
In memoriam Susanne Hazai 
 
Am 13. Jänner dieses Jahres verstarb nach einem reich erfüllten Leben, im 
86. Lebensjahr, die aus Ungarn stammende Malerin Susanne Hazai in Wien. 
 
Sie war seit einigen Jahren Mitglied der Gesellschaft der Kunstfreunde. Die Kleine Galerie 
würdigte ihr umfassendes Lebenswerk in einer großen Personalausstellung im November 
1980. 
 
Susanne Hazai war 1899 in dem zum damaligen Ungarn gehörenden Varasdin geboren, 
absolvierte die Künstlerische Hochschule in Budapest, heiratete 1932 ihren Mann Dr. 
Nikolaus Hazai, mit dem sie 1955 Ungarn verließ und - ab 1957 als österreichische 
Staatsbürgerin - seither in Wien, in der Lerchenfelder Straße, lebte. 
 
Schon in Ungarn hatte sie verschiedene Ausstellungen mit großem Erfolg, später auch in 
Österreich und im Ausland, wenngleich das Schicksal der Emigration und der damit 
verbundene Verlust aller bis dahin gemalter Bilder in dieser Hinsicht zeitlebens eine gewisse 
Belastung darstellte. 
 
Umso erstaunlicher und bewundernswerter war deshalb das, was Susanne Hazai als begnadete 
Künstlerin in ihrem Leben und in ihrem Werk unmittelbar ausdrückte und den Menschen 
mitteilte und denen, die das Glück hatten, mit ihr in Verbindung zu stehen, in direkter 
Erfahrung zuteil werden ließ. Es war die vollkommene Harmonie eines Menschen, der sich 
selbst - ohne Behinderung durch körperliche Verhaftung in der Irdigkeit der diesseitigen 
materiellen Welt - als geistig-seelische Einheit als Teil und Träger einer universalen göttlich-
kosmischen Ordnung begriff und erfühlte und aus diesem Bewußtsein heraus lebte und 
arbeitete. Susanne Hazai erschaute - wie sie selbst es mir sagte - über die Grenzen materieller 
Körperlichkeit und über die der Endlichkeit der Zeit hinweg die leuchtende Welt der geistigen 
Unendlichkeit. Sie selbst war von dieser Schau als von etwas ganz Natürlichem in ihrer 
ganzen Person in einer wunderbaren Weise geprägt und in ihrem Leben geleitet. 
 
Auch ihre Arbeit war - vor allem thematisch - davon bestimmt. Es waren religiös-mystische 
Bildthemen im weitesten Sinn des Begriffes und der Bedeutung, gezeichnet von einer tiefen 
Psychologie und einer Einsicht aufgrund einer inneren Schau in das Vorhandene und seine 
Zusammenhänge, in seine letzten Geheimnisse, wie wir sagen würden, was für Susanne Hazai 
ganz einfach bedeutete: in das Wesen(tliche) der Erscheinungswelt. 
 
Ich selbst kann nur sagen, daß ich in dieser so liebenswerten Frau und Künstlerin einem 
Menschen begegnet bin, der mir wie kein anderer von einer solchen tiefen inneren Harmonie, 
von einem solchen Glücksgefühl, von einer solchen Friedfertigkeit, von einer alles 
verstehenden Güte auch völlig erfüllt zu sein schien, wie ich das bis jetzt noch nicht erlebt 
habe, sodaß mir gerade für Susanne Hazai und ihr künstlerisches Werk das Wort Paul Klees 
zuzutreffen scheint, wenn er sagt: ,,Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht 
sichtbar.“ 

 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien, Mai 1985 
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