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Neuer Niederrhein-Bildband im Handel 

 
„Ansichten der Provinz“ erscheint im Pagina Verlag 

 
Am 23. Oktober erscheint der Bildband „ Ansichten der Provinz“ im Gocher 

Pagina Verlag, geführt von Franz Engelen. Das Hardcoverbuch im 

Querformat DIN A4 ist gebunden und zeigt auf 64 Seiten Photos von Konrad 

Hamacher. 

  Der gebürtige Kölner kam im Alter von 3 Jahren nach Wesel, wo er 

aufgewachsen ist und bis zum Abitur gelebt hat. Diese Jahre am Niederrhein 

haben sein Sehen geprägt und schon früh seine Liebe zur niederrheinischen 

Landschaft geweckt, die er auf seinem Rad mit der Kamera am schmalen 

Riemen um den Hals seit seiner frühen Jugend wieder und wieder erkundete.  

  Das ausgeprägte Heimatgefühl ließ ihn auch nicht mehr los, nachdem er 

zum Studium der Philosophie und Germanistik zurück in die Domstadt 

gezogen war. Und als er nach den Studienjahren erste Versuche als Autor 

und Photograph machte, zeigte sich seine alte Liebe, der Niederrhein, schnell 

wieder als dankbares Motiv.  

  Mehr als 14 Jahre hat Hamacher an diesem Bildband gearbeitet. In den 

ersten Jahren von Köln aus, wo er noch bis zur Jahrtausendwende lebte, dann 

vor Ort, nachdem er mit seiner Familie in seine alte Heimat heimgekehrt war. 

Auf mehr als 100 Filmen, das sind etwa 3600 Einzelnegative, hat er den 

Niederrhein in vielen Facetten eingefangen, von den kleinen Refugien, die 

ursprüngliche Wildnis noch erahnen lassen, bis zu den Erzeugnissen 

intensiver Landwirtschaft, von industriellen Monumenten bis zu bekannten 

Sehenswürdigkeiten, von unscheinbaren Details bis zu den üblichen 

Klischees.  

  Dabei erheben die Bilder nie den Anspruch, dokumentarisch zu sein. Das 

verhindert schon die kontrastreiche Farbigkeit der Photos, Folge einer 

speziellen Filmentwicklung, in der die Farbdiafilme „cross“ als 

Farbnegativfilm entwickelt wurden.  

  Der in Grieth am Rhein lebende Photograph zeigt nicht nur die lieblichen, 

sondern gerne auch die herben und manchmal komischen Seiten dieses 

abgelegenen Landstriches zwischen Ruhrgebiet und holländischer Grenze, 

der historisch als erste Region Deutschlands bereits im 14. Jahrhundert als 

„provincia“ bezeichnet wurde und deshalb für Hamacher Inbegriff der 

Provinz ist. Aber diese Bezeichnung ist von ihm ebenso liebevoll gemeint 

wie seine Abbildungen des Unteren Niederrheins, die schon auf zahlreichen 

Ausstellungen gezeigt worden sind. 

  Der Bildband ist im Buchhandel erhältlich oder online über den Pagina 

Verlag und kostet 19,95 €. 


