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ROLF.DIETRICH RAIZMANN,
Angehöriger des Jahrgangs 1944, gehört einer
Ueneration an, die nicht mehr unmittelbar von
den Schrecken des II. Weltkrieges berührtwur-
de.
Er hat seinen eigenen Weg damit begonnen,
Landschaften zu malen. Seine Landschaftsbil-
der dienen immer zur Darstellung einer sicht-
baren Wblt sindBildwelten eines 6estimmten,
aber flüchtigen Augenblickzustandes der Na-
tur. Seine Malerei entsteht als eigenstZindige
Kunst aus den Farben, die er verwende! starke
wie auch subtile Farben, wodurch seine Bilder
einen konzentriert schauenden Betrachterver-
langen. Aber er malt nicht einfach nach der
Natur, sondem versucht die Wirkung einer
Landschaft auf sich selbst zum Ausdruck zu
bringen.
In derMalerei ist das Herstellen eines Bildes ei-
ne Nachfolge von Gedanken, von subjektiven
Empfindungen. So sind Ratzmanni Land-
schaften keine Abbilder derNatur. sondemln-
nen-Bilder. Kunst heißt empfinden, was vorher
nicht da war, nicht so gesehen wurde, oder an-
deres formuliert, vom Standpunkt des Malers

ist ein Landschaftsbild die Kunst des Sichtbar-
machens von etwas, was der Betrachter sonst
nicht sieht.
Weitere Themen Ratzmanns sind Figuren,
meist Akte und Bilder, die ganz in der Folge tra-
ditioneller Malerei angefertigt sind. Das ist
keine Absage an die auch von ihm geschätzte
Modeme. In seinen zumeist großformatigen
Bildern verwendet er gem leuchtende Farb-
formen zur Darstellung einer sichtbaren Welt,
wie sie sich vor unseren Augen ausbreitet.
Ratzmann hat an der Dortmunder Werkkunst-
schule studiert und seine Ausbildung abgerun-
det in den Meisterklassen der Kunstakademie
von Leeds und derEcole Nationale Sup6rieure
des Beaux-Arts in Paris.
Das hat ihm die Möglichkeit verschafft. nicht
nurals freier Maler. sondem auch mit E rlolg als
Kunsterzieher zu wirken. Die berufliche Tätig-
keit zwang ihn zu einer ständigen Ausein-
andersetzung mit der Kunstgeschichte, der
vergangenen und der gegenwärtigen, der er
sich immer gestellt hat und die ihn zugleich
beeinflußte und prägte.

DR. ALFONS SPIELHOFF



ROLF.DIETRICH RATZMANN
MALEREI

4.Dezember 1986 - 31. Januat 1987

Evangelische Akademie Loccirm.

Die Ausstellung ist ganztägig geöffnet, '

sonntags bis 15.00 Uhr.

Biographie

lg44 Geboren am26. April 1944 inZeltz(Sachsen-Anhalt)

1962-66 Werkkunstschule Dortmund (Grafik)

1965-66 College of Art, Leeds (Grafik und Meisterschüler fiir Freie Malerei)

1966-67 Ecole Nationale Sup6rieure des Beaux-Arts, Paris

1967 -69 Staatliche Hochschule fiir Bildende Künste, Hamburg.

Lebt als Maler und Kunsterzieher in Lünen und Hogenbögen (Oldenburg).

Einzelausstellungen und Beteiligungen an Ausstellungen im In- und Ausland.

Rolf-Dietrich Ratzmann

,,Vamhus e n", 2849 Hogenb ögen

An der Gräfte 12,,4670 Lünen, 02306 / 40692
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