher akribisch und liebevoll geschilderter Attribute ließe 

sich auf thematisch verwandten Frauen-Darstellungen männlicher Kollegen kaum ausmachen. 

Deren Bilder transportieren schon deshalb Projektionen ganz anderer Art, weil ihre Schöpfer 

Gefühlswelten zu entschlüsseln sowie künstlerisch zu artikulieren. Sie können, wie Elvira Bach 

meint, „sich nur vorstellen, was eine Frau ist. Aber sie wissen nichts. Sie machen sich eine 

Vorstellung von etwas, was sie nicht kennen. Ich weiß etwas von mir als Frau. Darum sehen 

meine Frauenbilder anders aus.“6

Ob es daran liegt, dass sie bei dem bedeutenden informellen Maler Hann Trier studierte, ob 

die in Berlin um 1980 dominierende rigorose und heftige Figuration ihr entscheidende Impulse 

vermittelte oder ob es an Elvira Bachs ureigenem Instinkt lag, dass sie sich einer gestisch-

expressiven Malerei verschrieb, ist letztlich ohne Belang. Wesentlich erscheint, dass sie sich 

rasch eine eigenständige Position eroberte, weil ihre Fähigkeit, in mal inhaltlich schlüssigen, mal 

auch traumhaft-surrealen Szenerien, in denen sie Zweifel an den Gesetzen der funktionalen Ratio 

entwickelte sie ein opulentes Bildprogramm voller allegorischer Andeutungen, angereichert 

mit melancholisch-nachdenklichen Einsprengseln und augenfälligem schwarzem Humor. 

und Tierwelt demonstrieren oder den Blick auf privat-intime Momente freigeben, uns am Treiben 

der Nachtschwärmer teilhaben lassen, in eine Großstadt-Bar zur Happy Hour entführen 
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oder hintergründig den Geschlechterkampf beleuchten: Es scheint, als folgten wir sowohl von 

Wunschvorstellungen als auch realen Ereignissen handelnden inneren Monologen, welche – 

subjektiv interpretiert und bruchstückhaft visualisiert – der Öffentlichkeit preisgegeben werden. 

Handlungsabläufe im Bildgeschehen bleiben reduziert. Abgesehen von der dominierenden 

Präsenz der Alter Egos Elvira Bachs, deren mimischen Ausdruck,  einer mal betont gelassenen, 

knappe narrative Anhaltspunkte dem Betrachter inhaltliche Bezüge und eine Idee vom 

jeweiligen Ambiente, welche ihm bei der Aneignung und ansatzweisen Entschlüsselung der 

Werke von Nutzen sein und die Intensität seiner Begegnung mit ihrer Motivik – und vielleicht 

auch mit der eigenen erlebten Geschichte? – mitbestimmen mögen.

Elvira Bach inszeniert die Auftritte ihrer Powerfrauen mit entschiedenen Pinselzügen und 

bevorzugt eine lautes, strahlend leuchtendes, mit spontaner Geste aufgetragenes Kolorit. 

Vielfach variierte Grundfarben und ein tiefes Schwarz geben den Ton an; erst in jüngerer Zeit  

und abstrakte Binnenstrukturen aufzulösen und abzumildern. Die markante Konturierung 

kantig stilisierter, statuarisch-erstarrt wirkender Körperformen, welche ihre frühen Bilder 

kennzeichnete, Dissonanzen und Schärfen akzentuierte, verlor sich mit den Jahren. Sie wich 

einer weniger aggressiven Formensprache, die heute ihre Arbeiten bestimmt. Kurvig-gerundet 

und geschmeidig sind nun das zentrale Motiv abgrenzende Linien angelegt, die kompakten Farb-

Volumina großzügig, bisweilen formatsprengend arrangiert. Aussehen und  Stil ihrer Figuren 

sind stets ähnlich angelegt: Bezeichnend sind die kräftigen, breiten Schultern, ein üppiger 

Körper und eine bis auf wenige augenfällige Erkennungszeichen wie schwarze Augenbrauen, 

volle, tiefrot geschminkte Lippen und modische Requisiten wie überdimensionierte Halsketten, 

Ohrgehänge und gewaltige Sonnenbrillen charakterisierte, wenig ausgeprägte Physiognomie. 

heftiges attraktives Eigenleben, nehmen für einen entscheidenden Augen-Blick unmittelbaren  

Besondere Aufmerksamkeit verwendet Elvira Bach auf die Sprache der Hände, ihre bisweilen 

manieriert anmutende Gestik und Ausdrucksstärke. Diese zeigten auf früheren Bildern „zu 

beiden Seiten nach unten. Ruhig, aber nicht passiv, denn in dieser Geste lag eine Spannung. 

Zusammen mit den Armen bilden die Hände dynamische, kompositorische Linien […] Heute 

male ich die Hände expressiver und weicher und lasse sie in pantomimischen Figuren 

Frau ihr Leben zwischen zwei Polen, zum Beispiel zwischen Kind und Karriere, eingerichtet 

hat […]. Halb lockt sie zu sich hin, halb weist sie zurück. Sie bemüht sich um Offenheit, aber es 

reicht nur zur halbherzigen Hinwendung.“7 Verschlossen, verletzlich, zweifelnd, dann wieder 
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selbstgefällig, kokett und ihrer erotischen Ausstrahlung bewusst erscheinen Elvira Bachs von 

Diven titulierten Frauen, gleichgültig ob sie in konventionellen oder auch skurrilen 

Posen gezeigt werden,  unbekleidet auf dem Bett, geistesabwesend in sich selbst vertieft oder 

beschäftigt mit häuslichen Besorgungen.

Elvira Bach nimmt seit langem eine zentrale Position in der aktuellen Kunstszene ein und 

Strömungen  behauptet, sondern weil sie innovativ zu ihren ureigenen, zeitlosen Sujets fand, 

ihnen treu geblieben ist und das erarbeitete Repertoire beharrlich ausbaut. So entstehen 

ihrer eigenen Existenz als Frau und Künstlerin auseinandersetzt. Diese Bilder werden von 

einer Malerin geschaffen, die von ihrer Arbeit sagt, dass sie ihr alles bedeute, in ihr aufgeht 

und die „Schwierigkeiten [hat], wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mein Leben, mein Sein 

über Malerei auszudrücken. Ohne Malerei fühle ich mich ärmer, unsicherer, ausgelieferter, 

mir fehlt ein wichtiges Stück meines Ich.“8 Ein solches Bekenntnis bestätigt die Richtigkeit 

der einstmals getroffenen leidenschaftlichen Entscheidung für die Malerei und  beleuchtet die 

konsequente Haltung, welche sich in Elvira Bachs Kosmos wiederspiegelt. „Sie fordert uns 

permanent auf, wahrhaftiger zu werden, wesenhafter zu sein […], sich immer wieder ‚neu 

aufs Spiel zu setzen. Nicht mehr und nicht weniger.“9 Die Malerin selbst hat bereits vor Jahren  

rigoros jeden potentiellen Einwand mit knappen Worten beiseite gewischt: „Für meine Bilder 

brauche ich keine Rechtfertigung.“10

Dr. Jürgen Schilling
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„24 hours“ 230x190 cm, Acryl auf Leinwand, 2007
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„Brutal gut“ 230x190 cm, Acryl auf Leinwand, 1995
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„Amaryllis“ 90 x 70 cm, Acryl auf Leinwand, 2002
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„Make up“ 100 x 100 cm, Acryl auf Leinwand, 2009
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