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HIER UND HEUTE 
stlerisch: Durch einfache Dinge in die Tiefe schauen 

aler-Ehepaar aus Russland bringt in ldar-Oberstein Menschen den Blick für's Wesentliche bei: »Man muss etwas machen, wenn es sein muss« 

7on P t r Peters und mit einem Freund nach 

·. D1 ei-
mit 1hren drei 

wa zum Jahr 
au und hat

mfa nde 

Deut chland aufzubrechen. 
In Ramm r tein hatt n 
i ihr er t Zuhau e in 

D ut chland gefunden. 
Doch auch hi r konnten 
ie nicht gleich Fuß fa en 

die langjährig Au bildung 
konnte nicht direkt aner
kannt werden, und so mu -
t n die beiden ich immer 
wieder neu bewei en. 
Auch chlug ihnen am An
fang Mi trauen entgegen, 

da Bild vom »Ru en mit 
Fellmütze« hatte sich bei 
vielen Men eben negativ 
eingeprägt. Doch Serova 
und Roubanov fanden ih
ren Weg. Sie absolvierten 
Sprachkurse, verfolgten 

ohnuny de~ Kunst/erehepaare.\ \chmucken zahlreiche Bilder und , 'kulpturen. 
Fotos: P >fer I >fer. 

immer weiter da Ziel an 
Schulen zu unterrichten, 
stellten ihre Werke in der 
Öffentlichkeit au . Immer 
wieder erhalten heute ihre 
Schüler Preise für ihre Wer
ke. Roubanov und Serova 
bilden in den verschiedenen 
Bereichen wie Zeichnen, 
Malen, Portraits, Stillleben, 
Architektur, Natur aber 
auch Aktmalerei aus. Man
che der Kunstwerke begeg
nen einem im Alltag: So hat 
Roubanov ein Wandbild im 
Rhaunener Freibad gemalt. 
Seine Schülerinnen und 
Schüler erhielten Prei e 
für die Au ge taltung von 
Stromkä ten im Stadtgebi t. 
Groß Themen für Rouba
nov ind Schulen, Jung und 
Alt owi die Famili . B -

rzugt zeig n ein W rk 
infach Ding , di ein n 

Blick in di Tief zula n. 
in neue H irnat li gt 

Roubano hr am H rz n. 
v n in r W hnun hat r 

in n randi n Bli k auf 
da hlo und di lt ta t 

n 1 ar- b r t in. 
gi rt r i hau ·h im urg n

' r in, um d n rh ·1lt j 'r 
Ruin mit l utr< g 'll und di 
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Victor Roubanov -ei t un in sein m Ateli r eini~ 
Werke. 

Kuli on ldar-Ob rst in 
für di a hv elt zu b wah-
r n. Einfa h Din... ntfal-
t n au h für Ann r Y 

ihr n b nd r n R iz. 
Frühjahr blum n im p ::-

nd n Li ht \\ rd n f t -

m 


