. Roif Rafflewski stellte seine Werke bereits in Metropolim,-wie Lon'don, New York
oder Hongkortg aus. Nach über 37 Jahren ist eine Ausstellung des Künstlers erstmals wieder iD. seiner Heimatstadt H~mau zu sehen. ", . " , Foto: Bormann
"
,

:Stadtlands.chaften,'
als Markenzeichen'
.

-

.

....

\

'

"

,"

.

•

-.

.

\ '
•

I

.

,

.

~.

.

,Hmauer Künstler Rolf Rafflewski ,stellt im Rathaus aus

Hanau (bor/jc).,Er war einst ein Shöoting~ ,Hanauer seine Werke regelniäßig in ~anz
. star der Malerei und stellte'seine Werke in Europa, Süd- und Nordamerika-und Asien.
MetropoJen wie London, New York;Tokio aus.,
'oder Hongkong aus. Obwohl er schon seit Seine Gemälde hingen unter anderem in ;
,1962 in Paris'lebt, ist er vor allem der älte- den BibliotMques Nationales in P~risund
reh Generation in'llanau noch ein Begriff. Brüssel :und derNew York Art Fair. Raf- '
Gemeint ist der Hanauer ,Künstler Rolf _ tlewskis letzte Aussteilurig in seiner Hei, Rmtlewski. Im Rahmen des Projekts "Ge- matstadt'Hanau datiert aus dem Jahr 1979
prägt in Hahau, von H;mati in die Welt" der und liegt irizwis,chim'37 Jahre zUrück, wes)nteressengemeinschaft Hanauer Altstadt halb Raftlewski niCht mehr in dem Maße in
werden noch bis'zum 14. Februar rund' Hanau wahrgenommen werde, wie er es EÜ-,
100 GemaldeRaftlewskiS im Foyer des I gentlichverdfenthätte,.bemängeltderVo·r~
Neustädter Rathaus.es ausgestellt. " " sitzende der Intere.ssEmgenieinschaft HaBereits in frühester Jugend beeindruckte nauer Altstad~, \\Terner Bayer. '"Es gibt v,ie-·
Raftlewski die Menschen inHanau mit sei- le Hanauer, die 'auch außerhalb von
ner künstlerlschen Begabung, sodass da- Deutschland sehr ,bekannt sind, ohne dass
mals schnell die Hanauer Zeichenakade- wir es mitbekommen." Aus diesem Grund
mie·auf ihn aufmerksam wurde~Nach ab- entwickeJte die Interessengemeinschaft
, solvierten Kursen in Körper- ~md Natur- Hanauer Altstadt 'vor rund zwei Jahren
zeichnen zog' es den damals 17-jährigen, 'das Projekt "Geprägtin Hanau, von Hamiu
Raftlewski für einen Kurztrip nach Paris, in die Welt", mit dem bekannte Hanatier
der letzten Endes sieben Monate dauerte Persönlichkßjten mithilfe' einer Ausstelund sein Leben, speziell in, küristlerischer lung, eines -Konzerts oder eines Vortrags '
Hin~icht; weitreichend prägt:e. :aaftlew.ski,s .w~ed~r in d~s Bewus~tse}il· der Hanaqer
Rückkehr nach Han'au war nur von kurzel' -Bü~ger gerufen werdeB-sollenrDieAusstelDauer. Bereits ein Jahr später zog er end- 1ung von Raftlewski habe ru.p.d zwei Jahre
ßilltig in, die Metropole an der Seine, die pa-' Vorlaufbenötigt, erzählt Bayer.
, mals als der Inbegriff der Freiheit und' Dass sich Raftlewski der StadtlandschaftS-'
Gleichheit galt.
.- ' malerei verschriehen! hat, wird. beim Be-, In Paris baute sich der gebürtige Hanauer' trachten der Ausstellung im Neustädter
) schnell eine'tebensexistenz auf und ver-Ratha,us, sofort deutlich. ,Stad$ndschaffeinerte sein künstlerisches Profil, ,ir).dem ten, und Straßenszenen von Paris, aber
- er sich hauptsächlich der 'Stadtland- _auch Rom, New York, Venedig, Hpngkong I
schaftsmalerei widmete. "Man hat den ,oder FranIct:urt nehmen ,den Großteil der
Eindruck, dass Raftlewski erst einmal die Ausstellung ein. Es sei vor allem die Präzi- '
',Architektur und die technische Umset~ , ,sion, mit der'Raftlewski Brü'ckEmkonstruk~ . zung historischer SUidtansichten studiert, '-tionen, Kamine auf Dächern oder Mari-, "bevor er -sie auf ,seinen Bildern entst~]:len. sard~Fenster in Paris· gestaltet, schwäl-~t
~. lässr:, sagte die Leit1'Jrinder Hanauer Mu- 'Bechler \'on Raftlewskis' ,Gemälden. Bei
;; seen, Dr. Kathar.j.na Beehler" während der den ausgestellten Werken, die alle käuflich
feierlichen Vernissage von Raftlewskis , zu erwerben sind, handelt es sich tim Be,- Ausstellung im,Neustädter Rathaus. Ober- stände aus mehreren Jahrzehnten;' die der
~
bürgermeister' ·claus Kaminsky, nannte ,Künstler schon auf der ganzen Welt prä·
RaftlE;!wski, gar eiI~eri "Hanal.ier VVeltbür-' sentiert hat.
,.
'.. , '
"ger" - un'd das zu Recht. Raftlewski gelang'
Rolf Rafflewskis ,Ausstellung' ist b"is
,-. ' es; sich einenNamen in der Kunst-SzeBe zu
Sonntag, 14. Februär,täglich' von 10 bis
machen un<;l ab 1980 stellte det gebürtige ' " I7 Uhrfür Besucher geöffnet.
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