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_957: Was genau ist das, und was will Stephan Wittmer mit diesem
Projekt _957? Informationen finden sich nur sparsam. Erschienen
sind über 85 Nummern – der Zeitschrift? des Magazins? des Heftes?
Jede Bezeichnung trifft zu, keine Bezeichnung trifft zu. Reden wir
am besten von Heften. Was den Namen betrifft: Ich werde, da ich
mir selber keinen Reim machen kann, Stephan fragen, was _957
sagen will.
Vermerkt sind jeweils, meist klein und leicht zu übersehen, die
Herausgeberschaft dieses I.A.M_INDEPENDET ART MAGAZINE
samt Adresse (Stephan Wittmer, Adligenswil) und der Drucker. Fast
durchwegs, aber nicht immer, sind die Künstlerinnen und Künstler
genannt. Falls jemand als Sponsor fungiert oder sonst wie zum
Gelingen eines Heftes beiträgt, wird ihm Dank abgestattet. Auch
eine Backlist fehlt nicht: Sie führt alle bisherigen Hefttitel auf – von
Nummer 1 (2012) bis zur jüngsten Ausgabe 86 (Januar 2019). Was
bedeutet: Jeden Monat erscheint ein Heft. Jedes ist neu und anders
und fast alle sind in Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern
gestaltet. Wiedererkennungsmerkmale sind das A4-Format, die Marke
_957, meist übers ganze A-4-Format oder gar über Doppelseiten
reichende Fotografien, sehr knappe Bildlegenden – und vor allem
eine schwer in Worte zu fassende Atmosphäre. Sie in diesem Text
zu beschreiben, ist wohl meine Aufgabe.
Fotografische Beobachtungen
Der erste Eindruck ist der des Bildes. _957 ist auf das Bild ausgerichtet,
fast immer auf Fotografie, manchmal auf das Abbilden von Malereien,
Skulpturen oder Installationen, ganz selten auf Typographisches.
Das geringe Mass an verbaler Information unterstreicht diesen
Eindruck. _957 ist ein Appell: Schaut genau hin! In euerm Kopf wird
das Gesehene ein eigenes Leben entwickeln, mäandrieren und sich
fortspinnen. Zu erwarten ist eine spannende Reise mit unvorhersehbarem Ziel. Ob sich aus _957 eine Bildtheorie des Herausgebers
ableiten lässt? Eher nicht, es sei denn, dass es Stephan Wittmer
eben nicht um theoretisch Gefestigtes geht, sondern um Vorläufiges,
Nomadisierendes. Oft sind es fotografische Beobachtungen des

Beiläufigen, scheinbar Nebensächlichen, der oft missachteten Dinge
am Rand: Eine kursorische, im Kolorit mitunter grelle Weltbetrachtung.
Das Menschenbild spielt dabei nicht die dominierende Rolle.
All das stimmt und stimmt doch nicht. Der Fotograf Patrick Blank
gestaltete ein Heft mit expressiven Schwarzweiss-Fotos, die sich,
als Reportage mit dem Titel „Quartier des Rêves“, einem von Künstlerinnen und Künstler frequentierten Luzerner Party-Biotop widmen.
Andere Hefte leben von Texten wie Nummer 52, in Zusammenarbeit
mit Blond & Gilles entstanden, die von einer fiktiven Reise nach
Marokko handelt, oder wie Heft 53, gestaltet mit Fotos Stephan
Wittmers von rostigen Auto-Wracks in einsamen Wüsten der
südlichen USA und versehen mit einem umfangreichen Text-Beiheft.
Autorinnen und Autoren sind u.a. Edith Arnold, Stefan Banz, Heinz
Stahlhut, Cornelius Krell.
One Man Show?
Doch das sind Ausnahmen. Eigentlich sind alles Ausnahmen, womit
auch gesagt ist, dass das Singuläre des einzelnen Heftes gehört
zum Konzept _957 und ebenso das Fragmentarische. Oft muss
man sich im Netz nach Informationen zusammensuchen, um mit
dem Fragment zurecht zu kommen. Ein Beispiel: Ein Heft ist die
Zusammenarbeit mit dem Futureforum Lucerne. Futureforum? Nie
gehört! (Mein Fehler vielleicht, doch ich werde kaum allein damit
leben müssen.) Nach eigenen trendigen Worten ist das Futureforum
Lucerne „Aktionskonferenz“ und Experimentierraum“ mit „agilen
Workshops“ und „Challenges für die Praxis“. Frank Wollf, Gründer
und CEO von Crowdwerk, nennt es, nun endgültig trendversessen,
„die weltgeilste, inspirierendste und konkreteste Werkschau für neue
Kreativitätstechniken – eine Art Katapult in die Zukunft.” Ein anderes
Beispiel: Zum Heft 25 wird kryptisch vermeldet: „Etwas über Grau
und Sasha Grey“. Sasha Grey? Auch nie gehört! Im Heft gibt’s graue
Seiten; Sasha Grey – eine amerikanische Kultfigur, Porno-Darstellerin,
dann offenbar ernst zu nehmende Autorin, Sängerin usw. – muss
man sich hinzudenken und vielleicht in alles andere als grauen Farben
ausmalen.
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Ein ironisches Spiel Stephan Wittmers? _957 ist seine Unternehmung.
Er bestimmt, was in den Heften wie geschieht. Er lädt Künstlerinnen
und Künstler ein, er sendet Botschaften aus und empfängt Botschaften.
Eine One-Man-Show also?
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Grosses Netzwerk
Stimmt und stimmt nicht. Es gibt keine Redaktion, keinen Layouter
und keine Korrektorin, weder Kommissionen noch Administratoren.
Stephan Wittmer entscheidet alles – und doch wiederum nicht. Er
bestimmt Künstlerinnen und Künstler, gibt ihnen aber jede Freiheit.
Und oft lässt er sie ihre Kreise ziehen und Freundinnen und Freunde
einladen. Er sucht nach Kooperationen, begleitet Performances (in
Heft 71 zum Beispiel Christoph Rütimanns Nagelhaus-Aktion „Eine
Einigelung“ 2016) oder eine Ausstellung (in Heft 64 zum Beispiel
eine Gruppen-Ausstellung im Kunstraum On Arte in Minusio 2017).
Er tritt selber, vor allem mit seinen fotografischen Beobachtungen
auf ausgedehnten Reisen im Süden der USA, in Erscheinung. Aber
handkehrum tritt er in den Hintergrund und sorgt sich aus dieser
Position heraus ums Fortbestehen des Projektes. Damit verbunden
sind, über das Programm hinaus, auch Administration und Vertrieb
und Finanzielles. Die Einzelnummer kostet 15 Franken, im Abo sind
die Hefte günstiger. Der Verkauf soll, bei einer Auflage von – je
nach Thema – rund 150 bis 200 Exemplaren, den Aufwand decken,
eigene Arbeit wohl nicht mitgerechnet. Ob es ausreicht, scheint ihn
weniger zu interessieren.
Ohne ein grosses Netzwerk liesse sich all das kaum bewerkstelligen.
Stephan Wittmer unterrichtet an der Luzerner Hochschule Design
& Kunst. Er findet und gestaltet hier ein künstlerisches Umfeld, das
_957 mitprägt. Manche junge Künstlerinnen und Künstler, Absolventen
dieser Schule, kommen zu Wort – das Duo Valentin Beck &Adrian
Rast mit „Einmachen“ zum Beispiel (Nummer 30) oder „Young Artists“
mit fünf Künstlerinnen und Absolventinnen der Schule (Heft 46), eine
Gruppe von Malerinnen und Malern, eine Zusammenarbeit mit den
HSLU-Dozenten Rahel Lumsden, Peter Roesch und André Rogger
(Heft 29 „Color X“). Hin und wieder steht _957 offen für das

Dokumentieren von Bachelors- oder Masterarbeiten.
Im Winkelbüel in Adligenswil, betreibt Stephan Wittmer auf einer
Brache nahe seiner Wohnung einen Schauplatz für ganz verschiedene
Kunstaktionen. Was er „Museum 1“ nennt (dahinter steht ein Trägerverein), ist aber eher ein offener Denkraum für Ideen zur Zukunft
der Institution Museum als ein reales und gebautes Museum. Auch
das wirkt sich auf _957 aus: Nummer 69 begleitete Fritz Balthaus‘
Intervention, die „Museum 1“ in ein Beziehungsnetz prominenter
Museumsarchitekturen einflocht. Auch Stephan Wittmers Familie
ist Bestandteil seines sich stetig ausweitenden Beziehungsnetzes:
Pat Treyer ist Malerin, die vier gemeinsamen Kinder Amayi, Maura,
Mahtola und Attila sind alle Künstlerinnen und Künstler. Sie kommen in
_957 auf unterschiedliche Weise zu Wort – Pat mit eigener Malerei,
Attila mit Florian Koenig und einem gemeinsamen Projekt, Mahtola
im Gruppen-Heft „Live in Your Head“, Amayi und Maura mit Aktion
gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern in der Krienser
„Teiggi“.
Kreativitätsbiotop als Fundgrube
Die Liste der Namen von Künstlerinnen und Künstler, denen _957
als Künstlerheft zur Verfügung steht, oder die in Gruppenpräsentationen
zu Wort kommen, ist lang. Doch offenkundig liegt Stephan Wittmer
eine Trophäensammlung fern, auch wenn bekannte Namen nicht
ganz fehlen. Pierre Huyghe, Christoph Rütimann, Sanja Ivekovic,
Alex Silber stehen dafür, aber auch Charles Moser oder Flavio
Micheli und Margrit Annen. Der Herausgeber setzt auf eigene
Entdeckungen und auf Künstlerkolleginn- und Kollegen, denen er
bei seiner Arbeit und in seinem Lebensumfeld begegnet. Da bietet
_957 häufig Gelegenheit zu Entdeckungen vor allem für jemanden,
der sich nicht ständig in diesem Kreativitäts-Biotop bewegt. Künstlerinnen und Künstler, die ich nicht oder kaum kannte, und die mich
bei Durchsicht der Hefte beeindruckten? Ohne Vollständigkeit und
ohne Rangordnung, aber mit jener Spontaneität, mit der Stephan
Wittmer seine Hefte gestaltet, nenne ich: Lotta Gadola, Zoë Genhart
und Sara Götz, Patrick Blank, das Duo Husmann/Tschaeni, Anita
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Weibel, Vera Gerster, Shannon Zwicker. Es sind – kaum ein Zufall
– fast ausnahmslos Leute der Generation der Kinder von Stephan
Wittmer und Pat Treyer.
Was charakterisiert _957? Nicht eindeutig benennbare Kennzeichen,
sondern schwer zu beschreibendes Atmosphärische. Es ist, als betreibe
Stephan Wittmer, der selber immer wieder als Kurator tätig ist, mit
dem Projekt sein „Musée imaginaire“, über dessen Programm er
nach Lust und Laune verfügt, und mit dem er seiner Sicht auf das
Kunstgeschehen eine Öffentlichkeit geben will. Vielleicht lässt sich
auch sagen: Das Projekt _957 ist im weitesten Sinne ein facettenreiches
Selbstporträt seines Gründers und Betreibers – und unterscheidet
sich damit nicht wesentlich von anderen Kunstwerken, die stets wie
ein Spiegel das Bild ihres Schöpfers oder ihrer Schöpferin zeigen.
Niklaus Oberholzer, Januar 2019

Fragen an Stephan Wittmer
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Warum der Titel _957?
Der Unterstrich ist für mich eine in der Gegenrichtung gedrehte
Ziffer 1. So ergibt sich eine Verschiebung von meinem Jahrgang
zur (analogen) Zeichenlehre: Auf der Schreibmaschine wurde der
Unterstrich in seiner ursprünglichen Funktion verwendet: ein Wort
wurde unterstrichen, indem der Schlitten bzw. Wagen zum ersten
zu unterstreichenden Wort zurückbewegt und anschliessend
die entsprechende Anzahl von Unterstrichen eingetippt wurde.
Der Unterstrich dient in der heutigen (digitalen) Zeichenlehre als
sogenanntes Wildcard bzw. Joker-Zeichen und repräsentiert ein
einzelnes ausgelassenes Zeichen.
Wie wählst Du die Künstlerinnen und Künstler aus, die in _957 zu
Wort kommen?
Etwa zwei Drittel der angefragten Künstler_Innen wähle ich gezielt
aus, spreche sie auf ein potenzielles Publikationsprojekt an. Alle

haben bisher zugesagt… Künstler_Innen fragen mich gegenwärtig
vermehrt an -ich sage nahezu immer zu- und bespreche mit ihnen
eine mögliche Kooperation. Ich finde in den Werken dieser Künstler_Innen
immer etwas, was mich interessiert oder beschäftigt. Neu ergibt
sich vermehrt eine Fragestellung des Mediums, und ich reflektiere
in einer «Lücke» eingestellte oder auch aktuelle Kunstmagazine. So
ist das kommende Heft eine Hommage an «Documents» von
Georges Bataille und Georges-Henri Rivière, welche zwischen 1929
und 1931 veröffentlicht wurden.
Spürst Du ein Echo auf _957?
Ja: Die Abos wachsen sehr langsam, aber kontinuierlich. Es spricht
sich herum. Die _957 Hefte kommunizieren auf ihre eigene Art und
erfreuen! Ich forciere das Wachstum nicht. Kontinuität und die Lust
am Publizieren gehen vor. Und: ein neues Heft ist immer ein gutes
Mitbringsel bei (Atelier)Besuchen, ein Give Away oder ein verführerischer
Köder zum Anbeissen!
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