
I

Liltert sieds (t) urd xta|s taBte h.Dot dn Ausccury mlt utd€fl er rhrtar dcs xlh#s Bom*lddl RaEnam aEamn€n testclt' foro' GUNTEi sLrszcax

Der unbekannte Ktinstler Ratzmann
Klaus Nigge und Lambert Stecher zeigenBilder aus den Lehrjahren des Ltiners

'Vonfuln Thonlrlsdgwskj

L.0ncrl. Im Grunde seines Henens
war Rolf-Dietrich Ratanann im-

mer schon ein Maler. Sein Hirsde-
risches Leben begann er aber als

Grafiker an einer \lbrkkunstschu-
le, probierte sich aug lieB unter-

schiedliche Einlliisse auI sich und
s€ine Kunst wfuken. Frei von schu-

tischen Zwdngen landete er

schlie8lich bei der tandschaflma-
lerei, die ihn beriihmt machte. 20

]ahre nach seinem Tod Prasentie-
ren Klaus Nigge und lambert Ste-

cher Bilder in der Stadtgalerie, die

wfirend Ratzmanns Lehriahren
von 1958 bis 1968 entstanden sind.
In der Zeit, in der er lemte, sich

selbst zu begpifen. Viele Bilder
wurden noch nie tiffentlich gezeigt.

Wie zum Beispiel die kitschig
wirkende Miihle am Bach, erkldrt
Klaus Nigge. Auf der Riickseite
steht,,miin e$tes Bild", t{atzmann
war damals 13 Jahre alt. Als Klaus

Nigge und Iambert Stecher dem
Kiinstler begegneten, war er schon
erwachsen, lehrte am Freiherr-
vom-Stein-Gymnrsium. Klaus Nig-
ge war sein Schiiler, lambert Ste-

cher sein Kollege. Sie wurden
Freunde und blieben WeggeEhr-
ten bis zu seinem Tod im lahre
1992. Seine Kunst brachte die bei
den Ltiner auch ietzt zusilnmen,

um die unbekannte Seite des

Kiinstlers zu zeigen: eine weniger'
kommerzielle, dafiir aber sehr per-

siinliche.

flten z4pnscfn ffiidtilq
Ins geht es mit Skizzen aus Ratz-

manns Jugend, ln einem natumlis-

tischen kitschigen Stil, perspekti-

visch vollendet. ,Die Familie Ratz-

mann war bettelarm", e*ldd
Klaus Nigge. Farbe und Leinwiinde
seien nicht bezahlbar gewesen, und
vielleicht sei das auch ein Motiv ge
wesen, warum Ratzman Skizzen

fertigle und ab 1963 GebrauchsXn-
fik in Dortmund studierte, um die

Materialkosten zu sParen. Viel-

leicht sei es aber auch die Tatsache

gewesen, dass es an dieser Schule

eine Malklasse gab. Von seinen
Lehrem Ulrich Ihispel und Gus-

tav Deppe bestdrkt, landete er bei

der Malerei, die ihn immer schon

begeistert hatte. Die Stedteparher-
schaft zwischen Dortmund und

l,eeds venchafte ihm dann ein Sti-

pendium am College of Art in
I-€eds. Fatzlnann malt Akte, in er-

digen Braun- und Rottiinen, leben-

dig und bereits in dem Stil, in dem

er auch seine lanrlschaften dar'

stellte. ,,Darin sieht man schon

friih das Potenzial, das in ihm

steckte", sagt l,ambert Stecher.

Von 1966 bis 1967lebte, studier-

te und malte Ratzmann in Paris

Pliitzlich tauchten helle Blautiine
und ein kriiftiges Gelb auJ. Seine

EntwicHung sei durch den Wech-

sel der Farbwahl gekennzeichnet

und durch die Motive, erkldrt
Klaus Nigge. Er und lambert Ste
cher haben sechs Stationen in die
ser 

'friihen Phase ausgemacht, die

allesamt in der Ausstellung thema-

tisiert w€rden. ln Frankreich ent-

femte sich der Kiinstler vcn der

gegenstiindlichen Malerei, hin zu

Abstraliten. Diese Entwicklung
ging in Hamburg weiter. Dort be-

suchte er von 1967 bis 1969 die

Hochschule fiir bildende Ktinste.

[rr e nlasa de( FoP &t
Zu dieser Zeit ist die PoP Ad mo-

dem. Auch Ratzmann exPedmen-

tiert damit, fertigte Siebdrucke an,

malte mit scharfen Konturen und
doch tauchen darin immer wieder
Landschaften auf. Diese markie
ren auch das Ende seiner kiinstleri-
schen lehriahte. Es sind immer die

tiefgriinen Bilder, die Beume, Hii-
gel und'I?iler, die in Ratzmanns Bjl'
dem vorkommen. Motive, die im-

mer wiederkehren. Sogar wiihiend
der Studienzeit. Doch Patzmann

malte viele seiner Iandschaften
nur w6hrend seiner Urlaubsreisen.

Abseits der Lehre, frei im Geist.

Nigge und Stecher Presentieren
auch viele dieser Werke. Erst nach

der Studienzeit wurde Ratzmann

beriihmt und seine Landschafts'

malerei bescherte ihm Erfolge.

Den Schlusspunkt der Ausstel-

lung in der Stadtgalrei setzt ein
ganz besonderes Bild, das Ratz-

mann als vollkommen beschrieb.

Es entstand einen Monat vor s€i-
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I Die Ausstellunt ;Ratrmans
Lehr- und wanderlahre" - an-

lesslich des 2o. Todestates des

Malers - wlrd am sofltta& 26.
AryIC, um lt Uh? ln dcr Stadt-
galerie erofrnet.

I Die BegruBung spricht Hans

wilhetm Stodollick, l(hus NlttE
urd lflnbcrt Stcchcr tCbcn EF

llicrurEen zur Ausstellung.

t Die otfnuryszeltcr: Montag
bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr und

Freitag I bis 12.3o Uhr sowie
wehrend der veranstaltungen.

,)

-!

,': E'l

ru
*



Di6€s no&y - &s Boot h t}ald - hnd nou-Dl€Oidl naum t h Caepsrbcrgi fo1o: (LAUS P0LL(I-{5EN[R

I Die Ausstellung .Lehr- ulld
Wardcriahre' zeigt einen Quer-
schnitt des kiinstlerischen Schaf-
fens Rolf-Dietrich Ratzmanns:
von seinem erstem Bild aus dem

Jahr 1958 bis zum letzten (1992).

I zu sehen ist sie noch bis zum

21. scptember (Mo bis Do, 8 bis
16 uhr; Fr,8 bis r2.3o Uhr).

stimmt.'
Dabei sei er kein einlacher Zei!

genosse SewBsen, betonte lambert
Stecher. ,,Er hatte die Algewohn-
heiq auch Freunde vor den Kopfzu
stoBen. Auf Ikitik reagierte er oft
beleidigl Aber auch schlagfertigl"
Lieber von Ratzmann gemalt, als

vom Leben gezeichnet Diesen

Spruch bekam der Kritiker eines

Por{6ts zu hiiren. ,,Auf den ersten

Blick", erinnerte sich Klaus Nigge,

ehemaliger Schi.iler Ratzmannq

,,war das kein Lehrer Nicht im her-

kdmrnlichen Sinn. Wie der schon
aussahl" Ein Revoluzzer-Bp sei er

gewesen - und dabei so faszinie-

rend, dass viele seiner Schiiler von
einst ihn auch heute nicht verges-

sen haben.
Nigge selbst reiste mit Ratz-

mann, besuchte viele der Orte, die
Ratzmanns Kiinstlerpersdnlich-
keit formten. In Liinen fertigte er

als Kind seine ersten Skizzen an, in
Dortmund, Leeds, Paris und Ham-
burg studierte er, in Siirlfranlaeich
urlaubte er. Diese Stationen sind es

auch, die der Ausstellung ihre
Struktur geben. Sie zeichnet Ratz-

manns Entwicklung nach, hin zu

seinem ganz eigenen Stil.

Die Kunst, sagte Stechet sei fur
Ratzmann eine Form der Lebens-

bewiiltigung gewesen. Die Kunst
ist das, was auch nach seinem Le-

ben bleibt. Und nicht nur sie. Ratz-

mann hinterlase viel mehr, so

Hans Wilhelrn Stodollick. Ge'
meinsame Geschichten. Und
Schiiler, denen er das Sehen beige
bmchthat. I

Mit Herzblut geschaffen
Ausstellung in der Stadtgalerie zeigt Welke Rolf-Dietrich Ratzmanns

Vot Dsnielo Tharan

llh:r Er ist seit 20 Jahren tot.
Doch am Sonntag schien Rolf-
Dietrich Ratzmann anrresend zu
sein. In den Werken, die in der
Stadtgalerie von seinen khr- und
Wanderiahren erzdhlen, natiirlich.
Aber auch in den Worten, die seine

Wegbegleiter h ihren Reden fan-
den. Und in den Gesichtem all de
rer, die ihn kannten.

Diese Vemissage war eine per-

siinliche Angelegenheit. Viele der
zahLeichen Besucher verbindet
eine gemeinsame Geschichte mit
Ratzmann, der 1992 im Alter von
nur 48 fahren starb. Und manchem
huschte ein wissendes Ldcheln
iiber das Gesicht, als Ratzmanns
Frau Ulla, Biirgermeister Hans
Wilhelm Stodollick sowie Klaus
Nigge und l,ambert Stechef Ratz'
manns beste Freunde und Organi-
satoren der Ausstellung, iiber ihn
sprachen. ijber den Ki.instler, den

Menschen, den Pidagogen, den

Sensiblen, den Rasdosen.,,Zu Leb
zeiten habe ich kein Sutes Haar an
ihrn gelassen", sagte Ulla Ratz-

mann, erfrischend, ehrlich.,,Erwar
schlecht angezogen, und wenn ich
etwas mit ihm untemehmen woll-
te, ging er lieber ins Ateliet"

Er habe gewusst, w0 er herkam,
so Hans Wilhelm Stodollick. Aber
auch, wo er hinwollte. Stiindig auf
der Suche sei er gewesen, nach dem
perfekten Bild. Dem Werk, das al'
lein mit seinem Herzblut gemacht

ist. ,,Sein Herz hat immer den
Rh!'thmus seines Pinselstrichs be-
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: Von 1958 bis 1992 :

il

r
t i



Herzschlag im Pinsel
AusstellungmitWerkenvonRolf-DietrichRatzmanninderStadtgalerieeroffnet

lJlla Ratsmann treute sich 0ber die gelungene zusammenitel-, 
.
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ter.

ln Hamburg lieB sich Ratmann auch von Pop-Art inspirieren'

Ein fr0hes Werk von Roll'Die-
trich Watzmann RN-foto th'obald

blick auf ihre Vorredner hin-
zu: ..Und seine beiden besten

Preunde kiinnte ich eh nicht
bppen."

Ratzmafl$ Werke stno

noch bis zum 21. SePtember
in der Stadtgalerie zu se-

hen. Annetle.lleobald
@ruhmadlriciten'd€

Bei um im lnternet:
Fotostrecke So sah es aus bei

der Ausstellungseriiff nung

w .Ruhrtladddterde/luen€n

LUNEN. .Sein HetBdlag hat
den Rhythmus seines Pinsel-

stlichs bestimmt" - so um-

3chreibt B0]qermeister Hans

Wilhelm Stodollid den Malstil
von Rolf-Dietrich Ralzmann'

Gestem er6ffnete er die Aus-

stelluno des bel0hmten L[ne]
Malers-.Lehr und Wanderiah'
re" in der Stadtgalcrie im

Hansesaal.

Die Ausstellung zum 20 To-

destass des Malers wurde
konziloien von den beiden

lanfrahrigen Weggefdhnen
und Freunden RaEmanns:

Klaus Nigge und l-amben Ste-

cher.

Leben3station

Sie zeirt nur wenige seiner so

beliebtin landschaftsmale-
reien. die den HiihePunkt sei-

nes Schaffens markierten'
sondem vieknefu die statio-
nen seines kii'nsderischen
schaffens an Kunsthoclsdtu-
len in Dortr[und, t€eds, Paris

und Hamburg, aber auch

wchrend seiner Zeit als l€h-
rer am Freiher-vom-Stein-
cvmnasium in LiiLnen (1968'
ost *a ub freischaffender
Kinstler in Liinen und Ho-

genbiigen bis zu seinem frii-
hen Tod 1992 im A.lter von
erst 48 Jahren. So gibt die

Ausstellung einen Uberblick
iiber das sesamte Werk Raz-

-anns. v6m ersten Olbild als

l4Jdhriger bis zu seinem

levten, die Sierra Nevada
sechs Wochen vor seinem

Tod.
Nicse und Stecher gaben

*i iir r.rtiffnung aurch zahl'
reiche Anekdoten einen Ein'
blck in die Pe$iiniichkeit
Ratzmanns. KomPliziert,
sperrig, aber durchaus lie-
benswen.

So habe er auf Kritik oft ge-

reizt reagiert, aber auch

sctrlagfertig. So hat er auf l(ri-
tik an einem Potuait Seant-
wortet: ,,Lieber von Ratz-

mann gemalt als vom l€ben
sezeichnet."
" u[a Ratzmann erklene
charmant die Kiirze ihrer Re-

de: Ju tebzeircn habe ich
kein gutes Haar an ihm gelas-

sen; fu war schlecht angezo-

cen. und wann immer ich et-

ias mit ihm untemehmen
wollte, ginS er lieber. ins Ate-
lier." saEte sie temPerament-
votl und fugt lachend im ttin-

I
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