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In der Kunst Diana Sprengers, die heute den Perron-Kunstpreis des Jahres 2013 

erhält, tritt uns eine Kunst entgegen, die ebenso faszinierend wie beunruhigend 

ist. Die ersten Bilder, die ich im Original zu sehen bekommen habe, waren die 

beiden Porträts, die Sie im Nachbarraum sehen. 

Als ich zur Jurysitzung kam, standen alle Bilder, die in die engere Auswahl 

gekommen waren, noch neben oder vor ihren Verpackungen an die Wände 

gelehnt, verteilt auf die Räume, in denen wir hier stehen. Die Vielfalt der 

eingereichten Arbeiten spiegelt– wenn auch natürlich nur ausschnittsweise – die 

Bandbreite zeitgenössischer Kunstäußerung. Sorgfältig modulierte monochrome 

Farbflächen standen neben Werken mit spontanem gestischen Ausdruck, 

Fotorealismus neben Gegenstandslosem, und es gibt Werke, die sich auf der 

Grenze zwischen Malerei und Objekt bewegen. Und es gab zwei vornehmlich 

dunkle Porträts, die in einer Ecke neben einer Tür standen, so dass ich in meiner 

ersten Runde durch die Räume fast daran vorbeigegangen wäre – fast. Denn 

diese Porträts entwickelten einen Sog, der mich sofort in ihren Bann zog. 

Das Porträt mit seiner langen Geschichte in der bildenden Kunst hat immer 

versucht, das wesenhaft Wirkende, die Erscheinung hinter den Phänomenen 

aufzuspüren und zu deuten. Dass Wahrnehmung auch und gerade in diesem 

Prozess keine bloße Voraussetzung ist, sondern selbst zum Thema wird, ist eine 

wichtige Erkenntnis von moderner Medientheorie und kognitiver Psychologie 

gleichermaßen. Die Frage, was auf einem Bild denn zu sehen sei, ist spätestens 

mit diesem „cognitive turn“ letztlich unbeantwortbar geworden. Wie die 

moderne Kunst darauf reagiert hat, durch Dekonstruktion des malerischen 

Illusionismus, durch die kritische und manchmal ironische Auseinandersetzung 

mit dem künstlerischen Medium selbst bis hin zur Konzeptkunst, ist bekannt. Es 

hilft einem bei den Bildern von Diana Sprenger auch nicht weiter, weil sie den 

künstlerischen Mainstream, der ja immer auch ein Wahrnehmungskonsens ist, 

recht konsequent ignoriert. Wie gelingt das einer jungen Meisterschülerin – Diana 



Sprenger absolviert ihr Meisterschülerjahr in der Fachklasse von Burghard Held 

an der Universität der Künste Berlin – wie gelingt ihr das so souverän? 

Und da wir gerade beim Meisterschülerjahr sind, seien an dieser Stelle einige 

kurze Anmerkungen zur Vita der Preisträgerin eingeschoben. Diana Sprenger, 

1981 in Leipzig geboren, studierte, nach einer Ausbildung zur staatlich geprüften 

Modedesignerin in Berlin und Arbeitsaufenthalten in Barcelona und Wien, an der 

Universität der Künste Berlin. Sie war in Berlin, Leipzig, den Vereinigten Staaten 

und anderen Orten mehr in zahlreichen Gruppen- und etlichen 

Einzelausstellungen vertreten. 

Doch zurück zu Ihrem Werk: Worauf beruht die geradezu hypnotische Wirkung, 

die die Porträts und Landschaften Sprengers ausstrahlen, die sich aus den 

behutsam aufgetragenen lasierenden Farbschichten bilden? Ich habe versucht, 

meiner Faszination nachzuspüren. Bleiben wir bei den Porträts 

Die abgebildeten Gesichter – meist sitzt die Mutter der Künstlerin Modell – haben 

eine lange nachhallende Intensität, die im Betrachter eigene Erinnerungsspuren 

aktivieren und abrufen. Es gibt keinerlei Referenz auf externe Gegebenheiten, 

nichts, was die Versenkung in die begegnende Wahrnehmung stören könnte. 

Dass so aus der düsteren Farbpalette heraus die Gesichter ebenso aus sich heraus 

wie in sich selbst mit einem Leuchten hervortreten, das aus der menschlichen 

Präsenz und ihrer Wahrnehmung rührt, macht die berührende spirituelle 

Dimension dieser Werke aus. In der Tat gestaltet Sprenger mit ihren Porträts 

voller Würde eben keine Gesichter, sondern Antlitze, die gemäß der 

althochdeutschen Etymologie dieses tausendjährigen Wortes Gegen-Gestalt 

sind, also mit dem Betrachter korrespondieren. Aber auch – und das macht ohne 

Zweifel den Rang ihrer Malerei aus – eine weitere Begegnung und ihre 

Voraussetzungen – nämlich die des Schaffensprozesses selbst sichtbar machen.  

So führt uns die Frage nach dem Sichtbaren zur Frage nach dem, was nicht zu 

sehen ist und das ist eine ganze Menge. Keine Attribute, keine Kleider, nichts 

Exemplarisches, eben gar nichts der üblichen Zutaten, mit denen der Maler oder 

auch der Porträtierte der Welt etwas über sich mitteilen will. Schon Hegel 

forderte in seiner Ästhetik die Konzentration auf den geistigen Charakter und das 

Weglassen aller Äußerlichkeiten im Porträt. 

 

 

 



Diana Sprenger verzichtet nicht nur auf jede wohlfeile Funktionalisierung ihrer 

Kunst, sondern dankenswerterweise auch auf die nicht wohlfeilen 

Funktionalisierungen, mit denen man am Kunstmarkt mitunter durchaus 

reussieren kann.  

Dennoch hat ihre zurückgenommene Malerei nichts Reduktionistisches, sondern 

wartet mit unerwarteter Üppigkeit auf, wenn man erst gelernt hat, sich in ihre 

Landschaften, die physiognomischen und die anderen, zu vertiefen. 

Dann nämlich sieht man (und man sieht es wirklich!), dass Diana Sprengers Bilder 

nur auf den ersten Blick dunkel sind, bei näherer Betrachtung aber aus vielen 

lasurhaft übereinandergelegten Farbschichten bestehen, die ihre chromatische 

Eigenständigkeit bewahren. Die Motive sind vielfach von der Leinwand getilgt 

und wieder und wieder übermalt worden, die reduzierten Farbräume werden 

tastend und behutsam ausgelotet. 

Sigmund Freud hat 1925 seine „Notiz über den Wunderblock“ veröffentlicht. 

Freud war ein Vorläufer eines unscheinbaren Spielzeugs in die Hände geraten, das 

es heute noch gibt. Irgendwo haben Sie zuhause alle noch einen. Diesen 

Wunderblock sah Freud als Analogon und Modell menschlichen Gedächtnisses 

weil er in ihm zwei Bedingungen erfüllt sah, die auch das Gedächtnis leisten muss: 

„Unbegrenzte Aufnahmefähigkeit und Erhaltung von Dauerspuren“ (Freud) 

Auch das, was an der Oberfläche gelöscht wird, hinterlässt (wie alle Besitzer von 

Wunderblöcken unter ihnen wissen) in der Tiefe, nämlich auf der 

darunterliegenden separaten Speicherschicht Spuren und zwar umso mehr, je 

akribischer oben gelöscht wurde. 

Es lohnt sich, dieser mühsamen, im doppelten Sinn vielschichtigen scheinbar 

tentativen Maltechnik Diana Sprengers unter diesem Aspekt noch einen Moment 

der Aufmerksamkeit zu schenken. Denn sie lenkt den Blick nicht nur auf das 

Prozessuale des Malens, sondern auf die Zeitlichkeit von Wahrnehmen und 

Erinnern überhaupt. Die Bilder von Diana Sprenger sind Palimpseste ihrer selbst 

und verweisen auf ihre eigene Geschichte. Wahrnehmung wird zu Erinnern und 

Erinnern zu Wahrnehmung. Das ist große Kunst. 


