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Lünen - Der Linolschnitt ist nicht datiert, dürfte aber vor 1964 entstanden sein, denn zu 
sehen sind zwei Kräne, darunter der Vorgänger des Mohrkrans, der 1964 errichtet wurde, 
und viele Kohlenkähne. Vor der Kulisse des Preußenhafens, den die Arbeit von Rolf-Dietrich 
Ratzmann zeigt, überreichte dessen Tochter Laura das Kunstwerk an Bürgermeister Hans 
Wilhelm Stodollick und Museumsleiter Dr. Wingolf Lehnemann als Geschenk ihrer Familie an 
das Museum. 
 
"Damit besitzen wir nun zwei Ratzmann-Arbeiten, einmal ein Bild der Stadtkirche, das er 
malte als er 14 war, und jetzt den Linolschnitt, den er mit etwa 20 Jahren geschaffen hat", 
freut sich Dr. Lehnemann. Nun fehlt nur noch ein Sponsor für einen passenden Rahmen, 
damit das Bild "bei Gelegenheit" gezeigt werden kann. 
 
"Wir wussten, dass Dr. Lehnemann immer auf der Suche nach Lüner Ansichten und Arbeiten 
von Lüner Künstlern ist und da wir uns mit ihm sehr verbunden fühlen, schenken wir dem 
Museum nun das Werk", erläutert Laura Ratzmann ihre Beweggründe und die ihrer Mutter 
Ulla und ihrer Schwester Julia. 
 
Dr. Lehnemann wird auch die einführenden Worte zur zweiten Ratzmann-Ausstellung in 
dessen Geburtsort Zeitz (Sachsen-Anhalt) sprechen, die am 26. August im dortigen Schloss 
Moritzburg eröffnet wird. Diesmal werden in erster Linie graphische Arbeiten des 1992 
verstorbenen Künstlers gezeigt. Bei der Vorbereitung zur Ausstellung in Zeitz stieß der Lüner 
Museumsleiter auf den Linolschnitt vom Preußenhafen und Ulla Ratzmann entschied 
spontan, ihn dem Museum zu schenken. 
 
Etwa 100 Bilder von Lüner Künstler befinden sich im Museumsbesitz, darunter ein 
kompletter Nachlass. "Wir werden in Zukunft überlegen müssen, wie wir mit dem Nachlass 
von heimischen Künstlern umgehen", sieht Dr. Lehnemann diese Aufgabe auch als 
vornehme Verpflichtung für das Museum, um künstlerische Werte aus der Lippestadt für die 
Nachwelt zu erhalten und zu bewahren. - Beate Rottgardt 



 


