
Bei den Arbeiten von Diana Sprenger geht es nicht um eine scheinbar 
dreidimensionale Raumwirkung und eine Plastizität, die man mit den 
Händen glaubt greifen zu können. Die Plastizität ihrer Arbeiten kommt 
aus einer Tiefe der Fläche, die eben nicht nur Oberfläche ist, sondern in 
sich einen Raum herstellt, der keine der uns gewohnten räumlich 
orientierenden Anhaltspunkte anbietet. Diese Tiefe trügt nicht, weil unser 
Räumliches gewohntes und Vertrautes suchendes Sehen auf die Tiefe 
eines Raumes trifft, den nur ein eigenes und ursprüngliches Sehen füllen 
kann. Es ist deshalb wohl immer die ganz eigene Fahrt des Betrachters 
in eine Tiefe, die wir durchmessen, ohne zu einem Ende zu kommen.  

In einem kleinen Text über „Dringlichkeit und Geduld“ beschreibt Jean- 
Philipp Toussaint eine vergleichbare Reise in die Tiefe beim Schreiben: 
„Man muss sich versenken, tief abtauchen, sehr tief, um dort 
anzukommen, Luft holen und runter, die Welt und die Arbeit hinter sich 
lassen... In den ersten Stadien des Abstiegs ahnt man noch die sichtbare 
Welt... (Dann beginnt man) neue Schatten zu erraten, die Erinnerung an 
wirkliche Personen verschwimmt, ...wir befinden uns jetzt in einer 
verwirrenden Welt, zwischen Realität und Fiktion... jetzt haben wir den 
nötigen Abstand, die ideale Distanz, um die Welt wiederherzustellen...“.  

Die Farbigkeit ihrer Arbeiten ist eher still und tief. Sie braucht allerdings 
die Bereitschaft und die Zeit des Betrachters sich auf diesen tiefen, 
farbig strukturierten und nicht gehaltenen Raum einzulassen. Es gibt 
nämlich keinen Anblick, nichts Gegenständliches, an dem man sich 
festhalten könnte, keine vertraute Form. Allenfalls ganz individuelle und 
unbestimmte Assoziationen von verschwimmenden Landschaften oder 
Wellen und Wellentälern. Und selbst diese legen den Verdacht nahe, 
dass sie eigentlich nicht gewollt sind – oder besser: die eben nicht 
messbare Verbindung von Tiefe und Unbestimmbarkeit gerade gewollt 
ist. Das Einzige was sich als orientierenden Halt verstehen ließe, ist eine 
flächige, eher angedeutete und kaum wahrnehmbare Linie, die die 
Proportionen des gesamten Bildes bestimmt, ohne allerdings eine 
räumliche Zuordnung zu erlauben.  

Hat man sich aber einmal wirklich auf die Arbeiten von Diana Sprenger 
eingelassen, zeigt sich ein großes Spektrum von Farbtönen. Sie sind 
warm und lebendig. Sie bewegen sich vom fast Schwarzen über ein 
metallisches Blau-Grün zum Erdfarbenen. Und sie verändern ihre Natur, 
wenn sich der Lichteinfall verändert. Wechselt der Betrachter seine 
Perspektive, verändert sich die gesamte Farbigkeit der Arbeit.  

Die Arbeiten sind aber nicht nur durch eine Vielfalt von Grau-Blau-Rot- 
Lila-Grün- und Brauntönen strukturiert. Sie weisen zahlreiche 



Verletzungen und Störungen auf – zum Beispiel durch Linien, 
Farbkleckse und Trockenränder – die in einem Spannungsverhältnis zur 
zunächst monochrom wirkenden Fläche stehen.  

Wenn man sich die Arbeiten eine nach der anderen ansieht, fällt auf, 
dass sie sich durch ein hohes Maß an Kontinuität und Stringenz 
auszeichnen. Das gilt für das Farbspektrum ebenso wie für die durch 
Störungen und Verletzungen strukturierte Oberfläche.  

Unser Sehen ähnelt einer Reise, auf der es seine Eindrücke mitnimmt, 
die sich dann zu dem Erlebnis verdichten, das wir mit dem Bild dauerhaft 
verbinden. Mit dem wir es auch wiedererkennen und – das ist wohl eines 
der Geheimnisse von Kunst – auch selber etwas für uns Neues 
konstituieren.  
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