
Die eindringlichen Bildwelten des Malers 
Bahram Hajou

Sie sind ausdrucksstark und können bis an 
die Schmerzgrenze gehen. Die Gemälde 
von Bahram Hajou fordern den Betrachter 
heraus. Sie einfach nur ästhetisch anspre-
chend oder oberflächlich schön zu finden 
und dann nach einem flüchtigen Blick zur 
Tagesordnung überzugehen, erlauben 
diese Bilder nicht. Der Maler mit syrischen 
Wurzeln hat in den nahezu 40 Jahren 
seines bisherigen Schaffens einen eigenen 
Stil kultiviert, der sofort erkennbar und mit 
keinen Vorbildern vergleichbar ist. 

Bahram Hajou verweigert sich beharrlich 
allen verführerischen Moden und wohlfei-
len Trends, ignoriert kommerzielle Verlo-
ckungen und populäre Ambitionen. Gefal-
len ist für ihn als Künstler keine Kategorie. 
Er mag sich partout nicht verbiegen oder 
anbiedern, will konsequent bei seinen The-
men bleiben und seine Arbeitsweise weiter 
entwickeln. Bahram Hajou ist ein Reisen-
der zwischen den Welten, ein Kosmopolit 
mit arabischen Wurzeln und einer Wahlhei-
mat in Deutschland; er ist einer, der sich 
seine feine Wahrnehmung erhalten hat und 
der das Medium seiner Empfindsamkeit 
schöpferisch zu nutzen vermag. Seine 
Arbeiten sind gerade deswegen für den 
Kunstmarkt so interessant und aufregend, 
weil sie nicht für ihn geschaffen wurden. 
Bahram Hajou ist ein singuläres Ereignis – 
er ist ein Titan. 

Die Bildsprache von Bahram Hajou ist so 
eindringlich wie seine Motive persönlich 
sind. Sie erlauben nahezu immer tiefe 
Einblicke in das bewegte Innenleben des 
Künstlers. Sie sind offen, authentisch und 
intim, weil in ihnen Schmerz und Entsetzen, 
Aggression und Gewalt, Lust und Begeh-
ren so unvermittelt und direkt zum Aus-
druck kommen. In vielen seiner Gemälde 
liegen Ohnmacht und Glück so nah beiein-
ander. 

In den ersten Jahren nach seinem Studi-
um an der Kunstakademie Münster hat 
Bahram Hajou oft rein abstrakt gemalt. 
Wuchtige und dunkle Farben dominieren 
seine Gemälde, impulsiv und expressiv ist 
seine Malweise. Er vertraut sich ganz sei-
ner Inspiration an und lässt sich von dem 
überraschen, was sich auf der Leinwand 
zeigt. Schon damals weiß er, Schwarz als 
Farbe mit wütendem Gestus aufzubrin-
gen und damit unübersehbare Akzente zu 
setzen. 

Man ist bei seinen ersten Arbeiten an die 
Experimentierfreude und den Entdecker-
geist das Informel erinnert. Doch je stär-
ker und je häufiger er figurativ arbeitet, 
entfaltet sich seine eigentümliche Bildwelt 
und richtet sich sein Fokus auf Gefühle, 
Beziehungen und Konflikte. Es entstehen 
düstere Landschaftsstücke und verwirren-
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de Stadtbilder, die alles andere sind als 
pittoresk, idyllisch und beschaulich. 
In ihnen drücken sich wilde, aufgebrachte 
und ungestüme Emotionen aus. Die Ge-
mälde sind aufgeladen wie ein Potentio-
meter. Nach dieser Phase entstehen seine 
unnachahmlichen Beziehungsbilder, die 
kongeniale Übersetzungen und Aufzeich-
nungen von „systemische Aufstellungen“ 
sein könnten. 

In diesen Gemälden geben Körperhal-
tungen und Positionen Zeugnis von der 
Unfähigkeit miteinander zu sprechen, sich 
zu vertrauen und sich zu lieben. Man spürt 
die Mühen der Handelnden sich zu ver-
ständigen und sich zu verstehen. Da zeigt 
der eine dem anderen die kalte Schulter, 
beugt sich niedergeschmettert oder über-
wältigt nieder, versinkt in Einsamkeit und 
Melancholie. 

Die Personen werden überwiegend nackt 
und bloß, verletzlich und schutzlos gezeigt. 
Die Wahrheit, die sich in diesen Kunstwer-
ken ausdrückt, kommt ungeschönt und un-
geschminkt daher. Sie ist immer individuell 
und konkret, aber zugleich allgemeingültig 
und zeitlos. Die Menschen mühen sich 
verzweifelt um ein gelingendes Leben, um 
Harmonie und Liebe. Sie scheitern an ihren 
Unzulänglichkeiten, an ihren Machtgelüs-
ten und an ihren Egoismen. Bahram Ha-
jous Werk ist von einer humanen Hoffnung 
genährt, die sich einer existenzialistischen 
oder gar nihilistischen Betrachtung des 
Lebens wütend entgegenstemmt. 

Mit eindringlichen Selbstporträts macht er 
sich selber zum Gegenstand, erforscht in 

seinem eigenen Blick, seiner Physiogno-
mie und seinem Gestus seine Persönlich-
keit, seine kulturelle Identität, Herkunft und 
Geschichte. Später werden in vielen seiner 
Gemälde Protagonisten mit genau seinem 
Konterfei, seinem Profil und seinem mar-
kanten Gesicht auftauchen. 

Gerade dort, wo seine Gemälde von Span-
nungen und Konflikten, Macht und Ohn-
macht handeln, sind sie wie eine unerbitt-
liche Gewissensprüfung. Immer wieder 
scheinen sie als Alter Ego den Künstler 
selbst befragen zu wollen, inwieweit er in 
Geschehnisse und Auseinandersetzungen 
selbst verstrickt, gar schuldig oder als Zu-
schauer durch sein Nichtstun zum Mittäter 
geworden ist. 

Anspielungen an gewaltsame, ja auch 
kriegerische Auseinandersetzungen sind in 
den Kunstwerken der vergangenen Jahre 
immer häufiger zu entdecken. Der Bürger-
krieg in Syrien taucht auf. Dabei ist Syrien 
weit weg; doch Syrien ist zugleich ganz 
nah. Die grausamen Kämpfe um Aleppo 
und Al-Rakka können den Maler nicht kalt 
lassen. Und das nicht erst seit der Exodus 
gen Europa wegen des Bürgerkrieges 
nicht mehr abreißen will. 

Für Bahram Hajou sind die Schrecknisse 
und Gräuel dauernd präsent. Er verfolgt 
die Nachrichten aus seiner ehemaligen 
Heimat mit wachsender Sorge. Die ver-
trackte politische Situation liegt ihm schwer 
auf der Brust. Und je auswegloser sich 
die Kriegsparteien – nicht zuletzt unter 
dem Einfluss der Nachbarstaaten und 
der Supermächte – heillos und ausweglos 



ineinander verbissen haben, desto offener 
blutet das Herz des Künstlers. Eine Befrie-
dung ist in weite Ferne gerückt. 

Er selbst ist vor 40 Jahren aus Syrien geflo-
hen. Als Sohn kurdisch-armenischer Eltern 
sah er für sich schon damals keine Leben-
sperspektive mehr in dem Land, mit dem 
er zugleich immer tief verbunden bleiben 
wird. „Ich liebe mein Land“, sagt Bahram 
Hajou mit einem Hauch von Wehmut. „Es 
ist eigentlich wunderschön. Mich schmerzt, 
was dort seit vielen Jahren geschieht.“ 
Inzwischen hat er in Deutschland, in Müns-
ter, der Stadt des Westfälischen Friedens, 
eine neue Heimat gefunden. 

In seinen Gemälden setzt Bahram Ha-
jou sich mit der Gewalt und ihren vielen 
Gesichtern auseinander. Offene und ver-
steckte Gewalt zwischen Menschen, die 
Unterdrückung und Vergewaltigungen 
von Frauen, der Krampf und Kampf der 
Geschlechter in Beziehungen und immer 
wieder Gräueltaten, die sich Menschen 
gegenseitig antun. 

Seine sprechenden Gemälde sind subtil 
und hintergründig. Ihre Aussage ist meist 
verschlüsselt und oft unter mehreren Farb-
schichten verborgen. Bahram Hajou ist ein 
Meister der Übermalung. Mit Weiß wird die 
Vergangenheit buchstäblich übertüncht 
so als könne man sie vergessen machen. 
Da schlagen auf einem seiner Gemälde – 
kaum mehr erkennbar – die Umrisse eines 
Sarges durch oder es wird das typische 
Muster eines Leichentuches sichtbar. Die 
Zuschauer dieser Szenerie – es mögen 
Unbeteiligte oder Trauernde sein – bleiben 

tatenlos im Hintergrund oder am Rand 
stehen, sie gucken, glotzen und gaffen. In 
einem anderen Gemälde liegt eine Ge-
schändete mit ihren geöffneten Schenkeln 
am Boden. Sie verschmilzt, kaum mehr zu 
identifizieren, mit dem Hintergrund. Das 
Blut ist verblichen, als wolle die Zeit die 
Spuren verwischen. 

Viele seiner Gemälde sind Klagelieder – 
schmerzvoll und wütend zugleich, aufrich-
tig und voller Mitgefühl. Mit Kohlestift sind 
die Szenen auf der Leinwand vorskizziert. 
Für solche Themen bevorzugt der Künstler 
große Formate. Impulsiv wird die Farbe auf 
die grobe, unbehandelte Leinwand auf-
getragen. Zum Abschluss werden Kontu-
ren mit Kohle oder pechschwarzem Teer 
nachgezogen. Diese Gemälde bauen sich 
in mehreren Schichten auf. Sie sind das 
Ergebnis eines Prozesses. Dessen Verlauf 
kann man nachvollziehen und den zugrun-
de liegenden Schmerz erahnen. Zugleich 
sind diese Arbeiten von einer überwäl-
tigenden Ästhetik. Bahram Hajou malt 
gegen das Vergessen und Verdrängen 
an. Als Betrachter ist man gehalten, sich 
Schicht für Schicht wie ein Kriminalist die 
Zusammenhänge zu erarbeiten. Manche 
der Indizien, die eine Interpretation erlau-
ben würden, sind gut versteckt. 

Alle Farben haben ihren eigenen Charak-
ter. „Ich benutze meine eigenen Farben“, 
erzählt der Künstler. „Mit Pulverpigmenten 
werden die Acrylfarben gemischt. Jede 
Farbe hat für mich ihre eigene Bedeutung.“ 
Durch die Beimischung von Weiß wird 
die Leuchtkraft der reinen Farben gebro-
chen. Sie wirken wie Kaseinfarben. Heraus 



kommt eine Palette individueller Töne und 
Schattierungen. Mal dünn und durchschei-
nend aufgetragen als male er mit Wasser-
farben, mal dick und pastös als wolle er 
mit dem Auftrag seinem Gemälde einen 
Stempel aufdrücken. 

Immer wieder verwendet Bahram Hajou 
die Farben Weiß, Hellblau, Gelb und Oran-
ge. Sie werden vom Künstler bevorzugt, 
sind ein Markenzeichen. Mit Teer setzt er 
Akzente. Sie wirken wie Ausrufezeichen, 
die dem Betrachter unmittelbar ins Auge 
springen und seinen Blick lenken. Die 
Gestalten, die hilflos am Boden hocken, 
werden als Häuflein Elend nur mit Schwarz 
angedeutet. Sie sind ihrer Individualität 
und Persönlichkeit beraubt. 

Bahram Hajous Weg zur Malerei war kur-
venreich. In Syrien geboren ging er in den 
70er-Jahren nach Bagdad, um dort Kunst 
zu studieren. Wegen des Krieges flüchtete 

er von dort über Prag nach Berlin. Ab 1976 
studierte er in Münster an der pädagogi-
schen Hochschule Sport und Kunst. Nach 
einem kurzen Intermezzo an der Gelsen-
kirchener Gesamtschule in Ückendorf 
widmete er sich ab Anfang der 90er-Jahre 
ganz der bildenden Kunst. Er studierte an 
der Kunstakademie, wurde nach seinem 
Diplom Meisterschüler von Prof. Norbert 
Tadeusz. 

Bahram Hajou versteht sich als Weltbürger. 
Er ist in Frankreich wie in Jordanien oder 
dem Libanon zu Hause. Er stellt in Polen, 
Ungarn, den USA und in vielen anderen 
Ländern der Erde aus. Die Sprache seiner 
Gemälde ist auf der ganzen Welt und in 
allen Kulturen verständlich. Bahram Hajou 
ist als Künstler wie ein Seismograph, er 
nimmt unterschwellige Spannungen, Kon-
flikte und menschliche Gefühle wahr und 
transformiert sie mit seiner ungebändigten 
Kreativität in große Kunst. 
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