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The Artist as Traveller

Stephan Wittmer ist ein Reisender. Einer, dessen Bilder nicht
im Fotostudio, sondern unterwegs entstehen. Jedes Jahr bereist er die USA. Vor allem die weite, karge Landschaft South
Dakotas hat er in den vergangenen Jahren immer wieder
in Fotografien festgehalten. Dabei fasziniert ihn an diesen
Reisen vor allem die Weite der amerikanischen Landschaft,
das Zurückgeworfensein auf sich selbst, die Einsamkeit, die
Langeweile und das Ausbrechen aus den Alltagsgewohnheiten. Stephan Wittmer ist im wahrsten Sinne des Wortes
das, was man in der zeitgenössischen Kunst als „ArtistTraveller“ bezeichnet hat. Einer, der im Unterwegssein seine
Motive fotografisch dokumentiert, um sie später zu neuen
künstlerischen Serien und Installationen weiterzuentwickeln.
Es sind jedoch nicht die spektakulären, Aufsehen erregenden Sightseeing Places, die Stephan Wittmer fotografiert,
sondern vielmehr Orte des Gewöhnlichen, des Alltäglichen,
die erst über ihre Einbettung in den Ausstellungskontext ihre
Faszination offenbaren. Doch während Fotografen wie etwa
Stephan Shore oder Ed Ruscha ihre Motive vor allem im
urbanen, städtischen Raum finden, spürt Stephan Wittmer
sie an den Rändern der Zivilisation auf, in der vom Menschen
zwar veränderten, aber immer noch unberührt erscheinenden
Landschaft.
Für „Good Year“ hat er seine in den vergangenen Jahren
entstandenen Fotografien durchforstet und daraus eine
Reihe neuer Arbeiten geschaffen. Das Material dazu zeigt
meist zufällige Situationen oder Arrangements, denen er in
Hotelzimmern, am Strassenrand, auf Campingplätzen oder
kleinen Drugstores begegnet ist. Die Arbeiten und Serien,
die er daraus entwickelt hat, kreisen um Feuerstellen auf
Campingplätzen, Traktorenreifen, Wege, die ins Nirgendwo
führen, riesige Müllcontainer, Wüstenpflanzen, amerikanische
Wohnmobile, billiges, achtlos in eine Kartonschachtel geworfenes Plastikspielzeug oder ein am Strassenrand stehender
Bungalow, der wie bei Gordon Matta-Clark in der Mitte zerteilt
worden ist und nun jedem Vorbeifahrenden Einblick in sein
Inneres gewährt.
Neben solchen Zufallsfunden greift Stephan Wittmer aber
auch direkt in das von ihm vorgefundene Motiv ein und erzeugt kleine, für die Kamera hergerichtete Arrangements, wie
etwa der mit drei Löchern versehene weisse Plastikteller, der
auf dem Stengel einer Pflanze platziert, zu einem Gesicht eines Geistes zu werden scheint, oder die um eine Feuerstelle
herum verteilten Bierdeckel, die zum Zeichen dafür werden,
dass hier einmal eine Gruppe Menschen zusammen gefeiert
hat. Diese und andere Fotografien kennzeichnet dabei immer
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wieder ein feines Gespür für absurde Situationen und Arran
gements. Wenn etwa ein an einen Holzpfosten angelehnter
Traktorreifen zum High Noon-Bild wird, zwei Müllcontainer
links und rechts einer Strasse zu einer Pforte einer unter einem stahlblauen Himmel liegenden Landschaft werden oder
ein im Gras liegender Traktorreifen mitten im Niemandsland
zum schützenden Beet für die in ihm wachsenden Blumen
und Gräser wird, offenbart sich Stephan Wittmers sensibler
Blick für Absurdes und Komisches.
Doch ist die Fotografie für Stephan Wittmer nicht nur ein
Instrument, um seine Reiseerlebnisse und –erfahrungen wiederzugeben. Ihm geht es über die Bilder hinaus auch darum,
mithilfe kleiner Installationen und Arrangements die Atmosphäre oder Stimmung eines Ortes einzufangen und diese in
der Galerie für den Besucher wieder erfahrbar zu machen.
Die Orte sollen aber nicht mimetisch genau wieder erschaffen werden, sondern vielmehr geht es ihm darum, über die
Materialität und Sensorik der präsentierten Fotografien und
Installationen, dem Betrachter eine Ahnung des ursprünglichen Ortes zu vermitteln. Denn gerade dadurch, dass in
seinen Fotografien kaum jemals Menschen oder Figürliches
auftaucht, gelingt es dem Betrachter umso einfacher, selbst
diese Leerstellen aufzufüllen und gedanklich in die fotografierten Landschaften und installativen Settings einzutauchen.
So wird bei ihm etwa die mexikanische Wolldecke zu einem
mit Wärme oder Geborgenheit assoziierten Gegenstand und
löst ihr indianisches Muster Erinnerungen an Indianerfilme
aus oder die Corona-Bierflasche wird ähnlich wie der Fotoapparat zu einem Gegenstand, in dem etwas gespeichert
werden kann: sei es Zeit, Erinnerungen oder Materielles. All
dies zeigt, dass Stephan Wittmer weit mehr ist als nur ein
Fotograf. Dass es ihm neben dem Einzelwerk immer auch
um die Art und Weise geht, wie er seine Fotografien, Installationen und Objekte im Ausstellungsraum arrangiert und diese
wiederum mit dem Ausstellungsort in einen Dialog treten. So
wie die Schönheit im Auge des Betrachters liegt, so ist auch
die Assoziationsvielfalt in Stephan Wittmers Werken bereits
angelegt. Im Akt der Betrachtung müssen wir diesen Assoziationsschatz nur noch heben.

Cornelius Krell
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Horizonterfahrung

Weite muss man erfahren haben, damit sie wirkt. Mit Fotografien bildet Stephan Wittmer im K25 Ausstellungsraum und
in der Extraausgabe von _957 einen neuen Horizont. Auf der
ganzen Linie – zwischen Himmel und Erde. Dabei zeigt er
eine Ästhetik der Leere, die vieles sein könnte.
Die Bilder stammen von Reisen nach South Dakota in den
Jahren 2014 und 2015. Stephan Wittmer kennt die Gegend
wie seine Westentasche. Seit 2002 zieht es ihn mit Pat
Treyer, Künstlerin und Partnerin, dorthin. Markante Badlands.
Magische Stimmungsräume. Kaum Zivilisationsspuren.
Sie nähern sich der Zone im Dodge. Staub, Steppe, in der
Ferne zwischendurch die Black Hills – die heiligen Berge der
Lakota-Natives. «Sechs Grossväter» nannten sie die dortige
Stelle, auf der später vier US-Präsidenten-Köpfe eingehauen
wurden.
Man könnte sich als Künstler auch von der kalifornischen
Küste berauschen lassen. Wie der Pazifik bis zum Himmel
führt oder umgekehrt ist für viele inspirierend. Stephan
Wittmer zieht aber die Horizonterweiterung im Wilden Westen
vor. Er, der stets x-Projekte am Laufen hat. Derzeit: _957,
_MUSEUM1, _SPAMAMpress, _HOMEZINE, _diskursive. Auf
seiner Website sind noch weitere Aktionen aufgeführt, vor
dem Bildschirmbild eines verlassenen, indianischen Pueblo in
Ziegelsteinrot.
Weg von der Fülle an Projekten in artenreichen Topografien,
hin zu dieser Weite. Wittmers erstes Ziel jeweils nach
langer Fahrt: «Unser Auto in Nordamerika!» Dieses parkiert
zwischen Interior und Scenic mitten im Steppengras. 2005
fotografierte er das gestrandete Fahrzeug zum ersten Mal.
Damals leuchtete es noch türkisen in der Landschaft. Seither
muss es als Zielscheibe gedient haben, der fehlenden Reifen
wegen vielleicht auch als Ersatzteillager. Auf einer Fotografie
zeigt Wittmer, wie die Blechhülle langsam in die Umgebung
übergeht. Das verblichene Blau korrespondiert mit dem
Himmel und das Rostrot mit dem Gestrüpp ringsum. Aus der
Motorhaube, scheinbar ein Mikroklima, spriessen sogar ein
paar Blumen. Wer ausser Wind und Wetter war sonst hier?
Der kunstvolle Höhepunkt der Autoserie: Pat Treyer, maskiert
mit einem vorgefundenen Deckel, vor dem geheimnisvollen
Objekt. Stephan Wittmer dokumentiert weitere bizarre
Zeichen von Zivilisation: Der Holzschuppen mit der Aufschrift
«Longhorn Store» bei Scenic. Vor einigen Jahren wurden hier
«Lakota Artifacts» verkauft. Jetzt scheint alles verwaist. Die
Tür ist geschlossen.
Die Fotografie von der Fotografie aus dem Wounded-KneeMuseum am gleichnamigen Ort hat es in sich. Die schwarzweisse Farbe blutet aus. Von den US-Soldaten mit den
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Feuerwaffen rinnt sie zum Indianer-Massengrab hinunter.
Magie der Chemie durch schlechte Raumbedingungen.
«We do it the old way», steht auf einer Tafel neben einer
erhängten Puppe. Der Privatweg dahinter führt über einen
Hügel ins Unbekannte. Weit und breit kein Mensch in Sicht?
Stephan Wittmer schiesst ein Bild und zieht schnell weiter.
Überall viel Erde und viel Himmel. Man kann die leeren
Landschaften füllen mit Geschichte und Geschichten. Marlon
Brando war schon hier. Der Schauspieler verweigerte 1973
den Oscar, um die Scheinwerfer auf «Wounded Knee» zu
lenken, wo die US-Armee um 1890 Indianer massakrierten,
um an ihr Goldvorkommen im Umland heranzukommen.
Stephan Wittmer vermittelt zwischen South Dakota und
Luzern, zwischen Geschichte und Aktualität. Er lässt der
Betrachterin/dem Betrachter viele Möglichkeiten, um eigene
Vorstellungen in die menschenleeren Bilder zu malen. Das
Medium der Fotografie passt. Sie kann Momente verewigen,
Wirklichkeiten in eine neue Ordnung bringen, «mit wenig viel
bewegen» – wie es Stephan Wittmer als Künstler, Dozent
und Aktionist seit jeher tut. Am liebsten, sagt Wittmer, würde
er Ideen gleich beim Besprechen umsetzen: am Telefon,
auf der Strasse, im Gang der neuen Viscosistadt in Emmenbrücke. Dort unterrichtet er Kunst und Vermittlung, er,
der Professor in dieser jungen Disziplin. So schnell wie die
Studentinnen und Studenten digital sind, ist es Stephan Wittmer analog. Kunst entsteht bei ihm, wenn sie auf Menschen
trifft. Das war schon so bei der «Galerie auf Zeit», die er
1983 als Kunststudent betrieb. Später eröffnete er in einem
urbanen Innenhof die Plattform für Zeitgenössische Kunst
PZK mit 24-Stunden-Ausstellungen. Ein Highlight als Kurator
des Kunstpanoramas war die Ausstellung von Sylvie Fleury
zusammen mit H.R. Giger. Man darf gespannt sein, welche
Leute er bei seinem neusten Ausstellungsprojekt vereint: _
MUSEUM1 ist eine Art Baracke auf einer Brache im gehobenen Adligenswil. Möglicherweise sei dies sein Altersprojekt,
scherzt der Kunstvermittler. Nicht etwa eines, bei dem er sich
zur Ruhe begeben will. Die «1» im Namen deutet auf ein
work in progress.
Konstante Möglichkeiten sind viel spannender als Endgültigkeiten. Auch beim Horizont, den er im K25 Ausstellungsraum
auslegt. Tanzt dort am Himmel etwa ein indianischer Geist?

Edith Arnold
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Melancholie der Moderne

Stephan Wittmer hat eine unübersehbare Schwäche für die
USA. Und zwar nicht die heroisch-sublime USA der wilden
Gebirgszüge, der einsamen Seen oder stillen Mammutbaumwälder. Ihn fasziniert an Amerika offenbar just das, was viele
Europäer lange Zeit und zum Teil noch heute abstösst: die
banale Monotonie des unendlich erscheinenden Raumes.
Dessen unermessliche Weite führt besonders in den grossräumigen Staaten des mittleren Westens zu einem eher laxen Umgang mit der in Europa knappen Ressource: Riesige
Parkplätze vor den Shopping Malls oder die eher in die Breite
gelagerten Motels und Drive Inns zeugen von dieser Lässigkeit bei der Nutzung von Fläche. Die Weite führt auch zur
Entstehung eines der zentralen Motive von Stephan Wittmers
Fotoserie: In Gates setzt er die selbstgebastelten Torkonstruktionen vor Ranches im Mittleren Westen ins Bild. Oftmals
in fantastischer Weise aus Fund- und Abfallstücken zusammengesetzt sollen sie der Selbstdarstellung der Ranchbesitzer dienen, sollen deren Individualität veranschaulichen, belegen dabei aber durch die Verwendung von Versatzstücken
des „Wilden Westens“ wie hölzernen Wagenrädern und dem
Einbezug eines natürlich gewachsenen Säulenkaktusses
nur deren Standardisierung. Doch die von Wittmer festgehaltenen Toreinfahrten wirken darüberhinaus absurd, weil
sie zumeist auf der Grenze des Ranchareals und damit für
den unvermittelten Blick mitten im Nirgendwo stehen. Diese
Beschäftigung mit den räumlichen Verhältnissen hat offenbar
Stephan Wittmers Blick für das Absurde geschärft. Wer sonst
würde sehen, wie die Autorität der Staatsmacht, symbolisiert
durch den für europäische Verhältnisse riesigen Schlitten des
Sheriffs von San Juan County, implodiert, wenn dieses Auto
allein auf einem dieser breit gedehnten Parkplätzen steht?
Wem sonst fiele das Widersinnige einer riesigen Werbetafel
auf, die von der Rückseite vor einer dräuenden Kulisse von
dunklem Bergrücken unter wolkenverhangenem Himmel gesehen wird? Oder der Leuchtreklame für Feuerwerkskörper,
die unter strahlend blauem Himmel das Konsumglück verspricht, beim Erwerb von einem einen weiteren umsonst zu
erhalten? Oder dasjenige der lebensgrossen Pappfigur eines
Countrysängers in voller Montur, der in die Ecke eines leeren
Diners zwischen Plastikmobiliar verbannt ist? Wittmers Blick
ist aber nicht nur sensibilisiert für den Bildwitz, sondern auch
für die Melancholie, die in dieser Weite lauert. Wo der Raum
so unverdichtet ist, wie dort, wo der Künstler fotografiert hat,
stellt sich beim Durchqueren dieser endlos erscheinenden
Gleichförmigkeit bald einmal der Ennui ein, der im Bild Motel
Morning von 2012 den einsam auf dem Motelbett sitzenden
Sohn des Künstlers ergriffen hat. Wittmers Bilder agieren so
auf der Schnittstelle zwischen den Verheissungen auf ein
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immer freieres, leichteres und erfolgreicheres Leben und
dem plötzlichen, unerwarteten Einbruch der Melancholie;
damit treffen sie genau den Zwiespalt der Moderne, der so
treffend von den gleichermassen ersehnten wie verteufelten
USA repräsentiert wird.

Heinz Stahlhut

MEllETTE Co. SHERiff VOTE 3#

Mellette County, South Dakota, Amerika. Zeitzeugen,
Ausschnitte, Verwerfnisse, Geschichten aus einem Gebiet,
das Sie wahrscheinlich nicht, ich jedenfalls sicher nie
betreten habe.
Stephan Wittmer, Kunstschaffender, Mensch. Ob Sie
ihn kennen oder wir einander begegnen können, steht
offen. Spätestens aber in Mellette County, das er, wie er
versichert, einigermaßen oft besiedelt, wird es jedenfalls rein geographisch - unwahrscheinlich sein.
Sagt Stephan, warum gerade ich diese Ausstellung eröffnen
sollte: weil mich deine Meinung interessiert. Und etwas
später und ganz woanders, dass die Kunst wohl an den
Rändern operiere. Nicht etwa an den Brüchen. Und diese
Meinung, das muss ich festhalten, diese Meinung zu Bild
und Kunst, macht mich skeptisch. Nicht, weil eine Meinung
zu haben mich skeptisch macht, doch sicherlich weil die
Besprechung der Meinung stets einen Wert provoziert und
ich mir uneins bin, ob ich das - den Werken zu Angesicht so verantworten will.
Womit ich sagen will: die Fremdheit auf allen Ebenen, ist
der eine Ausstellung und ihre Besprechung begleitende
Kontext. Seien Sie also auf der Hut, wenn Sie mir folgen,
dass es nicht ein touristisches Erlebnis wird oder gar eine
Meinungsenteignung, wie es wohl die Ureinwohner in
Mellette County einstens durchlitten haben.
Beginnen wir mit einem Überblick, den zu verschaffen wir
uns schuldig sind und der uns bei der Annäherung helfen
mag:
Wir schreiten an Bildern vorbei und abgesehen vom
Hinweis, dass ein Sheriff in Mellette zu wählen sei und
einer Zeitung, auf der eine Schlange für ausreichend
Ablenkung sorgt, finden wir keine für uns übersetzbare
geografische Zuordnung, die es uns leicht machte, in
der sonst gewohnt akribisch vermessenen und von
Bestimmung und Bezeichnung definierten Welt Orientierung
zu finden. Nicht einmal die Möglichkeit, eine Kontur zu
erfassen oder der Vertrautheit im Wiedererkennen eines
Umgebungsfragments bedenkenlos zu folgen. Denn ein
Friedhof, eine Leinwand, ein Weg unbestimmten Ausgangs,
eine Regentonne sind wohl vertraut aber nicht ausreichend
prägnant. Subtil entbindet uns Wittmer der Pflicht, auf
Lokalisierung gar Definition zu achten, ihr einen Wert
oder Erinnerung zuzuschreiben und entreißt uns je der
Orientierung. Im Fast-Nirgends-Sein beginnt so nach und

nach das Bedürfnis, etwas (wieder) zu erkennen, etwas zu
bestimmen, einen Fixpunkt zu entdecken. Eine Geschichte
vielleicht, ein Gefühl, etwas Benennbares wenn sich schon
nicht sprechen lässt, an welchem Ort wir uns befinden.
Versuchen wir es mit einer Geschichte. Ein Mensch,
hier: Wittmer, fährt (oder geht) durch eine Gegend. Ihm
begegnen keine Menschen auf seiner Reise, außer, und
das weiß ich nun von seinem Hintergrund, die Kinder.
Selbst sie entblößen nicht ihr Gesicht, oder bestenfalls
im Spiegel. Das Gesicht im Rahmen vor einem Rahmen
entwickelt eine schier unendliche Distanz, ist zum Gemälde
erstarrt. Abgesehen davon: eine Schlange. Ein eigenartig
deplazierter Hirsch verewigt auf Holz. Sonst keine weiteren
Lebewesen. Was kann das für eine Geschichte erzählen?
Ist es eine? Wie entleert scheint diese Landschaft, wie
einsam unbesiedelt verlassen? Wir entdecken vielmehr
Merkmale humanoider Hinterlassenschaft: ein Friedhof,
eine durch Farbe manipulierte Regentonne, ein Cornflakes
am Zehen, Ritze im Holz, Waschpulver, Bier, ein Kaffee, der
wie beiläufig abgestoßen zu Boden geht, die Leinwand, die
bessere bewegte Zeiten mahnt und seltsam disfunktional
anmutende Verkaufsgegenstände, die den Ernst der Lage
ins Gegenteil verkehren. Das Prekäre der Geschichte
ist ihre Flucht vor der Erzählung. Out of Order. Wittmer
entzieht uns alsbald die Macht der Sprache und konfrontiert
uns unversehens mit dem Visuellen als Identifikationsfläche.
Versuchen wir die Verortung über Zeit: wahrscheinlich
gegen Morgen geht der Kaffee zu Boden, das Cornflakes
landet unwillentlich am Zehen, weil vor dem Spiegel völlig
einsichtig ist, dass der Morgen außer dem Gefühl der
Schwerkraft nun auch Schwermut mit sich bringt. Der Tag
wirft seine Schatten, unter die hölzerner Scheibe mit Hirsch,
neben die Regentonne, vor das Auto, ruhend auf der
Erde. Im übrigen verteilt sich das Licht auf die Landschaft,
von der wir bekanntlich keine eindeutige Lokalisierung
zu Stande bringen. Eine Bewegung, selbst Bewegtheit
findet sich nicht: kein Blatt, das im Wind rauscht, kein
Haar das sich im Laufen krümmt, fast kein Auto, das
vorüberzieht. Zuweilen kündigt sich ein Wetter an, das der
Projektionsfläche ihre Buntheit und dem Trägergerüst über
die Zeit den Rost beschert. Die Zeit rinnt, wie das Wasser
aus dem Wasserhahn. Die Nacht gibt es nicht. Warm dürfte
es sein, ansonsten die Schlange sich nicht erklären ließe.
Ob es Sommer ist? Was ist das für eine Zeit, von der wir
nur wissen, das sie an den Gegenständen zehrt und einfach
vergeht, Wärme und Schatten bringt, sonst keine Spuren
hinterlässt? Seltsam stillgelegt wirft uns Wittmer in den

Raum. Bleiben für unseren Gang durch die Bilder nur wir
selbst. Assoziationen, Fragmente namenloser Erinnerung,
Phantasmen, wie sie ausschließlich in den je eigenen
Wirklichkeiten existieren. Wittmer lädt ein zum Spaziergang
in uns selbst, in die Auseinandersetzung mit Alltag,
Gewohnheit, Vertrautheit und die leichte Verschiebung
darin: begegnen wir den Gegenständen im Laden, ringt mir
ein Lächeln ab – wie kann man nur! Die gewaltsam lustvoll
eingeritzte Botschaft verewigt durch sich selbst, vertraut
im Akt von Willkür, durch die ganz bestimmt ein jeder von
uns schon mindestens einmal gesprochen hat. Der Hirsch
verewigt am Holz, grossväterlich beladen – war eine schöne
Zeit, die Kindheit. Das Cornflakes, das den Zufall fordert:
mit welcher Wahrscheinlichkeit die Landung wohl just am
Zeh vonstatten geht? Die Regentonne, in Farben getränkt,
lässt offen, wie lustvoll ihre Existenz, der Akt des Anstrichs,
der fahrige Hieb mit Farbe wohl gewesen sein mag. Ob ich
einen Sheriff wählen würde? Wer steht zur Wahl? Ist der
Karren weg, wüssten wir nichts, weil selbst der Griff zur
Zeitung abrupt durch die Schlange unterbrochen ist. Wissen
wir nichts von draußen, sind gefangen in den Bildern, auf
der Suche in uns selbst. Begebe mich auf den Weg, der
jäh den Zaun durchbricht, lege mich nieder ins Gras, die
Tasche weggestreckt lädt zum Stehlen ein.
Ich stelle fest: wir bewegen uns in der Tat an einem Rand.
Der gewohnten Bestimmung entzogen enden wir am Rand
unserer Wahrnehmung, am Rand der Vorstellung, am Rand
des Benennbaren. Die Brüche – ich hab’ sie eingangs
erwähnt – sind den Ränder wegen der Suche nach dem
Gehalt der Bilder doch recht nah. Wittmers Rand entwickelt
eine Sprengkraft in uns selbst, entwickelt mit der Distanz
des Gewohnten doch gleichsam nicht Definierten eine
Projektion in uns hinein. Das Spektakuläre, das täglich
medial durch unsere Körper flimmert, ist brutal enthalten,
das Offensichtliche ist mit Wittmers Geleit in uns selbst.
Ist eine Einladung, durch das fotografische Auge Wittmers
uns ein Stück selber näher zu sein. Die stille Kraft seiner
Bilder: Seien Sie auf der Hut, dass es nicht ein touristisches
Erlebnis wird oder gar eine Meinungsverzerrung mit Ihnen
selbst.
Karin Mairitsch

Auch ein Strichmännchen reicht als Wahlhilfe
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Aus den Fotografien von Stephan Wittmer strahlt eine
vergessene amerikanische Welt; Stürme über riesenhaften
Werbetafeln, ein Gatter vor vergandeter Prärie, im
Querformat, so breit wie die Aussicht. Farbige Mülltonnen
ruhen leise unter sonnenbeschienenen Bäumen. Dann ein
Friedhof, dessen Steine so schief in der Erde stecken wie
die Zähne eines verwahrlosten Gebisses, zwischendurch
führt ein Feldweg, von den Reifen eines Traktors gegraben,
als wärs eine Kuhweide. Inklusive Zaun. Es ist eine Art
Reisefotografie, die Wittmer da betreibt, aber gleichzeitig
ist es Antitourismus, weit weg von sehenswürdigen Dingen,
dafür nah dran an anderem. Die ausgestellten Fotografien
in der Galerie Billing Bild in Baar vermitteln dieselbe
rastlose Ruhe, die man auf langen Autobahnfahrten an
überhitzten Raststätten verspürt.

Graffiti für die Wahl eines neuen Sheriffs wirbt, parkiert in
der heruntergekommenen Freiheit einer Vorstadt, zwischen
überwachsenen Trottoirs und urwaldartigen Vorgärten,
darauf das Strichmännchen-Abbild des zu wählenden
Sheriffs, inklusive Sheriffstern. Es ist gleichzeitig lieblos
hingeschmiert und liebevoll gezeichnet. Menschen sieht
man in den Bildern keine, ausser denen, die Wittmer selber
mitgenommen hat; die Tochter liegt mit dem i-Pod im Gras
in der Fotografie «In The Medow (Dozing Women)». Ihre
blauen Schuhe leuchten im Sonnenflutlicht. Die Fotografie
ist die Verkörperung einer Ruhe, die Wittmers Bildern
grundlegend innewohnt. Einer Ruhe, in der man sich nur zu
gern etwas ausruhen möchte.

Falco Meyer
Belangloses ins Zentrum gerückt
Ist man gerade erst angekommen und hat die Füsse
ausgestreckt, gehts gleich weiter. Nach irgendwohin.
Es sind kleine Kompositionen in grossem Format, etwa
gestapelte Ausgaben der «Todd County Tribune», auf
der Frontseite die Todes- und die Geburtsanzeigen,
gleich darunter das Lakota Word of the Week; WabluskaBug, ein spezieller Käfer. Auf dem Stapel liegt eine
hölzerne Spielzeugschlange, die Komposition wirkt auf
den ersten Blick belanglos, zieht dann aber mit ihrer
Schärfe den Blick in den Bann, bis man über erste feine
Bedeutungsschichten stolpert. Genauso bei der Fotografie
«Out of Order»: Die fein gestapelte Kakofonie eines
touristischen Kramladens, Modellschiffe und Kapitäne
auf hoher See, Dekorationswaffen, Federschmucke und
Traumfänger bilden den chaotischen Raster dieser wilden
Zusammenstellung. Davor ein mit Duct-Tape wieder
besitzbar gemachter Polsterstuhl und das Schild mit der
erklärenden Aufschrift.
Ausserhalb jeder Ordnung
Ausser Betrieb ist hier aber nicht nur das undefinierbare
Ding, an dem das Schild hängt (ein hölzerner Tiefkühler,
eine automatische Bartheke?). Der ganze Laden und die
damit verbundene Existenz wirken verfehlt und verfallen
und ausserhalb jeder Ordnung. An der nächsten Wand
wird gleich braune Flüssigkeit in hohem Bogen auf den
überwucherten Kies klatschen; der Titel der Fotografie
ist «Cold Coffee», also weg damit. Überhaupt hat das
versammelt konzentrierte Gefühl der Weite und der
Rastlosigkeit auf Wittmers Bildern immer auch einen Hang
zum Wilden und Weggeworfenen: Der Bus, der per fröhliche

