
Ali Shamsi – Baku 
 
 
Der Maler Ali Shamsi alleine ist schon eine Reise in die sich rasant entwickelnde Stadt Baku wert. 
Sein Atelier (Abb. 1) liegt in der Altstadt  (Ichari Shahar) nahe dem auch mit EU-Mitteln restaurierten, 
sehr erlebenswerten Schirwanschahpalast und quasi getrennt durch die alte Stadtmauer hinter der 
Staatlichen Universität für Wirtschaft. Es ist die von dem zentralen Doppeleingangstor rechts hinter 
der Stadtmauer um die Altstadt führende Straße:  Kichick Gala  Str. 84. 
Das Atelier ist schön äußerlich nicht zu übersehen, der Löwe mit diesen Augen ist weltbekannt. 
 
 

 
Abb.: 1 Atelier von Ali Shamsi © W. Fuhrmann 

 
Das Atelier mit seinen vollgehängten Wänden und den vielen am Boden stehenden Ölbildern ist frei 
zugänglich. Immer an einem Bild arbeitend steht Ali Shamsi, innerlich lächelnd und barfuß. „Barfuß“ 
ist eines seiner Charakteristika – im Atelier, auf der Straße, bei Empfängen (auch beim Präsidenten 
usw.) oder im Himalaya – er geht barfuß. Er muß den Boden quasi abtasten, muß ihn fühlen, muß 
direkt mit ihm in Verbindung treten. 
Einen weiteren überraschenden Eindruck vermittelt die Wand links, also die Rückwand der 
Hausfront. Hier sind unzählig viele kleine Erinnerungsstücke/Geschenke in die Wand gearbeitet. Ein 
Sammelsurium? Ein US-amerikanisches Museum wollte die Wand für mehrere Millionen kaufen – Ali 
Shamsi aber sagte: Nein. Keine Erklärung, kein weiteres Wort, nur: Nein. Die Wand ist offenbar die 
Geschichte seiner Wanderungen, seines Lebens. Das verkauft man nicht, das verkauft auch ein 
Künstler nicht, für keinen Preis. Vor dieser Wand (vgl. Abb.: 2) haben schon viele weltweit bekannte 
prominente Persönlichkeiten gestanden. 
 
 



 
 

Abb 2.: Ali Shami und Wilfried Fuhrmann vor der berühmten Wand © W. Fuhrmann. 
 
 
Ein weiteres Charakteristikum ist das Auge bzw. sind die Augen, hier links das galaxiesche und das 
mehr irdisch-emotionale. Sie spielen in sehr vielen Bildern eine entscheidende Rolle, zumeist bilden 
sie die Zentral-, Mittelpunkte eines gedachten Stromes in Form einer Ellipse, so wie in einem 
wichtigen Werk von ihm (vgl. Abb. 3). 

 
Die Augen mögen die eines Elephanten sein, der Strom bzw. Fluß ist dann die Folge eines 
einsaugenden Rüssels bzw. die Krümmung eines nach oben gehaltenen Rüssels. Der Künstler ist dann 
so etwas wie ein Schamane, weil er als Mensch mit den Augen und dem Rüsselschwung quasi 
verwachsen, verbunden ist.  
 
Aber es können auch ein weibliches Auge und ein männliches sein, die zusammen auf die Entstehung 
des Lebens achten, die den Strom des Lebens sehen und die darin den Strom der Generationen in 
Klarheit an sich vorbeiziehen lassen. Das immer wiederkehrende Wachsen und Reifen von 
Granatäpfel entspricht den immer aufeinanderfolgenden Generationen. Die Hand im Vordergrund 
rechts ist dann die eines Vaters, des Künstlers (?). Sie zieht das Kind, hilft der jungen Generation in 
diesen „ewigen“ Strom zu gelangen und ein Teil davon zu werden.  
 
Der Granatapfel wirkt mystisch, ein Mythos ist seit Jahrtausenden mit ihm verbunden. Der 
Granatapfel ist Teil der griechischen Mythologie ebenso wie ua. der Bibel und des Korans. Er 
steht nicht nur im Alten Testament für Klarheit und Jungfräulichkeit (der Jungfrauenturm ist das alte 
Wahrzeichen von Baku), sondern steht auch für weibliche Schönheit (wie im Lied Salomons) und für 
die Herrschertugenden der Güte und auch der Vollkommenheit, durchaus jeweils zeitgemäß zu 
interpretieren. Sie kann derart u.a. im wirtschaftlichen Sinne für Diversifikation interpretiert werden. 
Sie kann aber auch als Ausdruck und Sicherung der Pluralität verstanden werden. In der 
gemeinsamen Schale sind viele, durch weiße dünne Wände getrennte rote „Früchte“ bzw. Samen. 
Die dünne Wand, die weiße Abgrenzung schützt jeden Samen so, wie die Toleranz die Existenz 
unterschiedlich Gläubige. 
 
 



 
Abb. 3: Ein mystischer Strom es Lebens © W. Fuhrmann 

 
 
Die Altstadt ist nach wie vor der zentrale Ort Bakus und Aserbaidschans. Sie steht für Langlebigkeit 
der Stadt – wenngleich viele alte Häuser verschwinden oder renoviert oder durch neue ersetzt 
werden - und für die Langlebigkeit des Volkes und damit für die Fruchtbarkeit. Im März 2019 wird die 
Geburt des 10millionesten Aserbaidschaners der Republik Aserbaidschan erwartet. Hier in der 
Altstadt gibt es trotz eines jährlich wachsenden Touristenstroms immer noch Ecken und Plätze mit 
Harmonie und Ruhe.  
 
Aber draußen um die Altstadt rast bereits die „Formel 1“.  Es zieht sich eine zweite Mauer (aus 
Betonplatten) um die alte Stadtmauer,  eine Mauer, die die Rennstrecke markiert,  die Zuschauer 
sichert und die Altstadt etwas weiter entrücken läßt. 
Die rohstoffreiche Republik Aserbaidschan fördert aus Gründen der Diversifikation der Wirtschaft 
bzw. Produktionsstruktur u.a.  den Tourismus und eben im Sinne des Aufbaus und der Stärkung der 
Bekanntheit und Reputation des Landes („Länder-Marketing“) derart teure, medienträchtige 
Großereignisse wie die Formel 1. Das Gleichgewicht ist noch zu bestimmen. 
 
Wilfried Fuhrmann, Potsdam   -    Baku, den  24.2.2019 
 
 


