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Es brauchte seine Zeit, bis ich begonnen habe, die Spannungsverhältnisse in 
den Arbeiten von Diana Sprenger zu verstehen – und die Art und Weise, wie 
sie sich in ihren Bildern auflösen. Auflösungen, die gekonnt mit dem 
Gegensatz von Monochromie und Struktur spielen und diesen Gegensatz in 
sich lebendig halten. Arbeit und Betrachter scheinen eben ihre je eigene Zeit 
zu brauchen, wenn sie miteinander ins Gespräch kommen wollen. 
 
Da die Arbeiten sich im Bereich der Grautöne bewegen - auch wenn diese 
vielfältig farbig gebrochen sind - stellt sich ganz unwillkürlich die 
Assoziation zur Grisaille- und Camaeui-Malerei des 16. Jahrhunderts ein. 
Wenn die Grisaille-Technik geeignet war, durch eine Vielfalt von Grautönen 
bei gegenständlichen Formen und deren Schatten plastische Effekte zu 
erzielen und Camaeui Ähnliches in anderen Farbbereichen mit 
Weißabtönungen erreichte, geht es bei den vorliegenden Arbeiten um eine 
Plastizität, die sich aus dem Wechselspiel von intensiv farbgebrochenen 
Grautönen und Struktur herstellt. 
 
Die Plastizität der Grisaille-Malerei greift auf unsere Sehgewohnheiten 
zurück und stellt eine scheinbar perfekte Räumlichkeit her. Der vollständige 
Verzicht auf Farbe und die in der Natur nicht vorhandene Reduktion auf 
schwarz und weiß, also auf pures Licht und puren Schatten, verstärkt noch 
den scharfen räumlichen Eindruck. Und wir verhalten uns beim Betrachten 
so wie in unserer Alltagspraxis, wenn wir uns in einem dreidimensionalen 
Raum körperlich bewegen. Ebenso schreiben wir einer Uhr ganz 
selbstverständlich eine Rückseite zu, auch wenn nur ihre Vorderseite zu 
sehen ist. Die Grisaille-Bilder täuschen uns Dreidimensionalität nur vor, 
denn sie bleiben ja in ihrer zweidimensionalen Fläche.  
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Bei den Arbeiten von Diana Sprenger geht es jedoch 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...“.   
 
Der Unterschied zur Grisaille-Malerei liegt auf der Hand: Ihre Tiefe und 
Räumlichkeit ist statisch. Ihre Genauigkeit in der Darstellung trifft und steht.  
Die Arbeiten von Diana Sprenger dagegen laden uns zu einer sehenden 
Bewegung ein, zu einem Seh-Abenteuer, einer neuen Seherfahrung, eine, die 
sich auf die Tiefe des Bildes einzulassen vermag. Eine Seherfahrung, die zu 
keinem abschließenden und ruhigen Ende kommen kann. Ihre Genauigkeit 
ist die einer gewollt bewegten und bewegenden Ungenauigkeit, die 
allerdings genau das bewirkt, was malerisch beabsichtigt ist. 
 
Die scheinbar ruhige, in sich ruhende, grau-monochrome Oberfläche täuscht 
nämlich: es sind farbige und sogar wütend strukturierte Bilder und deshalb 
weit entfernt von depressiver Eintönigkeit oder gar Einförmigkeit wie ein 
oberflächlicher Blick nahelegen könnte. Vor allem bei großen Oberflächen 
scheint sich leicht spontane Abwehr von Dunkel vor den sich einlassenden 
Blick zu schieben. Vielleicht glaubt der Betrachter, jeden Halt zu verlieren 
und sich im Grau und Blau und Grün eines unermesslich tief scheinenden 
Raumes zu verlieren. Eine vergleichbare spontane Abwehr beim Blau von 
Yves Klein oder den monochromen Kissen von Graubner kann ich mir nicht 
vorstellen. 
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Vielleicht bewirkt das große Grau-Blau-Grün beim Betrachten ihrer 
Arbeiten eine  unmittelbare Abwehr. Von Ton-in-Ton oder gar Eintönigkeit 
und Einförmigkeit zu reden, führt jedoch ebenso in die Irre wie, Grautöne 
mit dem Verdikt des Depressiven oder gar Todesnähe zu belegen. Es ist ein 
buntes Grau. Und nichts ist mit dem naheliegenden Versuch, Grau und 
Grauen  bedeutungsvoll zusammenzubringen. Sprachgeschichtlich kommt 
Grauen von gruwen („Schauder“) und grau von althochdeutsch grao. Bei 
Goethe heißt es  - farbtheoretisch und gar nicht dichterisch - : „...in der 
dämmerung aber verschwindet das blau: es wird zu einem grau und das 
unterliegende weisz gewinnt seine kraft“. Die Schwierigkeit zu sagen, was 
Grau eigentlich ist, sehen wir auch in dem Versuch, es zu definieren: als 
unbunt, also via negationis durch die Abwesenheit von Farben. Nicht 
umsonst reden wir bei wirklich düsteren Perspektiven unseres Lebens von 
Schwarzmalerei. 
 
Sprengersche „Bunt-Graumalerei“ – eine Bezeichnung, die sie weit von sich 
weisen würde -  ist etwas ganz anderes. Sie folgt nicht der gegenwärtigen 
Mode einer aggressiven Farbigkeit von Flächen. 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 – außer bei den Porträts von 
Diana Sprenger – 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.                
 
Eine nicht unbeträchtliche Zahl von Arbeiten sind Porträts oder Figuren. 
Auch sie arbeiten mit farbig gebrochenen Grautönen und Schattierungen der 
Figuren. Die Figuren sind plastisch, aber nicht wie bei der Grisaille-Malerei 
in der Absicht, ihre Räumlichkeit zu betonen, indem man jede Ablenkung 
des Blicks durch Farbe vermeidet. Ganz im Gegenteil: sie scheinen in ihrer 
Umgebung zu verschwimmen, fast so, als ob sie sich mühsam aus ihr 
hervorarbeiten und sich dann ebenso mühsam in ihr halten müssten. Sie 
wirken zwar als Figuren dieser Welt, aber fern. Wie aus einer Zwischenwelt, 
zu der wir gerade noch Zugang haben. Sie zeigen sich eher trotzig und 
abweisend und weit davon entfernt, ähnlich sein zu wollen. 
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Hat man sich aber einmal wirklich auf die Arbeiten von Diana Sprenger 
eingelassen, zeigt sich ein großes Spektrum von Grautönen. Sie bewegen 
sich nicht nur zwischen Schwarz und Weiß, sondern sind durch eine Vielfalt 
an Farben, vor allem blau, grün, rot, gelb, ocker, lila gebrochen. Diana 
Sprenger bezeichnet ihre Arbeiten selber als bunt. Ihre Grautöne 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, indem er 
an einem der großen Formate entlanggeht, verändert sich die gesamte 
Farbigkeit der Arbeit. Warum das so ist, habe ich nicht entschlüsseln 
können. Vielleicht durch die in vielen Schichten aufgetragene Farbe und die 
Behandlung der Oberfläche in eine satte Tonigkeit hinein. 
 
Angeblich können Menschen zwischen rund sechzig Grautönen 
unterscheiden. Das erinnert an die Sprache von Eskimos, die über etwa 
fünfundzwanzig Bezeichnungen für verschiedene Weißtöne verfügt. 
Entstanden wohl, weil sie aus lebenspraktischen Gründen erforderlich sind. 
Mit unseren Sehgewohnheiten würden wir die verschiedenen Weißtöne gar 
nicht wahrnehmen, geschweige denn ausdrücken können. Unsere Grautöne 
können wir in ihren Unterschieden sicher beschreiben, unsere Sprache hat 
allerdings auch für sie keine unmittelbaren Bezeichnungen. 
 
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. Hier ist nichts dem Zufall überlassen, sie sind 
kontinuierlich intensiv durchgearbeitet. An einigen Arbeiten sind die Spuren 
von kräftigem Abrieb bei der Bearbeitung der Leinwand zu sehen, an 
Stellen, an denen sich das Holz des Rahmens als Linien auf der Oberfläche 
wiederfinden. 
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Eine wirklich weit eingreifende Veränderung erfolgt durch die Wahl der 
Formate – die Arbeiten sind in letzter Zeit entschieden größer geworden. 
Raumfüllende Formate, die sowohl die Künstlerin als auch die Betrachter 
vor neue Herausforderungen stellen. Es macht nämlich einen Unterschied, 
ob die beschriebene Seh-Reise in die Tiefe des Bildes auf einer kleinen und 
überschaubaren, sozusagen noch hantierbaren Fläche erfolgt oder in großen 
Dimensionen stattfindet. Auch macht es einen nicht unerheblichen 
Unterschied, ob sich die großen Formate eher dem Quadratischen nähern 
oder Längsformate sind. Bei Ersteren fokussiert sich der Blick vor allem auf 
das Zentrum, bei den Längsformaten bewegt er sich in der Regel von links 
nach rechts oder gleitet über die Oberfläche.  
 
Beides Mal ähnelt unser Sehen jedoch 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. Wir haben nämlich auf diese Weise teil an dem 
Schöpfungsprozess, in dem der Künstler sein Bild schafft. Mit ein bisschen 
Farbe und Leinwand eine neue, unverwechselbare Wirklichkeit. Ein Erlebnis 
übrigens, das wir mit anderen Betrachtern teilen können, indem wir über die  
 
Arbeit sprechen. Und eigentlich handelt es sich dann ja um ein Gespräch 
zwischen Mehreren: dem Bild nämlich und seinen Betrachtern. Kein 
beliebiges Gespräch, sondern eines, das durch die Arbeit in ihrem – nun von 
uns erlebten – Spannungsverhältnis zwischen Monochromie und Struktur, 
zwischen in die Tiefe führenden Farben und Störungen und Verletzungen 
der Fläche geprägt bleibt. Und: die Bilder sind nicht nur faszinierend und 
spannend, sondern in den schwebenden Auflösungen ihrer Spannungen auch 
schön.  


