I(unst

Satzund Sieg
Spiegelnim Wörtersee:Auf
der Suchenach dem Sinn
desLebenssetztIngrid Wildi
Leutevor die I(amera und
lässtsie einfachreden.
Von Claudia Spinelli - Es gibrjunge
Künstler,die mutieren über Nacht zu
Stars.andereerarbeirensich ihren Platz
erst mit den Jahren,langsamund beharrlich,und in derRegelsind dasnicht
- im Gegenteil:
dieschlechteren
Mit der
1963geborenenIngrid Wildi srcllt das
AargauerKunsthauseineKü nstlerinvor.
dieübereinenmit Lebenserfahrung
dicht
bepacktenRucksackverfägt.
Dass diese Frau erwas zu sagen
hat, ist durchauswörtlich gemeint:..Dc
palabraen palabra>(VonWorr zu Wort)
heisstdie Ausstellung,die die Trägerin
desManor-I(unsrpreises
in Aaraueingerichtet hat. Neben einer Reihe von Fotografien sind fünfVideoarbeitenzu sehen,in denen die Spracheim Mittelpunkt steht. Der
Ausgangspunktist denl<bareinfach:lngrid
Wildi lässtdie Menschenreden.
In <<Si
c'estelle, zum Beispielerinnern
sichdrei Männeran eineFrau, die in ihrem
Lebeneine wichrigeRolle spiclte.Sie hommentierendie Gefühle,die sie für dieseFrau
hegten, und beschreibenihr Ausseres.Die
Kamerastehtstarr,die Bilder sind dol<umentarisch,dasMaterial ist aberso geschnitten,
dassdie Sprecherabwechselnund sich ihre
Statcmentsassoziativüberlagern:Sieessefür
ihr Lebengern Eis, sie trage eine Brille und
.{astimmer Röcke,sieliebeHollywood-Filme
,l.lerVierzigerund singeviel - einmal sind es
Opernarien,dann Lieder,um die l(inder zu

Abwesendc
sinddasLeitmotir,:lnIngrid Wildis Filmen ist RedenGold.

istein nichtganzunscheTechnikenbenutzen,
problematischer
Trend- und doch:WennWildi
Menscheninterviewt, dann ist es für sie wesentlich, das Ergebnis in eine Form zu bringen, die nicht auf Objelcivität abzielt, sondern auf die subjei<tiveWahrnehmung des
Publikums.Es ist wie im wirklichen Leben:Es
gehtum Begegnungen
mitMenschenund darum, wie man sich in dem, was sie cinem crzählen,selbererkennt.

Faktoren.Aber ich wollre diesd urch alltägliche
Situationen run, durch einfacheBegebenheiten, ohne Exo!il<.>
Die rund einsründigeProjekrion besrehr
auseinerReihevon Kurzporrrätsund schildert
Begegnungenmit Freundenund Verwandten.
Zugleichdol<umentiert
dasVideodie Suchenaclr
der eigenenMurrer. Diesehatte ihre Familie
früh verlassen.
und die Künsrlerinhat, seirdem
sievor übcr zwanzigJahrenmit dem Varerund
dem Brudcr in die Schweizemigrierre,keinen
Tasten nach der Mutter
I(ontakt mehr zu ihr. Der Film hat erwasTasIngrid Wildi - derNamel<lingtnacheiner tcndes.Esgehrum die ErinnerungandieMutDurchschnitmschweizerin,
er klingt rber nur
ter, um das Bild. das sich die Tochter von iirr
so.Sieist in Santiagode Chile aufgewachsen, macht.Aber auch unr das,was die Menschcn,
und als sie mit 18in die Schweizemigrierre, die lngrid wildi bcfragr.in unserereigenenVor<<hatre
ich dasGcfühl mit eincm BIicl<betrach- ste'llung hcraufbesclrwören.
tet zu werden.dcn ich nicht verstandund der
ObwohlWildi am EndeeinerlangenReise
hnrrrh ioen
nichrs mit meinenbisherigenErfahrungenzu
ihre Mutter ratsächlichfindet, bleibt diesefür
Wildis Fragen sind grossteils wegge- tun iratte>, sagt Wildi. Dieser Differenz, so das Publikum seltsamunfassbar:Sieverharrt
schnirten,dennochwird schnellklar, wie viel
scheint es, wollte sie auf den Grund gehen, in einem Schwebezusrand
zwischenRealirät
sie ihrem Gegenüberabverlangt.Die Bege- auchalsKünstlerin.Ob sienun mitKinooperaund lmagination.Der Film lässrvielesoffcn
benireiten.die ihr die drei Männer schildern, teurenüberdiegezeigten
Filmeund dasPubli- und ist zugleich,wie alle Arbeiren von lngrid
die Gedanken,
sind zwar l<umspricht,ob sie Menschenauffordert, ihr
diesieihr offenbaren,
Wildi, reflektierr und genau.Das,was dasPubruchstückhaft,dafür aberintim und so sug- einenfür sie wichtigenGegenstandzu schil- blikum siehtund hört. wirkt selrsamunspekgestiv,dasssiesich mit den persönlichenEr- dern - das Verlangen,in die Gedanl<en-und
takulär.Und geradcdeshalbPihrr esein.
innerungendesPublikumsverknüpfenund in
Erinnerungswelt des Gegenüberseinzudrinder subjektiven Wahrnehmung fesrserzen. gen, ihn von innen herauszu verstehen,ist
Durch die geschickteMontage wird erst am überdeutiich.
Schlussklar, dassdie Männer gar nichr von
In ihrem neuenVideohat die l(ünstlerin
derselbenFrau erzählen.Das Unsichtbare, den Blick auf ihre eigeneVergangenheitgedas Abrvesendeist der rote Faden,der sich richtetund ist nachChilegereist:<Die meisten
durcb alle ArbeitenIngrid Wildis ziehr; inFilme, die ich bisherüber Chiie gesehenhabe,
dem sie sprachlicheini<reist.schafft sie imtl'lematisierendie Politil<.ln <;Aqui vive la se- Ingrid Wildi, Dc palabracn pllabra. AargauerKunsthaus,
A a r a u .B i s 2 5 .A p r i l
gedanldiche
mer wieder neue
Fiktionen.
RoraM...)) wollte ich auf dashollel<tiveUnbe- rvrvw.aarga.ucrl<u nsthaus.ch
Dasssich die Grenzen zwischenKunst
wussteeinesLandeseingehen,das selbswerI(atalog mit Filmtcxrcn und Beiträgcn von
und Dol<umentarfilm mehr und mehr verwi- ständlichauchabhängigist von den polirischen, Stcphan Kunz, I(aryr Garcfa-Anton und Ricardo Locbcll.
schenund Künstlerimmer öfter iournaiisti- wirtschaftlichen,
historisclrenund reiigiösen E d i r i o n F i n k Z ü r i c h . 1 8 6S . ,F r . 3 8 . -

94

wclnvochc Nr. 13.04
B i l d l:n s r i dw i l d i

