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Diana Sprenger vor einem ihrer Gemälde, die von
morgen an im ZiF zu sehen sind. Foto: Pierel

Buntes Grau
Ausstellung mit Gemälden von Diana Sprenger im ZiF

B i e l e f e l d (hu). Wer die
Farbigkeit in Diana Sprengers
Bildern entdecken will, muss
sich etwas Zeit nehmen. Erst
dann zeigen sich neben Struk-
tur und Tiefe auch bunte
Farben in den Gemälden, die
auf den ersten Blick vor allem
eines zu sein scheinen: grau.

Zu sehen sind 19 Werke der
Künstlerin in den kommenden
Wochen im Zentrum für interdis-
ziplinäre Forschung (ZiF) der Uni-
versität. »Perspektivenwechsel«
lautet der Titel der Ausstellung mit
den zum Teil großformatigen Ge-
mälden – das größte misst zwei

mal 1,30 Meter –, die zwischen
2010 und 2014 entstanden sind.
Gemalt sind sie mit Eitempera und
Öl, Acrylfarbe und Öl und mit Öl
und Tinte auf Leinwand.

Dabei trägt Diana Sprenger eine
große Bandbreite an Farben
schichtweise auf – in den früheren
Werke komplett flächig, in den
neueren Arbeiten eher partiell.
Dadurch wirken die älteren Bilder
zunächst eher monochrom, wäh-
rend in den aktuelleren Werken
die Strukturen stärker ins Auge
fallen.

Der 33-Jährigen geht es in ihren
Arbeiten vor allem um Wahrneh-
mungsprozesse. Und diese bedürf-
ten ihrer Zeit, ist sie überzeugt.
»Wenn man sich darauf einlässt,
dann werden die Farben sichtbar.

Für mich sind
meine Bilder
sehr bunt«, er-
klärt Diana
Sprenger. Ab-
hängig sei dies
jedoch auch im-
mer vom Farb-
empfinden des
Betrachters und
der jeweiligen
Lichtsituation.
Doch dann er-
schließen sich
die vielfältigen
Schattierungen
von Grau, tau-
chen Blau,
Grün, Gelb,
Ocker und Lila

auf.
Gemeinsam haben die Bilder,

dass sie sich durch eine Räumlich-
keit auszeichnen, die ganz unter-
schiedlich sein kann. In den älte-
ren Werken scheint so etwas wie
ein Horizont angedeutet zu sein,
so dass der Betrachter eine Land-
schaft aus seiner Erinnerung da-
rauf projizieren kann. In den
neueren Bildern sind es die klare-
ren Strukturen und die dadurch
deutlicher zum Vorschein kom-
menden Farbschichten, die eine
Tiefe erzeugen.

Geboren wurde Diana Sprenger
in Leipzig. Sie studierte an der
Universität der Künste in Berlin
und war von 2012 bis 2013
Meisterschülerin des dortigen Do-
zenten Burkhard Held. 2013 er-
hielt sie den Perron-Kunstpreis
der Stadt Frankenthal (Rheinland-
Pfalz). In Gruppe- und Einzelaus-
stellungen waren ihre Bilder bis-
lang unter anderem in mehreren
Galerien und Museen in Berlin, in
Bayreuth sowie in den USA in San
Francisco, Atlanta, Houston und
Portland zu sehen.

Eröffnet wird die Ausstellung
»Perspektivenwechsel« heute um
18.30 Uhr mit einer Begrüßung
durch die ZiF-Geschäftsführerin
Britta Padberg und einer Einfüh-
rung durch den Kunstwissen-
schaftler Frank Duwe. Zu sehen
ist sie bis zum 27. Februar
montags bis donnerstags von 9 bis
15.30 Uhr sowie freitags von 9 bis
14 Uhr.

Zu Tränen
rühren

Thomas Hettche las im Buchladen Eulenspiegel aus seinem Roman-Best-
seller »Pfaueninsel«. Foto: Bernhard Pierel

Thomas Hettche liest
Von Burgit H ö r t t r i c h

Bielefeld (WB). Vor 25 Jahre,
kurz vor der Wende, war Thomas
Hettche zum ersten Mal auf der
Pfaueninsel in Berlin. »Pfauenin-
sel« – so heißt Hettches Roman-
Bestseller, aus dem er im Buchla-
den Eulenspiegel las. Die Lesung
vor rund 70 Zuhörern war seit
Wochen ausverkauft.

Der 50-Jährige war zum ersten
Mal in Bielefeld, erzählt, dass die
Idee zu »Pfaueninsel« tatsächlich
auf der Pfaueninsel entstanden sei:
»Das war damals so ein morbider,
ein weltvergessener Ort.« Er
schreibt in seinem Roman von der
Begegnung einer Königin mit ei-
nem Zwerg. Kaum acht Wochen
nach dieser Begegnung 1810 auf
der Pfaueninsel ist die junge Köni-
gin Louise tot und der kleinwüch-
sige Christian und seine Schwester
Marie leben fortan mit dem ent-
setzten Ausruf der Königin:
»Monster!« Am Beispiel von Marie
erzählt Thomas Hettche über die
Würde des Menschen und von der
allgemeinen Vorstellung, was
schön ist und was nicht.

Dass sein Roman seit Wochen
auf den Bestsellerlisten steht,
nennt der Autor schlicht »super«.
Er möge es, bei Lesungen in
Kontakt zu kommen mit den Men-
schen, die seine Art zu schreiben
zu schätzen wüssten. Hettche:
»Manche Leser erzählen mir, sie
seien ergriffen gewesen bei der
Lektüre, hätten sogar geweint.« Zu
Tränen rühren, das sei eigentlich
nicht seine Absicht. Er sei glück-
lich mit der »Pfaueninsel« – auch,
so Thomas Hettche, weil es als
»Buch mit dem Leineneinband«
schön geworden sei: »So habe ich
es mir vorgestellt.«

(»Pfaueninsel«, Kiepenheuer
und Witsch Verlag, 352 Seiten,
19,95 Euro)

Benefiz für die Orgel
Bielefeld (WB). Neustädter Marien-Gemeinde und

Stadtkantorat laden morgen um 19.30 Uhr zu einem
Benefiz-Konzert für die neue Orgel ein. In der
Neustädter Marienkirche musizieren Rudolf Innig,
Ruth M. Seiler, das Marienquartett, Susanne Benedic-
te Meyer, Thomas Vogel und Christian Kurschus.
Ausklang ist im Gemeindehaus.

Die Schotten kommen
Bielefeld (WB). Mit neuem Programm kehrt die

Schottische Musikparade am Dienstag, 9. Dezember,
um 20 Uhr zurück in die Oetkerhalle. Dudelsackspie-
ler, Trommler, Sänger und Tänzer stammen alle aus
Edinburgh. Gespielt wird Traditionelles, aber auch
Rock und Pop. Karten im Vorverkauf gibt es auch
beim WESTFALEN-BLATT.

das polster-jubiläum in owl

jubi-finale
Riesiges Jahre

*20% Hausrabatt plus 10% Jubiläumsrabatt. **ausgenommen bereits Reduziertes und werbeangebote.

jetzt Jubeln, mitfeieRn
& kräftig sparen!

kaffeepause
sonntag: wir verwöhnen sie
mit köstlichem Kaffee, weihnachts-
gebäck und prickelndem Prosecco.

polster-max gmbH
32105 Bad Salzuflen
am fischerskamp 22
tel.: 0 52 22/5 90 74
www.polster-max.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 10:00 - 13:00 Uhr /14:00 - 18:00 Uhr
Sa: 10:00 - 14:00 Uhr

fr

5
dezember

10-18 Uhr

mit verkaufsoffenem sonntag!

auf alles!**
30Echte

*%
gültig bis 07.12.2014

nur nocH 3 tage!!!

sonntag: lassen sie sich
musikalisch „live“
verzaubern.

live-musik
- freie anlieferung ihrer neuen
Polster zum Wunschtermin!

- entsorgung ihrer
altpolster bei neukauf!

sa

6
dezember

10-14 Uhr

sonntag
verkaUfsoffen

letzter tag!

7
dezember

13-18 Uhr

alles gratis


