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Jonas Maas
spectre, 2019
Installation view

Untitled, 2019
Acrylic, ink, lacquer, MDF, 8 elements
58 x 41 x 3 cm (each element)
306 x 176 x 3 cm (total)
EUR 14.000

The above mentioned prices include German VAT

Untitled, 2019
Lacquer, acrylic, ink, MDF, 8 elements
58 x 41 x 3 cm (each element)
306 x 176 x 3 cm (total)
EUR 14.000

The above mentioned prices include German VAT

Untitled, 2019
Lacquer, acrylic, ink, MDF, 8 elements
58 x 41 x 3 cm (each element)
306 x 176 x 3 cm (total)
EUR 14.000

The above mentioned prices include German VAT

Jonas Maas
spectre, 2019
Installation view

Untitled, 2019
Acrylic, lacquer, MDF, 7 elements
50 x 35,4 x 3 cm (each element)
270 x 114,2 x 3 cm (total)
EUR 12.000

The above mentioned prices include German VAT
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Installation view

Untitled, 2019
Acrylic, ink, MDF
50 x 35,4 x 3 cm
EUR 3.000

The above mentioned prices include German VAT

Untitled, 2019
Acrylic, ink, MDF
50 x 35,4 x 3 cm
EUR 3.000

The above mentioned prices include German VAT
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Acrylic, ink, MDF
50 x 35,4 x 3 cm
EUR 3.000

The above mentioned prices include German VAT

Untitled, 2019
Acrylic, ink, MDF
50 x 35,4 x 3 cm
EUR 3.000
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Untitled, 2019
Acrylic, ink, MDF
50 x 35,4 x 3 cm
EUR 3.000

The above mentioned prices include German VAT

Untitled, 2019
Acrylic, ink, MDF
50 x 35,4 x 3 cm
EUR 3.000

The above mentioned prices include German VAT

Untitled, 2019
Lacquer, acrylic, ink, MDF, 14 elements
50 x 35,4 x 3 cm (each element)
270 x 193 x 3 cm (total)
EUR 14.000

The above mentioned prices include German VAT

Jonas Maas
spectre
Opening on November 8, 2019 from 7 until 9 pm
Exhibition from November 9, 2019 to January 18, 2020
We are very happy about our third solo exhibition with Jonas Maas (*1985, lives an works in Düsseldorf). Maas, who completed his art studies at the Düsseldorf Academy in 2014 in the class of Tomma
Abts, has created a series of new works for spectre, with which he continues to deal with the subject
of „painting“.
MDF panels serve as image carriers for the new paintings, on which he applies his precisely constructed motifs in acrylic paint, lacquer and ink. He distinguished between two different groups: those
with stripes and those with rhombs, each in variations. The composition of the stripes is based on a
work from 2012 that Maas sketched digitally. On this basis, he uses the elements with the stripes in
a modular way and forms constellations / figurations within the framework of a fixed frame, which
can make one think of figurative signs. He is interested in an interplay of modular use and monolithic effect. Accordingly, the three works that differ in color, which we present on the ground floor,
consist of eight elements each. Together they form a large group of 24 panels that create a deliberate
formation.
In the works with the rhombs, the composition goes back to an analogous experiment in the studio
with barrier tape. In contrast to earlier works, Maas in both cases refrained from printing directly
from digital sources. The colors (and with them the abstract compositions of stringently recurring
patterns) are rather brought onto the picture carrier in a very analogous way, partly with the brush,
partly rolled. Through repetitions, color changes, replacements or shifts, which as such – i.e. through
layering – also lead to the final color tone, brush strokes and structures that seem to have nothing
to do with the upper surface shimmer through. So we can speak of a discrepancy between what we
see at first glance and what we have to work out by looking more closely. Maas animates us to take a
closer look, or invites us to do so.
The colors are dominated by strong, lively, partly complementary contrasts, for example yellow and
black or orange and blue. Maas incorporates minimal, concentrated deviations, which in turn irritate
perception and challenge the viewer‘s attention. Fractured structures, that create the illusion that
the picture is slightly bent, also create an impressive deep spatiality. Maas plays with the creation of
levels in space, elevations and erratic refractions.
Maas arranges the multipart works in complex arrangements on the wall, so that the usual viewing
habits of the panel painting are playfully broken not only within the works, but also by how they are
hung. Interspaces created in the arrangement become free spaces that can be extended or closed by
the eye of the beholder, thus opening up a further pictorial space – entirely in the tradition of ‚Gestalt‘ theory. In this way, the viewer is more conscious of his own being in space and time, orienting
himself, so to speak, in space. The actual architectural space is thus linked with the pictorial space.
The individual panels with the rhombs, on the other hand, encourage an analysis, and a comparative
viewing. Which changes in color lead to which changes in spatial perception?
The 14-part work, which we show in our lower exhibition room, deviates from the described processes. Maas employs stripes, but in addition to that also flat zones in black and violet cover the panels.
Here, the viewer is mislead to believe to be able to see and decipher holistic structures. At the same
time, specific elements that are repeatedly built in, make it clear that we, the viewer‘s, are deceiving
ourselves. There is no total structure to be recognized, rather only fragments of a structure, which
were consciously broad out of order by the artist.
What all the works have in common is that the panels have small „carriers“ so that the image areas
we see hang in front of the wall and thus reach into the room. So these are basically reliefs rather
than pictures. In contrast to – for example – an artist like Frank Stella, who in earlier years insisted
on making paintings and not objects („... just enough depth to emphasize the surface. In other words,
it makes it more like a painting and less like an object, by stressing the surface. ... I don‘t paint
around the edge“, in: Questions to Stella and Judd, Interview by Bruce Glaser, broadcasted in February 1964), Maas does paint around the edges of the picture. He is thus creating threedimensional
objects through the form of the installation and the application of paint.
For pictures and further information please contact the gallery.

Jonas Maas
spectre
Eröffnung am 8. November 2019 von 19–21 Uhr
Ausstellung vom 9. November 2019 bis 18. Januar 2020
Wir freuen uns sehr über unsere dritte Einzelausstellung mit Jonas Maas (*1985, lebt und arbeitet
in Düsseldorf). Für spectre hat Maas, der in 2014 sein Kunststu-dium an der Düsseldorfer Akademie
in der Klasse von Tomma Abts beendet hat, eine Reihe neuer Arbeiten geschaffen, in denen er sich
weiterhin mit dem Thema „Malerei“ auseinandersetzt.
Als Bildträger für die neuen Gemälde dienen MDF-Platten, auf die er seine genauestens konstruierten Motive in Acrylfarbe, Lacken und Tusche aufbringt. Er hat dabei zwischen vor allem zwei verschiedenen Gruppen unterschieden: solchen mit Streifen und solchen mit Rauten, jeweils in Variationen. Die Komposition der Streifen basieren auf einer Arbeit aus 2012, die Maas digital skizziert
hatte. Auf dieser Basis setzt er die Streifen-Elemente modulhaft ein und bildet im Rahmen eines
festgelegten Rasters, Konstellationen / Figurationen, die sogar an figurative Zeichen denken lassen.
Ihm geht es um ein Wechselspiel aus modularem Einsatz und monolithischer Wirkung. Entsprechend
setzen sich die drei vor allem farblich voneinander abweichenden, großen Arbeiten, die wir im Erdgeschoß zeigen, aus jeweils acht Elementen zusammen und alle 24 Tafeln zusammen schaffen eben
auch eine gewollte Formation.
Bei den Arbeiten mit den Rauten geht die Komposition auf ein analoges Experiment im Atelier mit
Klebeabsperrbändern zurück. Anders als in früheren Arbeiten hat Maas in beiden Fällen darauf
verzichtet, direkt aus digitalen Quellen zu drucken. Die Farben (und mit Ihnen die abstrakten Kompositionen aus stringent wiederkehrenden Mustern) werden vielmehr ganz analog auf den Bildträger
gebracht, teils mit dem Pinsel, teils gerollt. Durch Wiederholungen, farbliche Änderungen, Ersetzungen oder Verschiebungen, die als solche – also: im Wege der Schichtung – auch zu dem endgültigen
Farbton führen, schimmern Pinselstriche und -strukturen, die mit der obersten Fläche scheinbar
nichts zu tun haben, durch. Es läßt sich also von einer Diskrepanz zwischen dem, was wir auf den
ersten Blick sehen, und dem, was wir uns durch genaueres hinsehen erarbeiten müssen, sprechen.
Zu diesem genaueren Hinsehen animiert uns Maas, bzw. fordert uns geradezu auf.
Bei den Farben dominieren starke, lebhafte, teils komplementäre Kontraste, zum Beispiel Gelb und
Schwarz oder Orange und Blau. Dabei baut Maas minimale, konzentrierte Abweichungen ein, die
wiederum die Wahrnehmung irritieren und die Aufmerksamkeit des Betrachters herausfordern. In
sich gebrochene Strukturen, die die Illusion entstehen lassen, das Bild sei leicht geknickt, erzeugen
ferner eine beeindruckende Tiefenräumlichkeit. Maas spielt mit dem Erschaffen von Ebenen im
Raum, Steigerungen und sprunghaften Brechungen.
Die mehrteiligen Werke werden von Maas in komplexen Arrangements auf der Wand angeordnet, so
dass die beim Tafelbild üblichen Sehgewohnheiten nicht nur innerhalb der Werke, sondern auch bei
ihrer Hängung spielerisch gebrochen werden. Zwischenräume, die durch das Arrangement entstehen,
werden zu Freiräumen, die durch das Auge des Betrachtes erweitert oder geschlossen werden können
und so einen weiteren Bildraum öffnen – ganz in der Tradition der Gestalttheorie. Der Betrachter
setzt sich so bewusster mit seinem eigenen Sein in Raum und Zeit auseinander, orientiert sich gewissermaßen im Raum. Der tatsächliche architektonische Raum wird so mit dem Bildraum verknüpft.
Die einzelnen Tafeln mit den Rauten hingegen regen zu einer Analyse, zu vergleichendem Sehen
untereinander an. Welche Veränderungen bei den Farbentscheidungen führen zu welchen Veränderungen in der räumlichen Wahrnehmung?
Die 14-teilige Arbeit, die wir in unserem unteren Ausstellungsraum zeigen, weicht von den geschilderten Prozessen insofern ab, als Streifen eingesetzt werden, aber auch flächigere Zonen in schwarz
und violett die Tafeln überziehen. Hier meint der Betrachter, Strukturen sehen und entziffern zu
können. Zugleich sind immer wieder „Stolperschwellen“ eingebaut, die verdeutlichen, daß wir, die
Betrachter, uns täuschen. Es ist keine totale Struktur zu erkennen, vielmehr nur Fragmente einer
Struktur, die vom Künstler auch noch in sich verschoben wurden.
Allen Werken gemeinsam ist, daß die Tafeln kleine „Träger“ haben, so daß die Bildflächen, die wir
sehen, vor der Wand hängen und damit in den Raum reichen. Es handelt sich also im Grunde eher
um Reliefs als um Bilder. Im Unterschied zu – beispielsweise – einem Künstler wie Frank Stella, der
gerade in früheren Jahren darauf bestand, Gemälde und nicht Objekte zu machen („… just enough
depth to emphasize the surface. In other words, it makes it more like a painting and less like an object, by stressing the sur-face. … I don’t paint around the edge“, in: Questions to Stella and Judd, Interview by Bruce Glaser, broadcasted in February 1964), malt Maas auch um die Bildkanten herum,
schafft also durch die Form der Installation und durch den Farbauftrag dreidimensionale Objekte.
Für Bilder und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Galerie.
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1985
2006–2010
2009
2010–2014
2016
2018

born in Trier, Germany lives and works in Düsseldorf
Kunsthochschule Mainz, class of Prof. Winfried Virnich
Scholarship of the Studienstiftung des deutschen Volkes
Kunstakademie Düsseldorf, class of Prof. Tomma Abts
Scholarship of the Lepsien Art Foundation, Düsseldorf
Residency, NRW Stipendium Schloss Ringenberg, Hamminkeln

Solo Shows (Selected)
2019
2015
2014
2013
2011

spectre, Philipp von Rosen Galerie, Cologne Twitch-Pitch, Tick Tack, Antwerp Jonas Maas, Parkhaus im Malkastenpark, Düsseldorf
Seb Koberstädt & Jonas Maas, Direktion, Frankfurt/Main VOLL UND BEI,
Philara. Sammlung zeitgenössischer Kunst, Düsseldorf
Plural, Figge von Rosen Galerie, Berlin New Positions, Art Cologne, Cologne
cluster, Figge von Rosen Galerie, Cologne
Jonas Maas / Ralf Werner, Raum für vollendete Tatsachen, Düsseldorf

Group Shows (Selected)
2019
2018

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

The Space of Painting, Philipp von Rosen Galerie, Cologne 73. Internationale
Bergische Kunstausstellung, Kunstmuseum Solingen, Solingen
Group Show RPR Art Lab, Frankfurt am Main Z, Schloss Ringenberg Stipendiaten 2018, Schloss Ringenberg, Hamminkeln Deutschland ist keine Insel. Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bun-desrepublik Deutschland.
Ankäufe von 2012 bis 2016, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland DIE GROSSE 2018, Museum Kunstpalast, Düsseldorf
EX-PI-50/50-LOVE-JA, Container, Düsseldorf Stolly-Bolly, Salon d‘ Auberbilk,
Düsseldorf
ad lib. – Ausstellungsreihe (16. Oktober bis 13. Dezember 2015), Düsseldorf
salondergegenwart 2015, salondergegenwart, Hamburg Y (with Stephan Engelke and Lucas Fastabend), Philipp von Rosen Galerie, Cologne
Graduate Exhibition Kunstakademie Düsseldorf, Düsseldorf
SO, Kunstraum Gagarin, Düsseldorf boys on paper, chicks on speed (curated
by Tomma Abts), Parkhaus im Malkastenpark, Düsseldorf
Suite Boudoir, Ausstellungsraum AD, Bremen Malerei2020Peinture, Ludwig
Museum, Koblenz Malerei2020Peinture, A.C. Lieu d’Art Contemporain, Sigean Editionen, Prince of Wales, Munich Editionen, Ausstellungsraum Ringstube, Mainz
lane change, Ausstellungsraum AD, Bremen Kunststudentinnen und Kunststudenten stellen aus, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland, Bonn AD Editionen, Ausstellungsraum AD, Bremen Quartett,
Ausstellungsraum Ringstube, Mainz
This way fragile, Ausstellungsraum Ringstube, Mainz POLICHINELLE I–V
(exhibition concept with Philipp Schneider), Mainz, Toulouse, Bremen fail
better, Kunsthalle, Mainz EP, limbus europae, Berlin
up, Ausstellungsraum Ringstube, Mainz
Fieber tief in den Taschen, Schloß Waldthausen, Mainz hell gelb rosa,
Tschoperl, Frankfurt/Main

Selected Institutional, Public and Private Collections
Banco de España, Madrid
DZ BANK Kunstsammlung, Düsseldorf
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt/Main
Museum Kunstpalast, Düsseldorf
Sammlung Philara, Düsseldorf
Sammlung zeitgenössische Kunst der Bundesrepublik Deutschland
Sammlung Max und Corina Krawinkel, Köln

