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der GKK
St.-Anton-Straße 90
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zu sehen bis 23. Oktober 2022

Biografisches:
- geboren 1955 in Kempen
- von 1977 bis 1985 in der Klasse von Prof. Arno Jansen an der KH Köln
- 1979 Urkunde anl. des ersten Otto-Steinert-Preises der DGPh mit dem
Bilderzyklus “Archetopos”
- von 1980 bis 1986 neben dem Kunststudium Broterwerb als Gastronom
- seit 1987 Einzel- und Gruppenausstellungen und intensive Arbeit am Thema
Landschaft (u.a. über die nordfriesischen Halligen und den Niederrhein)
- seit den 90er Jahren freiberuflich tätig mit fotografischen Porträts und
zahlreichen Buch- und Cover-Illustrationen (u.a. HD Hüsch)
- seit 2016 diverse Foto- und Ausstellungs-Projekte für die VHS Krefeld
(beginnend mit “Refugees/Angekommen in Krefeld”)
- seit April 2019 Mitglied in der Gemeinschaft Krefelder Künstler GKK
Kontakt: Paul Maaßen - Donkring 47 - 47906 Kempen
02152/517575 - 0160/91917243 - mail@paulmaassen.de

www.paulmaassen.de

Nutzflächen der unterschiedlichsten Art stellen – nicht nur am Nied-

errhein – den größten Teil dessen dar, was wir als “Landschaft” bezeichnen.
Als Landschaften, deren Merkmale im vermeintlichen Gegensatz stehen zu
denen großflächig bebauter oder industriell genutzter Flächen, die wir eher
– bewusst oder unbewusst – mit den städtischen Regionen assoziieren. Besonders jedoch in Gegenden wie dem Niederrhein, die traditionell gerne
als “ländlich” oder sogar als “idyllisch” bezeichnet werden, erschien mir seit
jeher eine solche Sichtweise als unzutreffend. Die allgemeinen Assoziationen zum Begriff “Landschaft” sind, wie ich irgendwann irritiert feststellte,
eher geprägt von der Vorstellung, Unversehrtheit oder Unberührtheit seien
notwendige Eigenschaften einer Landschaft, sie müsse vom gestaltenden
Einfluss des Menschen weitgehend verschont geblieben sein. So eine Art
romantischer Sehweise, die wenig mit der Realität zu tun hat. Der Niederrhein ist nicht unberührt, er ist sogar in ganz hohem Maß vom Menschen
gestaltet und über Generationen in seiner gesamten Fläche und damit in
seiner Erscheinung verändert worden.
Die Region, die ich seit dem Jahr 2003 fotografisch zu beschreiben versuche,
befindet sich praktisch vor meiner Haustür. Es ist die Umgebung der Städte
Geldern, Straelen und Kevelaer, die stark geprägt ist vom Gartenbau und
nördlich von Kempen liegt, wo ich lebe. Dieser Zyklus von Landschaftsfotografien ist meine visuelle Bestandsaufnahme einer ländlichen Region, die
in hohem Maße vom Menschen verändert worden ist und weiterhin ständigen Veränderungen unterworfen ist. Sie repräsentieren eine physische
Landschaft, die Teil meiner Identität und so letztlich auch meiner geistigen
Landschaft ist. ...

„Grefrath/Liekweg“ Mai 2016
aus NUTZFLÄCHE - Piezo-Pigment-Print 40x64 cm
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“Dachformen” war schon früh der Arbeitstitel einer Serie von Bildern,

die ursprünglich im Oktober 1990 entstanden sind und die Dachkonstruktion des Krefelder Hauptbahnhofs zeigen. Irgendwann hatte ich bei einem
kurzen Stopp ein Foto eben dieses Daches gemacht. Ein Abzug von diesem
Negativ fiel mir in der Folge immer wieder in die Hand. Ich nahm irgendwann meine Großbildkamera und ein Dutzend geladene Planfilmkassetten,
fuhr zum Bahnhof und konzentrierte mich dort fast ausschließlich auf eben
dieses Raster. Es entstanden an diesem Tag hauptsächlich Fotografien von
Ausschnitten und Segmenten des Daches. Erst im Jahr 2007 begann ich,
dieses alte Material zu sichten, zu bearbeiten und erste Probedrucke anzufertigen.
Die Bilder, die nun zum ersten Mal und damit fast dreißig Jahre nach ihrer
eigentlichen Entstehung im Kunst-Spektrum der GKK gezeigt werden, sind
in gewissem Sinne dokumentarisch. Allerdings mit der Einschränkung, dass
ich aus zahlreichen Segmenten wieder Einzelbilder von größeren Ansichten
zusammengesetzt habe. Hätten die ursprünglich entstandenen Fotos eher
abstrakte Muster des Glasdaches und des Trägergerüstes gezeigt, so erlauben die aus diesen Teilen komponierten Tableaus eine realistische Vorstellung von den räumlichen und visuellen Gegebenheiten im alten Krefelder
Bahnhof. Mithin handelt es sich bei diesen Fotografien um subjektive Rekonstruktionen eines – inzwischen stark veränderten – Industriedaches und
dessen hypothetischen Ur-Zustandes.

„Dachform VIII“ 1990/2013
Piezo-Pigment-Print 86 x 138 cm
auf Hahnemühle PhotoRag
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Die Bilder der Serie ZEICHENFLÄCHEN haben auf den ersten Blick
die Anmutung von abstrakten Fotografien. Es handelt sich jedoch um eine
eher dokumentarische Auflistung von offensichtlich akribisch ausgeführten
Reparaturen an zwei niederrheinischen Straßen und deren Teerdecken.
Risse im Belag wurden wohl – um weiteren Schäden vorzubeugen – von
den Arbeitern mit flüssigem Teer ausgegossen oder mithilfe von Pinsel und
Quaste verfüllt. Vielen auf diese Weise entstandenen Formen ist die Sorgfalt
anzusehen, mit der sie angefertigt wurden. Technische Notwendigkeit? Did
form follow function? Oder war es vielleicht doch eher die individuelle Neigung des Restaurators? War sich dieser der durch seine Arbeit entstandenen
Figuren bewusst? Manche der auf diese Landstraßen gepinselten Zeichnungen ähneln jedenfalls stark den bekannten Höhlenmalereien oder rufen Assoziationen hervor mit der Formensprache von prominenten Malern und
Zeichnern. Können also auch durch physikalische Prozesse und ohne direkten Einfluss des Menschen Formen und Figuren entstehen, denen wir uns
sonst eher in Museen und Galerien gegenüber sehen. Zufall? Oder haben
diese Wechselwirkungen sogar im Laufe der Zeit irgendeinen Einfluss gehabt auf die menschliche Rezeption von Zeichen, Formen und Figuren?

„Zeichenfläche K42“ Juli 2020
aus ZEICHENFLÄCHEN - Piezo-Pigment-Print 28 x 42 cm
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