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Der Kern von Peter Wächtlers (*1979, Hannover) künstlerischer 
Praxis ist die Narration. Das Geschichtenerzählen beherrscht er 
so überzeugend, dass regelmäßig autobiografische Inhalte vermu-
tet werden und sich, angesichts der oft melancholisch gefärbten 
Texte, manches Mal gar um den Seelenzustand des Künstlers ge-
sorgt wird. Diesbezüglich besteht allerdings kein Anlass zur 
Beunruhigung – jedenfalls nicht mehr oder weniger als bei uns 
allen. Wächtler versteht es nämlich außerordentlich gut, ver-
traute, überindividuelle Szenarien zu entwerfen, die einen jeden 
an bestimmte Situationen im Leben erinnern und das dazugehörige 
Gefühl wieder aufrufen. Dabei konzentrieren sich Wächtlers gene-
rische Anekdoten oft auf die Diskrepanz zwischen dem Idealbild, 
das man für sich und von sich selbst als erstrebenswert erach-
tet, und dem Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit. Das stellt 
sich bei Wächtler als ein sehr zeitgenössisches Thema dar, sind 
doch heute nicht länger, wie vielleicht noch in den Generationen 
unmittelbar zuvor, das Glück und die Anerkennung als direkte 
Konsequenz des einen richtigen Weges zu erwarten. Die Flexibili-
tät und Beweglichkeit moderner Lebensmodelle sorgen in  
Wächtlers Geschichten eher für Unruhe und Überforderung; sie 
äußern sich in einem ständigen Abgleichen mit (überlegenen) 
Anderen und einem sinnsuchenden, analysierenden Innehalten. 

Peter Wächtlers Narrationen stehen nie allein, sondern sind 
stets gebunden an ganz unterschiedliche Träger wie Skulpturen, 
Zeichnungen, Animationen, Videos oder Soundinstallationen. 
Gerade im Einklang mit den zugehörigen Texten wird diese hand-
werkliche, teilweise absichtlich aufwendig-traditionelle Her-
stellungsweise der einzelnen Werke zu einem weiteren Ausdruck 
der Selbstvergewisserung und Rückbesinnung auf beständige Werte 
einer jüngeren Vergangenheit. Sich Vertrautes anzueignen und mit 
all den Assoziationen zu spielen, die dadurch ausgelöst werden, 
um schließlich doch noch einen unvorhersehbaren Haken zu schla-
gen, ist auch Wächtlers Herangehensweise innerhalb seiner Texte. 
Man identifiziert Stilmittel oder Szenen, die an übertriebene 
Liebesgeschichten, Horrorszenarien, Historiendramen, traum-
artig-Surreales oder Coming of Age-Legenden erinnern, aber nie 
vollends ihr Versprechen einlösen werden. 

Für seine Ausstellung im Westfälischen Kunstverein produzierte 
Peter Wächtler ein neues, 26-minütiges Video mit einem sehr 
dichten Text, den er selbst als Overvoice eingesprochen hat. 
Begleitet wird dieser Text von einer animierten Zeichnung, die 
sich, ähnlich wie schon der Text, aus verschiedenen vertrauten 
Quellen speist. Der hier dargestellte Zauberer erinnert wie 
viele von Wächtlers Charakteren an die Figuren Walt Disneys und 
adaptiert in vergleichbarer Weise Körperhaltungen und Bewe-
gungsmuster von Kranken oder Alten: es wird gehumpelt und gepu-
ckelt; Gewalt und Schmerz ziehen nach nur kurzer Aufruhr stets 
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spurlos vorüber, und der Betrachter schwankt zwischen Schaden-
freude und Empathie. 

Einer vergleichbar prototypischen Gestalt begegnet man im klei-
neren Ausstellungsraum mit Wächtlers Keramik. Sie stellt eine 
janusköpfige Figur dar, die zugleich musiziert und schläft –  
Fiesta vs. Siesta. In der Keramik und den Zeichnungen, die sie 
umgeben, lässt sich Wächtlers Handschrift wiedererkennen: seine 
Beobachtungsgabe, sein Vermögen, auch kleine, vermeintliche 
Nebensächlichkeiten zu bemerken und derart zu inszenieren, 
kombinieren oder zu verfremden, dass deren Bewandtnis erst 
erkennbar wird. Peter Wächtlers Arbeiten entwerfen Szenarien, 
die uns unser tägliches Streben nach Bedeutsamkeit, Erfolg, 
Anerkennung und letztlich Sinnhaftigkeit vor Augen führen, ohne 
jedoch vollends der Melancholie zu verfallen. Vielmehr gelingt 
es Wächtler, uns mit seinem amüsiert-lakonischen Ton und der 
Absurdität mancher Momente zu trösten, und uns zu zeigen, dass 
wir mit all diesen Befindlichkeiten und Hysterien nicht allein 
dastehen. —KS

Ausstellungsansicht,
Westfälischer Kunstverein, 2014



Art Toga getragen, später dann, habe ich es mir zu diesem  
Button-down-Shirt umschneidern lassen, was Sie heute an mir 
sehen. Mit meiner Frau hatte das dann allerdings immer weniger 
zu tun, schließlich bestanden ja auch die Flecken hauptsächlich 
aus meinem eigenem Blut.   

Auch deshalb habe ich immer daran geglaubt, dass dieses Hemd 
etwas von mir erzählt, wie es liebgewonnene Kleidung nun einmal 
tut, und über die Jahre malte das Leben mit all seinen Flüssig-
keiten viele viele wichtige Momente auf meinem Hemd nach. Man 
sah mir also an, ich hatte bereits etwas hinter mir, teilweise 
auch nicht ganz so schöne Sachen, aber natürlich nichts wirklich 
Schlimmes und auch schöne Begebenheiten dabei, wie bei allen 
anderen auch. 

Nach einer Weile fing ich jedoch damit an, die Flecken mitein-
ander zu verwechseln, ja, später als ich die wirklichen Ereig - 
nisse vergessen hatte oder mich nicht mehr an sie erinnern 
wollte ohne gleich in die Klapse zu kommen, habe ich damit be-
gonnen diesem oder jenem Flecken ein neues Ereignis zuzuweisen 
und daraus entwickelte sich dann irgendwann eine ziemlich  
paradoxe Situation. 

Einerseits also stellte das Hemd meine Vergangenheit als eine 
historische Sammlung von stolzen Flecken dar, andererseits war 
diese Vergangenheit durchaus neu auslegbar. Sowohl bei feier-
lichen Anlässen als auch bei lockeren Kumpel-Zusammenkünften, 
konnte ich so ziemlich bei allen Gesprächen mitreden, weil ich 
so aussah als hätte ich es bereits mehrfach am eigenen Leib 
erfahren. Gleichzeitig sah ich aber dann doch so romantisch aus, 
als hätte ich mich in letzter Sekunde mit meiner letzten Kraft 
an Bord gehievt, auf das Rettungsboot der oberen Zehntausend. 
Und dort sind ja diese Neuzugänge entweder besonders verhasst 
oder besonders geliebt und keiner weiß das besser als Sie, meine 
liebe, liebe Gräfin, ich werde sie nicht vergessen.

Aber es sind ja auch genügend Geistes- sowie Naturwissenschaft-
ler unter Ihnen, dass ich an dieser Stelle den winzigen Schritt 
vom Chamäleon, diesem miesen Reptil, zum Lügner, ja, zum farben-
frohen Heuchler nicht erklären muss. Und mit der Zeit rechnete 
ich dann immer mehr damit die Stadt nur noch geteert und gefedert  
verlassen zu können. Ich war mir also sicher, dass mir jemand 
dieses Hemd in einem heroischen Anschlag auf die Falschheit der 
Welt vom Körper reißen würde, um mich somit für immer zu ent-
tarnen. Gleichzeitig hing ich ja wirklich an dem Lappen, es war 
ja wirklich ein Andenken an die wichtigste Zeit meines Lebens, 
gewissermaßen von einem Strand an dem ich hätte glücklich sein 
können. Wie dem auch sei, irgendwann wurde ich wegen dem Teeren 
und Federn nervös, im Sinne von ziemlich nervös. 

Peter Wächtler

Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kollegen
und liebe Myrte

wenn ich daran denke, was Sie alle hier, Stehen und Liegen haben 
lassen müssen, ja, welche Schnippelschere Sie aus der Hand 
gelegt, welchen Gabelstapler geparkt und welchen kleinen  
Blumenladen, welche Großkanzlei Sie verriegelt haben, um heute 
hier bei mir zu sein möchte ich mich als Erstes bei Ihnen allen, 
bei jedem Einzelnen von Ihnen, aus tiefstem Herzen bedanken. 
Bedanken möchte ich mich aber heute vor allem für die gemeins-
ame Zeit, in der Sie für mich da waren und ich für Sie. 

Aber die hohe Klippe von der ich heute zu Ihnen sprechen muss, 
ist dieses Mal leider, leider nicht umschiffbar und von hier 
oben aus muss es ich Ihnen jetzt so sagen: 

Unsere gemeinsame Zeit ist vorbei und es ist das letzte Mal, 
dass ich zu Ihnen sprechen werde. 

Erlauben Sie mir also, das Aussetzen der werktäglichen Hammer-
schläge zu nutzen um zusammen mit Ihnen im erkalteten Brei der 
Jahre, nach ein paar Fundstücken und Wertgegenständen zu  
fischen. 

Wir alle kennen diese kleinen, vergeblichen Erinnerungshilfen 
und Souvenirs, die man schlendernd am Wegrand des Lebens  
aufliest. Muscheln, Kronkorken, eine Locke, ja manche nehmen 
sich ja sogar aus dem Urlaub ein Döschen schwarzen Strandsand 
mit um ihn dann zurück zuhause in das zermalmende Getriebe des 
Alltags zu streuen.

Nach der Hochzeit mit meiner Frau zum Beispiel, wollte auch ich 
unbedingt ein solches Andenken. Irgendetwas was mich über die 
Rituale hinaus begleiten würde, denn immerhin fühlte ich mich 
meiner damaligen Frau, vielleicht wie keinem Menschen davor oder 
danach, auf ehrliche, direkte Art verbunden und das soll dann 
doch schon etwas heißen. 
In einigen arabischen Ländern gibt es ja den Brauch, das blutbe-
fleckte Laken nach der vollzogenen Hochzeitsnacht aus dem Fen-
ster zu hängen. Das konnte ich immer gut nachvollziehen, gerade 
deshalb weil mir solche Pärchendinger eigentlich ziemlich fremd 
sind. Nach zwei Wochen Flagge zeigen an der Balkonbalustrade, 
wurde mir aber bewusst, dass mir diese Geste auf Dauer nicht 
ausreichte. Ja, deshalb habe ich mich also dazu entschlossen, 
dieses Laken jeden Tag bei mir zu haben, ja, anzuziehen. In 
Mannheim während des Studiums habe ich es zunächst noch als eine 



Darunter litt dann auch meine schillernde Reptilienhaut und sie 
zerbröselte in eine grobe, rissige Tarnjacke mit einem Camou-
flagemuster aus nur zwei verschiedenen Farben: Richtig und Falsch.  
Und, na klaro, wann immer sich unser Leben in ein derartiges 
Muster kleidet, geht es um Angst.
Angst ist allerdings immer privat, daher möchte ich an dieser 
Stelle nicht davon reden und ich bitte Sie dafür um Ihr Verständ-
nis. 

Aber es kam wie es kommen musste. Eines fahlen Morgens also 
erwachte ich voller Schmerzen und Scham und wusste, dass der 
Pakt zwischen mir und meinem Button-down-Bettlaken-Hemd null 
und nichtig geworden war und ein weiterer Lebensabschnitt für 
immer vorbei. Ich ging einmal um meinen Block und mir wurde 
klar: es würde so schnell auch kein neuer Abschnitt kommen, bzw. 
nichts würde kommen, nada, niente, keine Luft von keiner Seite. 
Und nach so einem Bruch, Sie werden das verstehen oder sogar aus 
Ihrem eigenem Leben kennen, taumelt man benommen umher, weiß 
eigentlich gar nichts, nimmt 80 Kilo ab und grüßt den Postboten 
nicht mehr. Jeder Tag liegt dann vor einem wie der K2 im trüben 
Morgendunst, nur ohne spirituellen Sing Sang und weit und breit 
kein einziger Sherpa in Sicht. 

Die Zeit von mir und meinem Laken war also vorbei und das grüne, 
grüne Gras of Home, wurde und blieb, was es immer war: Gras. Und 
genauso stehe ich heute vor Ihnen und nehme meinen Abschied, mit 
allen Was-mach-ich-nur, was-mach-ich-nur Wässerchen gewaschen. 
Und bitte glauben Sie mir, es ist ein Abschied, der mir nicht 
leicht fällt, und die paar griffigen Deutungen, die ich von mir 
hatte, einfach so an den Nagel zu hängen ist auch für jemanden 
von meinem Format nicht gerade easy. 

Das sind natürlich müßige Gedanken und ich würde normalerweise 
auch rumposaunen: das Leben gehört den Handelnden, den Pionie-
ren und den Nüsseknackern und man kann sich vor dem Zug nicht im 
Tunnel verstecken. So habe ich dann auch versucht, selbst in 
meiner neuen Anti-Ära, meine Lippen zu schürzen, um, über mein 
Werkstück gebeugt, die alte Melodie des Fortschritts vor mich 
hin zu pfeifen. Aber es kam mir kein Ton mehr über die Lippen, an 
den besseren Tagen höchstens Mal eine Art Keuchen, ein bisschen 
so wie das Fiepen der Madagaskar-Fauchschabe. Und ich möchte 
Ihnen dieses Geräusch wirklich nicht länger zumuten.

Bitte aber haben Sie Nachsicht mit mir, denn selbst in der Wir-
klichkeit der Handelnden, bedarf es nur einer Briefmarke auf dem 
Rotorblatt des Helikopters, um das ganze Ding zu kippen und wenn 
die Teile dann erstmal eine Unwucht drin haben, schrauben die 
sich ja geradezu in den Erdboden rein und man ist dann für immer 
verloren. 

Ohne Titel, 2014
Video, 26 Min.
Video-still



„Es sei wie es wolle, es war doch so schön.“ Diese Zeilen aus 
Faust II, habe ich in meinem kranken Gehirn in diesen letzten 
Monaten hin und hergewendet. Was kann an einer Zeit schön gewe-
sen sein, deren Zeichen ich anscheinend überhaupt nicht lesen 
konnte? Welche Möglichkeit des eigenen Handelns habe ich lautlos 
an mir vorbeiziehen lassen, gleich einer chinesischen Dschunke, 
die in der seichten Strömung des Zhu Jiang an den klobigen, 
verwitterten Steinen des schattigen Ufers vorbei, leicht und 
frei ihrer Bestimmung entgegentreidelt? Und wann kam die Brief-
marke an meinem Rotorblatt ins Spiel?

Lassen Sie mich also versuchen diese Zeitenwende genauer zu 
datieren: 

War es als der Winter die Straßen leerte und ich wahnsinnig 
hungrig in einer übervollen Pizzeria eine Funghi dermaßen  
gedankenverloren in mich hineinschlang dass alle anderen Gäste 
aufhörten zu essen die Kinder weinten und die Wölfe heulten.

Oder war es das Treffen mit Martin Walser in Konstanz? Der alte 
Herr hatte mich stundenlang mit seiner Salzgurken Problematik 
zugedröhnt. Ich sollte für ihn ein paar seiner Briefe nach  
Marbach ins Archiv bringen, solche Sachen konnte ich eigentlich 
immer ganz gut. Aber aus unerklärlichen Gründen hab ich die dann 
alle weggeschmissen die scheiß Briefe, auf der Autobahn, bei  
210 kmh, zack, aus dem Fenster raus und dazu die Doors voll 
aufgedreht. 

Oder war es als meine Frau mein Email Kennwort, von „Majakows-
ki2002“ in „FalscheSau2014“ umänderte? An diesem neuen Passwort 
habe ich ganz schön geknobelt, das kann ich Ihnen aber sagen. 
Aber als ich es dann hatte, fand ich es wiederum so naheliegend, 
dass ich es beibehielt. 

Aber schon als ich versuchte für Sie diese Liste von Verdachts-
momenten zusammenzustellen, drängte sich in mir eine andere 
Frage geradezu auf: wann war es eigentlich nicht? Wann stand ich 
also einmal nicht auf der Kippe, war gerade nicht am Abschmieren 
Verzweifeln et cetera pp? Wann konnte ich einmal für einen Mo-
ment den Ausblick aus meinen stahlblauen Augen genießen und nur 
auf Sitting Bull hören, der in mir zu mir sagte: Vergiss einfach 
die ganze Scheiße, Pete, im Sommer singst du deine Lieder und im 
Winter frisst du Ameisen, und wenn Du dann da bist, dann satteln 
wir den Sturm und reiten Seite an Seite, wie Bruder und Bruder, 
in die ewigen Jagdgründe hinein. 

Und beim Wegschmeißen meiner eigenen Tagebücher habe ich dann 
tatsächlich eine Notiz gefunden, die in diese Richtung geht und 
die ich gerne an dieser Stelle gekürzt mit Ihnen teilen möchte. 

Sonntag 10. August: 
Habe mir heute beinahe ein Haus gekauft, Seegrundstück, am 
Kellersee das Ganze, ehemalige Pension. Zu dem See kann man 
eigentlich nur sagen, dass er sein dunkles Geheimnis in seinen 
morastigen Tiefen auch noch für die nächsten Tausend Jahre  
bewahren wird und mit seinen Badestränden, quirligen Wellen und 
schattigen Joggingstrecken bis dahin darüber hinwegtäuschen 
wird, dass er sich die ganze Zeit nur auf das Töten, ja, auf das 
Töten von Menschen vorbereitet.

Besichtigung mit einem Makler, im Haus erstmal dieser Geruch 
nach alten Leuten, ich würge und reiße alle Fenster auf, die ich 
finden kann. Im Schlafzimmer eine Toilette am Kopfende, dazu der 
Hinweis, dass die Pensionsbetreiberin extrem krank war, ihr 
ganzes Leben lang. Ich sage, das müsste man natürlich alles 
rausreißen, der Makler nickt und sagt: Alles rausreißen. Hinter 
den Gardinen der tödliche See. Es wird Abend. Der Makler zeigt 
mir noch die Apfelbäume im Garten. Aus ehrlichem Interesse  
heraus, frage ich ihn, ob er in seinem Leben überhaupt schon mal 
was anderes als Granny Smith zu futtern gekriegt hat. Er fragt 
ob ich das Haus kaufen wolle oder nicht, es gäbe nämlich noch 
zwei andere Interessenten. Ich lächele in mich hinein und sage 
sicher, aber so schnell schießen die Preußen nicht, ich muss da 
noch einmal mit meiner Frau drüber schlafen. Wir können beide 
einfach nicht aufhören über diese Bemerkung zu lachen und nicken 
uns dabei zu als wären wir jetzt Freunde bis zum Ende aller 
Tage. Lachend steigt er in seinen Wagen und fährt weg und 
lachend winke ich ihm hinterher. 

Ich bin sehr froh nicht mehr reden zu müssen, das Haus ist mir 
dann schon vollkommen egal. Ein alter Mann mäht mit einer Sense 
das lange Sommergras der Wiese nebenan. Ich grüße so beiläufig 
wie möglich, keine Reaktion. Ich habe in meinem Leben noch keine 
einzige Tätigkeit in einer derartig angebrachten Körperhaltung 
durchgezogen. Die Grillen trommeln auf sich selbst rum, dicke 
Abendwolken. Bald wird es Herbst. September ist mein Lieblings- 
monat. August ist aber auch sehr schön. In unserer aktiven Zeit, 
hätte ich sogar ernsthaft darüber nachgedacht, diesen schönen 
Abend vielleicht doch mit Conny zu teilen und sie anzurufen. 
Hätte mir am liebsten einen Heuhaufen zusammengeschoben, mit 
Conny, all night long. Sitze dann noch etwas im Citroen, am Radio 
ein Zettel mit den Sendereinstellungen in der Handschrift meines 
verstorbenen Großvaters. Vierzehn Seevögel überfliegen gemein-
sam das Binnenland, der Mann mäht seine Wiese. Ich denke über 
Verläufe nach, nicht über Blöcke. Wie schnell der Wind die Wolken 
treibt. Die Wolken, sie tragen, sie tragen den Abend. Und viel-
leicht will mich der Kellersee gar nicht umbringen, bevor der 
Hahn dreimal kräht.
Zitatende. 



Liebe Anwesenden, bevor ich bald diese Rede beende, meinen 
Abschied nehme und dem nächsten Redner, wer immer das auch sein 
mag, was mir logischerweise in meiner Situation wirklich 
vollkommen egal ist, dieses Pultchen hier überlasse, möchte ich 
Ihnen noch eine zweite Notiz vorlesen, die der ersten gewisser-
maßen gegenüber steht. 

Sonntag 10. August:
Bin heute wieder in meinem Button-down-Bettlaken-Hemd an dieser 
mistigen Pension vorbei gejoggt, das ist jetzt auch schon wieder 
vier Jahre her, nein, was nicht alles passiert ist in diesen 
Jahren. Es war zur gleichen abendlichen Stunde und wieder liegt 
der See im letzten Licht, bleiernes, stilles Süßwasser, Algen-
blüte. Ich höre Stimmen, ja, sogar Musik wird gespielt und im 
Garten hängen Lampions. Es wird gegrillt, auf Bierbänken und 
Tischen sitzen junge Menschen und lachen und trinken. Garten-
feste finde ich super, die erinnern mich immer an meine erste 
Novelle: Das Gartenfest von mich und mir. 

Na, ihr feiert hier wohl eine Gartenparty! Was dagegen wenn ich 
mitfeiere? Und die fröhliche Runde klatscht in die Hände, als 
ich -zack- über die mannshohe Hecke springe, aber schön mit 
durchgedrücktem Kreuz, und direkt neben dem spanischen Aupair 
Mädchen auf der Bierbank lande und dort alle mit einem Witz über 
Begrüßungsformeln sofort auf meine Seite ziehe. Ein Teller wird 
mir hingeschoben, voll bis oben hin mit rotem saftigen Fleisch, 
Zucchini mit schwarzen Streifen, verbrannte Kartoffeln dazu und 
ordentlich Wein. Ich bin voll in meinem Element. Alle lachen 
viel und laden mir den Teller immer wieder voll und freuen sich 
über meinen Appetit und klatschen nach jedem Wort von mir in die 
Hände. Bei der vierten Geschichte über mein Leben, die kleine 
Spanierin, war anscheinend noch nie selbst in Tokio, fällt mir 
hinten am Grill ein Alter in Unterhemd auf, ein bisschen ver-
buckelt, der heizt mit so einer billigen Schlauchbootpumpe der 
Kinder den Grill an, und sein Gesicht glänzt und leuchtet im 
Widerschein der Glut, als würde er sich hier gerade im Walzwerk 
verdingen. Er knetet diesen Tankstellenblasebalg ganz schön 
durch, wie sich das gelbe Gummi so zwischen den schwarzen Plas-
tikdeckeln verklemmt, das Ding tut mir fast schon leid. Ich kann 
mich kaum noch auf das Abenteuer konzentrieren, von dem ich 
gerade dem Lockenkopf neben mir erzähle, der wiederum kann sein 
Glück nicht fassen und schreit nur noch schrill: Wanderer!  
Tokio… Japan…. und schmeißt dann auch mehrmals total wahnsinnig 
seine Zotteln in den Nacken, wiehert und zappelt und strampelt 
mit den Füßen unter dem Tisch, als könne er es kaum noch aus-
halten. Mein Weinglas fällt um und anscheinend ist es in Spanien,  
oder zumindest in den dortigen Au-Pair Mädchen Kreisen, dann so 
üblich aufzuspringen und den Wein vom Tisch zu lecken. Die Länge 
der Zunge ist mir dann aber doch aufgefallen. Und dazu pumpt der 

alte den Blasebalg als wolle er später den Grillrost noch in 
eine andere Form gießen. So ff, fff, fffff. Einer der Familien-
väter haut ihm einen riesigen Brocken Fleisch auf den Grill.  
Ich wüsste wirklich nicht, wo man an einer Kuh so einen Batzen 
abschneiden kann. An unserem Tisch fangen alle an ziemlich  
rumzugrölen und die Spanierin auf dem Tisch zu betatschen, die  
schlingt sich jetzt die restlichen Fleischstücke von meinem 
Teller rein und ihre schwarzen Haare fallen mir in den Schoß. 
Der Lockige ist jetzt so außer Rand und Band, dass er den Beat 
für die Epilepsie der anderen mit seinem Kopf auf der Tisch-
platte vorgibt. Ungefähr so: wums, wumms wumms. 
Die Stimmung ist zwar ganz gut, aber ich entschließ mich dann 
doch zu gehen. Irgendwie aber kommt mir der pumpende Alte am 
Grill immer bekannter vor. Als ich drauf komme schlage ich mir 
mit der flachen Hand auf die Stirn: das ist der Alte der die 
Wiese gemäht hat! Und als hätte er dieses Klatschen gehört dreht 
er sich um und schaut mich an, so ganz ruhig. Die weißen Haare 
fallen dem Alten von beiden Seiten des Mittelscheitels in die 
Stirn und formen so eine Art hochkant gestelltes Auge auf seiner 
braunen Haut. Und da wo in diesem neuen Auge, die Pupille säße, 
hat der Mann eine runde, schorfige Wunde, so ein bisschen wie 
der rote Fleck bei den Indern. 
Ich denke noch, dieser Zyklop macht sich seinen Spieß im Höllen-
grill lieber selber heiß, bevor er es einem nutzlosen Weltenbum-
mler wie mir erlaubt, ihm sein einziges Auge auszubrennen,  
geschweige denn sich unter seine spanischen Merino-Schafe zu 
hängen, nur um dann das Weite zu suchen. Ich stehe vom Tisch auf 
und schlendere schonmal etwas in Richtung Gartentor. Das Unter-
hemd ist so besudelt, dass mein Hemd dagegen gerade zu reinlich 
wirkt. Buckeldibuckel, humpel, humpel, schlurf, schlurf und dann 
pflanzt er sich direkt vor mir auf. Und so ein bucklig Männlein 
ist das dann auch wieder nicht, eher so vier Köpfe größer als 
ich und mit einer weißglühenden Grillzange in der rechten Hand. 
Er schaut zu mir runter, und murmelt und kichert und deutet mit 
der Zange auf mein Hemd und es wirkt als wolle er jetzt erstmal 
diese ganzen Flecken durchzählen. Und ich sehe die Flecken auf 
seinem zerfetzten Unterhemd. Verstehe, verstehe, mein altes Ich. 
Da sind wir dann also, das dreckige Duo, High Noon der befleck-
ten Vollidioten. 
Das Aupair Mädchen glitscht leise durch die schmierigen Teller 
an ihren Platz zurück und der lockige Typ liegt mit dem Gesicht 
in seinem Essen, die ganze Tischrunde wirkt plötzlich wie ausge-
schaltet. Die Lampions erlöschen, das Licht ist jetzt sehr grau 
und fahl, schattenlos und unwirtlich. Das ganze Haus modert mir 
förmlich entgegen, ich rieche wieder diesen Geruch den die alte 
kranke Frau ihrem Heimatort vererbt hat. Höre die Wellen des 
Sees an den grünlich, morastigen Ufern lecken, ein Rauschen geht 
durch die hohen, glattstämmigen Buchen des Waldes, der Wind 
bläst in das Feuer. 



Der Zyklop nuschelt mir irgendetwas zu, irgendetwas zwischen 
„Bleiben Sie doch noch ein Weilchen, möchten Sie ein Bier?“ 
und „Wer aber Wanderer nimmt Deinen Samen in sich auf?“ 

Der Alte lächelt mich an, schmierig wie ein Schmalztopf, dreckig 
und gemein und er sucht anscheinend irgendetwas mit der Zunge 
in seinem pestösen Mundraum. Meine Kiefer schmerzen auf einmal, 
so als hätte ich mir bereits seit einer halben Stunde die Seele 
aus dem Leib geschrien. Und dann, dann renne ich fort, fort von 
diesem See, durch den dunklen, stillen, grauen Wald, fort von 
diesem Haus, fort von allen Häusern. 

Zitatende.

Sie werden jetzt bei sich denken, der Typ hätte sich dem Alten 
zur Abwechslung einfach mal stellen sollen, anstatt schon wieder 
den Schwanz einzuziehen, was ja hier das eigentliche Thema zu 
sein scheint. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen, Sie Schlau-
berger, das Männlein wollte logischerweise so einen Waagschalen-
moment mit mir aufmachen, in dem ich alles reinschmeiße was ich 
habe und der Penner muss nur einen seiner Backenzähne in die 
andere Schale rotzen, um meinen ganzen Ramsch wie den abgehack-
ten Kopf meines besten Mannes zurück in meine eigene Festung zu 
katapultieren. Und solchen Momenten werde ich mich niemals 
stellen können, dazu habe ich einfach nicht genug dabei von 
allem was es gibt.

Immerhin aber half mir diese Begegnung dabei endlich die blaue 
Mauritius zu orten und auf dieser stand geschrieben: „Alle  
Wünsche werden klein gegen den gesund zu sein.“ 
Will sagen meine eigenen Bilderwelten zerschellten an den  
Grenzen ihrer Haltbarkeit und sowohl Bettlaken wie Briefmarken 
hielten, wie gesagt, ab da nur noch bedingt brauchbare Rat-
schläge für mich parat. 

Aber liebe Anwesenden, so schlimm ist das alles dann auch wieder  
nicht. Ja im Gegenteil, vielleicht ist es auch gut, wenn eine 
Zeit mal wieder vorbei ist und man die neue nicht gleich 
betiteln kann, dann hat man halt einmal nicht die passende Anek-
dote parat, ist doch egal. Dann muss man sich auch nicht dauernd 
ableiten von einem Selbst, mit dem man streng genommen schon 
nicht allzuviel zu tun hatte als es noch aktuell war. Sich mal 
wieder ein bisschen lösen, Neid und Gier wieder in Werden und 
Wachsen eintauschen. Und anstatt ewig an der Fähigkeit zu feilen 
sich alle seine Fehler gleichzeitig einzugestehen, um sich diese 
dann zu guter Letzt alle selber zu vergeben, lieber neue Fähig-
keiten, neue Tätigkeiten, von dem Zaun brechen, der einen von 
irgendeinem Gartenfest aussperren will. Jeden Tag Tabula Rasa. 
Zum Vergleich gar nicht erst antreten und dabei noch nicht mal 
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über Feigheit nachdenken, sich sein eigenes Beispiel sein, Platz 
schaffen für neue, andere Vorstellungen vom eigenen Leben, Vor - 
stellungen also, mit denen man sich nicht jeden Tag bis aufs Blut  
herumprügeln muss. Vielleicht mal ein quod erat demonstran dum 
weniger am Tag, statt sich dauernd die Schuhe zuzumachen, ein-
fach mal die Schnürsenkel wegschmeißen. Genau, Bummsi, bummsi, 
Schubidubi, egal ob da jetzt jemand zuguckt oder nicht, Hamlet 
ist doch auch ohne Publikum total interessant.

Wenn Sie jemanden kennen, der das auch nur behauptet hinzukrie-
gen und dabei nicht für die Regierung arbeitet, lassen Sie es 
mich bitte wissen, mit dem- oder derjenigen würde ich mich 
wirklich gerne mal länger unterhalten. Ich nämlich kenne nie-
manden aus der stolz verkünden kann: Ich bin alleine und einsam 
an den Punkt gelangt mich einfach mal alleine und einsam fühlen 
zu dürfen.

Aber an dieser Stelle muss ich es Ihnen gestehen, auch wegen dem 
ganzen Falschspielerkomplex, habe auch ich, mich immer nach 
diesem Alleinesein gesehnt, wo ich niemanden mehr zu irgendet-
was überreden musste, sei es auch nur dazu noch ein paar Minuten 
bei mir zu bleiben. Das war irgendwie attraktiv für mich und 
dann kommen ja auch meistens Unabhängigkeit und Emanzipation 
vorbei, die ja immer in die Isolationshaft so ein politisches 
Küchlein reinschmuggeln. Und die beiden Jungs hängen sowieso 
den ganzen Tag mit dem zwar sehr stillen, aber leider auch  
völlig überbewerteten, analytischen Beobachter rum.
Aber eins kann ich Ihnen sozusagen persönlich an dieser Stelle 
garantieren, diese Welt ist leider, leider nicht zur optischen 
Anteilnahme konzipiert, und sie ist auch nicht von ungefähr 
durch Magnetismus geprägt. Ergo, wer da nicht mitfummeln kann, 
der fummelt einfach nicht mit. Was nicht blüht, wird nicht 
gegossen. Fertig, Schluss, Aus. Ende der Durchsage.

Ich fasse also zusammen:

Jede Nacht, wenn ich mich keuchend von meinem Schreibtisch 
erhebe, um mich langsam und sehr, sehr umständlich in mein 
kaltes Bett zu legen und der Vollmond fragend durch das Fenster 
auf einen gebrochenen Mann jenseits von Ebbe und Flut hinunter-
schaut, sehe ich mich barfuß und nur mit einer roten Unterhose 
bekleidet, einen langen Korridor entlang gehen und hier und da 
bleibe ich an einer der unzähligen Türen dieses Korridors stehen 
und horche, ob vielleicht ein verzücktes Lachen, eine geliebte 
Stimme, ein „Ich glaube dir.“ oder auch nur ein „Ich liebe dich 
doch noch.“ durch das schwere, dunkle Holz an mein Ohr dringt. 
Und ich streichle dann zärtlich mit leichenkalten Fingern über 
diese Vollstrecker-Siegel, die diese Türen für immer versperrt 
haben und die mit meinen eigenen Initialen in mittelalterlicher 

Transkript Overvoice
Ohne Titel, 2014

Grafenmanier verziert sind. Aber das einzige, was ich in diesem 
Korridor vernehme ist das Tapsen meiner nackten Füße auf  
dem kahlen Boden, der sich in meiner Vorstellung allerdings 
nicht einmal weiter in Richtung Kacheln, Holz oder Teppich aus-
definiert.
Und jede Nacht gehe ich immer weiter an den stummen, versie-
gelten Türen entlang, alleine, ohne Tarnjacke, ohne Reptilien-
haut, ohne Bettlakenhemd, ohne Briefmarke, nur in meiner roten 
Unterhose, die ich mir mal auf einem Open-Air Festival in der 
italienischen Schweiz gekauft habe, wo ich mit meiner Band vor 
16000 Leuten aufgetreten bin.

Ich danke Ihnen, machen Sie sich nicht so fertig, für Dinge, die 
Sie nicht ändern können, kommen Sie gut Heim. 



Peter Wächtler, Liebe Freunde
Eine rhetorische Analyse

Peter Wächtlers Videoarbeit kennzeichnet vordergründig eine 
große Text-Bild-Schere. Der Bildschirm zeigt eine Animation 
eines alten Mannes mit weißem Bart und Wurzelstock, der stumm 
und zusammengekauert im Schnee sitzt, einen Schlapphut auf dem 
Kopf und einen Verband am Arm. Es schneit, seine Augen gehen 
fast unmerklich auf und zu, mit der einsetzenden Rede, die man 
dazu hört, treffen ihn Pfeile aus verschiedenen Richtungen. Der 
Text präsentiert sich als öffentliche Ansprache, als Abschieds- 
und Dankesrede an ein Publikum mehr oder weniger mit dem Spre-
cher vertrauter Menschen. Thema ist der Rückblick auf eine 
gemeinsame Zeit, die nun zu Ende geht. 

Die Rede beginnt mit dem, was die antike Rhetorik Proömium nennt,  
einer Vorbemerkung samt Captatio benevolentiae, dem Versuch, 
das Wohlwollen des Publikums zu erheischen. Es folgen, ganz 
klassisch, Exordium, die Einleitung, Narratio und Argumentatio, 
schließlich die Zusammenfassung des Ganzen, Peroratio genannt. 
In Kontrast zu diesem fast lehrbuchartigen Aufbau steht die 
Sprache der Rede, die sich als Spiel mit den von der Rhetorik 
formulierten Stilqualitäten der Puritas (Reinheit), dem Ornatus 
(Redeschmuck), der Perspicuitas (Klarheit) und der Brevitas 
(Kürze) darstellt. 

1. Was die Puritas angeht, die Reinheit der Sprache, so fällt 
der abrupte Wechsel zwischen hohem Stil und Umgangssprache 
auf. Die Rede ist gekennzeichnet durch ein dezentes Pathos, 
das einen hohen Stil ausmachte, wenn er nicht immer wieder 
unterlaufen würde: Die Vermischung nicht zusammenpassender 
Metaphern (in der Rhetorik Katachrese genannt) bricht die 
Einheit der Bilder auf: da kann die hohe Klippe, von der man 
spricht, nicht umschifft werden oder es fällt beim Hauskauf 
der Satz: „ich muss da noch einmal mit meiner Frau drüber 
schlafen“, der bei Sprecher wie Makler große Heiterkeit aus-
löst.

2. Diese Technik des Bildbruchs lenkt die Aufmerksamkeit auf die 
Bildlichkeit der Sprache selbst, auf den Ornatus. Der Text 
verarbeitet verschiedene Redewendungen zu ganzen Clustern 
und gewinnt aus der Überlagerung und Verschiebung der Meta-
phern neue Sinneffekte.

3. Der reiche Ornat aber stellt eine andere Stilqualität in 
Frage, die Perspicuitas oder Klarheit. Ihr Gegenteil ist die 
Obscuritas, die die Rede in weiten Teilen kennzeichnet.  
Beginnend mit der Anrede, in der neben Familie, Kollegen und 

Freunden auch eine „Myrte“ angesprochen wird, wendet sich 
der Sprecher immer wieder an einzelne eingeweihte Zuhörer, 
die über ein exklusives Wissen verfügen zu scheinen, das den 
Rest der Hörerschaft ausschließt. Die Rede ist zudem gespickt 
mit Anspielungen und Zitaten, die eine tiefere Ebene der 
Bedeutung eröffnen. Es ist ein Spiel mit dem Hörer, das hier 
gespielt wird, der nie genau weiß, ob es sich lohnt, den 
Anspielungen nachzugehen. Die Myrte der Anrede beispielswei-
se, sie könnte aus dem „Märchen von dem Myrtenfräulein“ von 
Clemens von Brentano stammen, in dem es um die Liebe eines 
jungen Prinzen zu einer Frau geht, die in einem Myrtenbaum 
verborgen ist und ihn jeden Abend mit einem Lied in den 
Schlaf singt, das beginnt mit der Zeile: „Säusle, liebe  
Myrte“ – es könnte sich also um eine Art Muse handeln. Viel-
leicht hat man es aber auch mit einer Anspielung auf die 
Legende zu tun, der zufolge Adam sich bei der Vertreibung aus 
dem Paradies einen Myrtenzweig zur Erinnerung mitgenommen 
haben soll? Damit wäre das Thema der Erinnerung angeschla-
gen, um das es in der Ansprache hauptsächlich geht. Immer 
wieder wird von der Rede aber auch der Verdacht nahegelegt, 
dass es sich bei den Anspielungen und Zitaten auch um die 
sprachlichen Taschenspielertricks eines Hochstaplers handeln 
könnte, dessen E-Mailkennwort seine Ehefrau in „Falsche-
Sau2014“ abändert. 

4. Mit der Brevitas muss man sich an dieser Stelle nicht lang 
aufhalten: die Rede stapelt Anekdote auf Anekdote und ist, 
wie Reden dieser Art meistens, zu lang. Der angekündigte 
Abschied wird längstmöglich hinausgezögert. 

THEMATIK UND AUFBAU
Der Text entspricht im Großen und Ganzen der Form des Lebens-
rückblicks und zitiert einige typische Stationen wie Heirat, 
Hauskauf oder Midlifecrisis. Er lässt sich gliedern in mehrere 
thematische Aspekte, die ineinander verschränkt sind:

1. Erinnerung
Das Thema der Erinnerung wird gleich zu Beginn direkt angespro-
chen: Die Rede will nicht nur erinnern, sondern auch als Erin-
nerung verlangsamend wirken (wie Sand im Getriebe des Alltags). 
Was dann aber folgt, stellt die Möglichkeit von Erinnerung über-
haupt in Frage: So wird der Brauch zitiert, nach der Hochzeits-
nacht zum Zeichen der Jungfernschaft der Braut und des Vollzugs 
der Ehe ein beflecktes Bettlaken aus dem Fenster zu hängen. Die 
Blutflecken auf dem weißen Laken haben dabei einen besonderen 
Zeichenstatus: es handelt sich um ein authentisches, nicht-
künstlerisch hergestelltes Bild, um die Präsenz von Körperlichem 
im Laken: ein vera icon, gleich dem Schweißtuch der Veronika 



etwa, in das der mittelalterlichen Legende zufolge Christus auf 
dem Weg zur Kreuzigung sein Gesicht gedrückt haben soll und das 
von den Gläubigen als Kultbild verehrt wurde: nicht, weil es 
Christus ähnlich ist, sondern weil es ihn körperlich enthält. 
Nun wird der Versuch unternommen, diesen vormodernen Brauch in 
die Moderne zu retten, indem das zunächst ausgerechnet während 
des Studiums an der Universität Mannheim als Toga getragene 
Laken in ein Button-down-Hemd umgeschneidert wird: das körper-
liche Zeichen wird am Körper getragen, als ob durch diese  
doppelte Korporalität seine Bedeutsamkeit noch verstärkt werden 
könnte. Doch die Zeichen entwickeln ein Eigenleben: neue Flecken 
überdecken die ursprünglichen, andere Geschichten die alten, 
selbst die Herkunft der Flecken wird unsicher. Das Medium der 
Erinnerung verdrängt seinen Anlass: das Bettlakenhemd, das 
einmal ein Zeichen der Verbundenheit mit der Ehefrau sein sollte,  
entfernt sich von seiner ursprünglichen Bestimmung: „Mit meiner 
Frau hatte das dann allerdings immer weniger zu tun, schließlich 
bestanden ja auch die Flecken hauptsächlich aus meinem eigenem 
Blut.“ Die Flecken aus Eigenblut konterkarieren den eigentlichen 
Brauch des Hochzeitslakens, es wird zum Zeugnis eigenen Leidens. 
Sein Bedeutungsspektrum reicht nun von Wehleidigkeit bis zu 
Verwegenheit und der Lebenserfahrung allgemein. Es ermöglicht 
seinem Träger den sozialen Aufstieg, setzt ihn aber andererseits 
dem Verdacht der Täuschung und des Truges aus. 

2. Verwandlung und Täuschung
Das Thema der Verwandlung und der Täuschung: Der Lebensrück-
blick legt Versuche frei, Andenken zu schaffen und Zeichen zu 
setzen, die rückblickend gelesen werden sollen. Sie unterziehen 
den, der sich mit ihrer Hilfe erinnern will, einer permanenten 
Wandlung: das Button-down-Hemd wird zur Reptilienhaut des Cha-
mäleons, die Angst vor der Enttarnung lassen es aber eher als 
Tarnjacke mit Camouflagemuster erscheinen. Wenn es aber, wie der 
Sprecher sagt, nur aus den zwei Farben „Richtig“ und „Falsch“ 
besteht, so ist es ihr Ineinanderfließen und Changieren, das den 
Tarneffekt hervorbringt. Auch die Unterscheidung von richtig  
und falsch, die dem richtenden Rückblick auf das Leben gern als 
Leitfaden dient, bietet hier keinen Halt. Eng damit zusammen 
hängt das Thema der Täuschung und des Betrugs: da die Zeichen 
auf keine sichere Identität verweisen, kann ihr Träger ebenso 
ein Hochstapler sein, und an diesem Verdacht, den nicht zuletzt 
er selbst zu hegen scheint, arbeitet sich der Sprechende ab.

3. Krise und soziale Isolation
Das Thema von Krise und sozialer Isolation, das einen typischen 
Bestandteil des Lebensrückblicks ausmacht, tritt hier ver-
schärft zutage, weil auch die üblichen Versuche, die Krise dis-
kursiv einzufangen mit zur Disposition stehen: Die Rede vom 
„Lebensabschnitt“ etwa, die hinfällig wird, wenn kein neuer 

Abschnitt an den vergangenen anschließt, die „Zeitenwende“, die 
sich nicht datieren lässt, weil jeder Moment des zurückliegen-
den Lebens als möglicher Umschlagpunkt gelten könnte: „Wann war 
es eigentlich nicht?“ Ein weiteres Beispiel wäre das romantische 
Bild der Suche nach der blauen Blume, die, einmal gefunden, in 
ihrer ökonomischen Variante als blaue Mauritius auch nur Volks-
weisheiten parat hält, oder das Tagebuch als Medium vermeintlich 
authentischen Ausdrucks des Selbst, das wiederum Bilder auf 
Bilder häuft und vom Redner weggeschmissen wird. Infrage ge-
stellt werden auch die Redeweisen der Lässigkeit und der Nach-
sicht der eigenen krisenhaften Existenz gegenüber, die als 
therapeutischer Jargon bloßgestellt werden. 

4. Bedeutung des kulturellen Gedächtnisses für das eigene Leben
In einem atemberaubenden Tempo hetzt die Rede von Bild zu Bild, 
zitiert offen oder verdeckt, richtig oder falsch Faust II und 
den Western, die Fabeln de La Fontaines, die Odyssee oder Walter 
Benjamin. Selbst die Figur des Todes wird herbeizitiert:  
erscheint er im ersten Tagebucheintrag klassisch als Sensenmann,  
der das Sommergras mäht, so heizt er im zweiten Eintrag dem 
Gartenfest ein – halb als bucklicht Männlein, wie es dem Verdacht  
Walter Benjamins zufolge den Kern des historischen Materialis-
mus ausmachte, halb als Polyphem, der dem armen Odysseus seine 
Heimkehr verwehrt. Auch könnte er dem Alten entsprechen, dem 
man bei alledem auf dem Bildschirm sieht. Die Pfeile entsprächen 
dann den „treffenden Worten“ – Sprachbild und Bildsprache 
durchdringen sich in Peter Wächtlers Videoarbeit gegenseitig. 
Allerdings scheint es eher der Redner selbst zu sein, der hier 
„getroffen“ wird. 

Die Figuren und Zitate dienen dem Sprecher als Schablonen und 
Spiegelbilder – in dem steten Wandel, dem sie unterzogen sind, 
bieten sie keinen Halt. Auf den Parforceritt durch das kultu-
relle Gedächtnis folgt unweigerlich der Zusammenbruch, den der 
Text selbst konstatiert: „Will sagen meine eigenen Bilderwelten 
zerschellten an den Grenzen ihrer Haltbarkeit“. 

Was bleibt, und als „Zusammenfassung“ des Gesagten angeboten 
wird, ist das Bild des nur mit einer roten Unterhose bekleideten 
Ich, das alle Button-down-Hemden, Reptilienhäute und Tarnwesten 
abgeworfen zu haben scheint. Die „nackte Wahrheit“ präsentiert 
es kaum: seit der antiken Rhetorik steht die Textilmetapher in 
engem Zusammenhang mit der Textmetapher: etwa in dem Sinn, dass 
sich die res, die Dinge, in verba, also Worte kleiden. Mit dieser 
Relation zwischen Text und Textil spielt die Rede: Das Umschnei-
dern des Lakens, die Deutung und Vermehrung der Flecken – all 
das kann man mit dem Verfahren des Textes in Beziehung setzen. 
Wenn unter den verschiedenen Varianten von Hemden und Häuten 
die rote Unterhose zum Vorschein kommt, so steht sie für eine 



neue Metamorphose, diesmal zum Rockstar auf einem Open-Air-Fes-
tival. Dabei signalisiert es schon die rote Farbe: sie ist ein 
neuer Fleck – auf dem weißen Bildschirm, der am Schluss zu sehen 
ist. Das Spiel kann wieder von vorn beginnen. 

Dr. Vera Bachmann
Literaturwissenschaftlerin, München

VERANSTALTUNGEN

Ausstellungsrundgang mit  
Peter Wächtler
• Sonntag, 28. September  

um 14 Uhr

Filmscreening mit  
Peter Wächtler
„Singer“, 2004 und  
„Untitled“, 2013

im Schloßtheater 
Melchersstr. 81
48149 Münster
Eintritt 6 " 
Mitglieder 4 "

• Sonntag, 28. September  
um 17 Uhr

im Anschluss an den 
Ausstellungs rundgang

Führungen mit Kristina  
Scepanski
• Mittwoch, 10. September  

um 18 Uhr
• Samstag, 18. Oktober  

um 14 Uhr
Weitere Führungen in deutscher 
oder englischer Sprache auf 
Anfrage.
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Narration forms the core of Peter Wächtler’s (b. 1979, Hanover) 
artistic practice. He is such a compelling storyteller that one 
automatically assumes his narratives must be autobiographical 
to some extent and, in view of their oftentimes melancholy tone, 
even prompt one to worry about his mental state. Rest assured, 
there is no cause for concern in this regard – at least no more 
than there might be for any of us. This is because Wächtler  
has an extra ordinary knack for devising really good, familiar, 
supraindividual scenarios that remind us all of particular 
situations in life and skilfully rekindle the gamut of attendant 
feelings. Wächtler’s generic anecdotes tend to concentrate on 
the discrepancy between, on the one hand, the ideal image one 
has of things and of oneself, as well as what one considers to be 
desirable and, on the other, the individual feeling of being 
inadequate. This is presented in Wächtler’s work as an extremely 
current topic, inasmuch as happiness and recognition can no 
longer be expected as the direct consequence of one correctly 
chosen path in life, as was perhaps the case with previous gene-
rations. The inherent flexibility and mobility of modern models 
for life tend to be more the source of disquiet and mental over-
load in Wächtler’s stories; they are expressed in terms of  
constant comparisons with (more capable) others and an analyti-
cal inward pause for thought in the search for meaning.

Peter Wächtler’s narratives never stand alone but are invariably 
linked to an array of different canvases, such as sculptures, 
drawings, animations, videos or sound installations. It is pre-
cisely in unison with these attendant texts that these hand-
crafted, partly deliberately painstakingly traditional methods 
of production of the individual works become a further expres-
sion of self-assurance and return to traditional values of a 
more recent past. Wächtler’s narrative approach effectively 
appropriates familiar things and plays with all the associations 
generated by them, in order to dart unexpectedly from side to 
side. It is possible to identify stylistic devices or scenes 
that do indeed recall exaggerated love stories, terrible scena-
rios, historical dramas, the surreally oneiric or those classical  
rights-of-passage sagas, but never completely redeem their ini-
tial promise.

For his exhibition at the Westfälischer Kunstverein, Peter 
Wächtler has produced a new, twenty-six minute-long video accom-
panied by an extremely dense narrative, for which he himself 
provided the voice-over. This text is accompanied by an animation,  
which, like the text itself, draws upon many different, familiar 
sources. As is the case with many of Wächtler’s characters, the 
wizard depicted here recalls the world of Walt Disney and the 
figures that populate it, similarly adopting the body language 
and patterns of movement of the sick and elderly: there is a lot 
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of hobbling and hunching; after quickly flaring up, violence and 
pain dissipate without physical trace and the viewer’s emotions 
oscillate between schadenfreude and empathy. 

There is a comparable prototypical figure in the small exhibition  
room in the shape of one of Wächtler’s ceramics pieces. It repre - 
ents a Janus-faced figure that is sleeping and making music at 
the same time – Fiesta v. Siesta. In the ceramics and drawings 
that surround it, Wächtler’s signature is easily recognisable: 
his talent for observation, his ability to notice small, seeming-  
ly irrelevant details as well as to stage, combine or defamilia-
rise them in such a way that only then can their significance 
emerge. Peter Wächtler’s works conjure up scenarios that visual-
ise all our daily striving for importance, success, recognition 
and ultimately, meaning itself, yet without completely falling 
prey to melancholy. Instead, Wächtler succeeds in consoling us 
with his amusing and laconic tone and by demonstrating the 
inherent absurdity of such moments, safe in the knowledge that 
we are not alone when it comes to all these sensitivities and 
histrionics. —KS
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Peter Wächtler, Dearly Beloved
A Rhetorical Analysis 

Peter Wächtler’s video is superficially characterised by a huge 
discrepancy between text and image. The screen shows an anima-
tion of an old man with a white beard holding a staff and sitting 
stoically on a tree stump, huddled up in the snow. He is wearing 
a floppy hat on his head and his arm is heavily bandaged. It is 
snowing, his eyes open and close almost imperceptibly and, as 
the voice-over progresses, he is periodically assailed by single 
arrows from various directions. The text sounds like a public 
address, like a valedictory or acceptance speech to an invited 
audience with whom the narrator is more or less familiar. The 
topic and thrust of the address is a retrospective assessment of 
a time shared that is now coming to an end.

The narrative begins with what is known in ancient rhetoric as 
the prooemium, a prefatory comment incorporating the captatio 
benevolentiae, or the attempt to win the goodwill of the audi-
ence. This is followed classically by the exordium, the introduc- 
tion, then the narratio and argumentatio and finally the con-
clusion of the whole, the peroratio. By contrast to this al most 
textbook construction, we have the actual language of the  
narration which presents itself as a play on the qualities of 
style laid down by the dictates of rhetoric, such as puritas 
(purity), ornatus (linguistic adornment), perspicuitas (clarity) 
and brevitas (brevity). 

1. With regard to puritas or the purity of language, the abrupt 
switch from an elevated style to idiomatic speech is imme-
diately striking. The speech is characterised by an understa-
ted pathos which would pass for elevated style if it weren’t 
con stantly being subverted: the mixing of disparate meta-
phors (known as catachresis) disrupts the unity of the images:  
it is no longer possible to circumnavigate those lofty cliffs 
of adversity he mentions or, in the familiar situation of 
buying a house, we hear the rejoinder “I shall have to sleep 
with my wife on it,” eliciting ribald merriment from the 
narrator and the estate agent alike. 

2. This technique of dislocating word and image directs our 
attention to the visual nature of language itself, to the 
ornatus. The text processes different idioms into clusters 
and achieves new semantic effects by virtue of the superim-
position and shifting of metaphors.

3. The wealth of adornment challenges a different stylistic 
quality, namely perspicuitas or clarity. Its opposite is 

obscuritas, which characterises the narrative in many sec-
tions. Beginning with the prologue, in which – along with 
family, colleagues and friends – a certain “Myrtle” is also 
addressed, the narrator turns repeatedly to individual listen - 
ers who are in the know and who seem to share an exclusive 
knowledge which excludes the rest of the audience. The narra-
tive is also sprinkled with allusions and quotations that 
open up a deeper level of meaning. What is being enacted here 
is a game with the listener who can never know precisely 
whether it is worth following up these allusions. The Myrtle 
in the address, for example, could be from Clemens von 
Brentano’s Tale of the Myrtle Maiden, which tells of a young 
prince’s love for a woman who is hidden in a myrtle tree and 
lulls him to sleep with her song, which begins with the line: 
“Whisper, dear myrtle” – it could also be about a kind of 
muse. Or perhaps we are dealing with an allusion to the  
legend according to which Adam, upon being driven from para-
dise, supposedly took a myrtle branch as a memento? This 
would effectively invoke the motif of memory which is what 
the address is chiefly about. Again and again, the suspicion 
arises that the speech containing the allusions and quota-
tions could also be a linguistic sleight of hand perpetrated 
by a con man, whose wife had tellingly changed his email 
password from “Majakowski2002” into “FalscheSau2014” (maya-
kovsky2002 into lyingsod2014). 

4. We need not spend much time dealing with brevitas at this 
juncture: the narrative cites one anecdote after another, 
like most speeches of this kind, it is far too long. The 
signalled winding-up is protracted for as long as possible.

THEMES AND STRUCTURE
The text corresponds more or less to the form of a memoir and 
quotes a number of those typical milestones, such as marriage, 
buying a house or a midlife crisis. It can be divided up into 
several intertwined, thematic aspects.

1. Memory
The motif of memory is mentioned at the very outset: the speech 
itself not only wants to recall the past; as memory, it also 
wants to have a decelerating effect (like sand in the mechanism 
of everyday life). But what follows actually questions the very 
possibility of memory: this results in the citing of the custom 
according to which a blood-stained sheet is hung out of the 
window after the wedding night to authenticate the bride’s vir-
ginity and the consummation of the marriage. The bloodstains on 
the white sheet have thus a particular status as a sign: it is 
about an authentic, non-artistic image and a presence of the 
corporeal, the physical in the bed sheet: a vera icon, like the 



shroud of Veronica, which, according to mediaeval legend, is 
said to contain the physical impression of Christ’s face on his 
way to be crucified and which henceforward has been revered by 
believers as a cult image: not because it resembles Christ, but 
because it contains a physical trace of him. An attempt is made 
here to salvage this pre-modern tradition for modernity by al-
tering the bed sheet – initially worn by the narrator as a toga 
during, of all things, his degree course at Mannheim University 
– into a button-down shirt: the physical symbol is actually worn 
on the body as though its significance could be further inten-
sified by means of this dual corporeality. But symbols tend to 
develop a life of their own: new stains overlay the original ones,  
other stories are grafted onto the old ones, even the provenance 
of the stains becomes uncertain. The medium of remembering 
represses its initial purpose: the button-down-bed-sheet-shirt, 
erstwhile symbol of his attachment to his wife, has shifted away 
from its original dispensation: “But then it was less and less 
to do with my wife, ultimately the stains were pretty well all 
my own blood.” The stains comprising the narrator’s own blood 
contradict the actual custom of the blood-stained bed sheet 
after the wedding night, becoming instead a testament to indi-
vidual suffering. Its spectrum of meaning ranges from self-pity 
all the way to audacity and life experience in general. It en-
ables the person wearing it to climb the social ladder, but on 
the other hand, it exposes him to the suspicion of deception and 
deceit.

2. Transformation and deception
The motif of transformation and deception: looking back on life 
uncovers attempts to create mementos or souvenirs and to set 
out pointers, which are supposed to be interpreted retrospec-
tively. They effectively subject any individual who uses them as 
an aide de memoir to a state of permanent transformation: the 
button-down shirt becomes the reptilian skin of the chameleon, 
however, fear of being exposed makes it seem more like a camou-
flage jacket. But if – as the narrator suggests – it consists of 
two colours, namely “right” and “wrong”, it is the fact of its 
constant merging and changing that creates the camouflage  
effect. In this instance, even the difference between right and 
wrong, which readily serves as a guideline when judging one’s 
life, is unable to deliver significant purchase in the slippery 
morass of remembered incidents.

The motif of deception and deceit is closely connected to this: 
as the symbols are unable to indicate any certain identity, the 
wearer could just as easily be a con man and the narrator chips 
away at these suspicions, which ultimately he himself seems to 
be fostering.
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3. Crisis and social isolation
The motif of crisis and social isolation, which forms a typical 
element of a retrospective summing up of this kind, comes more 
prominently to the fore here because the usual attempts to 
capture the crisis discursively are also up for discussion: the 
talk of “stages of life” for example, which become redundant  
if there is no new stage following on from the previous one; the 
“sea change” which cannot be pinned down to a specific date 
because every moment of life already lived could be regarded as 
a potential turning point – “When was it ever otherwise”? A 
further example would be the romantic image of the search for 
the blue flower, which, once found, in its economic guise as a 
Blue Mauritius, also only has proverbial folk wisdom to offer, or 
as the diary per se as the medium of a supposedly authentic 
expression of the self, which again piles image upon image and 
is ultimately discarded by the narrator. Also being challenged 
here are those casual and lenient ways of speaking with regard 
to one’s own crisis-ridden existence, which are duly exposed as 
therapeutic jargon.

4. The meaning of cultural memory for an individual existence
The narrative harries from image to image at increasingly 
breath-taking speed, quoting openly or obliquely, correctly or 
falsely from “Faust II” and Westerns, de La Fontaine’s fables, the  
“Odyssey” or Walter Benjamin. Even the figure of death is invoked:  
appearing in the first diary entry as the classical Grim Reaper  
scything away at the summer grass, by the second entry he is  
stirring things up at the garden fête, half as a little hunch-
back – who, according to Walter Benjamin’s metaphor is the hidden  
force behind historical materialism – and half as the cyclops 
Polyphemus, who hinders poor Odysseus’ homeward journey. He 
could also correspond to the old man we can see in all the action  
on the screen. The arrows would then relate to the “hurtful 
words” – Peter Wächtler’s videos are permeated with verbal images  
and visual language interacting with one another. Nevertheless, 
it would seem to be the narrator himself who has been “hurt” 
here.
 
The figures and quotations serve the narrator as templates and 
mirror images – unable to provide any respite in the constant 
flux to which they are subject. The inevitable collapse ensues 
on this tour de force through cultural memory, which the text 
itself acknowledges: “Meaning that my own visual worlds are 
dashed to pieces on the limits of their very tenability.”

What remains and what is proffered as a “summing up” of the 
spoken words is an image of the ego clad solely in a pair of red 
underpants, seemingly having discarded all sartorial appurte-
nances, such as button-down shirts, reptile skins and camouflage  

jackets. It can hardly be said to present the “naked truth”: ever 
since the times of ancient rhetoric, textile and textual meta-
phors have enjoyed close kinship: in the sense that res, i.e. 
things, are dressed in verba, i.e. words. The speech itself plays 
on this relationship between text and textiles: altering the bed 
sheet into a shirt, the interpretation and proliferation of the 
bloodstains – all of this can be related to the method in the 
text. Whenever the red underpants appear beneath the diverse 
variants of shirt and skin, they stand for a new metamorphosis, 
on this occasion into a rock star at an open-air festival. The 
signs are already there in the colour red: what we see at the 
end is effectively a new stain on the white screen. And the whole  
game can begin again.

Dr. Vera Bachmann
Literary specialist, Munich



PUBLIC PROGRAMME

Exhibition walkthrough  
with Peter Wächtler
• Sunday, 28 September  

at 2 pm

Film screening with Peter 
Wächtler
“Singer,” 2004 and  
“Untitled,” 2013

Schloßtheater 
Melchersstr. 81
48149 Münster
Tickets 6 "
Members 4 " 

• Sunday, 28 September at  
5 pm (after the exhibition 
walkthrough)

Guided tours with Kristina 
Scepanski
• Wednesday, 10 September  

at 6 pm
• Saturday, 18 October  

at 2 pm 
(in German)

Additional guided tours in 
German or English on request.
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