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Sabine Funke – Ohne Titel 
 
Es handelt sich um Nuancen, die wir in den Gemälden von Sabine Funke erkennen 

und unterscheiden, es sind Erfahrungen, die wir durch immer neues Sehen 

revidieren und neu setzen und es ist die Wahrnehmung von Farbe, Fläche und 

Raum, von schwebenden, durchscheinenden Farbfeldern, von dichten, opaken 

Flächen, die heraustreten oder sich zurücksetzen, statisch oder in Bewegung sind. In 

diesen Werken begeben wir uns in Farbräume, die unser Sehen anregen, es 

durchaus provozieren können und die auf uns einwirken. Die Malerin arbeitet und 

experimentiert mit der Farbe und ihren unendlichen Varianten. Mit großer Erfahrung 

und Sensibilität findet sie zu Farbnuancen, die sie kontrastiert oder einander zur 

Seite stellt. Mit dem Verzicht auf eine subjektive Handschrift, mit einem Höchstmaß 

an Objektivierung und Sensibilität zugleich legt sie Farbflächen neben- und 

übereinander. Präzision und Konzentration der bildnerischen Formensprache führen 

zu verdichteten Kompositionen, in denen jedes Farbfeld mit einem anderen 

kommuniziert, mit ihm verbunden ist, in denen Spannungen und Harmonien zugleich 

auftreten.  

Der Wechselwirkung von Farbe, „The interaction of colour“, die der Künstler Josef 

Albers zum Mittelpunkt seiner Arbeit machte, gilt auch das Interesse von Sabine 

Funke. In Josef Albers berühmten „Homages to the Square“, seinen „Huldigungen an 

das Quadrat“, die ab 1950 entstanden, lotete der Künstler auf einfache und poetische 

Art das unendliche Wechselspiel der Farben aus und beeinflusste damit 

Generationen von Künstlerinnen und Künstlern. Der Betrachter wird in seinen 

Werken irritiert, das Auge wird verunsichert. Farbflächen springen, wirken klein, groß, 

führen in die Tiefe oder aus ihr heraus. Permanente Veränderung und unendliche 

Varianten sind seinen Werken zu Eigen. Wir sehen und stellen fest und sehen doch 

wieder neu. Eine Erfahrung, die man beim Betrachten der Werke von Sabine Funke 

machen kann. Das wechselnde Tageslicht und die eigene Gestimmtheit des 

Betrachtes lassen ihre Kompositionen immer wieder neu erfahren. Man möchte den 

Farben auf den Grund gehen, ihre Substanz erfassen. 

Sabine Funkes Umgang mit der Farbe spricht von einer langen Auseinandersetzung 

mit dem Material, einem immer neuen Suchen nach Farbnuancen und neuen 

Sehmöglichkeiten. Mancher Farbklang scheint zunächst zu reizen und unvereinbar, 

starkes Rosa zu Orange verunsichert das Auge, Farbkombinationen ergänzen sich, 
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mehr noch, sie lassen die Qualität des Nachbarn erst spürbar werden, wieder andere 

Zusammenklänge bringen scheinbar Konträres zu einer Harmonie.  

Doch mit jedem neuen Blick in die Farben wird das Wechselspiel untereinander 

reizvoller. Ein zunächst dominantes Farbfeld wandelt sich beim längeren Betrachten 

zum gleichberechtigten Teil eines Ganzen. Unfarbklänge werden zum spannenden 

Zusammenspiel. Farbe ist mit Emotionen verbunden, so fühlt sich jeder auf 

individuelle Weise zu bestimmten Farben hingezogen, verknüpft sie mit subjektiven 

Assoziationen. Mit anderen Farben fällt dies schwerer, mehr noch wir lehnen sie ab. 

In dieser Malerei lernen wir die Farben neu kennen, revidieren gefasste Meinungen, 

werden von der Farbe eingenommen. 

 
Ob Paul Cézanne eine Schale mit Früchten malte, eine Landschaft oder eine 

Menschengruppe, sein Ziel war es die Welt abzubilden, sein Mittel hierfür war die 

Farbe. Und so wollte er nicht den Widerschein des Lichts auf der Oberfläche der 

Dinge malen, sondern das Licht selbst in der Farbe sichtbar machen. Nicht der 

flüchtige Augenblick interessierte den Maler, sondern das Dauerhafte. In seinen 

Gemälden liegen Farbstriche und Farbflächen nebeneinander. Die Farben reagieren, 

und vibrieren. Paul Cézanne wandelte Kontraste in Harmonie um, bis seine Werke 

ein dichtes, lückenlose Gewebe aus Farbe darstellten: „Meine Leinwand verschränkt 

die Hände“ formulierte der Maler dann.  

Dieses Miteinander der Farbflächen, einem verwobenen Gefüge gleich, zeichnet die 

Kompositionen Sabine Funkes aus. Licht und Farbe sind ihre Gestaltungsmittel. 

Manche Farbfelder scheinen aus sich heraus zu leuchten oder werden durch die 

Nachbarfarbe in ihrer Leuchtkraft verstärkt. Den Kompositionen begegnet man wie 

bunten Glasfenstern in Kirchenräumen, deren Farben durch das durchscheinende 

Licht zum Strahlen kommen und in den Raum einwirken. In diesem Sinn weiten sich 

die Werke der Künstlerin in den umgebenen Raum aus. Das Bildgeviert stellt keine 

Grenze dar, die Gemälde setzen sich über ihre Begrenzung fort und die Farbe fließt 

in den Raum. 

Bei den Tafelbildern verstärkt der leicht erhabene Bildträger diese Wirkung, die 

Wandmalereien haben keine Begrenzung, liegen direkt auf der Wand. „Die Bilder 

gleichen Fenstern“, so definiert es die Künstlerin selbst: Fenster, die sich nach außen 

wie nach innen öffnen, die Einblicke geben, in die Tiefe sehen lassen und die ihr 

Innerstes nach außen wenden. Immateriell in ihrer Wirkung bieten die Werke von 

Sabine Funke die Möglichkeit zu kontemplativem Sehen. Raum wird durch Farbe 
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definiert und erlebbar gemacht ohne einen Bezug zur Realität, einer Welt außen. Es 

ist ein metaphysischer Raum, in den der Betrachter eintritt. Die Abstraktion ist ein 

Mittel dazu. So hatte auch für den amerikanischen Farbfeld-Maler Barnett Newman 

das Abstrakte nichts mit Geometrie zu tun. Seine Anforderungen an die Kunst lauten: 

1. Ihre Sprache hat abstrakt zu sein. 2. Ihre Dynamik hat ritueller Wille zu sein. 3. Ihr 

Ziel muss Vision und Erleuchtung sein. Daher ging es Barnett Newman nicht um die 

Vermittlung einer Wirkung, sondern um das unmittelbare Erlebnis in seiner Malerei. 

Die Farbe, besser gesagt, das Farbfeld, wird bei ihm zum Farbraum, wenn sich der 

Betrachter ihr ganz ausliefert. 

 

Die Gemälde von Sabine Funke entstehen in einem stufenweisen Prozess, in dem 

sie dünne Farblasuren mit dem Pinsel in vertikalen und horizontalen Strichen auf den 

hell grundierten Malgrund aufträgt und diese schichtet. Nähert man sich den Bildern, 

erkennt man die dichte Textur der Oberfläche. War es in früheren Arbeiten vor allem 

der Dialog der nebeneinander liegenden Flächen, den die Malerin auslotete, sind es 

jetzt die übereinander lagernden Schichten, denen ihr besonderes Interesse gilt. 

Dieses Übereinander und Aufeinander können wir im Betrachten nachvollziehen bzw. 

das Auge sucht nach den einzelnen Schichten und möchte deren Reihenfolge und 

Anordnung ausmachen. Das Spiel von Bildgrund und Figur ist spannungsvoll. Ein 

schmales Rechteck in sattem Orange liegt auf einer hellgrünen Fläche. Ein 

ockerfarbenes Rechteck ruht auf einem violetten, nahezu transparenten Feld unter 

diesem wir wieder ein helleres Pink wahrnehmen. Den Bildgrund macht das satte Rot 

aus. Die Kompositionen der Gemälde zeichnen sich durch einen strengen 

konstruktiven Bildaufbau aus, der meist die Symmetrie zur Mittelachse einschließt. 

Oft liegen Farbflächen wie Bänder über- und nebeneinander oder werden 

geschichtet, immer umgibt sie ein Farbrahmen. Manches Mal ist dieser nur ganz 

schmal bis zur Kante des Bildträgers und lässt die Komposition abrupt enden. Die 

Felder suchen sich ihren Platz auf dem Bildträger, sind einerseits genau gesetzt, 

andererseits bleibt ihnen das Moment des Spontanen, Überraschenden, wenn in der 

Ordnung der Komposition manches Feld nahezu gewitzt hervorschaut.  

Die Linien zwischen den einzelnen Feldern sind mal klar definiert, mal scheinen sie 

leicht in Bewegung und für das Auge kaum auszumachen. In der Wandmalerei hier 

im Galerieraum sind es die faszinierenden Grautöne, zu denen Sabine Funke findet 

und die sie im Kontrast zum strahlenden Grün in ihrer Qualität erst entdeckt. Da 
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haben wir das helle, durchscheinende Grau, das wie ein Vorhang über der 

Komposition liegt, darunter das zarte Hellblau gerahmt von zwei rosegrauen 

senkrechten Balken. Ein Farbton, der subtil und delikat, fast nicht greifbar erscheint. 

Zuunterst das helle, saftige Grün, das durch die Zartheit der übrigen Farben in seiner 

Strahlkraft betont wird. Satt liegt es auf der Wand und unterstreicht den 

durchscheinenden Charakter des grauen  Farbtons. Pudrig sind die Abgrenzungen 

zwischen Grau und Hellblau. Interessant ist, wie die deutlich die kleinere, grüne 

Fläche im Zusammenspiel zum großen hellen Feld seine Stellung behauptet. Auch in 

dieser Wandmalerei kommt wieder dem Licht eine wesentliche Rolle zu. Die hellen 

Felder und ihre Farben tragen das Licht in sich. Mit dem Adjektiv ‚diafan’, das 

‚lichtdurchlässig’, ‚durchscheinend’ bedeutet und das auch der Titel einer Ausstellung 

in der Städtischen Galerie Karlsruhe im vergangenen Jahr war, kommt man dem 

Wesen ihrer Werke nahe. Im Beschreiben und Definieren der Farbfelder wird die 

Unerschöpflichkeit des Themas deutlich. Josef Albers sagte einst, dass es keine zwei 

Menschen gebe, die mit dem Wort „rot“ die gleiche Vorstellung verknüpften. Wir alle 

machen diese Erfahrung. Die Malerei Sabine Funkes stellt dies beispielhaft dar. Man 

entdeckt Nuancen und Valeurs, nimmt ungeahnte Abstufungen und Farbvarianten 

wahr. Galt und gilt ihr Interesse den Primärfarben Rot, Gelb und Blau, stehen diese 

nicht mehr allein im Zentrum. Vielmehr sind es gemischte Farben, die in kleinen 

Abweichungen die unendliche Spannbreite beispielsweise eines Orange ausloten. 

Immer wieder entsteht so eine neue Variante die in Kombination zu einem 

überraschenden Ergebnis führt.  

 

Den Bezug zum umgebenden Raum führt Sabine Funke seit Mitte der 1990er Jahre 

in Entwürfen für Kunst am Bau konsequent weiter. Sie konzipiert großflächige 

Wandmalereien für Gebäude, die mit der Architektur korrespondieren, sie in 

Aspekten aufnehmen oder sich ihr auch entgegenstellen. Das Davor und Dahinter in 

den Kompositionen setzt sich in der Architektur fort. Tragende und lastende 

Elemente der Malerei spiegeln sich in der Konstruktion des jeweiligen Baus wider. 

Gleichzeitig werden die Wandmalereien zu einem tagtäglichen sinnlichen, visuellen 

Erlebnis für die Bewohner und Nutzer dieser Gebäude. Deren Bewegung, die sich 

veränderten Lichtverhältnisse nehmen auf die Malerei Einfluss und umgekehrt. Die 

Werke werden physisch erlebbar.  
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Die Künstlerin Anni Albers, Frau des Künstlers Josef Albers, die in ihren textilen und 

grafischen Werken immer wieder das Wechselspiel von Figur und Grund auslotete, 

formulierte einst einen Satz, der ihre Denkweise und damit die Bedeutung ihrer Kunst 

auf besondere Weise zum Ausdruck bringt und eine direkte Verbindung zu den 

Werken hier in der Ausstellung schafft: „I want to make things for the contemplative 

mind, for those moments when you sink back into yourself.“ „Ich möchte Dinge für 

kontemplative Geister schaffen, für die Momente, in denen man ganz zu sich findet.“ 

Anni Albers verstand Kunst als einen eigenen Raum, der den Turbulenzen und 

Verwirrungen des alltäglichen Lebens einen Hort der Ruhe und Ausgeglichenheit 

entgegensetzt. Dieser Raum biete eine einzigartige Stabilität. In den Werken von 

Sabine Funke wird dieser Anspruch umgesetzt, kontemplative Räume zu schaffen, 

die losgelöst von Realität und Zeit dem Betrachter Reduktion und Vielfalt, Harmonie 

und Spannung, Ordnung und Poesie darlegen. Mit dem Betrachten ihrer Arbeiten 

öffnen wir uns diesen eigenen Raum.  


