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Ayad	Alkadhi	(Irak),	Caroline	Jane	Harris	(UK),		

Fuad	Hamdi	(Irak),	Golnaz	Fathi	(Iran),	Jaffar	Al	Oraibi	(Bahrain),		

Globalisierung	 bringt	 die	 Welt	 zusammen:	 Kulturen	 treffen	 aufeinander	 und	 Grenzen	
verwischen.	 Der	 große	 Nutzen,	 den	 der	 einzelne	 Mensch	 hieraus	 ziehen	 kann	 ist	 die	
Erweiterung	 des	 eigenen	 Horizonts	 durch	 eine	 beeindruckende	 Vielfalt.	 Hierbei	 ist	 das	
zeitgenössische	 Kunstgeschehen	 ein	 ideales	 Spiegelbild,	 anhand	 dessen	 die	 zahlreichen,	
positiven	 Facetten	 einer	 multikulturellen	 Gesellschaft	 deutlich	 werden.	 Im	 Verlauf	 der	
letzten	Monate	 konnte	 die	 AB	 Gallery	 bemerkenswerte	 und	 spannende	 Künstler	 aus	 sehr	
verschiedenartigen	Ländern	und	Kulturen	für	diese	Ausstellung	gewinnen.	In	der	Gesamtheit	
zeigen	 ihre	 Kunstwerke	 einmal	 mehr,	 über	 welchen	 kulturellen	 Reichtum	 die	Menschheit	
verfügt.	
	
Ayad	Alkadhi	wurde	1971	in	Bagdad,	Irak	geboren.	Nach	dem	ersten	Golfkrieg	verließ	er	sein	
Heimatland	und	 lebt	heute	 in	New	York.	Er	studierte	an	der	New	York	University	 ITP	Tisch	
School	of	Arts	und	schloss	mit	einem	Master	of	Fine	Arts	ab.	Seine	Werke	befinden	sich	 in	
großen	Sammlungen	(z.	B.	jener	des	Metropolitan	Museum	of	Art	in	New	York)	und	werden	
regelmäßig	international	ausgestellt.	In	seinen	Arbeiten	fokussiert	sich	der	Künstler	in	erster	
Linie	auf	politische	und	kulturelle	Themen	des	Mittleren	Ostens,	 resp.	des	 Iraks.	Arabische	
Kalligraphie	 ist	hierbei	ein	wiederkehrendes	Element.	Seine	Serie	 If	words	could	kill	 (2015)	
etwa	 wurde	 angeregt	 durch	 die	 traditionelle	 Kunst	 des	 Kalligramms,	 auch	 Figurengedicht	
genannt.	Hierbei	werden	Wörter	 oder	 Buchstaben	 so	 arrangiert,	 dass	 diese	wiederum	ein	
Bild	 ergeben.	 So	 sieht	man	 zum	 Beispiel	 die	 Form	 eines	 Dolches	 oder	 Schwertes,	 welche	
unmissverständlich	die	oftmals	zerstörerische	Kraft	von	Worten	vor	Augen	führen.	
	
Eine	völlig	andere	Intension	verfolgt	die	Britin	Caroline	Jane	Harris	(*1987,	London,	UK).	Als	
Mitglied	 einer	 Generation,	 welches	 sich	 dem	 enorm	 schnellen	 Wandel	 und	 der	 konstant	
rapiden	technologischen	Entwicklung	seiner	Gesellschaft	bewusst	 ist,	 sieht	sie	sich	als	eine	
Künstlerin,	 die	 sich	 zwischen	 Moderne	 und	 Tradition	 bewegt.	 Insbesondere	 die	 Medien	
Fotografie	und	Druck	haben	 sich	 in	der	westlichen	Welt	 im	Verlauf	der	 letzten	 Jahrzehnte	
extrem	 gewandelt.	 Beide	 Gattungen	 bringt	 sie	 in	 ihre	 Kunst	 ein	 und	 kombiniert	 sie	 mit	
handwerklicher	 Arbeit.	 In	 verschiedenen	 Arbeitsschritten	 entwickelt	 sie	 so	 mit	 großem	
Zeitaufwand	 ihr	 schlussendliches	Werk	von	einer	Fotografie	 zu	einem	mehrdimensionalen,	
handgefertigten	Objekt.	Caroline	Jane	Harris	studierte	an	der	City	and	Guilds	School	of	Art	in	
London,	 wo	 sie	 2015	 ihren	 Master	 of	 Fine	 Arts	 erwarb.	 Im	 Verlauf	 ihrer	 jungen	 Karriere	
erhielt	 sie	 mitunter	 verschiedene	 Awards	 und	 konnte	 ihre	 Arbeiten	 bereits	 einem	
internationalen	Publikum	präsentieren.			
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In	 den	 Werken	 von	 Fuad	 Hamdi	 (*1962,	 Irak)	 sieht	 man	 unterschiedliche,	 oftmals	 eher	
rätselhafte	 Szenarien.	 Ineinander	 verschlungene	 Körper,	 ein	 Mann	 mit	 Schlips	 auf	 einem	
Lama	oder	aber	gestikulierende	Figurengruppen	mit	Wolf:	Ohne	Frage	erzählen	diese	Werke	
Geschichten.	 Jene	 jedoch	 zu	 entschlüsseln	 bleibt	 dem	 Betrachter	 selbst	 überlassen.	 Im	
Gegensatz	 zur	 Entwicklung	 einer	 durchdachten	 Thematik	 und	 Komposition	 arbeitet	 der	
Iraker	 im	 höchsten	Maße	 intuitiv.	 Emotionen,	 Ausdruck,	 Zufall	 und	 Vorstellungskraft	 sind	
hierbei	 Schlüsselelemente	 seines	 künstlerischen	 Schaffens	 und	 schlussendlich	 der	 Zugang	
zum	 Gesamtwerk	 Fuad	 Hamdis.	 Die	 Arbeiten	 sind	 sprichwörtliche	 „Entleerungen	 seiner	
inneren	Gefühlswelt“	und	 verraten	 im	Verlauf	 ihrer	 Entstehung	bis	 zuletzt	nicht	das	 finale	
Erscheinungsbild.	 Fuad	 Hamdi	 lebt	 seit	 vielen	 Jahren	 in	 Kanada	 und	 blickt	 auf	 eine	
langjährige	Karriere	als	 freischaffender	Künstler	 zurück.	 Im	 Irak	gehörte	er	1986	dem	 Iraqi	
Artist	 Council	 und	 der	 Iraqi	 Art	 Association	 an.	Mitunter	waren	 seine	Werke	 in	 Syrien,	 im	
Irak,	in	Italien	und	in	Kanada	zu	sehen.	
	
Das	künstlerische	Werk	von	Golnaz	Fathi	(*1972,	Teheran,	Iran)	basiert	auf	fundamentierten	
Studien	der	persischen	Kalligraphie.	Im	Verlauf	eines	sechsjährigen	Studiums	bei	der	Iranian	
Society	of	Calligraphy	perfektionierte	sie	 ihre	Fähigkeiten	 in	der	Kunst	der	Kalligraphie	und	
zählt	heute	zu	den	wenigen	weiblichen	Spezialisten	auf	diesem	(immer	noch	von	Männern	
dominierten)	 Gebiet.	 Innerhalb	 nur	 weniger	 Jahre	 ist	 es	 der	 Iranerin	 gelungen	 eine	 ganz	
eigene	 Handschrift	 zu	 entwickeln,	 welche	 sie	 oft	 in	 nahezu	 meditativen,	 stundenlangen	
Arbeitsprozessen	 umsetzt.	 Das	 geschriebene	 Wort	 erfährt	 in	 ihrer	 Kunst	 einen	 hohen	
Stellenwert,	wobei	es	nicht	im	klassischen	Sinne	kommunizieren	soll:	Die	„Nicht-Texte“	wie	
Golnaz	Fathi	sie	nennt,	sollen	vielmehr	über	Emotionen	wahrgenommen,	als	mit	den	Augen	
und	 Verstand	 entschlüsselt	 werden.	 Neben	 dem	 Studium	 der	 Kalligraphie	 erwarb	 die	
Künstlerin	einen	Bachelorabschluss	in	Grafikdesign	von	der	Azad	University	in	Teheran.	Ihre	
Arbeiten	werden	seit	den	1990ern	weltweit	in	Galerien	und	Kulturinstitutionen	gezeigt	und	
befinden	 sich	 in	 namenhaften	 Sammlungen	wie	 zum	Beispiel	 jener	 des	British	Museum	 in	
London.	
	
Zu	einem	der	einflussreichsten,	zeitgenössischen	Künstler	in	Bahrain	gehört	der	Maler	Jaffar	
Al	 Oraibi	 (*1976,	 Bahrain).	 Im	Verlauf	 seiner	 künstlerischen	Karriere	 nahm	er	 an	 diversen	
Künstleraustauschprogrammen	 teil	 und	beschäftigte	 sich	mitunter	 im	Zuge	dessen	mit	der	
Rolle	 des	 heutigen	 Menschen	 in	 seiner	 Gesellschaft.	 Insbesondere	 die	 Emotionen	 des	
Einzelnen,	seien	es	Angst,	Verlangen	oder	Liebe,	sind	in	seiner	Kunst	neben	der	Frage	nach	
Identität	wichtige	Elemente.	 In	seinen	Darstellungen	 fokussiert	 sich	 Jaffar	Al	Oraibi	auf	die	
Abbildung	 einzelner	 Figuren,	 welche	 er	 mit	 starken,	 schwarzen	 Konturen	 umfasst.	 Die	
spannende	 Vielschichtigkeit	 seiner	 Werke	 bietet	 ferner	 ein	 breites	 Spektrum	 an	
Interpretationen	 und	 visualisiert	 seine	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 Innenleben	 des	
Individuums.		
	
Die	Ausstellung	findet	statt	vom	24.	April	–	21.	Mai	2016.	Herzlich	laden	wir	Sie	ein	zur	Eröffnung	
der	Ausstellung	am	24.	April	2016,	von	11.00	Uhr	–	16.00	Uhr.	
	
Für	 weitere	 Informationen	 rufen	 Sie	 uns	 an:	 +	 41	 41	 982	 08	 80,	 schreiben	 Sie	 uns	 eine	 Email:	
office@ab-gallery.com	oder	besuchen	Sie	unsere	Webseite:	www.ab-gallery.com.	


