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„Wenn aber Farbe keine andere Bedeutung hat, als Farbe zu sein, gewinnt sie 

ungeahnten Reiz. Sie zeigt sich im Wert ihrer eigenen Substanz. Die Empfindung 

wird von nichts abgelenkt, dem Farbe dienen könnte. Sie wird mit dieser Sicht auf 

keine andere Bedeutung zurückgeführt, als dass sie ist, wie sie erscheint. Selbst die 

Bezeichnung der Farbe ist für eine solche Anschauung überflüssig. Es genügt, sie 

wahrzunehmen, wie sie empfunden wird, auch wenn kein Name sie bezeichnet. Die 

Aufmerksamkeit ist einzig und allein auf Ton, Helligkeit, Klarheit und Sättigung der 

Farbe gerichtet. Kein Wort, kein Urteil, kein Anspruch auf Wissen um Bedeutung und 

Funktion lenkt von der Empfindung ab, mit der wir mit Hilfe dieser Anschauung Farbe 

materiell und immateriell als Körper und als Licht begreifen. Dieser Weg sinnlicher 

Erkenntnis bringt sowohl den Eigenwert als auch den Gestaltungswert der Farbe zur 

Geltung (…).“ (Wolfgang Tunner, Psychologie und Kunst. Vom Sehen zur sinnlichen 

Erkenntnis, Wien/New York, 1999, S. 120f.) 

 
Die Arbeit Blau Grün, die im Folgenden das Thema bildet, nimmt in dem Oeuvre von 

Sabine Funke eine Sonderstellung ein. Seit dem Beginn ihrer künstlerischen Arbeit 

ist Farbe ihr Gestaltungsmittel. Während sie in den Wandarbeiten, Tafelbildern und 

Papierarbeiten durch die Skalierung von Farbfeldern eine Sequenz von Farbstufen 

und Farbräumen vornimmt, die in langen Prozessen aufeinander abgestimmt und 

gleichsam in einen Dialog gebracht werden, entsteht Blau Grün durch die Projektion 

von computergenerierten „Lichtbildern“, also in einer zeitlichen Abfolge und in einer 

zunehmenden oder abnehmenden Intensität von Farbwirkungen, bei denen das 

künstliche Licht die Farben verstärkt oder abschwächt.  

 

Bei den Arbeiten, in denen sie Farbe auf physischen Bildträgern analysiert, bestimmt 

der Betrachter die Farberfahrung, die er unter bestimmten Lichtverhältnissen 

gewinnt. Die Künstlerin äußert sich jedoch nicht nur in Einzelarbeiten, sondern 

orchestriert ihre Werke im Raum gerne zu einem Farb-Ensemble.  So denkt sie die 

physische Anwesenheit des Betrachters, seine Bewegung der Blickachsen mit und 

setzt sich mit der sensibilisierten Körpererfahrung als elementarer Bedingung der 

Wahrnehmung auseinander. Die Rolle des Betrachters im Raum wird als körperlich 

visuelles Erlebnis inszeniert.  



 

In der Komposition von Blau Grün greift Sabine Funke den Ausstellungraum mit 

seinen Durchgängen und Durchsichten auf, indem sie ein vertikal gespiegeltes 

Grundraster entwickelt, bestehend aus einem großen vertikalen Rechteck, das von 

einer winkligen U-Form nach unten gerahmt wird. Es bleiben seitlich schmale 

Rechtecke übrig. Nach oben wird die Form durch einen Balken geschlossen, der in 

der Feingliederung die allgemeine Struktur aufgreift. Die Arbeit besteht aus 47 am 

Computer erzeugten Einzelbildern, die jeweils vier Sekunden stehen bleiben und 

dann in einem Rhythmus von acht Sekunden ineinander geblendet werden. Der 

Ablauf der Bilder erfolgt in einem Loop, so dass es auch für den Betrachter keinen 

Anfang und kein Ende gibt. Die langsame Ineinanderblendung erlaubt es ihm, die 

Wirkkraft der Farben des Einzelbildes zu erleben und gleichzeitig durch ihre 

unmerkliche Veränderung die Progression der Farbwirkung zu erfahren. Ein 

identisches geometrisches Raster liegt allen Einzelbildern zugrunde, ist jedoch nicht 

immer in allen Elementen sichtbar. Die Farben bewegen sich in diesem Werk in 

einem ausgesuchten Blau- Grünspektrum, welches  die Künstlerin 

abwechslungsreich und komplex  definiert . Anders als bei den Tafelbildern 

kontrolliert sie in der Lichtprojektion die Wahrnehmungszeit des Betrachters. In 

einem acht Sekunden dauernden Prozess werden die Bilder ineinander geblendet, 

vermischt sich das Erinnerungsbild mit dem neuen Bild, bevor dieses in den 

Vordergrund der Wahrnehmung tritt. Der Betrachter ist also an die Abfolge von 

verschiedenen Entwürfen gebunden, die er nacheinander und im Vergleich 

aufeinander beziehen kann, um die Farbe als dynamisches Element zu erleben. 

Auch hierbei ist das Wechselspiel von Farbfläche und Farbraum, im Dialog 

miteinander, eine leitende Idee. 

 

Das Überblendungsprinzip visualisiert gleichzeitig das Arbeitsprinzip der Künstlerin, 

denn auch die Tafelbilder entstehen in einem experimentellen Prozess, der 

Übermalung mit dünnen Lasuren, bis die intuitiv richtige Farbkombination gefunden 

ist, die die Farben aufeinander bezieht und ihre Energie freisetzt. Wie der Titel der 

Arbeit schon sagt, wird in der Lichtarbeit die Wechselwirkung von Grün und Blau 

ausgelotet. Beide Farben gehören zu den kühlen Tönen, die sich vom Auge 

entfernen und eher ruhig und unbewegt wirken. In den Einzelbildern entfaltet die 

Künstlerin das reiche Leben der Farben, indem sie die Möglichkeiten der drei 



Parameter, die Farbe charakterisieren, auslotet: Farbton, Sättigung und Helligkeit. 

Was geschieht, wenn der Gelbanteil im Grün gesteigert wird, was, wenn im Blau 

oder aber der Rotanteil? Wie reagieren die unterschiedlichen Grün- und Blautöne 

aufeinander? In einigen Bildern erscheint das obere Farbfeld  , wenn es vom Tonwert 

heller und kühler ist,  als fiktiver Horizont .  In anderen , wenn es um ein helles Grün 

mit Rotanteilen geht,  tritt dieses Feld dynamisch hervor. Die gleiche Taktung in der 

Abfolge der Bilder weist auf das subjektive Erleben der Zeit. Ein helles, strahlendes 

Grün wirkt  schneller als der dunkle moosgrüne Farbwert , obwohl beide Farbfelder  

im gleichen Rhythmus auftauchen.  Einzelbilder mit dunklen, bis ins Schwarz 

gehenden Feldern durchbrechen wie Querschläger den Ablauf der Bilder und 

steigern die Aufmerksamkeit . Durch die Vorgabe der Zeit und den Ablauf der Bilder 

in der Lichtarbeit gelingt es der Künstlerin dem Betrachter ein kontemplatives, 

genaues Hinsehen zu ermöglichen, welches die Relativität und Komplexität  von 

Farbe, Licht, Raum und Zeit  offenbart. Das langsame Sehen lässt uns die 

Dynamiken, Balancen, Energieströme und emotionalen Schwingungen im 

differenzierten Dialog der Farbflächen gerade  bei subtilen Veränderungen erleben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


