
Interview von ThoTho (Washington, June 2001)

- Wann wollen Sie Kunst gekommen? 

Dai Giang: Ich mag Malerei seit ich 7 Jahre alt war. Es war Kolonialzeit in 
Hanoi, sah ich die Künstler wie Liz Taylor, Clack Gable .. die Filme wie 
Quovadis, Ivanhoek. Dann habe ich sie als meine Kindheit Symbole mit viel 
Freude und Zufriedenheit gezeichnet.. 

- Was machen Sie bleiben mit Kunst? 

Dai Giang: Als ich ein Teenager war, male ich gern in der Schule und denke 
einfach, dass ich ein Künstler zu werden. Wenn ich einen anderen Job zu tun 
hatte, einfach nur für das Leben sein.. 

- Was denken Sie über Kunst zwischen Orient und Okzident? 

Dai Giang : Orient Gemälde unterscheiden sich von Okzident. Oriental Gemälde 
legen besonderen Wert auf die geistige Welt. Okzident Gemälden sind meist 
wissenschaftlichen Erfolg, materiell Tendenz, Rationalismus. Vor kurzem 
bekommen Occidental Gemälde von Oriental Art beeinflusst. 

- Bitte teilen Sie uns Ihre Ansicht über Kunst und allgemeine Kunst? 

Dai Giang : Ich denke, dass nicht nur Literatur und Kunst, sondern auch 
Wissenschaft, Philosophie .. sollte ein neues Denken in der Art des Ausdruck, 
wir müssen die Neuheit haben, müssen wir uns erneuern, gibt es keine andere 
Wahl! 

- Ich sehe, Sie hören gern Musik keine Worte. Es gibt Ihnen einige Gefühle, 
wenn Sie malen? 

Dai Giang: Wenn ich male, ich höre gern Konzerten von Richard Cleyderman, 
Paul Mauriat oder Gitarre solo, Klavier solo.. Das kann mir helfen, besser zu 
malen. Aber manchmal konzentriere ich mich hoch in der Malerei, dass ich 
nichts gehört, sogar vergiss die Musik. Einer meiner Kunstwerk heisst "Das 
Festival im Frühling". Ich malte die Musiker spielen mit Upside Down Stil, und 
es war von der Regierung gekauft und wird in einem Museum in Seattle im Juli 
2001 angezeigt werden. 

- Upsidedownism wird von Ihnen erstellt. Können Sie uns über dieses neue 
Kunstschule teilen und was hat Sie dazu inspiriert Upside Down Stil wählen? 

Dai Giang: Upsidedownism ist ein neuer Geist der Malerei Kunst. Die Künstler 
malen oft ein Weg. Upsidedown Kunst hat ihren Ehrgeiz, die verschiedenen 
Aspekte der menschlichen Gefühle auszudrücken: Freude und Trauer, glücklich 
und unglücklich, Leben und Tod.. im Alltag. Upsidedown Kunst ist die 
Kombination zwischen Orient und Okzident. In meinen Bildern gibt es eine 
Irrationalität neben der Rationalität. Das bedeutet nicht, schütze ich die 
Irrationalität, aber ich möchte die unlimit des Universums zu erwähnen. 
Upsidedown Kunst inspiriert von heutige Leben, von der Natur, Menschen, 
Gesellschaft, aber nicht von allen, die zu kopieren. 



- Welche Thema ziehen Sie am meisten an? Und warum? 

Dai Giang: Ich bin ein Künstler, der vom Leben inspiriert wurde, aber ich 
bringe das "Ich" in die Realität mit meinen eigenen Geist, meinen eigenen 
Prozess der Gefühle und Kreationen. Ich breche alle begrenzen und bringen in 
die unsichtbaren Dinge Zusammenleben mit sichtbaren Dinge. In anderen 
Worten, meine Malerei Kunst ist eine Ehe zwischen Logistik und Unlogistik, 
oder zwischen einer schönen Frau und einem hässlichen Mann oder umgekehrt. 
Und wie schaff diese Ehe glücklich, das ist meine Arbeit. (lächelt) 

- Und über Liebe? Wie Liebe Ausdruck ist ? 

Dai Giang: Liebe? Es gibt viele Liebe, die Liebe zum Land, Liebe Paar .. 

Ich lade Sie zu meinen Bildern zu sehen und beantworten diese Frage für mich. 
Ich möchte hinzufügen: Ich habe einen Liebe, feurig und gl?hende, intensive 
und absolut: mein Liebe ist die Kunst. 


