
Vom 26.8. bis zum 25.9. präsentieren 20 Künstler aus Hamburgs Norden 
in Fuhlsbüttel (Erdkampsweg, Kleekamp und Ratsmühlendamm) ihre 
Werke. Infos und das Begleitprogramm gibt es unter www.kunstmeile-
fuhlsbuettel.de. Los geht es am 26.8. um 11 Uhr mit einer 
Eröffnungsfeier auf dem Fuhlsbüttler Marktplatz am Ratsmühlendamm. 
Dort gibt es auch eine große Kindermalaktion für den Frieden (Beginn 
13 Uhr). Alle Kinder sind herzlich eingeladen mitzumachen und zu 
malen, wie sie sich ein friedliches Zusammenleben der Menschen 
vorstellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Material wird 
vor Ort gestellt. Die Kunstwerke werden am 9.9. von 10-17 Uhr im 
Wacholderpark ausgestellt (nur bei gutem Wetter!).

Fuhlsbüttler Künstler initiiert Kunstmeile in Fuhlsbüttel

für Fuhlsbüttel 
Kultur
Gute Nachricht: Endlich was los im Stadtteil! Initiiert von dem Fuhlsbüttler Künstler Saeeid Dastmalchian 

werden er und 19 weitere Künstler vom 26. August bis zum 25. September auf der ersten „Fuhlsbüttler 

Kunstmeile“ eine Auswahl ihrer Werke in Geschäften präsentieren oder Lesungen abhalten. Den Auftakt 

bildet eine Eröffnungsfeier mit verschiedenen Vorführungen und einer Kindermalaktion für den Frieden.

Dank dem Künstler Saeeid Dast-
malchian und einigen Mitorga-
nisatoren wird in diesem Jahr in 
Fuhlsbüttel verwirklicht, was in 
anderen Stadtteilen schon lange 

nikationsdesigner auch, obwohl 
Saeeid Dastmalchian bereits mit 
5 Jahren zu malen begann. Sein 
frühes „Künstlerdasein“ endete al-
lerdings nach kurzer Zeit: „Mir ist 
in der Malschule schnell die Lust 
vergangen, immer nur Vasen oder 
Ähnliches abzuzeichnen.“ Später 
– immer noch im Kindesalter 
– erfüllte die Kunst dann aber eine 
wichtige Funktion. „Als ich mit 13 
Jahren nach Deutschland kam, bot 
mir die Malerei eine Chance, mich 
auszudrücken, denn ich verstand 
die Sprache nicht gleich.“ Zu dieser 
Zeit begann der Fuhlsbüttler auch 
mit der Fotografi e, die einen wich-
tigen Teil seiner Kunst ausmacht. 
„Weil ich die Menschen nicht an-
sprechen konnte, habe ich sie wie 
bei der Lomografi e versteckt aus 
der Hand heraus fotografi ert“, sagt 
der 36-Jährige lächelnd. Diesen Stil 
hat er beibehalten, beispielsweise 
bei einem Projekt für einen euro-
päischen Fotowettbewerb. Einen 
Preis gab es zwar leider nicht, dafür 
besitzt Saeeid Dastmalchian nun 
aber eine interessante Buchvorlage 
unter dem Titel „Unverschleierte 
Augenblicke“. Das Leben seiner 
Heimat Iran in Schwarz-Weiß, 
versehen mit eigenen Gedichten 
und arabischen Schriftzeichen. 
„Ich hoffe, irgendwann einmal 
einen Verlag zu fi nden.“ 
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Derzeit konzentriert sich der 
Fuhlsbüttler in erster Linie auf 
die Malerei. Dabei visualisiert er, 
was er in der Stille sieht. Außer-
dem versucht er häufi g mit seinen 
Bildern eine Brücke zwischen 
seiner orientalischen Heimat und 
dem Westen herzustellen – oft mit 
gemalten oder geritzten arabischen 
Schriftzeichen in seinen Werken. 
Brücken möchte er auch mit der 
Kunstmeile bauen. „Ich wünsche 
mir, dass sich Personen als Men-

schen begegnen, ohne auf den 
Hintergrund zu achten. Der spielt 
keine Rolle, denn viel wichtiger 
als dieser ist die Frage, wo es Ge-
meinsamkeiten gibt und wie sich 
Menschen ergänzen können.“ Um 
diesen positiven Aspekt schon den 
Kleinsten zu vermitteln, wird es auf 
der Eröffnungsfeier eine Kinder-
malaktion für den Frieden geben 
(siehe Kasten). So haben also alle 
etwas von dem Event „Kunstmeile 
Fuhlsbüttel“.              Kai Wehl

Neben der Malerei 
befasst sich der 
36-Jährige mit 
Grafik und Design 
sowie der Fotografie. 
Für das Projekt 
„Unverschleierte 
Augenblicke“ lichtete 
er alltägliche Szenen 
aus seiner Heimat 
Iran ab. 

„1. Fuhlsbüttler Kunstmeile“ 
                       & Friedensmalaktion für Kinder

Der Fuhlsbüttler Saeeid Dastmalchian 
initiiert und organisiert gemeinsam 
mit einigen Mitstreitern vom 26.8.-

25.9. die „1. Fuhlsbüttler Kunstmeile“ 
(www.kunstmeile-fuhlsbuettel.de).

für Abwechslung 
sorgt: eine Kunst-
meile. Lokale Maler, 
Bildhauer, Grafi ker 
und Autoren präsen-
tieren ihre Kunst in 
Geschäften, Arzt-
praxen oder auf 
Plätzen. „Mit der 
Veranstaltung,

die auch begleitende Aktionen 
umfasst, möchte ich Menschen 
zusammenführen und das künst-
lerische Potential des Hamburger 
Nordens zeigen“, so der Initiator. 
40 Künstler haben sich bei ihm für 
eine Teilnahme beworben. 19 hat 
Dastmalchian, der natürlich selbst 
auch mitmacht, ausgewählt. „Es 
ist ein Mix aus erfahrenen und 
jüngeren Künstlern, die gerade 
erst am Anfang ihrer Karriere 
stehen.“ Zu letzterer Gruppe 
zählt sich der gelernte Kommu-
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 „Die Rückkehr 
des Königs 1“ von 
Saeeid Dastmalchian 
(www.dastmalchian.de). 
Viele seiner Bilder 
entstehen aus einer 
Stille heraus – der 
Fuhlsbüttler visualisiert, 
was er in seinen 
Gedanken sieht. 

WIR SIND VORÜBERGEHEND UMGEZOGEN!
BESSERE LAGE – KLEINERE VERKAUFSFLÄCHE! – DESHALB:

GROSSER LAGERRÄUMUNGSVERKAUF
BIS ZU 70 %  RABATT!

Einrichtungs-
Eck in AHRENSBURG

Möbel • Teppiche • Accessoires

GROSSE STR. 12
Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
Sa. 10.00 - 14.00 Uhr
www.einrichtungseck.de
Tel.: 04102/ 67 72 88
Fax: 04102/ 46 94 47

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an wunderschönen, hochwertigen Stil- und Landhausmöbeln, in England von Tischlerhand 
gefertigt, alles Einzelstücke unterschiedlicher Stilrichtungen. Prachtvolle Orientteppiche und viele Wohnaccessoires wie Lampen, Vasen, 

Kerzenständer und Kristallglas runden das Sortiment ab.
Besuchen Sie uns! Erfreuen Sie sich an Qualität zu sensationellen Preisen –zu vollen Garantieleistungen!


