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„Wenn man betet, egal ob in der Kirche oder der Moschee, ver-
gisst man alles vor Gott. Die Gedanken und Gefühle kommen 
einfach aus einem heraus. So geht es mir mit meiner Kunst.“ 
Abdulhamid Abdallas Bilder sind detailreich, verwirrend und 
tiefsinnig. Sie erzählen keine Geschichten sondern geben viel-
mehr Einblick in die Seelenwelt des syrischen Künstlers. Diese 
Seelenwelt ist phantasievoll, in düsteren oder warmen Erdtönen 
gehalten, zugleich jedoch gespickt mit vielen bunten oder gar gol-
denen Einzelheiten. 
„Die Farben sind eine Art Erinnerung. Eine Erinnerung an mei-
ne Kindheit und meine Heimat.“ Abdalla ist in einem kleinen 
Dorf nahe der Stadt Al Hasaka aufgewachsen, ganz im Nord-
Osten Syriens. Wer die syrische Landschaft kennt, der weiß, dass 
Farbenreichtum nicht zu ihren hervorstechenden Merkmalen 
gehört und so trägt Abdalla Farben wie Braun, Grau, Ocker oder 
Beige seit jeher in sich.
„Schon als kleiner Junge habe ich viel gemalt“, erzählt der 1974 
geborene Künstler. „Ich habe alles gemalt, was um mich herum 
war: Menschen, Tiere, Landschaften.“ Seine Leidenschaft blieb 

jedoch zunächst unerkannt und so musste er sich mit Lehmfar-
ben, Wänden und anderen Hilfsmitteln begnügen. „Aber als ich 
etwa sieben Jahre alt war, kam ich auf eine andere Schule und ein 
Lehrer hat meine Bilder gesehen. Er war begeistert und ging zu 
meinem Vater. ‚Weißt du, dass dein Sohn dies hier gemalt hat? ‘ 
fragte er ihn und zeigte ihm eines meiner Bilder. Mein Vater war 
vollkommen überrascht, denn er hatte meine Bilder nie gesehen.“ 
Zu seinem Glück erkannten die Eltern das Talent ihres Sohnes 
auch als solches an und begannen ihn zu fördern. Er erhielt Ma-
lutensilien und begann, seine Technik zu verbessern. Die Tech-
nik ist ihm auch heute noch wichtig; die Ideen kommen spontan, 
doch die Art des Malens ist meist genau geplant.  
„Als ich zwölf Jahre alt war, habe ich täglich viele Stunden ge-
malt. Meine Eltern haben sich richtig Sorgen gemacht, weil ich 
wegen der Malerei sogar das Essen vergessen habe“, erinnert Ab-
dalla sich lachend. „Sie meinten, wenn ich so weiter mache, wür-
de ich mein Augenlicht verlieren.“
Doch der Fleiß lohnte sich: Schon mit 16 Jahren gab der junge 
Künstler seine erste Ausstellung. Mit 18 Jahren wurde er an der 
Kunsthochschule in Damaskus aufgenommen und setzte seine 
Ausstellungen erfolgreich fort. In seinem zweiten Studienjahr 
stellte er bereits in einer der bekanntesten Galerien Syriens aus 
und erlangte in Kunstkreisen landesweite Anerkennung. Sein 
Studium finanzierte er sich allein durch seine Kunst.
Nach dem Abschluss der Kunsthochschule zog es ihn ins Aus-
land, nicht zuletzt aufgrund seines Widerwillens gegen den 
verpflichtenden Wehrdienst, welcher ihm in seiner Heimat be-
vorstand. Stattdessen präsentierte er auf internationalen Aus-
stellungen im Libanon, Saudi-Arabien, Kuwait, den Vereinigten 
Staaten, Ecuador, England, Holland und Deutschland seine Wer-
ke und baute sein Netzwerk weltweit aus. Oft wurde er als Ver-
treter der jungen syrischen Kunstszene eingeladen sein Land zu 
präsentieren. 
Schließlich blieb er in Deutschland hängen, in Hamburg, um ge-
nau zu sein: „Ich habe viele deutsche Städte gesehen, aber Ham-
burg war für mich die schönste Stadt!“ Seit mehr als zehn Jahren 
lebt und arbeitet er nun schon hier und ist nach wie vor für seine 
Ausstellungen international unterwegs. 

Syrien jedoch ist für Abdalla inzwischen unerreichbarer denn je 
– eine schmerzliche Erfahrung für den Künstler, der sich trotz al-
lem seiner Wurzeln wohl bewusst ist. Selbstverständlich kreisen 
seine Gedanken auch um sein Heimatland und diese Gedanken 
wiederum finden sich dann in dem ein oder anderen seiner Bil-
der wieder. Dann arbeitet er nicht nur seine eigene, sondern auch 
die Vergangenheit sowie Gegenwart seines Landes auf – besser 
gesagt die Vergangenheit und Gegenwart, wie er sie fühlt. 
„Viele verstehen meine Bilder nicht“, gibt Abdalla zu. Sie seien 
zu „schwer“, verwirrend, unübersichtlich. „Sie lassen sich nicht 
genug Zeit. Man braucht Zeit, um sich in die Bilder hinein zu 

fühlen und sie zu verstehen.“ Man kann sich also in seiner Kunst 
verlieren – oder aber ratlos davor stehen bleiben. In jedem Fall ist 
sie etwas Besonderes. Einblicke in die Seelenwelt
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