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Die Malerin Heike Negenborn
in der Galerie unterm Maulbeerbaum 
Badenheim im SWR Fahr mal hin

Am Freitag, den 18.08. von 18:15 bis 18:45 Uhr sendet der SWR Rheinland-Pfalz
in der Sendereihe : Fahr mal hin: Zeitlos schön – Sommer im Appelbachtal.
Hier wird es auch einen etwas ausführlicheren Beitrag über die 
Galerie unterm Maulbeerbaum www.Galerie-unterm-Maulbeerbaum.de und 
die  derzeit dort laufende Ausstellung "Weitblick" www.heike-negenborn.de 
geben. Viel Spaß beim Reinschauen.

Wolken, gemalte Wolken  wie bei dem englischen Maler John Constable (1776 
– 1837) fallen dem Besucher sofort auf. Malerei ist eine Wissenschaft und sollte
als Untersuchung der Naturgesetze betrieben werden, sagte Constable. Und so 
scheint auch Heike Negenborn zu denken. Warum nicht die Landschaftsmalerei
als einen Zweig der Naturphilosophie betrachten, bei dem die Bilder nur die 
Experimente sind? soll John Constable als Frage aufgeworfen haben. Die 
dramatisch aufgebauten Gemälde und Radierungen von Heike Negenborn in 
der Galerie unterm Maulbeerbaum werden auch beim Familientag am 
Appelbach am Sonntag, 20. August, zu sehen sein. Der SWR drehte für seine 
Sendung „Fahr mal hin“ im Juli einige Szenen aus der Bilderwelt von Heike 
Negenborn. Der Himmel über dem Dorf Badenheim ist meist  so freundlich, 
oben das abzubilden und wiederherzustellen, was unten in den mit Acryl 

http://www.Galerie-unterm-Maulbeerbaum.de/
http://www.heike-negenborn.de/


gemalten Bildern zu sehen ist. Wolkentürme, Wolkenberge über dem Land. 
Meistens sind es Wind, Wolken, Himmelsbilder aus Südfrankreich, wo Heike 
Negenborn seit vielen Jahren arbeitet, zeichnet, entwirft, Landschaften und 
Himmel erfasst und malt.
Die Wolken zu entdecken, das regen die Bilder an. Man glaubt immer wieder, 
neue Szenen der Dramaturgie über uns zu entdecken. In diesem Sommer mit 
dem angenehmen Wechsel von Wind, Regen und blauem Himmel sind die 
Wolken ein besonders häufiger Begleiter des aufmerksamen Spaziergängers 
oder Wanderers.
Heike Negenborn will mit den Wolken die unberechenbare Welt erfassen. Das 
was über uns am Himmel sichtbar ist, entzieht sich dem menschlichen Zugriff. 
Es ist ein Stück Freiheit, die die Künstlerin bei der Arbeit in der Landschaft 
genießt. Sie fühlt sich der Landschaftsmalerei verpflichtet, weil diese Art der 
Malerei fast untergegangen zu sein scheint. Landschaft steht immer zur 
Verfügung. Mit ihr umzugehen, wie es Heike Negenborn kann, erfordert 
Geduld, Weitblick und Genauigkeit. Nicht umsonst sind  in  Negenborns  Bildern
die Linien der Vermessung der Welt manchmal sichtbar. Der Mensch gestaltet 
und verunstaltet. Die Malerin kann das hervorheben und gleichzeitig 
vernachlässigen. Heike Negenborn hat nach Studien in den USA und Frankreich 
bei und mit ihrem akademischen Lehrer Peter Lörincz  gearbeitet. Ihre Absicht 
ist es, die Landschaftsmalerei für die Gegenwart zu erneuern. Und damit das 
Tabu der Malerei zu brechen, die keinen Gegenstand mehr kennen will.

Zeitlos schön - Sommer im Appelbachtal

Das Appelbachtal erstreckt sich zwischen dem Donnersberg in der Pfalz und 
Bad Kreuznach an der Nahe - ein überschaubares Tal von gerade mal 50 
Kilometer Länge. Der Film über das Appelbachtal erzählt die Geschichte des 
dritten für Rheinhessen prägenden Bachs mit besonderem  landschaftlichen 
Reiz. Der Appelbach  entspringt wie Selz und Wiesbach direkt am Donnersberg 
und fließt in einem großen Bogen zur Nahe und damit zum Rhein. Ein Grenzfluß
zwischen Nordpfalz, Rheinhessen und Nahe. "Die Uhren gehen hier langsamer",
sagen die einen. Andere behaupten mit Fug und Recht, dass manch einer im 
Appelbachtal seiner Zeit voraus ist. Wie passt das denn zusammen? "Fahr mal 
hin" geht genau dieser Frage nach und trifft dabei auf Menschen, die allesamt 
eine besondere Beziehung zur Zeit haben.
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