
Maria Henke:  
Fantasieräume 
Kunst im Gemeindehaus 

Eine neue Ausstellung mit Malerei erwartet 
die Gemeinde ab Oktober 2018. Unter dem 
Motto „Fantasieräume“ zeigt Maria Henke 
Bilder, die in den letzten 4 Jahren entstan-
den sind. 
Maria Henke wurde 1957 in Bad Oeynhau-
sen geboren und lebt seit 1985 in Bielefeld, 
seit 9 Jahren in Schildesche, wo sie sich sehr 

wohl fühlt.  
Sie selbst hatte in ihrer Jugend keinen aus-
geprägten Sinn für Kunst, sondern genoss 
mit ihren beiden Brüdern eine wohlbehüte-
te Kindheit und Jugend und ein ganz nor-
males, unbeschwertes Schülerleben. Den 
Eltern war es immer wichtig, ihren Kindern 
viel zu ermöglichen, aber auch dafür zu 
sorgen, dass sie dies zu schätzen wussten, 
indem sie oft von den Lebensverhältnissen 
im Zweiten Weltkrieg und vom Nachkriegs-
deutschland erzählten – für Maria Henke im 
Nachhinein ein sehr wertvoller Aspekt ihrer 
Erziehung. Allenfalls in der Holzbildhauer-

lehre, die sich an die 
Schulzeit anschloss, 
manifestierte sich 
das Interesse am 
künstlerischen Ge-
stalten.  
Die Hinwendung zu 
Zeichnung und Ma-
lerei erfolgte nach 
einem großen Un-
glück in der Familie: 
Kurz hintereinander  
verstarben der 
19jährige Bruder 
und viel zu jung 
auch der Vater. In dieser Situation bot ihr 
die Malerei  die Möglichkeit, sich mit Angst 
und Trauer auseinanderzusetzen und ihre 
Gefühle auszudrücken.  
An der Fachhochschule Bielefeld studierte 
sie schließlich Grafikdesign, Illustration und 
Bildhauerei, und arbeitete nach dem Ab-
schluss in unterschiedlichen Werbeagentu-
ren, aber auch freiberuflich, unter anderem 
an einem Projekt im Diözesanmuseum in 
Paderborn, das ihr sehr viel Freude bereite-
te. Malerei und Zeichnung waren zu jener 
Zeit für Maria Henke nur der persönliche 
Ausgleich zum Termindruck und zur Arbeit 
am Computer. Ausstellungstätigkeit kam für 
sie damals nicht in Frage.  
Seit etwa 17 Jahren arbeitet sie in einer 
Natursteinfirma, wo sie auch an Restaurati-
onsarbeiten beteiligt war, und plastische 
Arbeiten als Auftragsarbeiten nach ihrem 
Entwurf realisiert wurden. Mit der Zeit kam 
das Bedürfnis, der gestalterischen Tätigkeit 
mehr Raum zu geben. Dies geschieht inzwi-
schen in ihrem Atelier auf dem GAB – Ge-
lände in der Meisenstraße. Eine Freundin 
überredete  sie schließlich 2014 zu ihrer 
ersten eigenen Ausstellung, im Beginenhof, 
und später nahm sie auch an den Offenen 



Ateliers in Herford teil. 
Bei Maria Henkes Bildern handelt es sich 
um themenbezogene Bilder, die auf eigene 
Weise entstehen. Derzeit malt sie im wei-
testen Sinne Architekturbilder, seien es 
Häuser, Räume, Landschaften oder auch 
nur Details. Eher beiläufig entstehen dabei 
Räume als Metaphern, Farbräume - gleich-
sam Fantasieräume. Vielleicht steckt dahin-
ter ein unbewusstes Aufbegehren gegen 
die Gleichgültigkeit gegenüber der Natur 
und gegen das bedingungslose Fortschritts-
denken, das wirtschaftliche Wachstum um 

des Wachstums willen, das sie nach eigener 
Aussage sehr beschäftigt. Aus diesem 
Grund hat sie den Namen „Fantasieräume“ 
auch zum Ausstellungstitel gemacht.  
Die Vorlagen für Maria Henkes Bilder sind 
Fotos, Collagen oder eigene Zeichnungen. 
Das Vorgehen zeigt kein planerisches Ele-
ment. Ein Thema liegt zu Grunde, dessen 
Bildwerdung sich aber während der Produk-
tion entwickelt, z.B. durch Übermalung und 
andere verfremdende Prozesse. Als Technik 
hat sie dazu unter anderem die Kratztech-
nik wieder aufgegriffen, die wir schon als 
Kinder gelernt haben. Es ist eine Technik, 
die Schichtungen anwendet und dabei er-

laubt, Untergründe wieder hervorzubringen 
und neue Ebenen zu erschaffen. Die Farben 
werden nach dem Trocknen zum Beispiel 
mit schwarzer Ölkreide oder Tusche über-
malt, die dann wieder abgekratzt werden. 
Dieser Prozess macht schon allein deshalb 
Vergnügen, weil er ein Überraschungsmo-

ment in sich 
birgt. Farben 
tauchen wieder 
auf, fasst un-
kontrollierbar, 
der Verstand 
wird ausge-
trickst, zufällig 

Entstehendes wird in den Malprozess mit 
einbezogen. Die Bildsprache ist dabei mild, 
die Farbgestaltung  positiv.  
Ein abstraktes Konzept liegt nicht zu Grun-
de: Maria Henkes  gesamte kreative Tätig-
keit erfolgt vor einem biografischen Hinter-
grund und hat immer etwas mit ihr selbst 
zu tun, ein Stück des eigenen Lebens.  
Auch in ihrer Freizeit sieht sich die Malerin 
gerne Ausstellungen an und lässt sich inspi-
rieren, hier in der Region, mit Vorliebe aber 
bei regelmäßigen Besuchen in Berlin. Die 

Fantasie-
räume tun 
sich im 
Gemeinde-
haus auf ab 
Sonntag, 7. 
10. 2018.
Die Bilder 
hängen bis 

Anfang Dezember und sind zu den üblichen 
Öffnungszeiten des Gemeindehauses zu 
besichtigen. 

Susanne Wambach 


