Beerhouse Chübeli, Mövenpick Resort, Cam Ranh
4 Jahreszeiten
Nach etwa 2 monatiger Vorarbeit mit unzähligen Offerten, Ideen und Stress fertigte ich mit Minh
Hà in 2 Wochen diese Malerei an. Minh Hà machte die Bordüren und half ansonsten fleissig
mit, doch beim Malen und den
Ideen musste ich auf mich selbst
vertrauen.
Oben links im Panoramabild beginnt die Malerei mit dem Januar.
Die Stirnseiten sind die Monate Juni und Juli. Abschliessend
der Dezember mit Fondue und
Schneelandschaft. Googel sei Dank hatte ich immerhin unmengen an Bildern die mich inspirieren
konnten. Doch, mich wieder so tief in das Gedankengut der Schweiz zu versetzen war eine kleine Herausforderung. ZB. Nach Tagelangen malen sind wir in die Stadt gefahren und ich merkte
wie ich aus meiner Schweizerwolke viel und mich in Vietnam auf dem Roller im Verkehr wiederfand. Ein Albtraum in beide Richtungen! :-) In der ersten Woche haben wir die Hintergrundbilder
direkt vor Ort gemacht. In der 2. Woche habe ich Zuhause in der Küche 12 Bilder auf Holzpanel
gemalt. Insgesammt also 22 Bilder plus Bordüre waren Termingerecht fertig und endlich nach
halbjäriger Verzögerung konnte wenigstens ein Haus eröffnet werden. Geschäfte machen in Vietnam ist ganz anders als wir uns
das gewohnt sind. Das Land lebt
immer noch in der Bürokratie des
Sozialismus. Stempel und Kopien
von Kopien, Klauseln usw., führten zu einem 7 Seitigen Vertrag
für diese Raumgestaltung. Daneben kommt noch die Korruption
die hier zum Alltag gehört. Für den Vertrag haben wir 3 Wochen Zeit gebraucht was unseren
Abgabetermin immer näher rücken lies.
Die Zufriedenheit von Mövenpick war dies aber Wert.
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Mövenpick Resort, Cam Ranh, Beerhouse Chübeli

Das Mövenpick-Projekt
ist abgeschlossen. Zumindest das eine Haus.
Ob ich nochmals zum
Zuge komme, weiss ich
nicht. Wir hatten einige Probleme mit der Bezahlung. Auch das ist Vietnam. Geschäftemachen hat viel mit Korruption zu tun. Die Motive für die sechs Städtebilder auszuwählen, war
schwierig. Was kennt man im Ausland? Ich habe mich für Luzern, Zürich, Bern, St.Moritz,
Zermatt und Genf entschieden. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Aber es war für mich
eine spezielle Situation, Bilder über die Schweiz zu malen, die ich zuvor hinter mir gelassen
hatte. Für die Fenstersimmse hatte ich Blumenkisten vorgeschlagen die aber nicht bewilligt
wurden. Sie hatten wohl Angst das jemand zusätzlich Giessen müsste oder sie verstanden
den Gedanken nicht. Geranien gibt es hier nicht, aber ähnliche Blumen währen kein Problem gewesen. Vieleicht
wird irgenwann von irgend jemanden erkannt
was hinter meinen Ideen
gestanden hat. Chaos?

Klimaschalter-Abdeckung mit Fenster zum öffnen.
WC, Ein- und Ausgang Motive,
Schaffhauser Rheinfall und die Chübeli Chue.

