Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt ...
«Lebe deinen Traum!» heisst es. Und wie du weisst, folge ich diesem Traum schon seit über 50
Jahren.
Im Frühjahr 2017 war ich das erste Mal in Vietnam und schon am zweiten Tag begann ich zu
malen. So vieles gab es zu entdecken und mein Malerherz schlug höher. Meine Seele sog dieses „unentdeckte Land“ auf: paradiesisch!
Nach sechs Wochen kehrte ich in die Schweiz zurück mit unzähligen Zeichnungen und Eindrücken. Ich wollte wieder nach Vietnam zurückkehren, das war mir klar. Aber wie?
Mein Atelier und mein Werkzeug, ein Lager mit über 700 Bildern und Objekten waren über 30
Jahre mein Ein und Alles. Doch für meinen Traum begann ich das Atelier aufzulösen. Ich verkaufte und verschenkte was ich konnte und machte eine letzte Ausstellung in der Schweiz. Mit
einem schmalen Budget folgte ich meiner Berufung. Im Januar 2018 landete ich zum zweiten
Mal in Nha Trang - ein unbeschreibliches Gefühl.
In Nha Trang wollte ich zuerst ein grosses Wandbild fertigstellen und danach für ein Hilfswerk
arbeiten. Doch beide Vorhaben wurden leider nicht Wirklichkeit. Ich musste also mein Leben
und Überleben hier in Vietnam neu planen.
Ich spürte eine grosse Energie. Ich wusste, Mutter Erde ist mir gut gesinnt und das Universum
hält einen Plan für mich bereit! So lernte ich meine Frau Minh Hà Phan kennen. Ja, seit dem 4.
Oktober sind wir verheiratet! Aus meiner Reise wird nun ein lebenslanger Aufenthalt.
Die Formalitäten für die Hochzeit waren ziemlich kompliziert und die Angaben über das Wie
und Was und Wo widersprüchlich.
Wir haben es geschafft, hier in
Vietnam sind wir nun ein Paar. Aber
jetzt müssen noch die Formalitäten
für die Schweizer Behörden erledigt
werden, was wiederum eine Stange
Geld kosten wird.
Ich habe hier in Vietnam mein Glück
gefunden! Ich fühle mich geborgen
in meiner wunderbaren Beziehung
zu Minh Hà und aufgehoben in einer
neuen grossen Familie.
Nun sind wir auf der Suche nach einem eigenen Haus für unser gemeinMinh Hà, Newton, Kurt, Einstein
sames Leben. Dort möchte ich mir
auch wieder ein richtiges, eigenes
Atelier mit allem nötigen Werkzeug einrichten, um meinen Traum weiterleben zu können.
Ich plane die Durchführung einer Ausstellung. In den letzten Monaten sind über 200 Skizzen,
Studien und Bilder entstanden.
Material fürs Malen, also Leinwand, Papier, Farben, Pinsel und Stifte einzukaufen, ist kein
www.artfischli.com / Facebook: Kurt A. Fischli / Fish by Fischli

Lebe deinen Traum ...
einfaches Unterfangen! Acrylfarben habe ich nach langer Suche im Gestell gleich neben der
Zahnpasta gefunden. Einheimische Künstler und Galeristen sind nicht sehr mitteilungsfreudig, wenn ich
sie nach der Herkunft ihrer Utensilien frage. Durch
persönliche Beziehungen ergibt sich plötzlich eine
Gelegenheit, in einem Gemischtwarenladen Papier zu
ergattern oder jemand verhilft mir auf verschlungenem
Wege gar zu einer richtigen Leinwand!
Familie Phan an meinem Geburtstag

Atelier auf dem Vorplatz
Als Werkzeug besitze ich ein
Schweizer Sackmesser, eine Eisensäge, eine Flachzange und einen
Hammer. Damit kann ich schon
mal Bambus bearbeiten. Längerfristig aber brauche ich sicher noch mehr Werkzeug, vor allem
für die Bearbeitung von Stein.
Eine Ausstellung braucht einen Raum, Material für die Präsentation und eine wirkungsvolle
Werbung. Und es gibt noch ein Hindernis, die fehlende Arbeitsbewilligung.
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4.Okt. 2018 Übergabe der Hochzeitsdokumente in
Nha Trang

Nha Trang vom Da Bao Tempel gesehen

Um die Ausstellung realisieren
zu können, muss meine Frau eine
Firma gründen.
Für all das (Hochzeit, Künstlerutensilien, Firmengründung,
Ausstellung) brauchen wir etwas
Startkapital!
Es gibt keine Zufälle. Deshalb
wage ich es, dich für meinen
Neustart um einen finanziellen
Zustupf anzufragen. Natürlich
nicht ohne Gegenleistung.
Einerseits gibt es in meinem Lager
viele Bilder und Skulpturen, andererseits kann ich dir ein asiatisches Bild von hier zukommen
lassen.
Oder vielleicht treffen wir uns
sogar hier in Vietnam. Für eine
Vietnamreise könnte ich dir mit
vielen Tipps und Informationen
dienen. Vietnam ist ein wunderbares Land und es ist hier immer
schön warm. Nha Trang bietet
viele Möglichkeiten. Badeferien am kilometerlangen Strand,
spannende Ausflugsziele und vor
allem eine gute Vietnamesische
Küche.

Da Bao Tempel
Mit deinem Zustupf würden wir
beide gewinnen! Jede noch so
kleine Unterstützung ist hilfreich
und willkommen «Kleinvieh macht
auch Mist»!.
Mit malerischen Grüssen
und vielleicht bis bald
Kurt A. und Minh Hà
Phan-Fischli

www.artfischli.com / Facebook: Kurt A. Fischli / Fish by Fischli

