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DIET SAYLER 
Zeit–Bewegung–Zufall

Mit einem Text von Reinhard Ermen



Diet Sayler „Chance I“ 1974, Acryl und Graphit auf Leinwand, 120 x 120 cm



Letzte Instanz ist das Bild
Anmerkungen zur Malerei von Diet Sayler Von Reinhard Ermen

Die Galerie Conrads zeigt einen repräsentativen Querschnitt zur Arbeit von Diet Sayler. Der 1939 in 
Rumänien geborene arbeitet seit 1973 in der BRD und pflegt eine eigenständige Spielart der kons-
truktiven Kunst. Sayler hat Möglichkeiten, das Bild in seiner geometrischen Faktizität zu befragen, 
ständig praktiziert, wobei ihm als einem der Hauptvertreter der Richtung die Grenzerweiterung 
entschieden wichtiger ist als die Erfüllung der Dogmen. Der Künstler, der seit seiner Emigration 
in den Westen in Nürnberg lebt und arbeitet, war von 1992 bis 2005 Professor an der dortigen 
Akademie der bildenden Künste. Er hat sich darüber hinaus auch als Kurator der Ausstellungsreihe 
„konkret“ (1 – 10 von 1980 – 1990) in Nürnberg einen Namen gemacht. Die von ihm betreute Aus-
stellung in Berlin „Konstruktion und Konzeption“ ist (sozusagen außer der Reihe) seine „konkret 
elf“. Das Ergebnis dieser angelegentlichen Werkschauen mit Blick auf die erweiterten Tatsachen 
der Konkretion ist nicht zuletzt verbunden mit der ständigen Neudefinition seiner eigenen Kunst, 
die selbstredend ihre Grundlagen niemals verleugnet. Diet Sayler ist ein lebender Klassiker, seine 
Arbeiten sind in zahlreichen bedeutenden Museumssammlungen von New York (MoMA) bis Wien 
(Albertina), von Kassel (Neue Galerie) bis London (Tate Modern) vertreten. Reinhard Ermen hat den 
Künstler am 11. Mai 2022 in seinem Atelier besucht.

„Aus dem Zweifel kommt das Denken. Und was kommt nach dem Denken? Der Zweifel!“ Diet Sayler

Aus der Opposition zu einem System, gegen das er sich behaupten musste, sei seine Kunst ent-
standen, sagt (sinngemäß) Diet Sayler, und spricht damit eine Art Urerfahrung an; gegen den 
staatstragenden Realismus im kommunistischen Rumänien entwickelt er eine eigene, individuelle 
Sprache, die unter ständigem Formalismusverdacht steht. Kunst und Mathematik sind dagegen 
keine Gegensätze sondern „zwei Pole eines künstlerischen Weges“, anders gesagt: Der Hochbe-
gabte studiert Bauwesen während er sich im Selbststudium und angeleitet durch einen strengen 
Privatlehrer der Malerei widmet. Ganz in diesem Sinne findet er zu freien Bildern, die nicht von der 
Natur oder dem Menschen abstrahieren sondern von gotischen Architekturen, aufgelöst und frag-
mentiert in dynamischen Diagonalen. Er entwickelt bald seine höchst eigene Spielart der Konkre-
tion, der auch nach der Übersiedlung in den Westen 1973 ein oppositionelles Moment geblieben 
ist. Sie positioniert sich gegen das Marktgängige genauso wie gegen eine wohlgefällige Politi-
sierung, auch zu den verbindenden Tatsachen seiner natürlichen Verbündeten bewahrt sie sich 
eine produktive Skepsis. Um Missverständnisse zu vermeiden, - es geht nicht um einen ständigen 
Widerspruch als Prinzip, gemeint sind Leitmotive einer Entwicklung, die sich als unverwechsel-
bar behauptet und dabei auf entsprechende Herausforderungen reagiert. Mit einem puristischen 
Kunstverständnis wie Sayler es praktiziert, wird man nicht populär, aber man kann sich auf den 
Podien, die dafür offen stehen, durchsetzen. Das ist geschehen.
Aus dem Schnelldurchgang der ersten Zeilen dürfte klar geworden sein, dass ich den Künstler 
nicht Schritt für Schritt verfolgen will, das haben andere schon glanzvoll und ausführlich gemacht, 
mich interessieren die Haupttriebkräfte, die Prinzipien dieser Arbeit, zum Beispiel der Zufall. In der 
konkreten Kunst wird gelegentlich mit entsprechenden Operationen gearbeitet, der Zufall gehört in 
gewisser Weise zur Nomenklatur derdamit verbundenen objektivierenden Vorgehensweisen und ist 
partiell sogar sakrosankt.



Diet Sayler Duett, 1991 (Zufallsbild)
Diet Saylers Umgang mit diesem Taktgeber eignet etwas Abwägendes, was er gelegentlich wür-
felt, ist keinesfalls unumstößlich sondern verhandelbar, er denkt „methodisch und entscheidet 
bildnerisch“, was den Bruch mit der im Übrigen selbst kreierten Regel mit einschließt. Ein „Corriger 
la fortune“ findet nicht statt, ganz im Gegenteil, Sayler: „ich führe ihn [den Zufall] zu Ende.“ Der 
Künstler lässt geschehen, was er selbst installiert hat und behält gleichzeitig die Grenzen des 
Vorgehens im Auge. Vielleicht kann man in diesem Fall sogar von einer Art ausgelagerter Intuiti-
on sprechen, von einer synthetisierten Möglichkeitserfahrung, bzw. Versuchsanordnung, die von 
Sayler kritisch reflektiert und beobachtet wird, letztlich aber immer wieder überrascht. Der Zufall 
gewährt hier die Chance „sich selbst zu hinterfragen“ und ist damit auch ein Mittel zur „Vitalisie-
rung der Arbeit“. Saylers Kunst sucht die energetischen Kräfte des Zufalls auf. Da wäre zum ersten 
eine Art Subtraktionsverfahren, das Vorschläge zu dem, was bleibt und dem, was weggenommen 
wird, macht. Bezeichnenderweise heißt ein frühes Beispiel in dieser Ausstellung „Chance “. Der 
englische Titel trifft das Phänomen gut, ein Stückchen Schicksal ist noch darin enthalten, aber 
auch die ‚günstige Gelegenheit‘, wenn ich das Wort in seiner eingedeutschten Bedeutung nutze; 
also „Chance 1“ von 1974. Im quadratischen Bildfeld stand ursprünglich bereit ein Quadrat-Raster 
aus hellgrauen Waagerechten und schwarzen Senkrechten. 10 x 10 nicht mehr und nicht weniger, 
durch Würfeln hat Sayler entschieden, was wegfällt. Entstanden ist ein asymmetrisch verdich-
tetes Zentrum, das sich genauso unregelmäßig zu den Bildrändern hin öffnet, wie es sich in der 
Mitte konstituiert. Die Struktur klingt frei nach außen aus. Der Künstler spielt. Dementsprechend 
leicht kommt vieles von dem, was er macht, daher, - er spielt, aber er ist kein Spieler! Die neugie-
rige Frage, wie oft der Maler einen Wurf revidiert hat, um erneut anzusetzen, tritt in den Hinter-
grund, die „Methode“, um das Statement von eben nochmals aufzugreifen, hinterlässt zwar durch-
aus ihre (faktischen) Spuren, aber sie verschwindet gleichzeitig mit dem Ergebnis, denn die letzte 
Instanz ist das Bild.



Diet Sayler Wurfbild3, 1991, 

Stichwort Subtraktion. Der Maler arbeitet in gewisser Weise wie ein (klassischer) Bildhauer, der 
wegschlägt, was nicht gebraucht wird. Dafür stellt er, um im Bild zu bleiben, seine ‚Blöcke‘ sel-
ber her, er definiert die gesetzte Fülle in Rasterfeldern, wie eben (1974) gesehen im 10 x 10 des 
Quadrats oder wie die längste Zeit in Rechteckrastern, gerne 7 x 7, aber auch 5 x 7, jedenfalls in 
ungeraden Zahlen. Daraus entstehen (eben durch Wegnehmen) „Basiselemente“, sein piktorales, 
unverwechselbares „Alphabet“. Seit dem Ende der 80er Jahre bestimmen diese Bausteine seine 
Bildwelten. Sie wirken zuweilen wie architektonisch-technische Zeichen, wie phantastische Hyb-
ride - archaisch, vereinzelt, unter die Lupe genommen. Sie können das ganze Bild sein, man spricht 
von „Shapes“, entsprechend formstabil treten sie dann auf, sie können in Scharen freigelassen 
werden, gestreut, ja zerstreut oder als dominierendes Element das Bild beherrschen, sie wer-
den jedenfalls auf das Feld geworfen, sie finden ihren Ort im gegebenen Rahmen. Das geschieht 
maßstabgerecht verkleinert, diese Vorzeichnung realisiert sich als Bild in der imaginierten Größe. 
Zuweilen wirft Sayler auf diese Weise auch ein ganzes, großes Basiselement auf eine Wand. Also 
Zufall 2, die Elemente fallen auf das vorgesehene Terrain, der souveräne, freie Umgang mit der vari-
ierten Versuchsanordnung bleibt der nämliche. Eine zusätzliche Innenspannung baut sich in seinen 
Diptychen auf, der Abstand zwischen den Tafeln will gefühlt sein und darf die konkreten Vorgaben 
des Objekts nicht sprengen. Bei dieser Gelegenheit: In seinen Maßangaben ist neben Höhe und 
Breite meistens die Tiefe des Trägers enthalten, Bilder sind schließlich auch Objekte. Das beson-
dere Zufallsereignis wird am offensichtlichsten, wenn ein Basiselement noch soeben vom Rahmen 
erfasst ist. Sollte die Basisform durch das Bildfenster gewandert sein?

Installationsansicht Wurfbild 3, 1991, Acryl auf Leinwand, 146 x 198 x 5.5 cm



 Sayler hat in den letzten Jahren eine deutliche Vorliebe für extreme Querformate entwickelt, 
wenn man so will, für breite Bildbühnen, was quadratische Bildfenster nicht ausschließt.

Zwischen Basiselement und Keilrahmen kommt es schon mal zu anmutigen Zerreisproben. Das 
Werfen, das Suchen im Dialog mit der angewandten Zufallsoperation, der Kreislauf von „Denken“ 
und „Zweifel“ hinterlässt auf der Tafel einen fühlbaren Rest des vorangegangenen Prozesses. 
Das Basiselement wird eben zu einem treibenden ‚Motiv‘, es packt, ergreift oder bewegt. In der 
Musik oder der Literatur spielt das Motiv eine vergleichbare Rolle, der Wortstamm (motivum, lat. 
Bewegung, Antrieb) verrät es in diesem Sinne. Und hier? Ich sehe eine (gemalte) Momentauf-
nahme.

Diet Sayler Paglio, 2002, 105 x 312 x 5.5 cm

Das Motiv, eigentlich Vehikel einer anderen Kunstauffassung, balanciert zwischen Figur und 
Grund, die Farbe macht es zum Formteil, zum Ereignis einer konstruktiven Abstraktion. Denn das 
darf nicht übersehen werden, dass Diet Sayler der Ingenieur und Meister seiner ganz besonderen 
Findekunst primär Maler ist, der mit koloristischen Kontrasten arbeitet, mit Farbfeldern, deren 
Grenzen mit „Chance Operations“ generiert werden; aber sie ruhen in der Malerei. Er bevorzugt 
gemischte Farben, zuweilen mit einer hintersinnig maskierten Verführungskraft. Er ist kein Mann 
von Rot, Gelb, Blau, Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Schwebezustand von Material und Ton 
ist typisch, die Struktur der Leinwand geht niemals unter. Farbe dürfte zum großen Teil für die 
„Arbeitstemperatur“ verantwortlich sein, die er zum arbeiten braucht.



Trotz einer ihm eigenen Genauigkeit bleibt die Handarbeit immer sichtbar. Tiefer liegende Schichten 
blitzen an den Grenzen eventuell durch, man darf ruhig in das Bildinnere hineinschauen. Der Spach-
tel, mit dem er gerne auf Holzkörpern malt, verleugnet bei aller Diskretion, mit der er gehandhabt 
wird, niemals eine damit einhergehende Expression.

Diet Sayler Aguliar, 1998, Acryl auf Holz, 53 x 71 x 5.5 cm



 Expression? „In meinen Arbeiten wohnt immer Emotionalität“, sagt der Künstler und spricht 
damit einen Punkt an, der im Zusammenhang mit konstruktiven Konzepten oft übersehen wird. In 
der dünnen Luft der konkreten Kunst, wo innerbildliche Kreisläufe auf Basis der objektiv gegebe-
nen Rahmenbedingungen in hochverdichteten, geometrischen Abstraktionen verhandelt werden, 
scheint für Ausdruck kein Platz zu sein. Doch das ist etwas zu schnell geschossen, jedenfalls 
nimmt Diet Sayler für sich eine „Personalisierung der Form“ ganz selbstverständlich in Anspruch, 
anders wäre, um es jetzt einmal bewusst anzuspitzen, eine ontologische Faktizität wie die seiner 
Arbeit, die im übrigen die immanenten Bildkreisläufe der konkreten Kunst im Auge behält, kaum 
möglich.

Diet Sayler  Vincent, 1998, Acryl auf Holz 140 x 238 x 8.5 cm

Seine Bildtitel verraten gelegentlich Verbindungen nach Innen und Außen. „Wurfbild“ benennt ganz 
konkret das Verfahren, auch „Quintetto“ (Q II. 1971 – 2015) meint eine Tatsache, nämlich die fünf 
versammelten, lang gestreckten Rechtecke im unteren Bereich des Hochformats, man könnte 
sich an die Tasten des Klaviers erinnert fühlen. Zwei Riegel tanzen aus der Reihe. Sayler hat eine 
Papierarbeit, eine Idee über 40 Jahre später als Malerei realisiert. Nachhaltigkeit, scheint ein 
Aspekt seiner Arbeit zu sein, Aktualität verbraucht sich nicht von heute auf morgen. „Quintetto“ 
ist in seiner Doppeldeutigkeit auch Hinweis auf eine musikalische Besetzung, genauso wie die 
Zweideutigkeit von „Opera“ für Werk und Arbeit steht, aber auch wieder für eine musikalische Gat-
tung; hier eingelöst als durchaus dramatischer Augenblick, beim Gang über die Bildbühne ist das 
entsprechende Basiselement gerade noch erfasst; was für ein Abgang! Das große Feld in einer Art 
Kardinalrot fängt den eckigen dunklen Rest ganz rechts auf und sorgt für das notwendige Gleich-
gewicht. Ich muss jetzt nicht versuchen, jeder Bildbenennung ihr Geheimnis zu entreißen, aber 
neben der notwendigen Unterscheidung fürs Werkverzeichnis, herrscht anscheinend ein liebevolles 
mythologisches, weltläufiges Verweissystem, das durchaus anspielungsreich die Bildbetrachtung 



Diet Sayler Cantilene C2 und C3, 1977, Acryl auf Leinwand

anregt. „Die Titeln sind Namen - Künstler, Geschichte, Orte, Menschen oft verbunden mit Erinne-
rungen.“ Immerhin, die Musik scheint, wie schon eben gesehen, eine besondere Rolle zu spielen, in 
der Reihe „Cantilene“ etwa darf eine gerade Linie (ganz genau: mehrere Linien) melodisch gesehen 
werden, als eine Verzweigung in Stimmen. Die zarte Berührung und weitherzige Überschneidung 
ist zu spüren, eine hochkonzentrierte Begegnung auf der weißen Leinwand wird zum Motiv. Das ist 
erzählt und gleichzeitig konkretisiert. Mehr geht kaum in einer Arbeit, die so bei sich ist.
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Diet Sayler „Arethusa“ 2012, Acryl auf Leinwand 100 x 100 x 4.5 cm



Diet Sayler „Zenobia“ 2012, Acryl auf Leinwand 100 x 100 x 4.5 cm



Diet Sayler Installationsansicht Sammlung Neues Museum Nürnberg



Werke in öffentlichen Sammlungen (Auswahl)

Museum of Modern Art, New York

TATE Modern, London

Albertina, Wien

Pinakothek der Moderne, München

Neue Galerie, Kassel

National Museum of Contemporary Art, Bucharest 

Kunstmuseum Stuttgart

Birmingham Museum and Art Gallery 

Kunstmuseum Bayreuth

Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg 

Mie Prefectural Art Museum, Mie-Ken, Japan 

Musée de Grenoble

Museum of Fine Arts, Budapest

Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt

Museum Ritter, Waldenbuch

Museum im Kulturspeicher, Würzburg

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

Muzeul de Arta Timisoara

National Museum of Art of Romania, Bucharest 

Neues Museum Nürnberg

Wilhelm Hack Museum, Ludwigshafen
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