Mit den Wörtern spielen

Die vielseitige Künstlerin Nicole Ottiger stellt an der
Ausstellung «eingleisig» aus
Eines am Bahnhof Frauenfeld und eines am Bahnhof Wil. So wird Nicole Ottiger ihre
Plakatarbeiten bei «eingleisig» präsentieren. Mit ihrer Kunst möchte sie die Leute leicht
irritieren und eineVerfremdung in ihren Alltag bringen.
Simone greuter
Nicole Ottiger ist eine aussergewöhnliche Künstlerin. Sie hat nicht nur ein künstlerisches
Ventil, um ihre Gefühle und Gedanken zum Ausdruck zu bringen, sondern setzt sich
intellektuell mit dem Spannungsfeld zwischen der sprachlichen Bedeutung eines Begriffes
und dessen bildlichem Ausdruck auseinander. Das tönt kompliziert, findet in ihrer Arbeit trotz
der Komplexität eine spielerische künstlerische Darstellung. «Manchmal zeichne ich, ein
anderes Mal male ich, und dann arbeite ich wieder an einer Video-Komposition. Je nach dem,
wie ich es für das Beste halte, meine Gefühle auszudrücken», erklärt Nicole Ottiger mit einem
leicht englischen Akzent.

Menschliche Psyche
Vor 39 Jahren wurde die heute in Zürich wohnhafte Künstlerin in London geboren. «Dadurch
auch mein englischer Akzent», gibt sie als Erklärung ab und fügt hinzu: «Eigentlich kam ich
ja in die Schweiz, um nach meinem Geologiestudium im Herkunftsland meines Vaters zu
arbeiten, jedoch war mein Interesse über die menschliche Psyche grösser. Vielleicht arbeite
ich deswegen heute Teilzeit in der Psychiatrischen Klinik Wil», sinniert die Frau. Mit der
Kunst habe es bei Nicole Ottiger schon früh angefangen, sie habe immer schon sehr gerne
gezeichnet und fotografiert. Im Jahr 1998 hat sie die Ausbildung als diplomierte Bildende
Künstlerin an der HGK in Luzern abgeschlossen. Seit 2006 ist Nicole Ottiger zudem

Kunsttherapeutin im ARTelier der Kantonalen Psychiatrischen Klinik in Wil. Der 39jährigen
gefällt ihr Job. Dort kann sie viele ihrer Beobachtungsstudien machen. «Diese brauche ich,
damit ich etwas zeichnen kann. Meine Bilder sind immer irgendwie auf die innere Welt der
Menschen und deren Beziehungen zueinander bezogen. Sei es nun, dass der Mensch als
Person gezeichnet wird oder die Gefühle der Menschen aufgezeigt werden», sagt Nicole
Ottiger.

«eingleisig» – Wunsch
Beim Kunstprojekt «eingleisig» müssen die Künstler jeweils in ihrem Werk Bezug auf das
Wort nehmen. «Für mich bedeutet <eingleisig> ein Wunsch. Eine Sehnsucht, der man
nachgehen muss», so die Künstlerin. Nicole Ottiger wird an der Ausstellung zwischen Wil
und Frauenfeld zwei verschiedene Plakate in Weltformat präsentieren. Beide zeigen ein
Wortspiel mit den Städten Frauenfeld und Wil, und beide haben eine Zeichnung mit je einer
Frauenfigur zum Thema. «Ich liebe es, Wortspiele zu verfassen. Bei diesem Projekt habe ich
gemerkt, dass man am besten auf Schweizerdeutsch mit den Wörtern spielen kann. Manchmal
mache ich das aber auch auf Deutsch oder Englisch», erklärt sie. Für die Ausstellung wünscht
sich Nicole Ottiger, dass die Leute beim Vorbeigehen ihre Bilder anschauen und schmunzeln.
«Schön wäre es auch, wenn sie sich an etwas erinnern und sich fragen, welche verschiedenen
Bedeutungsebenen die Sprache, die sie täglich benützen, haben kann», sagt sie. Für Nicole ist
diese Aufgabe eine Herausforderung, und sie ist neugierig, wie die Leute wohl auf ihre
Kunstwerke reagieren werden.
«ohm41» und «kunst thurgau» führen vom 24. August bis 21. September verschiedene
Aktionen unter dem Titel «eingleisig» durch. Diese Finden entlang der Frauenfeld-Wil-Bahn
statt. Als Medienpartner porträtiert die Wiler Zeitung im Vorfeld einige Künstler. Mehr Infos:
www.eingleisig.ch

