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Kochen für Lebende und für Tote
Die Thurgauerin ThiMy LienNguyen zeigt in ihren Fotografien ihre Lebensrealität als vietnamesische Seconda.

Christina Genova

Das Tischchen ist in sanftes
Licht getaucht.Kerzenbrennen,
Blumen, Früchte, Süssigkeiten
undRäucherstäbchenstehen für
die Ahnen und Götter bereit.
Derkleine, liebevoll geschmück-
teAltar, indessenMitte einBild
vonThiMyLienNguyensGross-
vater steht, wurde von ihrer Fa-
milie beim Krematorium Feldli
in St.Gallen aufgestellt. Die Fa-
milienmitglieder sindals Schat-
ten amBoden präsent.

DasFotoausderSerie«Food
for the Dead» ist im Raum für
Fotografie in der Coalmine in
Winterthur in Nguyens Einzel-
ausstellung «Three Grains of
Rice andSomeGold» zu sehen.
Der Titel bezieht sich auf die
vietnamesische Tradition,
einem Verstorbenen drei Reis-
körner und etwasGoldpapier in
denMund zu legen als Proviant
für die Reise ins Jenseits. So ge-
schah es auch, als Nguyens
Grossvater im Herbst im Kan-
tonsspital St.Gallen starb. Eine
aufwühlendeZeit fürdieKünst-
lerin:«Ichhabeviel fotografiert,
das hatmir geholfen.»

EinAltar für
jedeLebenslage
Als Tochter vietnamesischer
Flüchtlinge ist die 27-jährige
Nguyen inAmriswil aufgewach-
sen und lebt heute in Winter-
thur. 2017hat siedieHochschu-
leLuzernmit einemBachelor in
CameraArts abgeschlossen; ge-
rade wurde sie mit einem För-
derbeitragdesKantonsThurgau
ausgezeichnet.

In ihrem künstlerischen
Schaffen findet Nguyen Bilder
für ihre eigene, postmigranti-
scheLebensrealität, die so viele
Menschen in der Schweiz ganz
ähnlich erleben und die in der
zeitgenössischen Kunst noch
viel zu selten Ausdruck findet.
«Ich hätte gerne Vorbilder ge-
habt», sagt Nguyen. Die Ausei-
nandersetzung mit vietnamesi-

schenTraditionennimmt inder
aktuellen Ausstellung einen
wichtigenPlatz ein:Nguyenver-
mittelt in ihrenFotografien,wie
sie diese in ihren SchweizerAll-
tag integriert und neu interpre-
tiert: «Das ist Arbeit und ein
Prozess.»Dassnicht alle ausder
vietnamesischen Diaspora da-
mit einverstanden sind und lie-
ber amÜberkommenen festhal-
ten, kann sie verstehen: «Das
hat unter anderem mit dem
Trauma der Flucht zu tun.»

Ihre Kultur lebt die vietna-
mesischeGemeinschaft bisheu-
te fernab der Mehrheitsgesell-
schaft. Davon erzählt das Foto
einer ingrünesLicht getauchten
Drachenfigur. Es ist der Wider-
schein der Beleuchtung der
Tankstelle, die direkt neben
dem buddhistischen Tempel
steht, der auchvonNguyensFa-

milie besuchtwird.DerRespekt
fürÄltereunddieVerehrungder
Ahnen,die indenostasiatischen
Kulturen einen hohen Stellen-
wert besitzt, ist auch fürNguyen
wichtig. Sie hat die Tradition
übernommen,beiwichtigenLe-
bensereignissendenAhnenund
Göttern auf einem Altar Gaben
darzubringenundRäucherstäb-
chen anzuzünden. Damit erbit-
tet man Glück und gutes Gelin-
gen. So tat es die junge Frau
auch, als sie vor zwei Jahren ein
neues Atelier bezog. Ein Foto
des Altars, auf welchen vom
Fenster her warm das Sonnen-
licht fällt, hängtdirektneben je-
nem für den verstorbenen
Grossvater. Die Ruhe, die wäh-
renddesRituals einkehre, faszi-
niere sie, sagtdieKünstlerin.«In
unserem Alltag sind wir oft so
gehetzt und beschäftigt. Uns

fehlen die Momente des Inne-
haltens.»

Nach dem Ritual folgt das
gemeinsameEssender zuberei-
teten Speisen. Das ist auf dem
grossformatigenFoto«Ournew
Home» im zweiten Raum fest-
gehalten.Dort siehtmanFreun-
de und Familie nach dem ge-
meinsamenZügelnamTischsit-
zen – ein intimer, inniger
Moment.

Essen ist inNguyensFamilie
vielleicht noch essenzieller als
bei anderenAngehörigendervi-
etnamesischen Diaspora, weil
die Grosseltern väterlicherseits
ein Cateringunternehmen be-
trieben. Siekochtenvoralleman
Hochzeiten für mehrere hun-
dert Gäste, wie zwei Fotos aus
dem Familienarchiv dokumen-
tieren. Die Künstlerin nimmt
dies in ihremSelbstporträt «My

Heritage» auf: Es zeigt sie mit
dutzenden aufeinandergesta-
pelten Tellern, die sie aus Cate-
ring-Beständen geerbt hat.

Nguyen setzt die Familien-
tradition des Kochens und Be-
wirtens kreativ fort. Vor zwei
Jahren hat sie den «Milis Sup-
perclub» lanciert, ein Projekt,
beiwelchemsieGäste zueinem
mehrgängigenvietnamesischen
Essen einlädt – was fast beiläu-
fig zum Austausch über eigene
und andere Esskulturen führt.
Auch inderCoalmine ist fürden
3. Juli ein gemeinsames Abend-
essen geplant. «Sich zugehörig
fühlenhat sehr vielmitEssenzu
tun», sagt die Künstlerin.

Hinweis
Bis 24. Juli; Essen und Führung
am 3. 7., 18 Uhr, Anmeldung:
info@coalmine.ch

Schuberts «Forelle», doppelt serviert
AmWochenende sangen die SchweizerOpernstarsMauro Peter undRegulaMühlemann an der Schubertiade in Schwarzenberg.

Bettina Kugler

Das Gute wird schnell zur Ge-
wohnheit – sogar das Ausseror-
dentliche. Zehn Jahre ist es her,
da sprang ein junger Tenor aus
Luzern,Mitte zwanzig, kurzfris-
tig mit dem Liederzyklus «Die
schöne Müllerin» an der Schu-
bertiadeSchwarzenbergeinund
wurde für seine frische, packen-
de Interpretation anhaltend ge-
feiert. Mauro Peter war nach
dem spontanen Début beim
internationalwichtigenFestival
derneueSternamSchuberthim-
mel – und ausserdem ein Senk-
rechtstarter auf der Opernbüh-
ne.

Längst zählt er zuden festen
Grössender Schubertiade, aber
der Zauber wirkt noch immer.
Magmandie ausgewähltenLie-
der zum Auftakt der Juni-Schu-
bertiade auch in- und auswen-

dig kennen, seien es «Rastlose
Liebe», «Der Musensohn»,
«Heideröslein»oderdas alsZu-
gabegesungene«DieForelle» –
mit seinem kernigen Timbre,
der strahlenden Bühnenprä-
senz,mit seinemmitteilsamen,
erzählerischenGestushatMau-
ro Peter das Publikum sofort an
der Angel. Und braucht dafür,
imGegensatz zuminder«Forel-
le» besungenen Fischer, nicht
einmal kleine Tricks.

GlasklarerBlickaufTexte
vonSchillerundGoethe
Seine Haltung zu Schubert und
zu den Texten von Goethe und
Schiller ist glasklar:musikalisch
offenherzigundohneManieris-
men.HelmutDeutsch, indessen
Liedklasse Peter einst studiert
hat, folgt ihmdabei treuund frei
vonpianistischerEitelkeit;man
spürt die tiefe Verbundenheit

undVertrautheit derbeidenMu-
siker. Aber auch, dass die lyri-
scheNatürlichkeit vielKraft und
starke Nerven erfordert, zumal
an einem so heissen Junitag.

Am Sonntagabend wartete
man gespannt auf das Schuber-

tiade-Débutder SopranistinRe-
gulaMühlemann:Ebenfalls aus
Luzern stammend, etwa gleich
altwieMauroPeter, hat auch sie
inden letzten Jahren internatio-
nalKarrieregemacht. ImAugust
werden die beiden an den Salz-

burger Festspielen als Pamina
und Tamino in Mozarts «Zau-
berflöte» zu erleben sein. Sie
bringen von der Opernbühne
Spielfreude und Präsenz mit.
Beim Liederabend kommt die
Fähigkeit zu schnellen Stim-
mungswechselnundKontrasten
hinzu – etwa von «Rastlose Lie-
be» zumLied «Geheimes».

Nach knapp zwei Stunden
wirkte Regula Mühlemann so
strahlend,munterund taufrisch
wie in den ersten Frühlingslie-
dern ihres Programms. Dank
ihrer fabelhaften Technik kann
sieungezwungenerzählen, Far-
benmit feinemPinsel auftragen
und weite Bögen spannen, aus
kleinen Szenen grosse Kunst
machen –und hat mit Tatiana
Korsunskaya am Flügel eine
ebenso kluge wie sensible Mit-
gestalterin. Der mädchenhafte
Charme ihres Timbres kommt

Liedern wie Schuberts «Früh-
lingsglaube»und«DieBlumen-
sprache» oder Schumanns
«Schneeglöckchen» entgegen,
doch zeigt Regula Mühlemann
mit «Gretchen am Spinnrade»
und den Suleika-Liedern aus
Goethes «West-östlichem Di-
van»auchTiefeundaufwühlen-
de Dramatik. Oder sie gibt sich
neckisch, schwingt sich in Läu-
fen und Verzierungen anmutig
wie ein Vöglein auf.

Leichtfüssig und mit unfor-
cierterHingabe tänzeltenRegu-
laMühlemannundTatianaKor-
sunskaya durchs Programm. So
freute man sich wie bereits am
Vorabendüber«DieForelle»als
erfrischende Zugabe: auf die
perlenden Klavierfiguren, die
Wendigkeit des Fischleins und
der Sopranistin. Und auf den
diesmal weiblichen Blick auf
«die Betrogene» imBächlein.Regula Mühlemann und Tatiana Korsunskaya. Bild: Schubertiade

Mein erstes Mal

Rebellion auf
der Bücherleiter

InmeinerFamiliewurdeviel ge-
lesen. An einer Wand stand ein
hohes Büchergestell mit einer
Leiter. Auf dieser Leiter bin ich
gernegesessen.Was ich las,war
am Kiosk erhältlich: Comic-
hefte, Pop-Zeitschriftenund Ju-
gendmagazine. In den Ferien,
anSonn-undFeiertagen, anden
Abenden waren Mutter, Vater
und Schwester am Lesen. Ich
schaute ihnen zu. Es war wohl
eine Form vonRebellion.

An meinem zwölften Geburts-
tag bekam ich von jemandem,
der nichts von meiner Abnei-
gung wusste, ein Buch ge-
schenkt: Beat Brechbühls «Ge-
schichten vom Schnüff». Ent-
täuscht legte ich es zur Seite.
Irgendwann, des Beimlesenzu-
schauens überdrüssig, griff ich
danach.DieKapitelwarenkurz,
also las ich eines. Es gefiel mir,
ich las noch eins. Bald hatte ich
mein erstes Buch gelesen. Da-
nach fing ich ein neues an und
dann das nächste. Bis heute
habe ich nicht damit aufgehört.
Ich behalte die wenigsten Bü-

cher, darumistmeinRegaldeut-
lich kleiner als das in meinem
Elternhaus. Der «Schnüff» hat
seinen festen Platz darin.

Hinweis
Stephan Pörtner liest am 24.6.
um 19.30 Uhr in der Comedia
St.Gallen aus seinem neuen
Roman «Heimatlos».

Der Autor Stephan Pörtner.
Bild: PD

Thi My Lien Nguyen stellt ihre Werke im Raum für Fotografie in der Coalmine in Winterthur aus. Bild: Tobias Garcia


