
Flüchtlinge in fremder Landschaft

Seit den 90er Jahren schenkt man in Varel einer Malerin und ihren Landschaftsbildern eine wachsende
Beachtung: Trude Rosner-Kasowski. Sie gilt inzwischen als eine der Malerinnen, die mit ihren Farben das
Bild dieser Region widerspiegelt, die mit ihren Bildern von dieser Landschaft in ihrem wechselhaften und
überraschenden Licht erzählt und ihrem kaum begreifbaren Raum einer Stimmung Ausdruck gibt, die nicht
mit Worten, aber mit Bildern zu begreifen ist.
Trude Rosner-Kasowski war Flüchtling. Sie war in Dangast eine Fremde, die wie kaum eine andere Frau die
Landschaft des Wattenmeeres für sich verstand. Sie war eine Frau, deren Biografie zwei Leben zu erzählen
scheint. Die gebürtige Schlesierin wuchs in Strehlen auf, studierte in den 20er Jahren in Breslau und
arbeitete schließlich in dem Dorf Buchteich-Rückers, unweit von Altheide im Eulengebirge (Grafschaft
Glatz). Bis 1946 lebte sie dort und musste dann zusammen mit ihrer Mutter und zahllosen anderen in
einem der Deportationszüge diese Region verlassen. Die Fahrt fand für die Vertriebene erst in Groß
Hesepe im Emsland ihr vorläufiges Ende. Dort hielt sie sich bis 1955 auf, kam über Varel schließlich nach
Dangast und blieb dort bis zu ihrer Erblindung. 1970 starb sie in Varel und wurde auf dem dortigen
Friedhof beigesetzt.
Während ihre Zeit in Dangast und Varel relativ gut dokumentiert ist, gibt es bisher kaum Aufzeichnungen
aus den Jahren der Vertreibung. Keine Textquellen, Dokumente oder gar Bilder, nur spärliche Erzählungen
von wenigen Zeitzeugen.
In Dangast wiederum ist sie einigen Älteren noch sehr präsent. Als sogenannte Vogeltante ging sie durch
das Dorf, versorgte mit einer spleenigen Zuneigung vor allem Vögel, pflegte sie, wenn sie verletzt waren
mit einer Aufmerksamkeit, die sie sich selbst nicht zu schenken schien. Auf viele Zeitgenossen machte sie
einen verwahrlosten Eindruck, der noch durch ihre
missliche Wohnsituation in der Nähe des Kurhauses
verstärkt wurde. Anderen Künstlern, die
Dangast besuchten, war sie bekannt, mit einigen
wenigen auch befreundet und oft – so erscheint es
aus der Distanz – schien sie sich auch selbst mit ihrem
Auftreten von den Menschen der Umgebung zu
distanzieren. Nur wenige Menschen mögen sie damals
in ihrer Besonderheit erkannt haben – sie selbst schien
an öffentlicher Aufmerksamkeit kein ausgesprochenes
Interesse gehabt zu haben. Bilder zu verkaufen, um
sich Farben für weitere Arbeiten leisten zu können, ein
wenig für den eigenen Kochtopf und vor allem immer
Futter für die Vögel zur Hand zu haben: So erscheint
heute das Bild der Trude Rosner-Kasowski - ungreifbar
wie ihre Bilder. Die Frau, die mit einer Gans an ihrer
Seite durch das Dorf zog, von Kindern gehänselt und
von den ablehnenden Blicken der Älteren verfolgt,
entzieht sich einer simplen biografischen Darstellung.
Sie ähnelt eher einer Märchenfigur als einer der
zahlreichen Künstler dieses Dorfes. Eine Märchenfigur,
deren Geschichte noch entsponnen werden muss, denn
das Bild, das sie vor Ort zurückgelassen hat, erzählt den Varelern viel über ihren Umgang mit Außenseitern
und Fremden.
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Flüchtlinge bringen die Welt nach

Varel

Den Varelern ist die Malerin Trude Rosner-Kasowski in
mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung: Ihre Ankunft als
Flüchtling, ihr Auftreten als Außenseiterin und ihr Bild, das
von ihr selbst geblieben ist, das immer märchenhafter wird, je
weniger Menschen noch leben, die persönlichen Umgang mit
ihr hatten.
Es mag einigen als eine überspannte Schlussfolgerung
erscheinen, aber ihren Spuren nachzugehen und mit Künstlern
der Region ihrer Herkunft Kontakt zu suchen, erscheint wie
ein stilles Vermächtnis, das in ihren Bildern eingeschlossen zu
sein scheint.
Wie eine im Bernstein eingeschlossene Fliege finden sich
gelegentlich Motive ihrer Erinnerungen in ihren Dangaster
Bildern. Sind Bilder nicht einfach nur Wandschmuck, sondern
Kunst, dann ist diese immer auch Provokation. Nicht im Sinne
eines Skandals, sondern als Aufforderung zur eigenen
Bewegung.
Man kann Trude Rosner Kasowski in der Figur der
akademisch gebildeten Landschaftsmalerin und Vogeltante
weiter tradieren oder aber ihre Geschichte ernst nehmen und
sie aufspüren. Der daraus resultierende Kontakt mit Polen
wäre weit lebendiger als das bisher kultivierte Bild.
Und hier liegt ein wichtiger Moment: Flüchtlinge bringen die
Welt nach Varel und mit ihren Geschichten wird eine
Kleinstadt kosmopolitisch. Das ist nicht zwingend, sondern
muss ermöglicht werden, denn genauso, wie man sich den
zerrissenen Biografien der hier Gestrandeten zuwenden kann,
kann man sie unter den Druck der Assimilation setzen und sie
zwingen ihre Geschichte und ihre Trauer einzukapseln.
Schon um der eigenen Zukunft willen, sollte Varel einen
kosmopolitischen Blick entwickeln und die Geschichten der
neuen Bürger auch als Teil der eigenen verstehen.

Beilage zur Ausstellung "Flüchtlinge in fremder Landschaft", die vom Kunstraum Dangast in Kooperation
mit dem Heimatverein Varel und durch die Unterstützung des Künstlerhauses Jan Oeltjen realisiert wurde.
Die Arbeiten von Trude Rosner Kasowski sind in den Räumen des Vareler Heimatmuseums ab dem
7. Oktober zu sehen.

"Wo man Gefahren nicht besiegen kann, ist Flucht der Sieg"
(J.G. Seume)
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Der stille Eigensinn in den Bildern

Trude Rosner- Kasowskis

Vor dem Hintergrund, dass über die Person Trude Rosner-Kasowski und ihre Lebensgeschichte zwischen
1899 bis 1946 wenig bekannt ist, müssen ihre Bilder als selbstständige Texte verstanden werden. Letztlich ist
es auch gegenüber der Malerin konsequent, denn es sind ihre Bilder, mit denen sich Rosner-Kasowski
mitgeteilt hat und man sollte sich bemühen, diese auch zu verstehen. Was wie eine besondere Schwierigkeit
erscheint, beschreibt aber gleichzeitig auch die Herausforderung, wie man Fremdem und Unverstandenem
überhaupt begegnet.
Die Bilder von Trude Rosner-Kasowski provozieren oft spontane Reaktionen, doch selten wird über ein Bild
eingehend gesprochen. Wer sein Staunen über ein Kunstwerk nur mit der Autorität des Namens oder des
Marktwertes begründet, will nicht verstehen. Der Dialog zwischen Kunst und Betrachter qualifiziert aber
weniger das Kunstwerk, sondern das Verstehen des Betrachters. Bisher haben nur Idis Hartmann und Jürgen
Weichardt sich ernsthaft mit dem Bildaufbau und der Arbeitsweise der Rosner-Kasowski auseinandergesetzt.
Eine Annäherung an die Bilder Trude Rosner-Kasowkis gelingt vielleicht über eine Umkehrung: Was konkret
erscheint, ist Abstraktion und Distanz, auflösende Formen und Farben sprechen eher von konkreter
Sinnlichkeit.
Konturen ihrer Landschaftsbilder vom Wattenmeer geben meist die Horizontlinie und einige Fischerboote,
wovon eines in der Regel mittig ist, aber in der Ferne zu liegen scheint. Diese Boote wirken wie Punkte, an
denen sich der Blick festhalten möchte und doch wenig erkennen kann. Es ist, als würden die Objekte
einerseits den Blick auf sich lenken und sich andererseits ihm gleichzeitig auch wieder entziehen. Diese
flüchtigen Konturen beschreiben vielleicht in stiller Weise das Verhältnis der Künstlerin zu ihrer Außenwelt.
Es erscheint einem so, als möchte sie die Alltagswirklichkeit auf Distanz halten und dabei ihre eigene
lebendige Sinnlichkeit nicht ignorieren. Es sind die Farbintensitäten in ihrer eigensinnigen Lebendigkeit, die
sie mit Lust und Wehmut zu sehen versteht. Es scheint wie ein stiller Dialog zwischen ihr und der
Landschaft zu sein, die in dem Lichtspiel des Wattenmeeres neue Räume eröffnet und die Bilder längst
vergangener Jahre auftauchen lässt. Nach dem Tode ihrer Mutter 1956 blieben ihr die Einsamkeit, die
Malerei und die Vogelwelt. Trude Rosner-Kasowski mag mit ihrem vernachässigten äußeren Auftreten viele
Zeitgenossen verschreckt haben und einige haben ihr sogar eine massive Persönlichkeitsstörung unterstellt.
Sie schien den Tieren mehr Aufmerksamkeit zu schenken als den Menschen in ihrer Umgebung, doch was
anderes dokumentiert gerade dieses Verhalten als eine einsame Selbstbehauptung gegenüber Ignoranz durch
größtmögliche Distanz. In ihren Bildern - so erscheint es - beschreibt sie genau das Spektrum dieses
Zwischenraumes in Licht und Farben, den sie zwischen sich und Dangast zu sehen verstand. Es gab
Menschen, die diesen Zwischenraum verstanden und achteten. Wer aber in den Bildern nur eine Landschaft
erkennen wollte, den bediente Rosner-Kasowski schlicht als bloßen Käufer ihrer Bilder, ohne sich auf einen
Dialog mit ihm einzulassen.

Unzeitgemäße Lektüre

In der gegenwärtigen Diskussion fällt dem einen oder anderen vielleicht das Buch „Die Insel Felsenburg“
von Johann Gottfried Schnabel in die Hand. Es handelt sich dabei um eine Robinsonade aus dem 18.
Jahrhundert. Das Besondere an diesem Roman ist die Beschreibung einer Utopie für Gestrandete, die den
Wirren des damaligen Europas zu entfliehen suchten. Sobald sie vom Strand ins Landesinnere kommen,
werden sie von einer protestantischen Inselgemeinschaft willkommen geheißen. Nach einem Gang durch die
verschiedenen Siedlungen und Einrichtungen führt man sie zum Schloss, wo sie ihr Schicksal oder genauer
gesagt ihre Biografie erzählen. Unabhängig von dem doch recht starren gesellschaftlichen Konstrukt des 18.
Jahrhunderts, das in dem Roman beschrieben wird, zeigen gerade diese Lebensgeschichten, dass Flucht
vielfältige Motive haben kann, doch niemand sie freiwillig sucht. Vielleicht wird es heute oft unterschätzt,
aber es ist hilfreich, wenn Flüchtlingen, nachdem sie zunächst mit dem Nötigsten versorgten wurden, auch
Raum gegeben wird, ihre Geschichte zu erzählen und im Erzählen retrospektiv ihren Anstrengungen und
Leiden eine neue Perspektive geben können.

Johann Gottfried Schnabel: Insel Felsenburg. Wunderliche Fata einiger
Seefahrer. Frankfurt a. M.: 1997 (Haidnische Alterthümer), 313 Seiten.

ISBN 3-86150-171-6

Biografische Daten der

Trude Rosner-Kasowski

1899 - Geburt in Strehlin am 3. Januar
Mitte der 20er Jahre: Studium an der Akademie für Kunst und
Kunstgewerbe zu Breslau, Heirat mit Amtsgerichtsrat Rosner,
regelmäßige Sommeraufenthalte in Nidden (Nida) auf der
Kurischen Nehrung
30er Jahre: Aufenthalt in dem Dorf Buchteich/Rückers
(Szczytna), politisch erzwungene Scheidung
1946 Deportation und Ankunft in Groß Hesepe/Emsland,
dann Groß Fullen
1955 Umzug nach Dangastermoor/Varel, dann nach Dangast,
Unterkunft im Umfeld des Alten Kurhauses
1956 Tod der Mutter
1957 Kontakt zu Ernst Bruno Mrosek
1967 Erblindung, 15.6. Umzug nach Varel (Nebbsallee)
1970 Tod am 22.August

Das Landschaftsbild

in der kommunalen Verwaltungspraxis

Im Rahmen der Bauleitplanung sind die hiesigen Gemeinden
verpflichtet, die Darstellungen des Landschaftsrahmenplans zu
berücksichtigen. Das klingt abstrakt, doch es geht um
folgende Schwerpunkte: Eindämmung des Flächenverbrauchs,
Bewahrung der besonderen Eigenart und historischen
Kontinuitäten traditioneller Siedlungsstrukturen, Aufbau eines
innerörtlichen Biotopverbunds und die Anpassungsstrategien an
die Folgen des Klimawandels. Der neue Landschaftsrahmenplan
soll im kommenden Frühjahr in das Regionale
Raumordnungsprogramm aufgenommen werden. Damit wären
dann die Vorgaben des Plans auch juristisch verbindlich.
Konkret: Größere Flächen stünden unter Planungsvorbehalt,
d.h. sie können nicht mehr für Bauvorhaben wie etwa die
nördliche Umgehungstraße für Varel im Flächennutzungsplan
ausgeschrieben werden. Die Gemeinderäte waren bei der ersten
Vorstellung gegenüber dieser Vorlage unvorbereitet und haben
sie zur Diskussion in die Fraktionen zurückgegeben. Der
Landschaftsschutz, dies wurde aber bereits in der erwähnten
Ausschusssitzung deutlich, war in den Statements der
Ratsmitglieder eher untergeordnet, vielmehr sorgte man sich um
eine "Überplanung" und um den Verlust der
Selbstverwaltungshoheit. Diese Befürchtungen verkennen, dass
die Landschaft keine unendliche Ressource ist, sondern vor
allem gepflegt und nachhaltig genutzt werden muss. Eine
Umgehungstraße in der Grodenlandschaft wäre so verheerend
für das Vareler Landschaftsbild wie es die Bürgermeister-
Heidenreich-Straße für das Stadtbild ist. "
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