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Wildi Ingrid Stipendiatin Atelier Robert Biel
Ein Haus für Körper und Geist
Annefise Zwez, BielerTagblatt, 28. Mäz 2008
Seit 2006 lebt die in Chile aufgewachsene Ingrid Wildi im Atelier Robert in Biel. In ihren
vielbeachteten Videoessaysfragt sie nach der ldentität von Menschen mit multikulturellem
Hintergrund.

2005 zeigteIngrid Wildi in einer BlackBox im,,Herzen"des SchweizerPavillonsan der
BiennaleVenedigein Video,in dem ihr Bruder(in spanischerSprachemit englischen
Untertiteln)von der belastendenSituationeines allerortenFremdenerzählt.
Video-Interviews,die mehr sind als Befragungen,stehen im Zentrum des Kunstschaffens
lenischenKünstlerin.
der 45jährigen schweizerisch-chi
in Murtenanlässlichder Expo.02erinnert,weissdas.
Wer sich an die ,,Heimatfabrik"
Damalsbefragtedie Künstlerinmit AargauerBürgerrechtMenschenaus der Deutschschweiz
und der Romandienach ihrer Beziehungzu einemselbstgewähltenGegenstand.Bereits
für Gestaltungund Kunstin Zürich (1994-1997)war
am Endeihrer Zeit an der Hochschule
sie diesesThema angegangen,doch wesentlichradikaler- existenziellerauch.
mit verfaulten
Damalsgab sie MenschenverschiedenerHerkunftein Plexiglas-Kästchen
Weltgegendenund sie sollten beschreiben,was sie sahen. Diese
Früchtenunterschiedlicher
symbolischeEbenelegteIngrid Wildispäterab und beganndie Menschendirekt zu
befragen,um daraufhin mit ihren Wörtern ,,Bilder"zu schaffen.

Ingrld Wlldi:,,Esist mlr wichtig,dassdie Vldeosals
präsentiertwerden"(hier,,Los
Erlebnis-Räume
Invisibles"im Museumvon Santiagode Chile).

Im neuestenVideo mit dem Titel ,,LosInvisibles"zum Beispielfragt sie gesichtsloseVis-ä
-Vis unter anderem,an was für äusserenZeichensie illegalin der Schweizweilende
Menschenerkennenwürdenund sie antwortenzum Beispiel,,weil
sie nur in Gruppen
auftreten oder weil sie ständig pss, pss, pss sagen".
Dasssich Ingrid Wildi mit Themenvon Migrationund Identität befasst,hat einen klaren
Hintergrund.Ihre Grosselternväterlicherseitswaren in den 1930er-Jahrenaufgrund
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wirtschaftlicherNot von Suhr nach Südamerikaemigriert. 1981 kehrte ihr Vater mit seinen
wie politischenGründen- von Santiagode Chilein die
drei Kindern- aus ökonomischen
Schweizzurück.Ingrid Wildi war damals18 Jahrealt, stand vor dem Eintrittin die
und sprachnur spanisch.
Kunstakademie
So war sie - wie viele Migrantinnen- gezwungen,ihr Lebenals Putzfrau,als
Aushilfsverkäuferinusw. zu verdienen- ,,Jobsohne Sprache",wie sie sagt. Ebenjetrt
arbeitetsie, zusammenmit der FotografinMarianneMüller,an einem Fotozyklus,der sie
doch
vor ihren frühen Arbeitsstättenim Aargauzeigt. Sprachewurde zum Schlüsselbegriff,
erst viel später vermochte sie Wort- und Körper-Spracheals Instrument für Bilder
Zunächstmalte sie - Weltkartenzum Beispiel.
herauszuschälen.
1994 wird sie in die freie Kunstklasseder Hochschulefür Kunst und Gestaltungin Zürich
aufgenommen.Als Mentorwünschtsie sich BerndHöppner,der damalsin Zürich
unterrichteteund im Atelier Robert in Biel lebte. ,,Wenndu mich als Mentor willst, musst
du meine Arbeit kennen",sagteer. Und so lernt Ingrid Wildi das Atelierhausim Ried in
Biel kennen.
Die Schulewird zum Reifeprozess,
bringt den Einstiegins MediumVideound die
Erkenntnis,dasssie die Erfahrungenihrer eigenenBiographieunmittelbarzum Thema ihrer
der Hochschule
Kunstmachenmuss. Ein Nachdiplom-Studium
an der Mixed-Media-Klasse
in Genf (1998-2000) legt die Basis dazu. Sie weissjetzt, dass das Dokumentarischevon
Interuiewslediglichdas Rohmaterialist, um in einem langwierigenSchnitt-Prozesszu
eine
einem Essayzu gelangen,das über Körpersprache,Gestik und Gesprächs-Fragmente
Essenzherausschält,die das Privatehinter sich lässt und sich zu einem Konzentrat
in die Thematik
verdichtet, das einer Plattformgleich neue, breite Einstiegsmöglichkeiten
ermöglicht.
Anfänglichsind das zum BeispielMänner,die von ihrer Liebezu einer Frau erzählen(,,Si
c'est elle" 2000), wobei erst mit der Zeit klar ist, dass diese Frauenihre Mütter sind. Das
Thema ,,Mutter"ist nicht Zufall, denn Ingrid Wildi hat den Fadenzu ihrer eigenen Mutter
früh verloren. 2002 reist sie nach Chile, um ihre Mutter zu finden. ,,Aquivive la Sefiora
ElianaM..." ist eine ergreifendeReisein die eigeneGeschichte,
auch in diesemVideo über
Begegnungen
und Gesprächezu Bildernverdichtet.
von Ingrid Wildisebensopersönlichen
wie auf
Die Fachwelthat die Aussergewöhnlichkeit
EbenelesbarenVideosbald erkannt. Die Konstellation
einer
einer übergeordneten
Migrantin,die zur bedeutendenKünstlerinwird, ist höchstselten.Werkbeiträge,Preiseund
ihrer Media-Projekte.Von
Stipendienermöglichenihr ab 1999 die (teure) Realisierung
besondererBedeutungwar 2OO7die erste grosseAusstellungim Land ihrer Kindheit,im
Museumvon Santiagode Chile.Diesnicht nur für die Künstlerin,sondernauch für das
chilenischePublikum,das in den Videosquasieinen Blickvon der anderenSeite erlebte.
Dasssich im Herbst2005 um das AtelierRobertin Biel bewarb,hat einerseitsdamit zu
in der ,,usine"in Genfzu Endeging und sie sich nichts
tun, dass ihr Atelier-Stipendium
sehnlicherwünschteals eine Bleibezu finden,die Raum bietetfür Körperund Geist,einen
Raum,in dem sich atmen lässtund das sei hier so. Zu langehätte sie in winzigenStudios
gelebtund zugleichgearbeitet,Schnittplatzund Bett direkt nebeneinander,
das könne sie
nicht mehr. Und dann sei da, sagt sie, gewissauch die Erinnerungan BerndHöppner
gewesen,der in einer Zeit in diesemAtelier lebte, als für sie ein Mensch,der an sie
glaubte von höchsterWichtigkeitwar.
Mit Biel selbsthat sie (noch) nicht sehr viel Kontakt,aber im Rahmenvon Workshopsder
HochschuleGenf, lädt sie ihre Studentenund Studentinnengerne nach Biel ein - kürzlich,
um sich mehrereTage mit dem Thema ,,penserle temps" auseinanderzusetzen.
Link: www.ingridwild
i.net
www,annelisezwez.ch
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