
http://www.ruhr-nachrichten.de  > News > Archiv Lokales > Suchwort "ratzmann"

Distanz erschließt Bilder
Ruhr Nachrichten (Lünen) Samstag, 27. März 2004 Textlänge: 3721 Zeichen
© Copyright westline

LÜNEN - Kühn, temperamentvoll, aggressiv, mit breitem Pinselstrich " so malte Rolf-Dietrich
Ratzmann, der bekannte Lüner Künstler, der Ende April vor 60 Jahren im anhaltinischen
Zeitz geboren wurde.
Vor zwölf Jahren erlag der knorrige, sympathische, pädagogisch wie künstlerisch
ungewöhnlich begabte Mann in seinem Kotten in Hogenbögen einem plötzlichen Herztod.
Doch er blieb ebenso unvergessen wie seine Bilder.
"Die Stadt Lünen fühlt sich seinem künstlerischen Lebenswerk verpflichtet," erklärte
Bürgermeister Hans Wilhelm Stodollick am Donnerstagabend in der Stadtgalerie im
Hansesaal, wo nun sechs Wochen lang Bilder aus den letzten vier Lebensjahren des
Künstlers zu sehen sein werden.
Zur Vernissage fanden sich zahlreiche Freunde, Interessenten und Weggefährten
Ratzmanns ein, zur Freude seiner Witwe Ulla Ratzmann und seiner Tochter Laura, deren
ältere Schwester Julia derzeit in Australien weilt. Anja Witt sorgte mit einfühlsamen
Gitarrenklänge für den musikalischen Rahmen.
Bereits im vergangenen Jahr waren viele der in Lünen präsentierten Bilder in Zeitz gezeigt.
Die Arbeiten in der für Ratzmann so typischen Farbigkeit hängen in der Stadtgalerie so, dass
es dem Betrachter möglich wird, sie mit viel räumlichen Abstand zu sehen. "Aus der Distanz
erschließen sich die Bilder viel eher", betonte Dr. Wingolf Lehnemann, Leiter des Lüner
Museums, in seiner Einführung, in der er auch die Lebensgeschichte Ratzmanns Revue
passieren ließ.
Als Neunjähriger kam der Künstler, der später auch in seinem Werk starke Sensibilität
gegenüber Unrecht zeigte, mit seinen Eltern über Berlin nach Lünen. Schon als Junge zeigte
er sein künstlerisches Talent, benutzte auch mal Sackleinwand als Maluntergrund. Das
Lüner Museum besitzt auch eine Farbstiftzeichnung des damals 14-Jährigen.
Doch Talent, so Dr. Lehnemann, allein genüge nicht. Es müsse auch Fleiß, gepaart mit
Leidenschaft, dazu kommen. Und das war bei Ratzmann eindeutig der Fall. Zunächst
besuchte er die Grafikklasse der Werkstattschule Dortmund, doch Gebrauchsgrafik war nicht
seine Sache, da fühlte er sich in der Malerklasse bei Prof. Deppe, der ihn anregte, vor der
Natur zu malen, wesentlich wohler. Früh war er schon auf dem Weg zu seinem persönlichen
Stil, ließ sich nicht beeinflussen. Dr. Lehnemann: "Versuchungen, aktuellen Trends
nachzulaufen, ist er nie erlegen."
Stattdessen bewies er seine Weltoffenheit durch Aufenthalte als Meisterschüler in Leeds,
Paris und Hamburg. Auch nach seiner Rückkehr ins ländlich geprägte Niederaden schätzte
Ratzmann die Schönheit fremder Landschaft, fand Motive in der Provence, auf Mallorca und
Teneriffa, in Portugal und 1987 auch in New York, wo er sich traute, in der Bronx nach
Menschen und Szenen zu suchen, die er auf der Leinwand festhielt. Ländliche Ruhe fand er
dagegen in Hogenbögen.
Als Standbein, aber nicht nur als geldbringenden Job wertete er seine Tätigkeit als
Kunsterzieher am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Mit "bemerkenswertem pädagogischen
Geschick" (Dr. Lehnemann) vermittelte er jungen Menschen die Freude an der Kunst, wie
Knut Thamm-Bürger zu Beginn der Vernissage in einem kurzen Film dokumentierte.
Figuren und Landschaften, Ratzmanns zwei große Themen, finden sich in der Ausstellung.
Er zeigte die menschliche Komponente der Landschaft. In seinen Bildern ist immer auch eine
gewisse Dramatik zu spüren. Seine Akte seien, so Dr. Lehnemann, eher unsinnliche
Darstellungen, bedrückend. Viele Bilder seien der Beziehung gewidmet, besonders der
Zweierbeziehung. Seinen Platz in der Künstlerwelt eroberte sich Ratzmann an der Grenze
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zwischen Gegenständlichem und Abstraktion, wie die sehenswerte Ausstellung
beweist.Beate Sikora
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