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VITA
geboren am 14. Mai 1975 in Calw/Deutschland, ledig
1995
1995
1996
1997
2000
2004
2005

–
–
–
–
–
–

1996
1997
2005
2002
2005
2011

2009 – 2014
2010 – heute

2019 – heute

Abitur, Calw
Zivildienst, Simmersfeld, Betreuung geistig und körperlich Mehrfachbehinderter
Neurologische Reha Quellenhof, Bad Wildbad, Pflegehelfer
Studium der Psychologie, Tübingen
Studium der Informatik (Vordiplom), Tübingen
Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik, Tübingen, Diplomand
Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ), Konstanz, Dipl-Psychologe
an der Klinik für Kinder und Jugendliche
Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten, Tübingen
(Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Schwerpunkt Verhaltenstherapie
Psychiatrische Dienste Thurgau, Münsterlingen/CH, Psycholog. Psychotherapeut
2010-2011 +
2016-2019
Station B
Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen
2011-2012
Station F
Stationäre Eltern-Kind-Behandlung
2013-2017
Station A3 Sozialpsychiatrie
2012-2013 +
2017- heute Station FP
Frühe Psychosen
Ambulante Psychotherapie in Delegation, Kreuzlingen
www.therapie-wacker.ch

KÜNSTLERISCHES WERK
In meinem Schaffen soll nicht das gänzlich Anders- oder Einzigartige hervorgehoben
werden, sondern vielmehr das oft Allgegenwärtige - jedoch nicht immer der breiten
Norm Entsprechende - welches dem alltäglichen Blick zumeist versperrt oder nicht
selten auch gesellschaftlich tabuisiert scheint. Fiktive szenische Formationen lassen
eine Vorgeschichte des Sichtbaren vermuten und wecken Interesse auf das
„Dahinter“.
Der naturalistisch-figurative Malstil der Szenarien kann als bildliches Kondensat resp.
Allegorie intrapsychischer Prozesse und Zustände verstanden werden.
Dabei spielen ätiologische Konzepte wie beispielsweise die biografische Prägung,
traumatisierende Erfahrungen oder ungestillte Grundbedürfnisse eine tragende Rolle
in meinem Bildkonzept.
Ich möchte somit mir und den Betrachtern einen Brückenschlag ermöglichen sowie
eine Verständigung über die Thematik anstoßen und erleichtern:
Die verborgene, un-tiefe Innenwelt des Individuums kann greif- und identifizierbarer
gemacht werden, und somit mit-erlebbarer für die Außenwelt. Visuelle Schlüsselreize
und Symboliken sollen im Betrachter intuitive Assoziationen wecken, die sowohl auf
kognitiver Ebene das „Erkennen“, als auch affektiv das „Erleben“ dieser Zustände
ermöglichen sollen; wenngleich dieser Ideenbildungsprozess naturgemäss nicht
übertragbar ist, so lässt sich der Ansatz doch als Versuch der Schaffung eines quasi
kleinsten gemeinsamen phänomenologischen Nenners verstehen.
Mein künstlerisches Werk lässt sich als visuell-perzeptives Pendant zum
(auto)psychotherapeutischen Prozess verstehen; die tägliche Arbeit in der
psychiatrischen Klinik Münsterlingen, in zahllosen Einzelgesprächen in der Praxis,
frühere Erfahrungen in der Kinderklinik Konstanz sowie die Selbstreflexion liefern
hierfür reichhaltig Anregungen und Motivideen.
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ZUR PERSON
Geboren und aufgewachsen in einem 600-Seelendorf im nördlichen Schwarzwald, als
zweiter Sohn zweier Einzelhandelskaufleute, absolvierte ich 1995 das Abitur. Im
Anschluss folgten der Zivildienst, eine 1-jährige pflegerische Tätigkeit in einer
neurologischen
Rehabilitationseinrichtung und schliesslich das Studium der
Psychologie.
Der gestalterische Drang rückte hierbei gegenüber einer Profession des „soliden“
Broterwerbs vorerst in den Hintergrund, wurde jedoch durch die stete Beschäftigung
mit (menschlichen Verhaltens-, Erlebens- sowie mathematischen) „Mustern“ auf
anderer Ebene bereichert und inspiriert.
Die Faszination des Zugänglichmachens und der Vergegenwärtigung komplexer
Sachverhalte in der psychologischen Naturwissenschaft mündete in einer
Spezialisierung auf den klinischen Bereich, beschränkte sich jedoch allein auf die
sprachliche, statistische, und rein rational erschliessbare Ebene, was ich auch im
Rahmen meines Berufsalltags als unbefriedigend erlebte.
Adjuvant zum täglichen theoretischen Erklären diverser Problematiken oder
menschlicher Phänomene begann ich 2011 autodidaktisch mit der Malerei, um mir
selbst einen quasi adjuvanten Zugangskanal zu verschaffen, das täglich Gehörte oder
Gedachte plastischer werden zu lassen.
Seit 2015 vermenge ich zur Unterstreichung des „pathologischen Charakters“ und der
vermeintlichen Unerträglichkeit mancher Zustände handelsübliche Psychopharmaka
unter die Ölfarben.

AUSSTELLUNGEN
2013
2013
2014
2014
2016
2018
2018
2018
2018
2020

2. Kunstnacht in der Niederburg, Konstanz
Jahresausstellung der Mitglieder, Kunstverein Konstanz
Untiefen – Eine Gegenüberstellung, Konstanz (siehe Flyer)
3. Kunstnacht in der Niederburg, Konstanz
Schwarzmarkt, Galerie Lachenmann Konstanz
Querschlägerei, K9 Kulturzentrum Konstanz
V!S!TE Vincentius, Altes Krankenhaus Konstanz
Schwer Kraft, Neuwerk Konstanz
Das Bohemistische Subjektiv, Turm zur Katz Konstanz
Zeitschrift „Melodie & Rhythmus“, Künstlerportrait, Berlin
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PRESSE
UNTIEFEN (2014)
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V!S!TE Vincentius (2018)

https://www.thurgaukultur.ch/magazin/aus-arzt-wird-art-3683

Das Bohèmistische Subjektiv (2018)

https://www.saiten.ch/mehr-ist-als-die-summe-seiner-teile
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Zeitschrift: Melodie & Rhythmus (2020) – Künstlerportrait und Essay
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WERKVORSCHLÄGE HEIMSPIEL 2021
Dichotisches Sehen im Störschall (2019)
Öl auf Leinwand, 100x68cm

Kompositorisch angelehnt an Jean-Paul Laurens Meisterwerk "Die Exkommunizierung von Robert des Frommen"
(1875) widmet auch dieses Bild sich vorrangig dem Starrsinn und der mit Eingebildetheit gepaarten
Engstirnigkeit; weniger in Hinblick auf das Klerikale wie bei Laurens, vielmehr hinsichtlich der ebenso totalitäre
Züge und Religionscharakter aufweisenden Borniertheit gewisser Zeitgenossen.
Der Verstossene, im Bild der Maler selbst anstelle Roberts II., scheint konfrontiert mit den Konsequenzen
seines Handelns: Als Folge seiner Beharrlichkeit und seines konsequenten Einstehens für persönliche Belange
sieht er sich nun ausgestossen aus der Gemeinschaft der Gläubigen resp. der sich allein-richtig-glaubend
Wähnenden. Im Sinne dieser Beugestrafe soll der Widerständler zur Vernunft, und damit zur Beendigung seines
vermeintlichen Fehlverhaltens gebracht werden.
Welch unerträgliche Spannungen und düstere Erlebniswelten sich hierdurch im Verurteilten auftun, vermitteln
die verzerrten Fratzen und Dämonenwesen, entlehnt aus der boschesken Bildsprache Jonas Burgerts.
Um Menschen gefügig zu machen oder sie einzuschüchtern, gibt es nebst physischer Gewalt eine Vielzahl
subtilerer Methoden. Beispielsweise nennt man Gaslighting eine bestimmte Form von Manipulationstechnik, bei
der der Missbraucher seinem Opfer verfälschte Informationen gibt, mit der Absicht, dass dieses an sich selbst,
seiner Wahrnehmung, seinem Verstand oder gar seiner psychischen Gesundheit zu zweifeln beginnen möge.
Die drei schizophrenen Jünglinge sowie der Kataleptiker verbildlichen hierbei sehr gut, welch "irres" Ausmass
dies mit der Zeit anzunehmen vermag. Als Schmankerl darf hierbei der Gotteshelm des kanadischen
Neurologen Michael Persinger nicht fehlen, stellvertretend für die Suggestibilität und Induzierbarkeit von
Glaubenssätzen (im Placebo-Sinne).
Auch der Titel des Bildes verweist uns auf die besagte Zerrissenheit: Als dichotisches Hören versteht man die
Fähigkeit zur auditiven Separation, d.h. in der Lage zu sein, gleichzeitig auf beiden Ohren eintreffende, aber
unterschiedliche Schallsignale unabhängig voneinander zu verarbeiten. Beim Sehen resp. Durchschauen ist dies
weitaus subtiler, da nicht zwischen rechts und links, sondern intuitiv zwischen richtig oder falsch, real oder
fiktiv differenziert wird. Ein Punkt, an dem Gaslighting ansetzt und zu seiner vollen Potenz hinsichtlich des
emotionalen Psychoterrors bzw. systematischen Missbrauchs erwächst.
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myBaum (2017)
Öl auf Leinwand, 180x110cm

Zentral in Darstellung und Titel scheint ein Maibaum zu stehen, offensichtlich kombiniert mit einer nicht so
richtig zum vermeintlichen Anlass passen wollenden Kreuzigungsszene. Umrandet hiervon sehen wir in dem in
die Jahre gekommenen Kinosaal einen Schweißer, der sich mit einem überdimensionalen Metall-Ei abmüht,
einen ebenso eiförmig verspiegelten Gegenstand in unmittelbarer Nähe, den Axt-tragenden Förstertyp im
Hintergrund sowie ein tanzendes oder zumindest posierendes Paar in einer seltsamen, ebenfalls verspiegelt
anmutenden Uniform.
Letztlich wohnen wir beim Betrachten nolens volens einer wie auch immer gestalteteten rituellen Handlung,
vielleicht einem Brauch oder womöglich sogar übergeordneten Tradition bei; auch wenn wir die Hintergründe
nicht zu kennen scheinen. Das Errichten eines Kultpfahls begegnet uns in diversen Regionen, Kulturen und
Epochen, in immer wieder unterschiedlichen Ausgestaltungen und Spielformen, mit ebenso vielfältigen
dahinterliegenden Gedankengebäuden. Ob als Freiheitsbaum in der französischen Revolution, als Narrenbaum
in Abwandlung des biblischen Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse im späten Mittelalter oder als kultischer
„Riesen-Phallus“ in der Romantik, der als Fruchtbarkeitssymbol für reiche Ernten sorgen sollte.
Bräuche dienen der Sinn-, Identitäts- und Integrationsstiftung. Insofern stellen sie Quasi-Lösungsversuche dar,
der Komplexität des Lebens und seiner damit einhergehenden existenziellen Fragestellungen mit Antworten
oder zumindest orientierungsgebenden Leitplanken zu entgegnen. Sei es in regionaler oder religiöser Hinsicht,
sei es in Bezug auf den Jahres- oder den Lebenslauf. Sie liefern uns einen haltgebenden Rahmen, einen Satz
von Zeichen und Symbolen, Anweisungen und Rollen.
Im Bild begegnet uns somit das "Ei des Kolumbus", als Prototyp der einfachen Lösung für komplexe oder gar
unlösbar gewähnte Fragen. Zum einen fragmentarisch konstruiert und in seinem Erlösungscharakter präsentiert
(Segensgestus des Schweißers), zum andern auch in Form der spiegelnden Eierfigur danebst. Die Assoziation
zum rumänisch-französischen Bildhauer Constantin Brâncuși erscheint hier mehr gewollt denn Zufall: Verweisen
dessen häufig abstrakten eiförmigen Köpfe doch ebenfalls auf die Situation des Körpers im Raum (resp. der
Seele in der Zeit), seine polierten und reflektierenden Masken auf die allumfassende Spiegelung jeglicher
Erscheinungen der irdischen und kosmischen Welt. Der äussere Raum wird somit zugleich zum inneren - und
umgekehrt. »Die festgeschlossene Kernform öffnet sich geradezu durch ihre hohe Politur dem Raum,
durchstrahlt ihn und ergreift nach allen Richtungen hin spiegelnden Besitz von ihm und der Umwelt« (GiedionWelcker, Constantin Brancusi, Basel / Stuttgart 1957). Auch findet der schwarze "Sockel" der malerisch
dargestellten Ei-Plastik in Anlehnung an Brâncuși hierin seine Bedeutsamkeit - nämlich „alle Formen in einer
Form zusammenzufassen und lebendig zu machen“ (eine Position, die nachhaltig das Schaffen Alberto
Giacomettis, Joseph Beuys´, Richard Serras oder Robert Morris´ prägte)
Im Lauf der Entwicklung können Bräuche aber auch ihre Bedeutung verlieren und zum leeren Selbstzweck
werden. Oder sie durchmischen sich, werden ersetzt durch Abwandlungen, oder gänzlich neue Brauchtümer
entstehen gar. Diese Bräuche haben oft nicht die gleiche Bindekraft und Lebensdauer wie Bräuche früherer
Zeiten, bedingt durch immer kürzer werdende Traditionsketten. Ist es heute noch das "normale" Hipstertum,
das vermeintlich Halt und Orientierung in der bedrohlich entindividualiserten Mega-Metropole schenkt, kann es
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morgen schon die lumbersexuelle Variante hiervon sein. Gestern Sauerkraut-Haxe, heute vegan, morgen schon
wieder "Paleo".
Der Querverweis zu Konstrukten über den "rasenden Stillstand", den "Beschleunigungstotalitarismus" oder
"Eilkrankheiten" in der Postwachstumsgesellschaft soll an dieser Stelle nur als Randnotiz Erwähnung finden.
Lesenswert sind hier die Ausführungen des Soziologen Hartmut Rosas, der den zunehmend wieder
aufblühenden Fundamentalismus im Sinne eines Beschleunigungswiderstands, und somit als (vormals durch
tradiertes Brauchtum gewährleisteten) Stabilitätsgaranten sieht.
Der Maibaum in Wackers Bild, Sinnbild einer archaischen Tradition daherkommend in diversen Gewändern, ob
als kollektiver Brauch (der verzierte Baum am zentralsten Platz am Ort) oder als individueller Ritus (als
Bekundung einer Zuneigung aufgestellt vor dem Haus der Begehrten) kann somit für einen von Menschen
gemachten, in der Regel per "Muskelkraft" errichteten Lösungsversuch gesehen werden, existenzielle
Ungewissheiten erträglicher zu machen und den rettungssuggerierenden Anker in einem tosenden Meer voller
dynamischer Wandlungen zu setzen.
Ob modernen Kolumbus-Eiern im abgepiddelten Kinosaal des Lebens ein Happy End vergönnt sein mag, wird
wohl nur die Zeit zeigen können. Ein ganz bestimmter und konkreter Ansatz erscheint hier jedoch
vielversprechend:
Von vorne her rückwärts zu denken, wie es der Sozialpsychologe Harald Welzer in seiner "Stiftung Futurzwei"
postuliert. Nur wer zu antizipieren versucht, was gewesen sein wird, hat eine reelle Chance, den Weg dorthin
klarer zu sehen und auch entsprechende Lösungswege einzuschlagen. Und zwar nicht als passiver oder
ausschliesslich re-agierender Rezipient des Geschehens, der mit Kulthandlungen unterschiedlichster Couleur die
vermeintliche Bedrohung zu annihilieren versucht, sondern als pro-aktiver Einflussnehmer und
Zukunftsgestalter.
Auch kann hierin ein therapeutischer Ansatz gesehen werden, quasi ein Versuch, dem "erschöpften Selbst" (im
Sinne Alain Ehrenbergs) eine Art Heilung zu verschaffen; dass nämlich ein Individuum an seinen Erfahrungen
wächst und lernt, seine Konflikte auszuhalten und als konstituierenden Teil der Persönlichkeit zu akzeptieren.
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Negativ-reziprokes Waterboarding oder
Es gibt keinen richtigeren Raum im Richtigen (2015)
Öl auf Leinwand, 200x100cm

Die wachsende Größe des Formats kann als bezeichnend für die Zunahme der persönlichen Relevanz der
Bildinhalte gesehen werden: Dargestellt in der Bildkomposition werden nicht mehr schwerpunktmässig
abstrakte, konstruktgeleitete oder „fremde“ psychische Zustände, vielmehr scheinen zunehmend persönliche
Erfahrungen eine Rolle zu spielen und in der fiktiven Szenerie aggregiert. Ein Raum („Käfig“) im Raum, ein
buntgeschmückter Cowboy und zugleich „Wilder“ darin sitzend, der sich im Spiegel betrachtet, ausserhalb eine
Familie, die offensichtlich zerrüttet scheint: Eine Braut, die mit dem Kopf durch die Wand und offenkundig in
den Raum einzudringen versucht; daneben ein kniender und gefesselter, gequälter Mann im Trenchcoat; beide
überragt durch den übergroßen Sohn, der missmutig sein Spiegelbild-betrachtend die „heile Familie“
komplettiert. Beide Seiten werden durch das altbeliebte Hüpfspiel „Himmel und Hölle“ verbunden, das mittig
platziert an der Glaswand prangert. Wasser spielt ebenfalls ein verbindendes Moment: So vereint es - quasi
familienintern - Vater und Sohn, indem ein Wasserstrahl, der von des Sohnes aufgesetztem Schafsschädel in
des Vaters weit geöffneten Mund strömt, und schafft zugleich eine Verknüpfung der beiden vermeintlich
abgekoppelten Szenerien, da aus einem Wasserhahn aus der rechten Hälfte Wasser in das Innere des Käfigs
gepumpt wird, wo der Spiegel unaufhaltsam zu steigen scheint. Allerdings nimmt der Abfluss unter der
Türschwelle dieser „Pseudo“-Gefahr etwas die Bedrohlichkeit. Auf der linken Seite schiesst ein Handy durch die
Wand.
„Jeder erfahrene Psychologe und Therapeut kann ein trauriges Lied davon singen, welche seelischen
Verwüstungen der Götze Liebe hinterlässt. Denn die Heilserwartung kann sich nicht erfüllen. Erlösung - das
heißt: die Befreiung des Menschen aus den Fesseln der conditio humana - kann es nicht durch einen anderen
Menschen geben. Wer sich von der Liebe den Himmel auf Erden verspricht, wird sich (und anderen) das Leben
zur Hölle machen. Maßlose, ins Religiöse gesteigerte Erwartungen überfordern alle Beteiligten und führen zu
bitteren Enttäuschungen. Dem Höhenflug der Gefühle (wenn man es überhaupt so weit schafft) folgt ein jäher
Sturz mit hartem Aufprall. Der anfangs noch angehimmelte Erlöser erweist sich auf Dauer als recht launischer
Mensch, der gemeinsame Alltag als Gedulds- und Demutsübung im emotionalen Auf und Ab. Es ist nur eine
Frage der Zeit, bis man außer den hinreißenden auch die irritierenden Seiten des Partners kennenlernt. Liebe
auf Dauer lässt nichts Menschliches aus. Dann ist Liebe plötzlich mehr eine Aufgabe als ein Gefühl. […] Eine
Frage ist noch offen: Ist der Mythos Liebe nicht wenigstens dafür gut, den Menschen aus seinem Egoismus
herauszuführen? Ist die Sehnsucht nach Partnerschaft nicht immer noch besser als die Selbstsucht? Die
Antwort lautet: Diese Art der Liebe ist nur scheinbar eine Überwindung der eigenen Grenzen. In Wahrheit
handelt es sich um eine Fortsetzung der Ich-Bezogenheit mit anderen Mitteln, denn die Triebkraft, die wirkt, ist
ja, wenn man ehrlich ist, gar nicht der Wunsch zu lieben, sondern der, geliebt zu werden. Die Vergötterung des
Anderen geht Hand in Hand mit der Vergötterung des eigenen Ich, das immerzu gepflegt und in seinem
Marktwert erhalten werden muss. Das erfolgreiche Objekt meiner Liebe bestätigt nur meine eigene
Großartigkeit; unser zur Schau gestelltes Liebesglück schmeichelt niemandem so sehr wie mir selbst. „Die
erotische Liebe ist die trügerischste Form der Liebe“, schrieb Erich Fromm, „diese Art der Liebe ist in
Wirklichkeit ein Egoismus zu zweit.“ Die wichtigste Voraussetzung, einen anderen Menschen lieben zu können,
meint Fromm, wird so gerade nicht geschaffen: die Überwindung des eigenen Narzissmus.“ „Ersatzreligion
Liebe“ (Markus Günther, FAZ)
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