
Wenn mich morgens eine Idee packt, bin ich schnell aus dem 
Haus und unterwegs. Vorher esse ich etwas Kleines, kein rie
siges Frühstück. Doch Zeit für eine Tasse Tee nehme ich mir 
immer. Herrscht noch Unklarheit in meinem Kopf, lasse ich 
den Tag langsamer angehen. Vor neun Uhr bin ich meist 
nicht in meinem Atelier an der Stadtgrenze von Zürich. 

Pausen kommen oft zu kurz. Höchstens am Mittag, da esse 
ich etwas oder gehe raus. Verliere ich mich in einer Arbeit, 
merke ich erst am Abend, dass eine Pause nicht schlecht 
 gewesen wäre. 

Das erste Medium, mit dem ich mich künstlerisch beschäf
tigt habe, ist die Fotografie. Doch in den letzten Jahren hat 
sich meine Arbeit medial ausgedehnt. Nun kombiniere ich 
Objektkunst mit Video, Fotografie und Zeichnung. 

Gegenüber kulturellen Festschreibungen empfinde ich 
Skepsis. Ich mag Arbeiten, die nicht offensichtlich sind, und 
verknüpfe gern mehrere Bedeutungsebenen in meinen Wer
ken. Für eine Skulptur nahm ich beispielsweise zwei höl
zerne Krücken und legte diese parallel, mit einem Meter 
 Abstand zueinander, in einen Kasten. In den entstandenen 
Zwischenraum goss ich eine erhärtende Substanz. Der Zwi
schenraum bildete schliesslich das eigentliche Werk.

Die Kunst verändert meine Sicht auf die Welt. Sie zeigt 
mir, wie die Dinge anders wahrnehmbar sind. Die Umgebung 
durch die Augen anderer Künstler erleben zu dürfen,  
finde ich spannend. Beispielsweise Arbeiten von Martin 
 Kippenberger oder Joseph Beuys, zwei multimedialen Künst
lern, ermöglichen mir einen poetischen Blick auf den Alltag 
und inspirieren mein eigenes Schaffen.

In den letzten drei Jahren habe ich mich mit meiner 
 Geschichte und meiner Herkunft beschäftigt. Ich stamme 
aus Vietnam und bin ab dem zwölften Lebensjahr in Bern 
aufgewachsen. Meine Eltern leben noch dort. Ich selbst ging 
mit zweiundzwanzig Jahren nach Zürich, um Fotografie zu 
studieren. 

Nach dem Studium führte ich sechs Jahre lang fotogra
fische Auftragsarbeiten aus und lebte davon. Die Kunst hatte 
damals einen anderen Stellenwert für mich. Irgendwann 
wurden die Fotoaufträge weniger. Da habe ich mich 
 entschieden, nur noch Kunst zu machen. 

Mittlerweile arbeite ich mit der dritten Galerie zusam
men. Ich stelle aus und kann von den Verkäufen meiner 
Werke leben. Wiederholte Ankäufe durch private Sammler 
oder Institutionen begründen mein Einkommen. Der Kanton 

Zürich erwarb Skulpturen und Bilder für seine Kunstsamm
lung. Auch die Kunsthalle Sankt Gallen und das Kunst
zeughaus Rapperswil haben einige meiner Werke gekauft. 
Zu sehen waren meine Arbeiten zuletzt in der Gruppenaus
stellung «Black Magic» im Helmhaus Zürich und in einer 
Einzelausstellung im Kunstzeughaus Rapperswil.

In der Zürcher Kunstszene läuft viel, die Künstler bewegen 
sich aber eher im engeren Bekanntenkreis. Da findet keine 
wirkliche Durchmischung statt. Ich brauche immer wieder 
Abstand von der Szene und fühle mich nicht stark darin 
verankert. Ich gehe nicht häufig an Vernissagen, doch bin ich 
mal da, treffe ich Leute und spüre Interesse. Das gibt mir das 
Gefühl, dazuzugehören. 

Seit knapp einem Jahr habe ich eine 40ProzentPflege
assistenzstelle in einem Heim für Menschen mit Handicap. 
Dort wohnen körperlich behinderte Menschen selbst
bestimmt. Ich unterstütze sie in ihrem Alltag. Der Job hilft 
mir, mit meinem Leben als Künstler fertig zu werden. Ich 
mache den Nebenjob aus einer gewissen Not heraus. Nicht 
aus einer finanziellen, sondern einer inneren, die ich im 
Künstlerdasein verspüre und zu dem ich einen Ausgleich 
suche. Die Tätigkeit ermöglicht mir den direkten Kontakt 
zum Menschen und befreit mich vom zu vielen ImKreis 
Denken. Manchmal kommt es vor, dass ich durch die Arbeit 
die Kunst vernachlässige. 

Lange Zeit habe ich gemeint, ich bräuchte keine Ferien. 
Ich fühlte mich gestresst, wenn meine Freundin Ferien 
 machen wollte. Ich verspürte einfach kein Verlangen nach 
Erholung. Eher habe ich das Bedürfnis, zu reisen, um an 
einem anderen Ort zu sein. Weg von der Stadt, in der ich lebe. 
Aber ich brauche keine Ferien von meinem Job. Um den Kopf 
frei zu bekommen, gehe ich im Wald spazieren oder im 
 Sommer auch baden im See. 

Am Abend betreibe ich regelmässig Ychuan, eine medi
tative chinesische Bewegungskunst. Manchmal bin ich auch 
zu Hause und koche. 

Wenn ich vor die Wahl gestellt würde, Künstler zu sein 
oder etwas anderes zu machen, denke ich mir, ich bin nicht 
im falschen Beruf. Ich frage mich aber – trotz einiger Erfolgs
momente –, ob mich der Beruf erfüllt. Ich bin mir nicht be
wusst, was es heisst, ein Leben lang Künstler zu sein. Es er
scheint mir als sehr anspruchsvoll. Doch habe ich eine Wahl? 

Mit Cat Tuong Nguyen, 44, sprach Mareike Spalteholz
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Der Künstler gewährt Einblicke in sein Zürcher Atelier:  
www.derarbeitsmarkt.ch/multimedia/fotogalerie/Kunstwerke-von-Cat-Tuong-Nguyen



«Ich merke erst am Abend,  
dass eine Pause nicht schlecht  
gewesen wäre.»
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