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Gesichter und Köpfe in Serien. 
Ein Einzelbild zu einem Thema 
sucht man bei ihr vergebens. Ro-
semarie von Funcke verwendet 
heute vor allem Pigmente mit 
Acrylbinder und Ölfarben, da-
neben sind es Papierarbeiten mit  
Gouache und Aquarellfarben. 
Die starke Farbgebung zieht sich 
ebenfalls durch ihr Schaffen. 
Kunstkritiker machten sie auf 

eine Besonderheit in ihren Arbei-
ten aufmerksam: „In ganz vielen 
Bildern ist ein blauer Fleck zu 
sehen. Für mich steht diese Far-
bigkeit für das Geistige und den 
Freiraum“, sagt die Künstlerin, 
die beim Malen stets Musik hört 
und selber Klavier spielt. Ihrer 
Liebe zur Musik ist auch das 
Bild ,Summer Jazz‘ geschuldet, 
das ein Saxophon zeigt.

Vor zehn Jahren wandelte sich 
die Motivwelt von Rosemarie 
von Funcke. Nicht zuletzt inspi-
riert durch die Insel Teneriffa, 
auf der sie immer wieder lebt, 
entstanden Architekturbilder: 
Häuser mit Fenstern und Türen, 
die im Wortsinn ihr eigenes Ge-
sicht zeigen.

Das serielle Malen, die vielen 
Variationen ein- und desselben 
Themas, die Farbgebung und die 
verschiedenen Grade der Abstra-
hierung bleiben bestimmend. 
Auch ,der blaue Fleck‘ ist wieder 
da, allerdings findet er jetzt Kon-
tur und Fassung: als blaue Fläche 

oder auch zu einem blauen Haus 
geworden. In vielen Bildern sind 
jetzt strenge geometrische Struk-
turen vorherrschend, mal rein und 
klar, mal aufgelöst mit bewegten 
Linien oder pflanzlichen Ele-
menten wie Bäumen. Damit kün-
digte sich die nächste Motivwelt 
an. „Die Architekturbilder gehen 
in Landschaften über. Gärten 
kommen hinzu“, sagt sie.

Von jeher sind auch zeit- und 
gesellschaftskritische Werke 
dabei. „Das Thema Boote kam 
auf, als ich auf Teneriffa die 
Emigrantenboote gesehen habe. 
Da kann ich als Künstlerin nicht 

gleichgültig danebensitzen“, er-
zählt sie. So entstand die Serie 
,Schiffbrüchig‘, die Variationen 
von Wracks zeigt.

Jetzt haben es Tiger auf die 
Leinwand von Rosemarie von 
Funcke geschafft. „Die Bilder 
sind aber noch nicht ganz fer-
tig und deshalb gibt es sie auch 
noch nicht zu sehen“, sagt die 
Künstlerin und schmunzelt. Mal 
sehen, ob auch ,der blaue Fleck‘ 
mit dabei ist.              bk n
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‚Die Vorsitzenden‘

‚Summer Jazz‘, ist eine Re-
mineszenz der Künstlerin an 
ihre Liebe zur Musik.
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