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„WARUM IST DAS SEIN SO EIN SCHMERZ?“ 
Ausstellungseröffnung Irene Andessner - Malerei 
 
Dieser Satz aus dem Tagebuch von Irene Andessner hat mich zutiefst betroffen gemacht. Er 
ist eine aus dem Raum der Antwortlosigkeit als Einsicht formulierte Frage, die keinen 
hypothetischen Charakter in sich trägt, die mehr ist als ein Ansatzpunkt zur philosophischen 
Auseinandersetzung mit dem Thema Ich – Menschsein – Welt. Sie ist die prägnante 
Formulierung einer persönlichen Erfahrungseinsicht von Ich und Sein. Sie ist Ausdruck der 
eigenen Gestimmtheit und Verfassung. Sie ist die Formel dessen, wonach gefragt wird. Hinter 
dem Fragezeichen dieser Frage stehen spürbar die Ausrufungszeichen des Zweifelns, der 
Angst, der Enttäuschung, der Entmutigung, der Traurigkeit, der Hoffnungslosigkeit, der 
Verzweiflung. Sie alle als Signatur des Seins. Die Fragestellung selbst ist jedoch ein Zeichen 
persönlicher Standhaftigkeit, ein Zeichen von Stehvermögen, Anzeichen kämpferischen 
Sichverhaltens anstatt von Resignation. Der Schmerz des Seins ist nicht die Negation vom 
Sinn des Seins. 
 
Diese Frage, ist der Ausgangs- und Kernpunkt bei der mir gestellten Aufgabe, das 
Persönlichkeitsganze von Irene Andessner, das seinen Niederschlag in Wort und Bild, im 
Gebilde, in ihrer bildnerischen Arbeit, in ihren Bildern findet, zu aufzuspüren, zu suchen, zu 
betrachten, zu erfahren, zu verstehen, zu vermitteln, Und die Bilder sind Anzeichen auf 
diesem Weg. Der Schwierigkeit und Fragwürdigkeit eines solchen Unterfangens bin ich mir 
genauso bewußt wie der junge Famulant der Medizin, der dies in Thomas Bernhards Roman 
,Frost' so formuliert: ,,Mein Auftrag, den Maler Strauch zu beobachten, zwingt mich, mich 
mit solchen außerfleischlichen Tatsachen und Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Etwas 
Unerforschliches zu erforschen. Es bis zu einem gewissen erstaunlichen Grad von 
Möglichkeiten aufzudecken. wie man eine Verschwörung aufdeckt. Und es kann ja sein, daß 
das Außerfleischliche, ich meine damit nicht die Seele, daß das, was außerfleischlich ist, ohne 
die Seele zu sein, von der ich ja nicht weiß, ob es sie gibt, von der ich aber erwarte, daß es sie 
gibt, daß diese jahrtausendealte Vermutung jahrtausendealte Wahrheit ist; es kann durchaus 
sein, daß das Außerfleischliche, nämlich das ohne die Zellen, das ist, woraus alles existiert, 
und nicht umgekehrt und nicht nur eines aus dem andern.“ (Thomas Bernhard: „Frost“). 
 
Somit wäre also, nach der Sicht dieses angehenden Arztes - und da er eine Romanfigur aus 
einem von Thomas Bernhards Romanen ist, darf man wohl auch annehmen: nach der Sicht 
des Schriftstellers Thomas Bernhard, der uns mit dem Titel eines anderen Romans von ihm 
(„Verstörung“) gleich auch die Formulierung des Symptoms dieses Phänomens der 
Schmerzhaftigkeit des Seins, der Existenz, gegeben hat, eben dieser Schmerz, der in der 
Angst, in der Trauer, in der Verzweiflung erfahren wird und erduldet werden muß - der 
Weltschmerz, wie man treffend auch sagt und einen solchen Gemütszustand benennt - weder 
etwas im naturwissenschaftlichen Sinn Materielles, noch etwas Geistiges, noch etwas 
Seelisches. Auch nicht ein Konglomerat aus diesen Dreien. Vielleicht aber hat der Schmerz 
etwas mit dem als Folge dieser Dreiteilung des Menschen, des Seins (Wesen und 
Erscheinungsform und Funktion), des so Entstandenen zu tun. 
 
,,Und plötzlich wußte ich, welche Todesart ich mir wünsche“, steht in Irenes Tagebuch. Dazu 
als Markierung der Position davor: „Ich lebe mit meinen letzten empfindsamen 
Möglichkeiten.“ Diese schwer wiegenden Sätze eines jungen Menschen sind nicht Ausdruck 
und Ausspruch einer übersteigerten Gemütsbewegung und seelischen Labilität, sondern 
Einsicht in die Wirkungsweise dieses Schmerzes am Sein. Natürlich auch das 
Kennntlichmachen der Sehnsucht nach Schmerzlosigkeit, nach Losgelöstsein vom Schmerz 
des Sein, was Dostojewski - ebenfalls in sehr jungen Jahren noch - mit Erlösung meinte. Der 
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Maler Strauch, dessen Existenz für ihn gleichbedeutend mit unerträglicher Schmerzhaftigkeit 
ist, der er endlich zu entrinnen sucht, weil er spürt und weiß, wie ihn dieser Schmerz, diese 
Existenz, das Sein überhaupt, zum Wahnsinn treibt, peilt den Kernpunkt dieser Problematik 
persönlich-radikal entscheidend an, wenn er das Ergebnis seines Denk- und 
Erfahrungsprozesses in folgendem Ausspruch zusammenfaßt: „Ich vernichte etwas, an dem 
ich nicht schuld bin, indem ich Selbstmord begehe.“ (Thomas Bernhard: „ Frost“). 
 
Und woraus- das gilt es noch zu fragen - entsteht diese Erkenntnis und Einsicht von der 
Schmerzhaftigkeit des Seins, woher kommt die Frage nach dem Warum? – „Ich bin traurig 
und ich suche und bin einsam“, schreibt Irene in ihr Tagebuch und skizziert damit - für mich 
gültige Antwort auf meine Frage. ,,Die Kunst zu trauern“ - so der Titel eines Buches des 
deutschen Psychologen und Psychoanalytikers Alexander Mitscherlich - ist nach seiner 
Auffassung ein wesentlicher Bestandteil jedes Erfahrungs- und Denkprozesses und somit 
jedes Lebensprozesses. Die emotionelle Beteiligung eines Ich in diesem Sinne ist das 
Eingebundensein in das Ganze der Welt und des Seins. Die Trauer als Erkenntnis- und 
Reifungsprozesses. Ein Instrument zur Bewältigung auch und vor allem der 
Schmerzhaftigkeit des Lebens, des Seins. Ja, Mitscherlich spricht in diesem Buch sogar von 
der „Trauerarbeit“ - im Zusammengang mit den Naziverbrechen, mit dem Holocaust, mit dem 
kollektiven Völkermord, den nicht nur ein Regime, sondern ein Volk an einem anderen 
begangen hat und begeht, von einer Schuld, die nie gesühnt worden ist. Und er meint, diese 
Trauerarbeit sei die Voraussetzung für die Bereitschaft zur Sühne und gleichzeitig ein Teil 
dieser selbst. Und diese müsse von jedem Einzelnen sowie von uns allen geleistet werden, als 
Akt der Besinnung und des Widerstandes. 
 
Wo hat nun diese Trauer, die etwas ganz anderes ist als das Traurigsein eines Menschen, ihren 
Ursprung? Ich meine, dort, wo das einzelne Ich mit dem Sein zusammenfällt: in der Liebe und 
ihrer Negation: der Lieblosigkeit; und im Tod. Überall dort und dann, wo und wann der 
Mensch allein gelassen wird und allein ist und dieses Alleinsein als wesentliches Merkmal, 
als Stigma seiner Existenz fühlt und sich dessen bewußt ist. Dieses Alleinsein ist ein massiver 
Angriff auf die Identität des Menschen. 
 
Jeder Mensch versucht, diesem Zustand zu entrinnen. Diese Suche nach Beantwortung seines 
Ich, nach Halt, kann den Menschen aus seiner Identitätskrise und somit aus seinem Alleinsein 
herausführen, kann ihn jedoch auch noch weiter - und dies in einem gefährlichen Maße - 
zurückwerfen in Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, in die Ausweglosigkeit. Je mehr und 
je radikaler einer seine vermeintliche Identität anzweifelt und infragestellt - dies ist der Punkt, 
wo Ursprung und Vorhandensein einer Identitätskrise zusammenfallen - umso größer ist die 
Chance, seine wahre Identität als Persönlichkeitswirklichkeit zu finden, umso größer ist aber 
auch die Gefahr, den letzten Halt, die Krücken des Daseins zu verlieren. Dieses Alleinsein, 
aber auch die Suche nach dem Weg aus ihm heraus hin zur Selbstfindung, hin zur Identität ist 
geprägt von Isolation und vollzieht sich in ihr: in der Antwortlosigkeit. Oft sind die Weichen 
für den Verlauf, welchen die Entwicklung nimmt, schon sehr früh gestellt, und wir können - 
schicksalhaft - einer Katastrophe nicht entrinnen. 
 
Wiederum der Maler Strauch aus Thomas Bernhards Roman „Frost“ darüber: ,,Meine 
Familie, die Eltern, alles, die ganze Welt, an der ich mich hätte anhalten können und an der 
ich mich immer anzuhalten versucht habe, hat sich für mich schon früh in Dunkelheit 
aufgelöst, war einfach über Nacht in Dunkelheit hinein verschwunden, hatte sich meinen 
Blicken entzogen, oder ich hatte mich von ihr entfernt, in Dunkelheit verzogen. Ich weiß es 
nicht genau. Jedenfalls war ich früh allein gelassen, vielleicht schon immer allein gewesen. 
Das Alleinsein beschäftigte mich, soweit ich zurückdenken kann. Auch der Begriff des 
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Alleinseins. Des Eingeschlossenseins in sich selbst. Hilflos stand ich da. Stand ich dort, 
zusammenhanglos ... Die Menschen, glaube ich, tun nur so, als wären sie nicht allein, weil sie 
immer allein sind....“(Thomas Bernhard: „Frost“). Und weiter: „Aus dem Alleinsein und tief 
in ihm entstanden die vielen Gedanken, die immer düsterer wurden.“(Thomas Bernhard: 
„Frost“). 
 
In einem solchen Zustand überfällt den Menschen die Angst: die Angst vor dem eigenen Ich, 
vor der möglichen Katastrophe. Es kommt zu einer andauernden, übersteigerten 
Selbstbeobachtung, unter dem Aspekt der Überprüfung, wie berechtigt diese Angst, wie 
brüchig die Situation und damit, wie gefährdet bereits das eigene Ich ist. Wiederum der Maler 
Strauch: „.. immer die Sucht zum Außergewöhnlichen, Eigenartigen, Exzentrischen, zum 
Einmaligen und Unerreichbaren ... Wie ein Stück Papier hat es mir alles zerrissen! Meine 
Angst ist eine durchdachte, eine zergliederte, zerfledderte, eine in ihre Einzelheiten zerlegte ... 
Ich prüfe mich fortwährend, ja, das ist es! Ich laufe immer hinter mir her.. (Thomas Bernhard: 
„Frost“). Und aus der Sicht des Famulanten: „Ich kann mir vorstellen, daß auf die Dauer 
Menschen verrückt werden, die ununterbrochen Wahrnehmungen machen.“ (Thomas 
Bernhard: „Frost“). Darin liegt die Gefährlichkeit der Situation und des Zustandes: Jede 
Wahrnehmung wird zur Selbstbeobachtung. Es fehlt die Distanz zur Umwelt und zu sich 
selbst. Dieses Eingeschlossensein in sich selbst, das Strauch wiederum so erlebt und erfährt: 
„Ich stoße überall an die Mauern, die um mich herum sind.“ (Thomas Bernhard: „Frost“). Und 
der Erzähler aus dem Prosatext „Watten“ von Thomas Bernhard erkennt die Gefährlichkeit 
dieses Circulus Vitiosus der permanenten Selbstbeobachtung zum Zwecke der vermeintlichen 
Selbstberuhigung ganz genau, wenn er von sich sagt: „.. während ich ... immer an nichts 
anderes als an meine Unruhe denke und dadurch unruhig bin.“ Und mit einem anderen Satz: 

„.. daß dieses Fragen in nichts als in Verzweiflung führt...“ (Thomas Bernhard: „Watten“).Und 
auch er sieht die Wurzel seiner Depression in der Schmerzhaftigkeit seiner und überhaupt der 
Existenz, so wie wir es hier meinen, wenn er dies folgendermaßen ausspricht: „Ich sage mir 
von Zeit zu Zeit allen Ernstes, alles ist nur Betrug durch Alleinsein, Vereinsamung, durch 
mich.“ (Thomas Bernhard: „Watten“). 
 
So wie Irene ihre „Schweigetage“ hat, wie sie in ihr Tagebuch notiert, so versinkt auch der 
Maler Strauch immer wieder in ,,vier, fünf Tage Einsamkeit, Schweigsamkeit.“ (Thomas 
Bernhard: „Frost“). Dies sind die Tage des Alleinseins, der Dunkelheit, der Besinnung, der 
Trauer; aber zugleich auch die Tage des Aufbruchs. Es sind Tage der Krise, der 
Identitätskrise. Es sind Tage mit Augenblicken und Stunden, an denen man sich langsam und 
behutsam an sich selbst herantastet. Tage voller Erinnerungen. Tage, an denen man sich 
intensiv mit sich selbst beschäftigt: mit einer Zielvorstellung. Und das bedeutet für einen 
Künstler: Tage, an denen er intensiv arbeitet. Das heißt für Irene: Tage, an denen sie malt; an 
denen die Malerei und das Gemalte für sie entscheidend werden, als Akt der Selbstsuche und 
Selbstfindung. Es entstehen „Tastbilder“, „Berührungsbilder“. Die Bilder sind Spuren und 
Zeichen zugleich. Auch von ihrem Urheber zunächst noch unentschlüsselt, unentschlüsselbar. 
Irene: ,,Man weiß nicht, was es darstellt, was es ist.“ Es sind Chiffren mit den Mustern der 
Vergangenheit aus der Sicht der Gegenwart. Alles ist noch vage, ohne genaue Abgrenzung. 
Der Seelenzustand drückt sich im Bild bildhaft aus. Vor allem dann, wenn Irene sagt: ,,Nun 
suche ich verzweifelt nach den herumliegenden Stücken von mir. Ich bin an irgendwas sehr 
nahe. Ein Thema bildet sich in meinem Kopf.“ (Irene A.: „Tagebuch“).Und später - es ist wie 
ein Aufwachen - die Bewältigung des Themas und auch die der Krise, welche Position mit 
folgenden Worten prägnant markiert wird: „Ich gehöre wieder zu mir.“(Irene A.: 
„Tagebuch“). 
 
Ist es die Krise, aus der diese Künstlerin, sowie überhaupt der Künstler schafft. Jener 
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Künstler, der aus dem Klischee ausbricht, aus dem ungefragten, unkontrolliert übernommenen 
und weiterhin verantwortungslos gehandhabten Selbst-, Menschen-, Gesellschafts- und 
Weltbild. Mir scheint es so. Und mir scheint dies der richtige Weg; vergleichbar mit jenem, 
den man nur dorthin gehen kann, wo man noch nicht ist. Zum Beispiel: Ich kann nur in den 
Wald gehen, wenn ich noch nicht dort bin. Der Weg, den man geht, ist das Wichtigere, nicht 
ein Ziel ohne Aufbruch. Diese Krise, die jedes Einzelnen, die der Gesellschaft, die vielzitierte 
der Kunst heute ist zugleich eine Chance. Eine Chance zum Überdenken, zur Besinnung, zur 
Neuordnung, zur Neugestaltung, zur Identität .Auch dieser Weg führt über die 
Schmerzhaftigkeit des Seins, dessen Ursprung und Wesen in der Vergänglichkeit liegt. 
 
Er bedeutet immer wieder einen Aufbruch, ein Sich-Aufmachen zu einem Weg, dessen Ende 
vorherbestimmt ist, um dessen Begrenztheit und Endhaftigkeit man weiß. In dieser Bewegung 
und im „Trotzdem!“ liegt das Schöpferische des Menschen; vielleicht als ein Weitertragen 
eines geheimnisvollen göttlichen Ursprungs. Und die Kunst, auch in ihrem Rest an 
Unausdeutbarkeit, ist ein sichtbares Zeichen dafür: für das Vorhandensein einer großen 
Einheit im Geheimnis. Denn, so sagt Rilke in einem der ,,Briefe an einen jungen Dichter“ 
(Paris, am 17. Februar 1903): „Die Dinge sind alle nicht so faßbar und sagbar, als man uns 
meistens glauben machen möchte; die meisten Ereignisse sind unsagbar, vollziehen sich in 
einem Raume, den nie ein Wort betreten hat, und unsagbarer als alle sind die Kunst-Werke, 
geheimnisvolle Existenzen, deren Leben neben dem unseren, das vergeht ,dauert.“ 

 
Peter Paul Wiplinger  
Wien, 17.-18.1.1981 
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