
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diana Sprenger - Perspektivenwechsel 
Einführung am 05.12.2014 zur Ausstellungseröffnung im ZiF der Uni Bielefeld 
 
 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Diana Sprenger! 

 

Wir eröffnen heute im ZiF der Uni Bielefeld eine Ausstellung mit – meist - neueren Arbeiten von Diana 

Sprenger aus Berlin. Zu sehen ist reine Malerei. Malerei die auf den ersten flüchtigen Blick eher 

monochrom erscheint, aber dann auf den zweiten Blick neugierig macht, da sie offenbar gar nicht so 

monochrom ist, wie der erste Eindruck vermuten lässt. Neugierig machen vor allem die unzähligen 

Farbnuancen und Valeurs, die sich dem interessiert näher tretenden und später vielleicht sogar 

faszinierten Betrachter eröffnen und die in unzählige Dialoge miteinander eintreten. 

 

Lassen Sie mich einen kleinen Exkurs zu grundsätzlichen Gedanken sowie in die Kunstgeschichte 

machen, um die hier ausgestellten Arbeiten aus einem differenzierteren Verständnis betrachten zu 

können. 

 

Farbe ist das wohl abstrakteste Medium, das die visuellen Künste zur Verfügung haben. Farben sind 

nicht an sich fassbar. Um sie zu beschreiben, müssen wir stets auf Vorstellungen in unserer 

Erfahrungswelt zurückgreifen. Gegenstände und figurative Komplexe haben Farbigkeit. Oder wir 

berufen uns auf Emotionen und Stimmungen, die bestimmte Farben in uns hervorrufen, aber dies ist 

bereits assoziativ. Stets bleibt eine Farbe an sich abstrakt. Kunstgeschichtlich war die Entdeckung der 

absoluten Qualität der Farbe in der Malerei quasi eine Revolution, die zu einem zentralen Kriterium 

der modernen Kunst wurde. 

 

Bis zu den Impressionisten wurde Farbe in der Kunst mimetisch behandelt. Sie war über lange Zeit als 

kolorierendes Medium gegenüber der Form, aus der die Komposition eines Bildes sich aufbaute, 

„unterwürfig“, sekundär. Auch noch die Impressionisten wollten vor allem die flüchtige Erscheinung 

der Natur im wechselnden Licht einfangen. Erst in einem zweiten Schritt begannen sie, über die Farbe 

als solche und deren Zusammenhang mit Licht in der Malerei nachzudenken. Als für die Farbe dann 

im Postimpressionismus der Emanzipationsprozess eingeläutet wurde, erhielten die bildnerischen 

Mittel der Malerei – übrigens auch die Form und damit die Linie – ihren autonomen Stellenwert. 
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Bei Cézanne diente die Farbe dazu, Bildräume tektonisch zu konstruieren und gleichzeitig deren 

kolorierende Funktion hin zur Autonomie aufzusprengen. „Die Konfrontation von Bewusstsein und 

Welt wird hier nicht in einem Dritten behoben, es ist der künstlerische Ausdruck selbst, der als „eine 

unendliche Aufgabe“ (Merleau-Ponty) das, was existiert, zur Darstellung bringt. (Bermes, Christian: 

Einleitung zu: Maurice Merleau-Ponty, Das Auge und der Geist, Hamburg 1984, S. XXV). Später 

erkennt man dann auch die interaktiven Qualitäten der reinbunten Farben untereinander und macht 

sich dies für die Gestaltung dynamischer Bildräume bei immer flacher und zweidimensionaler 

werdenden Bildperspektiven zu Nutze. Cézanne und auch noch seine Nachfolger der klassischen 

Moderne suchten in der Kunst noch etwas Absolutes, Letztgültiges - Ansätze, die mittlerweile obsolet 

geworden sind. Das Welt erkennende und sich aneignende Subjekt ist auch philosophiegeschichtlich 

inzwischen in seinem Absolutheitsanspruch relativiert. Gleiches gilt dementsprechend für die 

Objekthaftigkeit der Welt. 

 

„Hier gibt es nicht mehr die Setzung eines Objekts, sondern eine Kommunikation mit einer 

Seinsweise.“ (Merleau-Ponty, Maurice: Das Metaphysische im Menschen, in ders.: Das Auge und der 

Geist, Hamburg 1984, S. 62) 

 

Von diesem Statement Merleau-Pontys ausgehend, wollen wir uns gleich wieder den hier 

ausgestellten Werken Diana Sprengers zuwenden. Ihre Malerei steht kunstgeschichtlich eindeutig auf 

den Füßen unserer Zeit, wenngleich man gerade durch historische Reflexionen, wie wir sie in aller 

Kürze der Zeit getätigt haben, zu Annäherungen an ihre Arbeiten findet. 

 

Farbe wurde in den letzten - grob gesprochen: 150 Jahren - durch zunehmende Abstraktion bis hin 

zur malerisch-konkreten Kunst ein Ausdrucksmittel von Künstlern ganz unterschiedlicher 

Ansatzweisen. Mondrian suchte noch im Äquilibrium der Farbfelder des primären Farbkreises einen 

absoluten und endgültigen Ausdruck der menschlich-seelischen Existenz. Newman sah in dem 

Ausdruck eines riesigen reinen Farbfeldes die den Betrachter überwältigende und nicht 

verbalisierbare Erhabenheit. Rothko schuf entmaterialisiert wirkende, schwebende Farbräume, die zur 

meditativen Versenkung in die absolute, atmosphärische Farbigkeit anregen. 

 

Diana Sprenger spürt der Farbe in der Ambivalenz ihrer Erscheinungsformen nach. Die vermeintlich 

und vordergründig als graue Tafeln - grau ist eigentlich farbtheoretisch eine Nicht-Farbe -

erscheinenden Arbeiten offenbaren bei genauerer Betrachtung ein vielseitiges Spektrum von 

farblichen Nuancen und Valeurs. Viele dünne, lasierende Farbschichten mit wechselnden Tonwerten 

werden im Entstehungsprozess eines Bildes aufgetragen. Die Künstlerin entscheidet jeweils während 

dieses Prozesses, welche Farben, in welcher Stärke und an welcher Stelle eingesetzt werden sollen. 

Ihr Vorgehen ist dabei intuitiv geleitet, d. h. ihr malerischer Akt ist jeweils offen, unabgeschlossen und 

dialogisch in einem Prozess des Erarbeitens zwischen werdendem Bild und Künstlerin angelegt. Das 

entstehende Bild wird nicht nur als bemalbare Fläche, sondern auch als Bildraum verstanden, der 

atmosphärisch stimmig und präsent sein soll.  
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Der kreative Gedanke, die gestische Aktion der Künstlerhand und der ergründende und prüfende Blick 

bilden die Grundlage des Gestaltungsprozesses. Bei ihrem künstlerischen Tun ist Diana Sprenger 

auch der handwerkliche Aspekt sehr wichtig. So stellt sie z. B. zuweilen auf traditionelle Art Farben auf 

Ei-Tempera-Basis selbst her, um Materialität und Wirkung eigenhändig bestimmen zu können. 

Gleichermaßen experimentiert sie mit Lösungen. Auf diese Weise hat sie z. B. das Lavendelöl für sich 

entdeckt. Der Wahrnehmung der natürlichen Welt und das „Gießen“ dieser Wahrnehmung in 

Begrifflichkeit steht sie skeptisch gegenüber. Durch das Sehen wahrgenommene Bilder, ebenso wie 

Bilder im Kopf, die aus der Erinnerung oder Imagination produziert werden, sind nicht nur allein 

Bestandteil des In-der-Welt-Seins – sie reihen sich auch gleichrangig ein in ein Kontinuum aller 

möglichen Bilder - die eigenhändig mit Pinsel und Farbe gestalteten inklusive. 

 

Die Ergebnisse dieser künstlerischen Prozesse sind sehr vielfältig. Größere Formate befinden sich in 

der Ausstellung vor allem an den begrenzenden Wänden der Gehwege und damit Blickachsen, 

während an den seitlich begrenzenden Wänden kleinere Formate sozusagen „transitorisch“ dem Blick 

des Vorbeigehenden begegnen. In einigen Bildern eröffnet sich ein farbmalerisches Spektrum, 

welches von gestisch-sichtbaren Pinselzügen vorgetragen wird. Hier ist die Materialität des 

Farbauftrags auf direkterem Weg visualisiert. Die Werke wirken expressiver, nehmen sich allerdings 

gleichzeitig durch ihre starke Tendenz zu einer All-over-Struktur lyrisch wieder zurück. Andere Bilder 

treten uns ganz diffus wie ganz fein nuancierte gräulich-farbliche Bildräume entgegen. Ihr Charakter 

ist eher meditativ. Tritt man sehr nah an diese Bilder heran, eröffnet sich eine malerische Welt, in der 

viel zu entdecken ist. So sieht man z. B. kleine schwarze Farbtropfen oder kaum merkliche 

Trocknungsränder. Die Bildräume sind durch die sich mal stärker mal schwächer überlagernden 

Farbschichten in unterschiedlicher Transparenz minimal differenziert und vermitteln trotzdem dem 

Betrachter viel über Farbmalerei. Die Beleuchtung spielt bei der Rezeption eine ebenfalls nicht zu 

vernachlässigende Rolle. Tageslicht und Kunstlicht sowie gegebenenfalls eine damit verbundene 

Schattenbildung können den Bildern durchaus unterschiedliche Erscheinungsformen verleihen. 

Zuweilen hat die Künstlerin sogar – von einer imaginativen Schattenbildung inspiriert – Leinwände 

entsprechend prozessual modifiziert. 

 

Alle diese eben erläuterten bildnerischen Strukturen sind von Betrachterseite aus durch aktives 

(Hin)Sehen zu erkunden. Die Kunst von Diana Sprenger ist dialogisch angelegt, und dies sowohl aus 

Sicht der Produktions- als auch der Rezeptionsästhetik. So wie die Künstlerin ihre Bilder malt, so ist 

auch der Betrachtende aufgefordert, sich in einem Sehprozess die Werke zu erschließen. Hierzu 

laden die gezeigten 14 Arbeiten ein. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 

Dr. Frank Duwe 
E-Mail: duwe-bielefeld@t-online.de 


