
Rede zur Eriiffnung der Ausstellung zum 20. Todesjahr von Rolf-Dietrich
Ratzmann am26. August 2012

Sehr geehrter Herr Biirgermeister, liebe Ratzmann-Familie, liebe
Freundinnen und Freunde der Ratzmannschen Kunst

Zunechst einmal darf ich meiner Freude Ausdruck geben, dass so viele Ratzmann-Fans heute

morgen den Weg in die Galerie im Hansesaal gefunden haben. Es ehrt uns, aber vor allem
unseren Freund, den Maler/Kiinstler Rolf-Dietrich Ratzmann.
Ich beginne mit einem Cedicht:
"Lied
Bin ich einst tot, mein Liebster, sing keine Trauermessen.
Pflanz mir zum Haupte Rosen nicht, noch schattige Zypressen.
Lass g ines Gras mich decken, das Tau und Regen niisst.

Und wenn ihr wollt, gedenket, und wenn ihr wollt, vergesst."
( Christina Georgina Rosetti , 1830 - 1894 )

Diese Worte einer heute leider v6llig vergessenen englisch- italienischen Dichterin haben wir uns

zu eigen gemacht. Wir wollen gedenken und nicht vergessen, und deshalb gibt es diese

Ausstellung.
Mit diesem Projekt begeben wir uns aufeine Entdeckungsfahrt. Viele der hier gezeigten Werke
waren noch nie auf einer Ausstellung zu sehen. Wir wollten einen Ratzmann zeigen, den die
meisten von uns noch nicht kannten, nicht den "reifen" K0nstler, den Meister, sondem den

,,Lehrl ing".Rolf Ratzmann.
Wir, das sind Klaus Nigge, ehemaliger Schiiler und langjiihriger Freund von Ratzmann, Hiiter
und Pfleger des beachtlichen Nachlasses des Kiinstlers. Er hat die Hauptarbeit frr diese
Ausstellung geleistet und seine eigentliche Berufung, seine Arbeit als Tierfilmer und Buchautor
sel bstlos zurtickgestellt.
Dank auch an dieser Stelle an das Kulturamt der Stadt Liinen, namentlich an Frau Mechthild
Nolden, die mit uns zusammen diese Ausstellung m6glich gemacht hat.

Ich hatte es als Pensionlr etwas einfacher mit der Zeiteinteilung und habe mit Freude das
Angebot angenommen, diese Ausstellung mitzugestalten. Mein Verhlltnis zu Rolf Ratzmann war
nie ein akademisches, sondem ein kollegial- freundschaftliches. Wir sind beide im Jahre 1944
geboren, sind in den 40er und 50er Jahren des letzen Jahrhunderts sozialisiert worden und haben
uns alsjunge Lehrer im Schuljahr 1968169 am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in LUnen kennen
gelemt. Wir waren bis zu seinem Tode im Jahre 1992 gut befreundet. In den letzten l5 Jahren
meines Dienstes als Schulleiter in Weme ( von 1994 - 2009) haben mich zwei seiner Bilder
begleitet. Mit vielen interessierten Besuchern habe ich iiber die Bilder und den Kiinstler
gesprochen und somit immer einen guten Einstieg in schulische Themen gefunden.
Dass Rolf kein einfacher Zeitgenosse war, wissen wir alle. Er hatte die Neigung, auch seine
besten Freunde immer mal wieder vor den Kopfzu stoBen. Auf Kritik reagierte er sensibel,
manchmal beleidigt, oft aber auch sehr schlagfertig. Ich denke zuriick an einige seiner Spriiche:
"Du stiehlst mir mit Deinem Gerede/Geschwiitz nur meine wertvolle Zeit". Oder, angesichts
einer Kritik an einer Portriitstudie, kam seine Antwort:" Besser von Ratzmann gemalt, als vom
Leben gezeichnet".
Nun zur Ausstellung selbst: Wir haben sie in 6 Abschnitte eingeteilt, die sich auf eine natiirliche
Art ergaben. Die ersten 5 Stationen folgen chronologisch seinen Ausbildungsstationen; die



sechste fiillt etwas heraus, sie durchzieht seine gesamte Ausbildung und setz sich in seinem

spateren Werk fort.
Unser Ziel war es herauszufinden, was fiir die einzelnen Phasen inhaltlich und formal

kennzeichnend war, mit welchen Einfliissen kiinstlerischer und ewl. auch gesellschaftlich-

politischer Art er sich auseinanderges€tzt hat; wie sich das in seinen Arbeiten niedergeschlagen

hat und schlieBlich welche Folgen das ftir seine weitere Entwicklung als Kiinstler gehabt hat.

Hier nun einige Anmerkungen und Erleuterungen zu den einzelnen Stationen seiner Lehr- und

Wanderjahre:

l. Station : Vorbereitung ( 1957 - 1962 )
Als Schiiler zeichnet Ratzmann mit groBem FleiB und mit beachtlichem Kdnnen. Er zeichnet

Tiere, Bauernhijfe, Menschen bei der Arbeit.. Er "kopiert " aus Vorlagen beriihmte Personen der

Geschichte. Er zeichnet in naturalistischem Stil. Mit l4 Jahren malt er sein erstes Olbild, eine

Miihle. Mit 16bzw.17 Jahren zeichnet er viel mit Kohle bzw. Tusche, vor allem Portrats.

Erkennbar ist seine Absicht, sich fiir ein Studium an einer Akademie zu empfehlen.

2. Station : Dortmund Werkkunstschule ( 1962 - 1965 )
ln Dortmund studiert Ratzrnann vomehmlich Graphik, besucht aber auch eine Malklasse bei

seinen Lehrern Deppe und Knispel. Er erledigt aufgraphischem Gebiet die Aufgaben, die ihm
gestellt werden, z. B. im Bereich der Schriftgraphik oder der Anfertigung von Atelierskizzen- Er

versucht aber immer wieder da, wo es geht, malerische Akzente zu setzen. ln den Ferien

konzentriert er sich auf die Landschaftsmalerei.
3. Station : Leeds, College of Arts ( 1965 -f966 )
In Leeds entstehen einerseits groBformatige Radierungen mit Industrieanlagen und

Stadtlandschaften. Als Beispiel sei der Blick aufLondon genannt. Aufder anderen Seite entsteht

in Leeds eine Serie von Aktbildem. Vorherrschend sind erdige Braun- und Roftdne, die eine

Niihe zu seinen Landschaftsdarstellungen zeigen. Fiir Ratzrnann ist Leeds wie eine Befieiung und

sicher eine der wichtigsten Stationen seiner Entwicklung.
4. Station : Paris, Ecole superieure des Beaux Arts (1966 - 1967 )
Jeder Kiinstler md,chte als Station seiner Entwicklung auch Paris angeben kiinnen. So auch

Ratzmann. Er muss sehr schwierige wirtschaftliche Bedingungen in Kaufnehmen, arbeitet aber

sehr intensiv, vor allem zum Thema "Maler und Modell", viel mit abstrakten Elementen. Er
experimentiert mit der Collage-Technik. Sein Farbspektrum Endert sich, es hellt sich auf. Helle
Blautdne und kriiftiges Gelb treten in den Vordergrund.
5. Station : Hamburg, Hochscbule fiir bildende Kiinste( 1967 - 1968 )
In Hamburg macht sich Ratzmann mit der vorherrschenden Kunstrichtung "Pop-Art " vertraut. Er
fertigt Siebdrucke an, malt mit scharfen Konturen Fliichen und Linien. Er malt auch [andschaften
in Pop-Art Manier. Er verwendet grelle, d. h. "poppige " Farben. Aber er liisst auch immer da, wo
es geht, malerische Aspekte durchscheinen. Er erkennt die Grenzen der Pop-Art und wendet sich
in den Zeiten, wo er nicht an Vorgaben und Auftr?ige seiner Ausbilder gebunden ist, seinem
eigenen Malstil zu.

6. Station : WanderschafU Urlaubsbilder (1963 - 1968)
Diese Station ist zeitlich und 6rtlich nicht genau festzulegen. Es ist die Zeit der Ferien, der Reisen
nach Siidfiankreich, die Zeit, in der Ratzmann in der Landschaft malt und seinen eigenen Stil
entwickelt. Es ist die Zeit der Griin- und Okertdne, z. T. kontrastiert von der Grundfarbe Rot.
(Rotes Boot im gr0nen Wald). Es ist die Zeit, in der Ratzmann Landschaften in Bl<icke zerlegt
und aufGrundformen zuriickftihrt. Diesen Stil wird er in leichten Abwandlungen bis zu seinem
Tode fortfiihren .Und so steht am Ende der Ausstellung sein letztes Bild, drei Wochen vor seinem
Tode gemalt: GroBe Landschaft "Sierra Nevada". Er selbst war mit diesem Bild sehr zufrieden.



Es ist ein Bild mit "Herzblut gemalt". Wir sind stolz, dass wir in dieser Ausstellung das erste und

le e Olbild des Kiinstlers zeigen k6nnen

Zusammenfassung:
Sechs Stationen formen die Kiinstlerpersdnlichkeit Rolf-Dietrich Ratzmann. Er nimmt

vorherrschende Kunststromungen seiner Zeit zur Kenntnis, biede( sich ihnen aber nicht an. Er ist

kein "Abstraktef'und gehiirt auch sonst keiner besonderen Stilrichtung an . Ratzrnanns Malerei

ist "traditionell". Seine Vorbilder sind allenthalben zu erkennen. Es sind Klassiker der Modeme
(Cezanne, Picasso) und Vertreter des deutschen "Expressionismus" (Kirchner, Pechstein,

Beckmann). Er stellt sich bei der Wahl seiner Themen ,2.. B. "Maler und Modell" oder der

Auswahl seiner Landschaftsmotive in eine Tradition, findet aber einen eigenen Malstil, den man

als gemdRigt "expressiv" bezeichnen kann.
Viel wichtiger aber, als eine "Einordnung" zu finden, erschien es uns bei dieser Ausstellung
nochmals auf seine Arbeitsfreude, aufseine Schaffenskraft, aufseine Leidenschaft fiir die
Malerei hinzuweisen. Denn fiir Ratzmann war die Kunst eine Form der Lebensbewiiltigung.
Und so verleihen wir dem Kiinstler am Schluss ,,posthum" seinen "Lehrbrief'. Er ist urspriinglich
nicht fiir Rolf-Dietrich geschrieben, sondem fiir einen "Wilhelm". Er kdnnte aber auch fiir
Ratzmann sein:

" Lehrbrief :

Die Kunst ist lang, das Leben kurz, das Urteil schwierig, die Gelegenheit fliichtig. Handeln ist
leicht, Denken schwer; nach dem Gedanken handeln unbequem. Aller Anfang ist heiter, die
Schwelle ist der Platz der Erwartung. Der Knabe staunt, der Eindruck bestimmt ihn, er lernt
spielend; der Emst iiberrascht ihn. Die Nachahmung ist uns angeboren, das Nachzuahmende wird
nicht leicht erkannt. Selten wird das Treffliche gefunden, seltener geschetzt. ..

Nur ein Teil der Kunst kann gelehrt werden, der Kiinstler braucht sie ganz Wer sie halb
kennt, ist immer irre und redel viel; wer sie ganz besitzt, mag nur tun und redet selten...
Die Worte sind gut, sie sind aber nicht das Beste. Das Beste wird nicht deutlich durch Worte. Der
Geist, aus dem wir handeln, ist das Hirchste...Des echten Kiinstlers Lehre schlieBt den Sinn auf;
denn wo die Worte fehlen, spricht die Tat. Der echte Schiiler lemt aus dem Bekannten das

Unbekannte entwickeln und niihert sich dem Meister."
( Aus: J. W. Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre ; der Text ist gekiira )

Ich danke ftr Ihre Aufmerksamkeit!
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Das

Lied
Bin ich einst tot, mein Liebster,
Sing keine Trauermessen;
Pflanz mir zu Haupten Rosen nicht
noch schattige Zypressen:
LaB grrines Gras mich decken,
Das Tau und Regen ndBt;
Und wenn ihr wollt, gedenket,
Und wenn ihr wollt, vergeBt.

lch sehe nicht die Schatten,
Sptir nicht des Regens Fall;
Hor nicht den schwermutsatten
Gesang der Nachtigall;
Und Iaumend lag im Dammer,
Der nimmer steigt noch falt,
Wer weiB,.ob ich gedenke,
Ob ich vergeB der Welt.

Chrlstim cso€ina RossetU

Mit diesem ;Lied stellen wir eine Lyrikerin vor, die in ihrer
Heimat England als.bedeutendste Dichterin anglikanischer
Geisteshaltung gill, bei uns aber kaum bekannt ist. Christina
Georgiina Bossetti ( 1830 bis 1894) war die lochter eines aus
Italien nach England geflochteten Scfiriftstelle6 und die
Schwester Dante Gabriel Fiossettis, der die Malerbruder-
sctBtt dBr Preraflaeliten grindete. Von fem erinnen ihr Gc
dicht an Hein.ich Heines Elegie ,Wo wird einst das Wander-
m0d6n/ Letae Ruhe$ete sein?'Doch wo Heine die Zwer_
sicht kosDischer Geboqonheit im Jenseits bekundet, ERI C.
G. Rossetti ihr melanctDlisch vers€hattetes Liebeslied in
sanftem Zweilel ausklingen: aucrh in der 0berseEung ein
kleines Meisterstuck lyrischerweltortung. Jan
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