
 1 

 

Die diafane Transparenz von Rot, Gelb und Blau 

 

Im Zentrum des künstlerischen Schaffens von Sabine Funke steht die Farbe mit den 

ihr innewohnenden Wirkmöglichkeiten: der Lichthaltigkeit, der raumbildenden Kraft 

und der emotionalen Ausstrahlung. Diese Eigenschaften finden eine umfassende Cha-

rakterisierung in dem Adjektiv diafan, das zunächst „lichtdurchlässig, durchscheinend“ 

bedeutet, aber auch ephemere Erscheinungen einschließt. Gebräuchlich ist dieser 

Begriff auch zur Beschreibung der lichtdurchfluteten Kathedralen der Hochgotik und 

dort speziell für die Erfahrung der immateriellen Erscheinung des farbigen Lichts.1 

 

Blickt man auf das Schaffen der Malerin – ihre erste Einzelausstellung fand 1983 in 

der Galerie St. Johann in Saarbrücken statt – wird deutlich, wie konsequent sie ihren 

künstlerischen Ansatz verfolgt und stetig weiter entwickelt. Zunächst gibt es fragile 

Objekte wie zum Beispiel die Drahtskulpturen, die als zarte Farblinien vor der Wand-

fläche schweben und in den Dialog mit dem umgebenden Raum treten. Parallel ent-

stehen stabartige Objekte, auf denen sie mit den Grundfarben Rot, Gelb und Blau ex-

perimentiert. Diesen Klang überträgt sie in den 1990er Jahren auf das Tafelbild und 

beginnt mit der Farbe in Sinne des Hard Edge zu experimentieren.2 

 

Beispielhaft kann hier das Gemälde „Flügel“ von 1994 stehen. Es zählt zu den Haupt-

werken der Künstlerin und wurde zwei Jahre nach seiner Entstehung für die Samm-

lung der Städtischen Galerie Karlsruhe erworben. Das nahezu quadratische Bildfeld ist 

in neun Rechtecke aufgeteilt, von denen wiederum drei sekundär unterteilt und mit 

den Grundfarben Rot, Gelb und Blau bemalt sind. Einige Felder werden mit Weißlasu-

ren mehrfach so überfangen, dass sich eine leuchtende Kreuzform herausbildet. Das 

Zusammenspiel der unterschiedlichen Farbwerte läßt die raumbildende Kraft der Far-

be sichtbar werden und versetzt mit dem Vor und Zurück der Flächen die Komposition 

in Bewegung. Für diesen Dialog der Farbtöne und der Farbwerte findet die Künstlerin 

eine eigene formale Sprache und doch sind die kunsthistorischen Bezüge deutlich.  

 

In seinen „Huldigungen an das Quadrat“ untersuchte Josef Albers seit 1950 systema-

tisch die optische Wechselwirkung der Farben untereinander. Die hellen und dunklen, 

die warmen und kalten sowie die komplementären Farbtöne bringen die gestaffelten 
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Quadrate seiner Malerei ins Schwingen und lassen Farbfelder vor- oder zurücktreten. 

Mit dem Vertreter der amerikanischen Farbfeldmalerei Barnett Newman verbindet Sa-

bine Funke die intensive Beschäftigung mit den Primärfarben Rot, Gelb und Blau.  

 

Die Künstlerin variiert die klassische Farbfolge in ihren Gemälden, lotet ihr Verhältnis 

untereinander neu aus und erzeugt in der Überdeckung mit Weiß immer neue Nuan-

cen. Dabei kommen dem strahlenden Schleier der weißen Lasuren zweierlei Funktio-

nen zu. Er steigert die Leuchtkraft der nicht geweißten Primärfarben und läßt die Far-

ben des Untergrundes hervorscheinen. Durch diese Arbeitsweise entsteht ein „pulsie-

render Schleier, der wie ein Gewebe von Licht über den Flächen liegt“.3 Seit den 

1990er Jahren ist die Lichthaltigkeit der Farbe ein wesentliches Gestaltungselement in 

der Malerei Sabine Funkes. 

 

Ein wesentliches konstituierendes Element aller Gemälde ist der prozesshafte, schich-

tenweise Auftrag der dünnen Farblasuren auf die hell grundierte Malfläche. Das Licht 

dringt durch die Schichten wie durch farbiges Glas, wird vom Malgrund als Tiefenlicht 

reflektiert und verleiht so der Farbe ein immaterielles Strahlen. Die Bilder scheinen von 

innen heraus zu leuchten.4 Damit knüpft die Künstlerin an eine traditionsreiche, seit 

Jahrhunderten gebräuchliche Maltechnik an und nutzt deren spezifische Wirkungen, 

die bereits die Malerei des Mittelalters auszeichnet, für ihre ganz der Zeitgenossen-

schaft verbundenen Werke. 

 

Es entstehen Kompositionen, die den Betrachter sensibilisieren und seine Erlebnisfä-

higkeit fördern. Erst im verweilenden, aufmerksamen und kontemplativen Sehen ver-

mittelt sich das differenzierte, vielschichtige Zusammenspiel ihrer Grundkonstanten, 

deren dynamische Wirkkräfte in einer spannungsvollen Balance gehalten werden. Das 

allmähliche Erschließen der klaren und beziehungsreichen Bildsprache wiederum ent-

spricht der gleichermaßen zeitintensiven wie konzentrierten Arbeitsweise.  

 

Neben der Interaktion der Farbe auf der enger begrenzten Bildfläche beschäftigt sie 

sich seit Mitte der 1990er Jahre mit der Farbwirkung im architektonischen Raum und 

der Frage, wie großformatige Farbflächen ihre unmittelbare Umgebung verändern. 

Gelegenheit dazu bieten ihr Aufträge im Bereich Kunst am Bau. Es scheint nun ein 

nachgerade logisch zwingender Schritt zu sein, dass Sabine Funke in der Folge Male-
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rei, Plastik und Architektur in einem komplexen Werk vereint, um die Wirkkräfte der 

Farbe im realen Raum unter dem Einfluss sich wandelnder Lichtverhältnisse körperlich 

erlebbar zu machen.  

 

Den aktuellen Gemälden liegt noch immer ein strenger konstruktiver Bildaufbau zu-

grunde. Die meisten sind symmetrisch zur Mittelsenkrechten. Die Farbflächen können 

von einem einzelnen, mehreren gemeinsamen oder einem zweigeteilten „Rahmen“ 

umgeben sein. Gelegentlich enden sie hart an der Bildkante, als seien sie abgeschnit-

ten. Doch die Künstlerin nimmt das frühere Nebeneinander der Farbflächen zurück, 

löst die Weißlasuren auf und gibt der Schichtung als gestalterischem Mittel eine neue 

Qualität. Nicht der Dialog mit den angrenzenden Farbfeldern wird ins Bild gesetzt, 

sondern das Darunter und Darüber, das Davor und Dahinter erscheinen ausgeprägt. 

Nun entstehen Gemälde mit nebeneinander angeordneten, sich überschneidenden, 

ineinander verschobenen, aus der Tiefe sich sanft abzeichnenden oder als Band quer 

durchlaufenden Farbfeldern. Diese stoßen an den Kanten aneinander und scheinen im 

Ganzen gesehen ineinander zu schweben. Die auf den ersten Blick streng rational 

erscheinenden Kompositionen unterliegen keiner vordergründig konzeptuellen Ord-

nung, sondern geben sich intuitiv entwickelt. Farbklänge und Farbflächen bestehen in 

einem harmonischen Miteinander.  

 

Die Primärfarben sind längst nicht mehr im Mittelpunkt ihrer Farbpalette. An die Stelle 

von Rot, Gelb und Blau sowie der weißen Schleier tritt das breite Angebot industriell 

produzierter Farbmischungen und stellt eigenwillige, häufig auf den ersten Blick sper-

rige, dissonante Kombinationen zusammen. Doch scheinen durch diese Farben noch 

immer Rot, Gelb und Blau hervor.  

 

Die einzelnen Bildflächen sind in feinsten, durchaus kräftigen Lasuren in kaum merkli-

chen graduellen Unterschieden angelegt. Ton in Ton verbinden sie sich mit dem je-

weils darunter liegenden Farbton und lassen ein neues Feld entstehen. Oft erweisen 

sich die differenzierten Modulationen als noch reicher und werden erst beim zweiten 

Hinsehen oder in leicht veränderten Lichtverhältnissen sichtbar. Häufig ahnt und spürt 

man mehr, dass weitere Farbflächen vorhanden sind, als dass man sie wirklich wahr-

nimmt. Diese reich nuancierte Vielschichtigkeit im Bild hält den Betrachter fest; im 

nachvollziehenden Sehen übernimmt er einen aktiven Part, wenn er dem Dialog der 
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Farben und Formen nachspürt. Diese entziehen sich jedoch einer eindeutigen Fokus-

sierung. Wo die Farbfelder einander berühren, werden die Bildflächen raumhaltig, wei-

ten sich auf und erhalten Tiefe. 

 

Maltechnisch reizt Sabine Funke die Farbe bis auf das Äußerste aus: „Gäbe es so et-

was wie eine Nanotechnologie der Malerei, dann wäre der Begriff hier angebracht – so 

subtil sind manchmal die farblichen Abmischungen und Tonverschiebungen“.5 Das 

tragende Element ihrer Arbeit ist die Farbe. Man spürt, dass die Künstlerin ein ganz 

direktes Verhältnis zur ihr hat. „Unterschiedliche Lebensphasen in ihrer geistig-

emotionalen Konstellation werden durch die Gestaltung der Farbe ausformuliert. Für 

längere Zeit ‚lebt‘ die Malerin dann in diesen Farben, untersucht sie in ihren individuel-

len Schattierungen und in den Möglichkeiten ihres Zusammenklangs. Man kann von 

einer Vereinnahmung der Person durch die Farben sprechen, die erst gelöst wird, 

wenn ein weiteres Spektrum formaler Möglichkeiten durchbuchstabiert worden ist.“6  

 

Unmittelbare Sinnlichkeit und die faszinierende Suggestionskraft aus dem lichterfüllten 

Widerschein der Farbe zeichnen die Gemälde Sabine Funkes aus. In vielen Lasuren 

vom Grund aufgebaut, erzeugen die Schichten eine diafane Transparenz, die die In-

tensität der Farbwirkung steigert und zum Leuchten bringt. Die der Farbe innewoh-

nende immaterielle Energie teilt sich dem Betrachter mit und verweist auf deren trans-

zendenten Aspekt. 

 

Dr. Brigitte Baumstark 
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