
Der Schlaf deckt alle Schmerzen zu  
Zu den Bildern des Malers Raimo Wukounig 
 
Zur Ausstellung der Bildserie ,,Der dünne Schlaf“ von Raimo Wukounig, des diesjährigen 
Preisträgers des „Kunstpreis der Kärntner Wirtschaft“, gestiftet von der Hypo-Bank, in der 
Galerie Freund in Klagenfurt (15.2.-4.3.1989). 
 
Eine Darstellungsserie von Köpfen in Kohle-pastell, Aquarell-Kohle-pastell, in Fettstift-
pastell, in Kreide-Kohle-pastell. Linien, Schraffierungen dominieren. Trotz Farbigkeit die 
Widerspiegelung einer düsteren, wortlosen, blicklosen, schweigenden Welt. Die Augen der 
Gesichter sind geschlossen, nur von zwei harten Lidstrichen markiert; ebenso wie Mund, 
Nase und Stirnfalte bzw. Stirnkerbe. Oder sie sind geöffnet, nur als Augenhöhlen erkennbar, 
wie die Augen der Toten. Maskenhafte Starre als Ausdruck einer im Schmerz erfrorenen und 
festgefrorenen Empfindungs- und Gedankenwelt. Porträts von Seelenzuständen, in denen 
jener Grenzwert des Erträglichen erreicht und überschritten wird, innerhalb dem 
Lebensäußerungen noch etwas Lebendiges sind. Gedanken und Gefühle erscheinen nicht 
mehr differenziert und differenzierbar. Alles ist reduziert auf einen (vorläufig erreichten) 
Endzustand. Das Leben und die Erinnerung sind totgefroren. Die Zeichen des Lebens sind zu 
Zeichen des Todes geworden. 
 
Diese Gesichter signalisieren einen Akt der Verweigerung zur Weltteilnahme und zur 
Weltannahme. Die Welt besteht nur mehr aus der Welt des Kopfes, aus der Welt im Kopf, aus 
den Restbeständen reduzierter Bewußtseinsinhalte, die sich wie Kavernen in Enklaven des 
Gehirnes festgesetzt haben. Etwas Gewaltsames ist hier vorher geschehen, hat etwas 
zerbrochen im Reglement zwischen Gefühls- und Gedanken- und Ereigniswelt, im Reglement 
zwischen Innen- und Außenwelt, zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen 
Handelnden und Betroffenen, zwischen Verursacher und Opfer. Die Spuren davon sind 
sichtbar und spürbar. Der Rückzug ins Niemandsland der eigenen Person und in die der 
eigenen (Traum)welt ist und war kein zufälliger. Sowohl etwas Gewolltes, als auch etwas 
Schicksalhaftes haftet ihm an, hat hier mitgewirkt und mitbestimmt. Niemand kann sagen, ob 
und wann der in diesem Ich-Traumschlaf versunkene Mensch wieder aufwacht, und wenn ja, 
wodurch. Niemand kann sagen, ob dieser Mensch mit einem solchen Kopf und Gesicht 
wirklich schläft, ob er ausgeschaltet ist, weil er sich selbst ausgeschaltet hat, oder ob nicht 
diese äußeren Zeichen nur ein Anzeichen höchster Konzentration eines meditativen, punktuell 
konzentrierten (Nach)denkens sind.  
 
Unter einer dünnen Decke des Schlafes scheinen noch Gedächtnisbilder, Erinnerungs-
momente, Gefühlsfragmente untereinander in irgend einer anderen sonst als in der sonst 
gewohnten, reglementierten Weise zueinander Beziehung zu stehen. Doch diese Art von 
Beziehung erscheint nicht mehr Prinzipien, Kriterien, Kategorien untergeordnet zu sein. Es ist 
ein selbständiger Beziehungsbereich entstanden, der der eigenen Eigengesetzlichkeit und 
einer eigenen Dynamik entspringt und unterliegt.  
 
Ein Paradigma für eine andere Welt liegt uns vor, für eine Welt und ein Ich, wo die Grenzen 
zwischen Bewußtsein und Unterbewußtsein verschwunden sind. Die Welt im Kopf ist nicht 
ident mit jener Welt von draußen. Kausalität und Zeit sind keine Kriterien und keine 
Maßstäbe mehr. Was Realität ist, das entscheidet niemand mehr (von außen). „Der dünne 
Schlaf“ ist die Einübung in ein neues Bewußtsein. 
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