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Vorwort
Im Jahr 1947 kam Rudi Hafner nach Sailauf. Dunkle Jahre der Diktatur, des Krieges und der
Vertreibung aus der geliebten böhmischen Heimat lagen hinter dem jungen Mann, als er mit
seiner Familie in unserer Gemeinde eine neue Heimat fand. Es war wohl vor allem seiner
offenen und herzlichen Art zu verdanken, dass er schnell in die Dorfgemeinschaft
aufgenommen wurde, eine Sailauferin heiratete und hier selbst eine Familie gründete.
Dass er bald eine Anstellung als Musterzeichner fand, die er jahrzehntelang ausübte, lag sicher
an seinen außergewöhnlichen kreativen Fähigkeiten, mit denen er auch bald die Sailaufer
überraschte und sein Leben lang beglückte.
Rudi Hafner war ein Multitalent. Er dichtete, musizierte, galt als ebenso beliebter wie
begehrter Contereneier bei Festen und Feiern, engagierte sich im Schützenverein.
Doch sein großes Steckenpferd war die bildende Kunst, insbesondere die Malerei und das
Zeichnen hatten es ihm angetan.
Bei seinen zahlreichen und ausgedehnten Spaziergängen in Sailauf und seinen Fluren wurde er
zum künstlerischen Chronisten und Kartographen unseres schönen Dorfes.
Mit einem sicheren Auge für die Perspektive und einem untrüglichen Gespür für den richtigen
Blickwinkel schuf Rudi Hafner zahllose Dorf- und Landschaftsbilder, die bis heute in vielen
Sailaufer Häusern ihren Ehrenplatz haben.
Dabei hatte er schon früh einen eigenen Stil entwickelt, sodass, ob Aquarell, Acryl- oder Ölbild,
Kreide-, Bleistift- oder Kohlezeichnung, schnell klar erkennbar war, dass es sich um einen
"Hafner" handelte.
Dank seiner gestalterischen Fähigkeiten wurde er von offizieller Seite damit beauftragt, das
Wappen zu entwerfen, das der Gemeinde Sailauf dann 1969 verliehen wurde. Dafür und für
sein jahrzehntelanges künstlerisches Wirken wurde Rudi Hafner im Jahr 2001 der Ehrenbrief
der Gemeinde Sailauf verliehen.
Dem Förderverein Sailauf für Heimat und Geschichte e. V. war Rudi Hafner in besonderer
Weise freundschaftlich verbunden. Bereits im Jahr 1986 gestaltete er einen vom Förderverein
herausgegebenen Jahreskalender mit "Historischen Dorfansichten".
Rudi Hafner wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Als Würdigung und als Dank für sein
künstlerisches Wirken in der Gemeinde ist diese Ausstellung zu verstehen, deren zahlreiche
Exponate in diesem Katalog noch einmal versammelt sind.
Unser besonders herzlicher Dank gilt all jenen, die bereitwillig ihre Gemälde zur Verfügung
gestellt haben. Nur so war es möglich, den Besuchern der Ausstellung diesen breiten
Querschnitt der Werke von Rudi Hafner bieten zu können.
Wir wünschen Ihnen beim Besuch der Ausstellung und beim Betrachten dieses Kataloges viel
Freude.
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