
 
 

 

 

Sabine Funke 

o.T. 2007 

Eingangshalle des Neubaus  

Beruflichen Schulen am Simon-Knoll-Platz 3, München 

Architekten: Fritsch + Tschaidse 

 

 

„Farbe spricht direkt die Gefühle an und ist in gleicher Weise offen wie Musik, 

ohne bestimmte Inhalte vorzugeben. Die freie Anordnung von Farbklängen 

regt die Betrachter zu einer verfeinerten Wahrnehmung von Farbe und Raum 

an.“ Mit diesen Worten hat die Künstlerin Sabine Funke ihr Konzept für die 

Farbgestaltung des Erweiterungsbaus und der umfangreich sanierten 

Bestandsbauten der Berufsschulen beschrieben. Die Einganshalle des 

Erweiterungsbaus ist von einer elegant geschwungenen Freitreppe geprägt, 

die in Halbkreisen jeweils ein Stockwerk mit dem nächst höher gelegenen 

verbindet. In den offenen Fluren, die die Halle umlaufen und den Neubau mit 

dem Altbau verbinden, verschmelzen die Wandmalereien der Künstlerin mit 

der Grundfarbe der Wände sowie dem Bodenbelag zu einer ästhetischen 

Einheit.  

 

Sabine Funke hat für die Farbklänge verschiedene Mischungen und Nuancen 

verwandt: drei Grüntöne, zwei Grautöne, drei Orangetöne sowie zwei 



Rottöne. In unterschiedlichen Formaten sind diese Farbfelder direkt auf die 

jeweilige Wand aufgetragen, sodass sich – anders als beim klassischen 

Tafelbild – eine Verbindung von Malerei und Architektur ergibt und die 

Malerei Bestandteil des Raumes wird. Die monochromen Farbflächen sind 

entweder gelichberechtigt nebeneinandergesetzt oder sie sind in 

verschieden großen Formaten übereinandergelegt sodass sich hier formale 

Dialoge und optisch unterschiedliche Raumtiefen ergeben. Die Fläche wird in 

die Tiefe weiterentwickelt, es geht um das Verhältnis von Zwei- und 

Dreidimensionalität, um das Erschaffen von Farbräumen. Die Künstlerin hat auf 

die konzeptuelle Nähe ihrer Wandmalereien zur Musik hingewiesen, wenn sie 

davon ausgeht, dass verschiedene Farbtöne zu einem Farbklang werden. 

Darüber hinaus geht es ihr um eine harmonisierende Wirkung solcher 

Farbklänge, um Meditation und Kontemplation. In der beschleunigten Zeit 

unseres Alltags wird die Halle mit ihrer Treppe durch die Farbgestaltung 

Gleichsam „entschleunigt“: Die monochromen Raumbilder werden so zu 

Bildräumen menschlicher Phantasie.  
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Sabine Funke  

o.T. 2002 

Wandgestaltung  

Acryl auf Putz 

Chemisches Landes- und Staatliches  

Veterinäruntersuchungsamt Münster 

Gerber Architekten 

 

„Im Mittelpunkt des Raumkonzepts für das chemisch-veterinärmedizinische 

Institut in Münster steht das Zusammenspiel von Farbe und Architektur. 

Unterschiedlich große und verschiedenfarbig monochrome Flächen 

unterteilen die Wandflächen des Gebäudes. 

Die Farbe übernimmt in Verbindung mit realen Wandöffnungen eine 

raumgreifende Rolle. Die Farbtöne zwischen gelb und grün treten in 

Beziehung zueinander, zeigen in ihrer Komposition unterschiedliche räumliche 

Qualitäten. So vollzieht sich ein Wechsel zwischen Flächen- und Tiefenwirkung. 

Die Nähe innerhalb des Farbspektrums betont wiederum eine Einheit. Nicht als 

dekoratives Element, sondern als umfassender Bestandteil des 

architektonischen Raums fungiert die Farbe.“    

 

Kunst und Bau 1998-2007 
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Sabine Funke  

Dreiteiliges Wandbild,  2002 

NORD/LB Magdeburg, Gebäudeteil LFI 

Architekten: Bolles und Wilson, Münster 

 

 

Sabine Funke hat mit ihrem Wandgemälde im Aufzugszugang in der 

Eingangshalle des Südbaus eine andere Art des malerischen Zugangs zur 

gebauten Architektur manifestiert. Die rot-orangene große Klammerform 

besetzt die Wandfläche vor den seitlichen Zugängen zu den Aufzügen; sie 

befindet sich gegenüber der diagonale der nach oben ansteigenden 

Treppe, ist in Sichtweite von Wänden und Bauelementen, die in klaren 

Setzungen farbig strukturiert sind und mit dem Weiß, dem grau-grün des 

Natursteins, den holzgetäfelten Wänden und den blau-grauen 

Fensterlaibungen klare Akzente setzt. In unmittelbarer Nähe ihrer Arbeit 

befinden sich zudem im Boden angelegt große horizontale Strukturen, die 

über die einzelnen Raumelemente, Türen und Durchgänge hinweg den 

Boden deutlich in Relation zum Gebäudevolumen konturieren. Einer solchen 

komplexen Struktur setzt die Künstlerin eine große Klammerform entgegen, die 

nach unten offen ist und deren Tektonik erst in deutlicher Distanz vom Boden 

beginnt; sie paraphrasiert in dem rot-orangenen Gebilde aus zwei 

Senkrechten und einer großen Waagerechten spürbar etwa das Prinzip des 



Bauens, das Errichten von tragenden und Hinüberkonstruierenden von 

lastenden Elementen. Funke gibt die große Form eines Tores, eines sich 

öffnenden Elementes, sie spielt mit der Illusion von Raum, der sich durch eine 

große tektonische Torform auch in einem begrenzten Raumensemble ergibt. 

Die lichtdurchflutete Halle, in der das Außenlicht sich mit den warm-kalten 

Tönen des Innenlichts mischt, zwingt den Betrachter in eine gewisse Distanz, 

auf die Sitzbank unter der Treppe, um von hier aus die Wandfläche in Ruhe 

sehen zu können, oder 

Sie gibt ihm die Möglichkeit, im Ablauf, im Gang, im Aufsteigen oder im 

Absteigen auf der Treppe jeweils andere, vielfältige Ansichten dieser Arbeit 

realisieren zu können. Die Wand des Bildes gewinnt plötzlich eine andere 

Materialität durch diesen minimalen künstlerischen Eingriff: Sie wird zum Träger 

einer vielfältig lesbaren Grundform, die Raumillusion ebenso gewährt wie 

prinzipielles Nachdenken über das errichten von Gebäuden, des Herstellens 

von schützenden Strukturen in den Städten des Menschen. 
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