
 

 Sabine Funke Gemälde. Skulptur. Ein Raum für Luis Barragán.  

Josef Albers Museum Quadrat Bottrop, 2006  
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„Im Innern der Ausstellung von Sabine Funke betont dann besonders die große  
Malerei auf der Wand am Fenster das Zusammenspiel von Farbe und Architektur. 
Sie unterstreicht das raumstiftende Potential der Farbe. Farbe erscheint hier, im  
Unterschied zu den Tafelbildern, weniger als Objekt direkter visueller Kontemplation. 
Vielmehr wird sie ein den Betrachter umfassender Bestandteil des architektonischen 
Raums. Mehrere Farbtöne treten innerhalb einer vereinfachten Komposition in 
Beziehung miteinander. Dabei zeigen sich ihre unterschiedlichen räumlichen 
Qualitäten – in ihrer divergierenden Flächen- und Tiefenbetonung – und zugleich ihr 
verändertes Erscheinen in wechselnden Kontexten.“ 
 

„Unterstreicht bereits die Wandmalerei die Farbe in ihrer Bewegung zwischen Fläche 
und Tiefe, so erscheint die im Raum platzierte Skulptur vollends als eine Inkarnation 
des unabsehbaren Zusammenspiels von Farbe und Raum.“  

„Die auf den ersten Blick klar gegliederte Skulptur zeigt sich dann bald in einer 
Tiefgründigkeit, zu der nicht allein die Komplexität ihres blockhaften, aber auch 
labyrinthischen Aufbaus beiträgt, sondern genauso die Phänomenalität ihrer 
Farbhaut. Das Prinzip dieses skulpturalen Körpers lässt sich beschreiben als das 
Ineinanderfügen von Offenbaren und Verbergung. Form und Farbe zeigen sich 
einerseits deutlich definiert: Maß und Volumen der Skulptur scheinen offen vor uns 
zu liegen, und zugleich sind die unterschiedlichenTöne der monochrom 
aufgebrachten Farbe klar voneinander getrennt: Orange außen und Magenta innen. 
Doch zeigen sich diese Töne bei näherem hinsehen auch miteinander verbunden. 
Ihre Nähe innerhalb des Farbspektrums verwirklicht sich hier als ein Potential des  
Übergangs.Die Farben begegnen sich nicht allein dort, wo sie physisch, nämlich an 
ihren Begrenzungslinien, aufeinandertreffen, sondern sie zeigen sich auch als eine 
tendenziell gemeinsame Erscheinung. In ihr verbinden sich die Töne zu einem 
Gesamtklang, der sich von der konkreten Gestalt der Skulptur gelöst hat und sie wie 
eine Aura umhüllt. Dieses Ineinanderübergehen der Farben und ihre Loslösung vom 



skulpturalen Körper zeigt sich besonders, wenn wir durch die schmalen Öffnungen in 
das Innere der Skulptur blicken, das ganz von einer dunstigen Farberscheinung 
erfüllt ist, die aus der Mischung der beiden Töne entsteht.“ 
  
 

 

Heinz Liesbrock 

 

 

 


