
kontur13

Winter 2015  kontur 5

Er selbst ist vor 40 Jahren aus Syrien geflohen. 
Als Sohn kurdisch-armenischer Eltern sah er keine
Lebensperspektive in dem Land, mit dem er zugleich
immer emotional verbunden bleibt. „Ich liebe mein
Land“, sagt Bahram Hajou mit einem Hauch von Weh-
mut. „Es ist eigentlich wunderschön. Mich schmerzt,
was dort seit vielen Jahren geschieht.“ Inzwischen 
hat er in Münster eine neue Heimat gefunden. 

In seinen Gemälden setzt Bahram Hajou sich mit
der Gewalt und ihren vielen Gesichtern auseinander.
Offene und versteckte Gewalt zwischen Menschen,
die Unterdrückung und Vergewaltigungen von Frau-
en, der Krampf und Kampf der Geschlechter in Bezie-
hungen und immer wieder Gräueltaten, die Men-
schen in kriegerischen Auseinandersetzungen ange-
tan werden. 

Seine sprechenden Gemälde sind subtil und hin-
tergründig. Ihre Aussage ist meist verschlüsselt und
oft unter mehreren Farbschichten verborgen. Hajou
ist ein Meister der Übermalung. Da schlagen – kaum
mehr erkennbar – die Umrisse eines Sarges durch
oder es wird das typische Muster eines Leichentuches
angedeutet. Zuschauer bleiben tatenlos im Hinter-
grund oder am Rand stehen, sie gucken, glotzen und
gaffen. Die Geschändete mit ihren geöffneten Schen-
keln verschmilzt, kaum mehr zu sehen, mit dem 

Hintergrund. Das Blut ist längst verblichen, als wolle
die Zeit die Spuren verwischen.

Viele seiner Gemälde sind Klagelieder – schmerz-
voll und wütend zugleich, aufrichtig und voller Mit -
gefühl. Mit Kohlestift sind die Protagonisten vorskiz-
ziert. Impulsiv wird die Farbe auf grobe, unbehandelte
Leinwand aufgetragen. Später werden die Konturen
mit Kohle oder pechschwarzem Teer nachgezogen. 
In mehreren Schichten bauen sich die Gemälde auf.
Sie sind das Ergebnis eines Prozesses. Dessen Verlauf
kann man nachvollziehen und dessen Schmerz 
erahnen. Zugleich sind diese Arbeiten von einer über-
wältigenden Ästhetik. Hajou malt gegen das Verges-
sen und Verdrängen an.

Die Farben haben ihren eigenen Charakter. „Ich
benutze meine eigenen Farben“, erzählt der Künstler.
„Mit Pulverpigmenten werden die Acrylfarben
gemischt. Jede Farbe hat für mich ihre eigene Bedeu-
tung.“ Dabei kommt eine Palette individueller Farben
und Schattierungen heraus. Mal dünn und durch-
scheinend aufgetragen, als male er mit Wasserfarben,
mal dick und pastös, als wolle er mit dem Auftrag sei-
nem Bild einen Stempel aufdrücken. Immer wieder
tauchen Weiß, Hauttöne, Hellblau, Gelb und Orange
auf. Mit Teer setzt er Akzente wie bei dem Gemälde
aus dem Jahr 2012, wo sich die Sohle eines Militär -
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Seine sprechenden Gemälde
sind subtil und hinter gründig.
Paar, 120 x 80 cm, 2015

Bahram Hajou in seinem
Münsteraner Atelier

Syrien ist weit weg. Doch Syrien ist 

zugleich ganz nah. Und das nicht erst, 

seit der Flüchtlingsstrom nach Europa 

wegen des Bürgerkrieges nicht mehr 

abreißen will. Für Bahram Hajou rücken

die Schreck nisse und Gräuel in seiner 

alten Heimat beinahe täglich näher. 
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stiefels auf dem Rücken eines Mannes, der vor einer 
Leiche trauert, eingebrannt hat.

Hajous Weg zur Malerei war kurvenreich. 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 pädagogischen Hochschule Sport
und Kunst. Nach einem kurzen Intermezzo an der 
Gelsenkirchener Gesamtschule in Ückendorf widmete
er sich ab Anfang der 90er-Jahre ganz der bildenden
Kunst. Er studierte an der Kunstakademie, wurde nach
dem Diplom Meisterschüler von Prof. Norbert Tadeusz.

Markenzeichen: Hut
Bahram Hajou ist längst ein anerkannter Künstler,

seine Gemälde sind gefragt. Er lebt und arbeitet in
Münster. Im Hawerkamp hat er ein großes und licht-
durchflutetes Atelier. Dort ist der kleine und drahtige
Mann jeden Tag anzutreffen. Als Markenzeichen trägt
er sommer wie winters einen klassischen Fedora-Hut
aus braunem Filz. Ihn setzt er nur selten ab, selbst im
Atelier bleibt er stets auf seinem Kopf. Damit fällt er
auf, ist in einer Menschengruppe leicht auszumachen. 

Als Besucher wird man im Atelier herzlich will-
kommen geheißen. Der Duft des arabischen Mokkas
vermischt sich mit dem Rauch zahlloser Zigaretten.
Aus den Boxen einer Musikanlage klingen die traurig-
sehnsüchtigen Arien einer Oper. Hajou liebt klassische
Opern. „Von ihnen lasse ich mich gerne inspirieren“,
sagt der Künstler.

Seine Gemälde werden international gefeiert. 
Im vergangenen Jahr wurde ihm in Frankreich vom 
Château Musée Grimaldi der Henry Matisse Preis ver-
liehen. Quasi über Nacht avancierte er in den fran-
zö si schen Medien zu einem Star, und selbst die große
Tageszeitung Le Monde widmete ihm einen ganz -
seitigen euphorischen Bericht. Längst gilt er als einer
der großen figurativen Maler unserer Zeit. Und es gibt
wohl kaum einen Künstler des Münsterlandes, der 
über so viele internationale Kontakte verfügt und des-
sen Gemälde in so vielen Ländern ausgestellt werden. 

Vieldeutige Beziehungsbilder
Hajou versteht sich als Weltbürger. Er ist in Frank-

reich wie in Jordanien oder dem Libanon zu Hause
und stellt in Polen, Ungarn und den USA aus. Die 
Sprache seiner Gemälde ist auf der ganzen Welt und
in allen Kulturen verständlich und löst Betroffenheit
aus. Gerade da, wo Hajou sich mit dem Verhältnis 
von Mann und Frau beschäftigt und vieldeutige
Beziehungsbilder gemalt hat. 

Ganz offensichtlich spürt der Künstler dabei sei-
nen eigenen privaten, ja intimsten Erfahrungen und
Erlebnissen nach. Manches seiner Beziehungsgemäl-
de wirkt daher wie eine psychotherapeutische Fami -
lienaufstellung oder ist das Ergebnis einer schonungs-
losen Selbstanalyse. Körperhaltungen und Positionen
geben Zeugnis von der Unfähigkeit zu sprechen und 
zu lieben. Man spürt die Mühen der Handelnden sich
zu verständigen. Da zeigt der eine dem anderen die
kalte Schulter, beugt sich niedergeschmettert oder
überwältigt, versinkt in Einsamkeit und Melancholie. 

Die Personen werden überwiegend nackt und
bloß, verletzlich und schutzlos gezeigt. Die Wahrheit,
die sich in diesen Kunstwerken ausdrückt, kommt
ungeschönt und ungeschminkt daher. Der Ausdruck
löst unmittelbar ein Gefühl aus. Diese Bilder lassen
niemanden kalt. Wann immer in seinen Gemälden ein
Mann auftritt, so trägt dieser unverkennbar die Züge
seines Schöpfers. Bahram Hajou ist als Künstler 
wie ein Seismograph, der Spannungen wahrnimmt –
ganz gleich, ob diese privat oder politisch sind. 

Seit der Mitte der 80er-Jahre des vergangenen
Jahrhunderts hatte Bahram Hajou mehr als 80 Aus-
stellungen im In- und Ausland. Seine Stationen waren
unter anderem Dubai, Riad, Damaskus, Krakau, Lon-
don, Wien, Budapest, Puebla (Mexico), Paris, London,
Antwerpen, Graz und New York. Seine Arbeiten wer-

den inzwischen in vielen Museen präsentiert. Seit 2012
hängen im Museum von Katar fünf großformatige
Gemälde, mit denen er sich mit der Gewalt gegen
Frauen auseinandergesetzt hat. Es sind politische
Arbeiten, die Position beziehen. Die Frau des Emirs hat
diese nach einer Ausstellung ausgesucht und gekauft,
so als wolle sie damit indirekt ihre Haltung zur Rolle
der Menschenrechte im eigenen Land ausdrücken. 

Aktuell freut sich Bahram Hajou über eine höchst
ungewöhnliche Resonanz auf seine Gemälde in Frank-
reich. Das theatre du temps in Paris zeigte im Novem-
ber dieses Jahres eine abendfüllende Performance, 
die ihren Ausgang bei den Beziehungsbildern von
Hajou nehmen. In ganz Paris hingen die Plakate für
„Nue“, dem aktuellen Stück der Schauspielerin Raïssa
Bedjaoui. Sie zeigten ein Gemälde von Hajou. Im 
dem Stück treten fünf Protagonisten auf. Sie sind völ-
lig nackt und agieren in schonungsloser Offenheit 
als seien sie direkt einem Gemälde von Bahram Hajou
entsprungen und lebendig geworden.

Dr. Jörg Bockow

Viele seiner Gemälde sind Klagelieder – schmerzvoll und wütend 
zugleich, aufrichtig und voller Mitgefühl.

Schweig, 80 x 60 cm, 2015

Bahram Hajou ist als Künstler wie ein Seismograph, 
er nimmt Spannungen und Aggressionen wahr.
Holocaust, 140 x 120 cm, 2013

Männer, 150 x 200 cm, 2003
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