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Hajar Issa
Syrien/Deutschland/Syria/Germany

Mein Dorf, 2018, Acryl auf Leinwand, 150 x 175 cm
My village, 2018, acrylic on canvas, 150 x 175 cm

Der syrische Künstler Hajar Issa studierte an der Universität in Damaskus Kunst. 
Seit 1992 arbeitete er dort im Bereich der Malerei und als Artdirector bei Film und 
Fernsehen. In der arabischen Welt war er ein berühmter Künstler mit Ausstel-
lungen in Syrien, Frankreich, Russland, Dubai, Beirut, in der Türkei und Ägypten. 
Seine Mitarbeit als Artdirector an einem regimekritischen Film zwang ihn 2015 
zur Flucht. Seit drei Jahren lebt Hajar Issa mit seiner Familie in Deutschland – 
endlich in Frieden und Freiheit! Auch hier, in seiner zweiten Heimat, ist die Kunst, 
die Malerei sein Lebensinhalt. Seine Bilder beeindrucken durch die intensive, teils 
außergewöhnliche Farbgestaltung, sie leuchten in großartiger Farbenpracht. Der 
Künstler malt seine Träume, Wünsche, Hoffnungen, Erinnerungen, die Natur, 
Menschen, Tiere, Landschaften und immer wieder seine Familie. Seine Bilder 
erzählen Geschichten, die den Betrachter zum Nachdenken anregen und seine 
Fantasie entfachen.

Syrian artist Hajar Issa studied art and taught graphic design at Damascus Uni-
versity since 1992, as well as working as an art director for film and television. He 
was well-known as an artist in the Arab world, with exhibitions in Syria, France, 
Russia, Dubai, Beirut, Turkey and Egypt. Owing to his work as an art director on 
a film critical of the regime he was forced into exile in 2015. Hajar Issa has been 
living in Germany for three years – finally in peace and freedom! Here too, in 
his second home, art, painting is his purpose in life. His paintings impress with 
their intense and unusual colour schemes, they glow with grand blazing colours. 
The artist paints his dreams, wishes, hopes, memories, nature, people, animals, 
landscapes and time and again, his family. His paintings tell stories designed to 
stimulate and arouse the viewers' thinking and imagination.
www.hajar-issa.com
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