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Einleitende Anmerkungen

Bahram vorzustellen, ist eine vielschichtige Herausforderung und Freude, stark be-
stimmt von der spezifischen Qualität und Komplexität von Bahrams Leben und Werk. 
Dies als einen persönlichen Bericht zu tun, ist Teil der Freude und Herausforderung, 
wird doch Bahram so zum Spiegel meiner eigenen Sicht der Welt, meiner Sicht auf 
Künste und Künstler, meiner Reflexion über meine eigenen kulturellen Wurzeln und 
Aspirationen. 

Bahrams Biographie und die Evolution seines Werkes spiegeln nicht die Einflüsse nur 
einer Region oder einer der Kulturen der Welt, wie dominant immer Einflüsse westli-
cher Zivilisation sein mögen, die weder zu leugnen noch gering zu schätzen sind. Die 
Wege seines Lebens und seines Werkes weisen ihn jedoch als einen Internationalis-
ten aus oder, um einen Begriff zu benutzen der in früheren Zeiten mit guten Gründe 
zur Anwendung kam, als einen Weltbürger, als einen Bürger, der zu Hause ist in einer 
mehr und mehr fragmentierten und gleichzeitig oft klaustrophobisch vereinten Welt 
– ein Weltbürger, ein Künstler in der Mitte neuer Weltentwicklungen, welches auch 
immer die Risiken, Fallen und Versprechungen der Globalisierung, der Kultur und 
Künste in einer sich globalisierenden Welt sein mögen. 

Ohne Zweifel hat Bahram zur rechten Zeit und durch welche Zufälle immer eine Ent-
wicklung seiner Kunst und seiner Persönlichkeit erreicht, die mit den Herausforde-
rungen und Gefahren korrespondiert, denen uns die Globalisierung je subjektiv und 
als Gattung insgesamt aussetzt, jenseits der Grenzen von Ländern oder Kulturen und 
jenseits elementarer ökonomischer Bedürfnisse – was nicht die geringste Herausfor-
derung für einen Künstler wie Bahram ist, der auf Visionen und auf der Entdeckung 
neuer Horizonte insistiert und dabei Raum gibt für Schmerzen und ehrliche Kämpfe in 
menschlichen Beziehungen auch mit dem Ziel, Einsamkeit und Verzweiflung zu einer 
Quelle für Versöhnung und  inneren Reichtum zu machen, für ein Leben in Frieden mit 
der uns umgebenden Welt. Bahrams Leben und Werk haben sich diesen Herausfor-
derungen gestellt.

Neuere Erkenntnisse westlicher Kulturtheorie und der Dialog zwischen dem 
Künstler und seinem Publikum

Mit Bezug auf Terry Eagleton möchte ich einige Erkenntnisse und Reflexionen westli-
cher Kulturtheorie ansprechen, die nicht unwichtig sein könnten für eine Beförderung 



des Dialoges zwischen Kulturen, zwischen Künstlern und ihrem Publikum. 

Kulturtheorie hat uns von der Idee befreit, dass es nur eine einzige direkte Art der 
Interpretation eines Kunstwerkes gibt (Terry Eagleton: After Theory 2004, p. 95). 
Sie hat uns überzeugt davon, dass es viele Dinge gibt, die außerhalb des Autors 
Einfluss nehmen auf das Entstehen eines Kunstwerkes. Kunstwerke haben eine Art 
des Unbewussten, die nicht der Kontrolle ihrer Produzenten unterliegt. Wir haben zu 
verstehen gelernt, dass einer dieser Produzenten der Leser, der Beschauer oder Zu-
hörer ist – dass der Rezipient eines Kunstwerkes ein Ko-Kreator ist, ohne den es nicht 
existieren würde (ibid., p. 96).
Eine der kontroversesten Errungenschaften war, die Verbindung zwischen Kultur und 
Macht zur Kenntnis zu nehmen. In dem Maße, in dem das soziale Leben zunehmend 
unter die Herrschaft von Nützlichkeit fiel, konnte Kultur uns daran erinnern, dass es 
Dinge gibt, die einen Wert, aber keinen Preis hatten. In einer Markt dominierten Zivili-
sation kann Kultur als eine wertvolle Erinnerung an Utopia funktionieren.
Kulturtheorie hat sich Auseinander-setzungen gestellt, die von vitalen Interessen für 
die Menschheit als ganzer waren und sind – nicht nur pragmatische, nicht nur partiku-
lare.

Die Stadt, in der Bahram lebt und arbeitet

Wo lebt und arbeitet Bahram, trotz oder wegen aller kosmopolitischen Mobilität? 
Irgendwo in der Mitte zwischen Köln und Hamburg, im westlichen Teil der Republik, 
haben sich in den letzten dreißig Jahren die wichtigsten Entwicklungen in Bahrams 
Leben und künstlerischem Werk ereignet. Am Anfang der Geschichte dieser Stadt 
steht die Gründung eines Klosters vor mehr als tausend Jahren. Der Name dieser 
Stadt hat hier ihren Ursprung: Monasterium, Münster. Verglichen mit den urbanen 
Zentren dieser Welt ist dies ein provinzieller und in großen Teilen kleinbürgerlich-spie-
ßiger Ort mit ca. 250 000 Einwohnern, ein Ort, der allerdings eine der größten Univer-
sitäten Deutschlands mit ca. 60 000 Studenten beherbergt, einer Universität mit einem 
fast kompletten Spektrum klassischer Studien- und Forschungsfelder. Münster und 
die Nachbarstadt Osnabrück waren die Orte, an denen der Vertrag des Westfälischen 
Friedens 1648 beschlossen wurde, der das Entstehen eines modernen Staatensys-
tems in Europa mit einleitete und ein  vorläufiges Ende lang andauernder Kriege mit 
sich brachte. Für einen Künstler wie Bahram ist es von elementarer Bedeutung, dass 
Münster in seiner Widersprüchlichkeit immer auch ein offener, multikultureller Ort ist 
mit einem vielfältigen und dynamischen kulturellen, intellektuellen und politischen Le-
ben, mit einer Reihe guter Galerien und Museen. Vieles von dieser freien Atmosphäre, 
und natürlich noch viel mehr, vermittelt sich denen, die Bahrams Studio betreten.



Bahrams Studio

Mit Licht und klassischer Musik überflutet, mit großen Leinwänden und kleinen, sogar 
winzigen, mit wenigen Gemälden an den Wänden, die meisten ihr Gesicht verber-
gend, mit und ohne Signatur, Datum oder Größenangaben. Eine großartige Mischung 
sorgfältigen Arrangements und Chaos – so wie wir erwarten, dass ein Studio sein 
sollte, zumindest seit die Erfindung der Fotografie uns eine Idee davon gegeben hat, 
wie Studios sein können. Und denen, die diesen Ort betreten, stellt er sich in noch 
ganz anderer Weise dar: ein herrlicher Geruch von arabischem Kaffee, der Blick auf 
Ausstellungsplakate, wenige nur, eines davon Bahrams Portrait von Arthur Rubinstein 
zeigend. Große Lautsprecher hoch oben an den Wänden, auf die große weiße Wand 
gerichtet, an der sich nur wenige fixierte Leinwände befinden – gerade so, als würde 
die Intensität der Musik diese mit Farben und Figuren überfluten, mit einer Atmosphä-
re von Harmonie und aller verwirrenden Kraft – neue Farben und entstehende Figuren 
oder Landschaften, gemalt auf früheren Werken; Farben, Figuren, und Atmosphäre 
auf neuen Leinwänden, ohne dass diese eine Idee davon hätten, wie oft sie noch 
ein Übermalen erleben werden, ohne ein Wissen davon, wie provisorisch diese Bil-
der sind, die doch den Eindruck erwecken, als seien sie vollendet – transitorisch im 
Detail und total, auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten, gespeist von 
der Vergangenheit und zugleich diese sorgfältig verbergend: Vitalität, Strenge und 
existentielle Risiken in jeder Ecke dieses Studios. Gespräche. Emotionen. Dialoge. 
Vergewisserung, In-Frage-Stellungen. Zweifel. Kein Büro und kein heiliger Ort. Weder 
Ghetto noch öffentlicher Raum. Eine Mischung vibrierender Leidenschaft. Viele Dinge 
verborgen, trotzdem aber präsent, die vergangener Zeiten eingeschlossen – Fotos, 
Zeichnungen, Bilder, Briefe, Postkarten, Musik, und natürlich Kataloge. Relikte aus 
Vergangenheit und Gegenwart, jederzeit präsent und zugleich verborgen, tragen die-
se zu der Stärke und Sensibilität bei, auf die Bahrams Werk in seiner absorbierenden 
Intensität und in seiner inspirierenden Ausdauer angewiesen ist, Tag für Tag.

Ein langer Weg

Es war ein langer Weg, der Bahram in dieses Studio führte. Kein Plan für ein Leben, 
aber jede Menge Zufälle und Chancen. Und immer die kontinuierliche Suche nach 
Bedingungen und Situationen, die ihm die Freiheit und Unabhängigkeit versprechen 
könnten, das zu verfolgen, wonach er strebte – als Künstler zu arbeiten. Die Route, 
die ihn in dieses Studio führte, mag nicht das wirkliche Ziel gewesen sein, aber sie 
brachte ihn in einen Hafen, nach dem er lange Zeit Ausschau hielt, um der Künstler 
zu werden, der ihm vorschwebte. Annäherungen, Provisorien, seine Suche überlagert 
von Zweifeln, Hoffnungslosigkeit und starken Überzeugungen.



War es die richtige Entscheidung, seine Heimat und Familie, seine kurdischen sozia-
len und kulturellen Bindungen, die vertraute Landschaft, die Menschen und die Kultur 
seiner Kindheit und Jugend zu verlassen? Das Syrien der frühen 1970er Jahre, um in 
Bagdad anzukommen mit der bitteren Erfahrung, dort das Studium an der berühmten 
Akademie der Künste in den Wirren eines Krieges beenden zu müssen, bevor es wirk-
lich begonnen hatte. Von hier nach Prag, ein höchst instabiler Ort in diesen Zeiten, 
stark beeinflusst von den Wirren der Weltpolitik. Von hier in die Deutsche Demokrati-
sche Republik, nach Ostberlin. Und von dort nach Westberlin. 

Diese Reise voller Übergänge und Veränderungen brachte ihn nach Münster, wo er 
1976 das Studium der Archäologie und 1977 das Studium der Künste begann. Nach-
dem er sein Diplom erhalten hatte, studierte er freies Malen an der Münsteraner Nie-
derlassung der Düsseldorfer Kunstakademie. Diese Studien beendet er 1987 mit einer 
Arbeit über Leben und Werk von Vincent van Gogh. 1988 wurde er Meisterschüler von 
Professor Norbert Tadeuzsch. 1989 folgte ein weiterer wichtiger Schritt, der ihn dem 
Ziel seines Lebens näher bringen sollte mit der Entscheidung, eine Karriere als frei-
schaffender Künstler zu beginnen. 

Auf seinen Wegen erlebte er Länder und Kulturen in Zeiten eines kalten und weniger 
kalten Krieges, von ethnischen Ausgrenzungen und ethnischer Integration, er traf ver-
trauenswürdige Menschen, die er von der Suche seines Lebens als Künstler überzeu-
gen konnte. Ein junger Internationalist auf seinem Weg zu neuen Heimaten in Zeiten 
der Xenophobie, in Zeiten neuer Wellen von Nationalismus als Teil erbitterter kalter 
Kriege. Ein Kurde, der nicht nur als Kurde wahrgenommen werden wollte, ein Syrer, 
der nicht nur als Syrer wahrgenommen werden wollte - doch wie soll man sich gegen 
solche äußeren Definitionen und Klassifikationen schützen? Wie all dies transformieren 
in eine neue Identität? Wie ein Selbstbild entwickeln, das diese Wurzeln nicht negier-
te, sie statt dessen integrierte? Nicht in Harmonie. Als Spannung und Kampf. In Ver-
zweiflung und mit Perspektiven. Und voller Hoffnung, eine neue Identität zu erreichen. 
Wie und wann würde es geschehen, dass seine neue Identität als Künstler sowohl im 
privaten wie im öffentlichen Leben akzeptiert werden könnte? 

Dieser Prozess der Neuerfindung hängt auch von vielfältigen persönlichen, oft sehr 
schmerzvollen Erfahrungen ab, wahrgenommen als eine Kette von Niederlagen und 
Verlusten. Und dieser Prozess bedarf neuer Erkenntnisse. Er bedarf neuen Wis-
sens über sich selbst und über die Welt. Und auch spielt die Wiederentdeckung 
vergangener Welten eine wichtige Rolle – Menschen, Landschaften und Kulturen. 
Und Erinnerungen. Es sind nicht zuletzt die Erinnerungen einer  lebendigen Präsenz 
westlich-europäischer Kultur in seinem Elternhaus in Syrien, eine Erinnerung an das 
Verschmelzen unterschiedlicher kultureller Quellen in einem Haus, an einem Ort. 



So entwickelte sich Bahram hin auf ein klassisches Dilemma: Es dürfte kaum einen 
großen Künstler geben, der seine kulturellen Wurzeln vergessen oder negiert haben 
dürfte und der zur gleichen Zeit es diesen erlaubt hätte, sich zu einer selbstgefälligen 
Nische oder gar zu einem Gefängnis zu  entwickeln.

Bahram hatte einen langen Weg zu gehen, einen Weg, den er noch geht und den er 
sucht – in einer Welt, in der es zu neuen Dimensionen internationaler Austauschpro-
zesse gekommen ist und in der eine atemberaubende Geschwindigkeit neuer Formen 
eines globalen kulturellen Dialoges sich entwickelt.

Die Ausstellungen

Viele Errungenschaften und Leistungen eines Künstlers mögen sich, zum Besseren 
oder zum Schlechteren, in der Auflistung seiner Ausstellungen reflektieren. Die Konti-
nuität und Vielfalt von Ausstellungen sind oder gelten doch als ein  wichtiges öffentli-
ches Zeugnis für einen Künstler und für seine Entwicklung. 

In Zeiten der Digitalisierung und Virtualisierung, von neuen Medien und von Kommu-
nikations- und Informationstechnologien der neuesten Art mögen sogar klassische 
Ausstellungen den Stellenwert einer Gegenwehr erreichen. Sie verlangsamen die Ge-
schwindigkeit unserer und für unsere Wahrnehmung, an die wir inzwischen gewöhnt 
sind. Sie bieten eine von Angesicht-zu-Angesicht-Erfahrung in einem realen öffent-
lichen Raum. Sie ermöglichen unmittelbar Gespräche und Auseinandersetzungen, 
sie ermöglichen Distanz und Nähe, Distanz und Nähe für geteilte Emotionen und für 
persönliche Rückzüge in einen öffentlichen Raum. Und sie erlauben einem jeden von 
uns wieder und wieder zurück zu kehren, sich zu konzentrieren auf ein spezifisches 
Bild oder auf Aspekte innerhalb einer Vielfalt dessen, was wir sehen. Und sie ermögli-
chen die Freiheit von Entscheidungen –künstlerisch wie ökonomisch.

Bahrams Liste von Ausstellungen beginnt mit dem Jahr 1983 und summiert sich auf 
eine Zahl von über 75 Einzel- und Kollektivausstellungen und zu einer fast unglaubli-
chen Kontinuität – national und international, kleinere und größere Ereignisse, kollekti-
ve und Einzelausstellungen, offen oder mit thematischer Fokussierung.

Von den jüngeren internationalen Ausstellungen sollten die in Riad im Jahr 2006, in 
Dubai, Damaskus,  Puebla (Mexiko) und in Paris im Jahr 2007 erwähnt werden, von 
den aus früheren Jahren die in London, Budapest, Graz, New York und Paris.

Erwähnt werden sollte auch, dass Arbeiten von Bahram nicht nur öffentlich in konti-
nuierlichen Ausstellungen präsent sind. Eine Zahl seiner Bilder sind Eigentum öffent-



licher Institutionen und privater Unternehmen, die seine Arbeiten permanent an Orten 
zeigen, wo Menschen kommen und gehen, Tag für Tag. 

Fallen und Verführungen aus dem Wege gehen: 
Biographie, Marketing und Märkte 

Es ist nicht nur eine akademische Frage, ob ein Leser, ein Zuhörer oder jemand, der 
sich ein Kunstwerk anschaut, tatsächlich etwas wissen sollte über die Biographie des 
Künstlers. Oder ob sie oder er sogar das Recht haben sollte, auf ein solches Wissen, 
um seine oder ihre Neugier in einer Weise so zu befriedigen, dass das Kunstwerk das 
preisgibt, was das biographische Wissen suggeriert. 

Das Beziehungsgeflecht von Biographie und einem einzelnen Werk oder gar dem 
oeuvre eines Künstlers ist in besonderer Weise delikat und verführerisch in Zeiten, in 
denen die Grenze zwischen privat und öffentlich verschwindet, in denen diese Gren-
ze fast zur Auslöschung gekommen ist. Es sind dies Zeiten, in denen das Private als 
das tatsächlich viel versprechende Feld für Spiele des Marketing und der Märkte von 
Künstlern angesehen wird – Künstler der Vergangenheit und der Gegenwart. Und es 
sind Zeiten, in denen der kurzfristige Erfolg oft zu einem großen Teil abhängig sein 
mag von der Ausbeutung oder gar der Erfindung biographischer Details. Sei es Ge-
schlecht, Ethnizität, Hautfarbe oder Glaube. 

Für Bahram als Künstler mit einer komplexen, vielschichtigen und nicht erfundenen 
Biographie sind diese Zeiten voller Herausforderungen, sowohl auf den Kunstmärkten 
wie mit Blick auf die Ausbeutung biographischer Details gerade wegen seines Inte-
resses, seine biographische Identität zu schützen - in ihrer ganzen Vielfalt, mit ihren 
Widersprüchen für immer wieder neue kreative Prozesse – von einem Bild zum nächs-
ten. Dies ist in der Tat eine interessante und lohnende Herausforderung für Bahram, 
konfrontiert sie ihn doch mit der Aufgabe, den oberflächlichen Marktversprechungen 
und Verführungen zu widerstehen und sich auf seine authentische künstlerische Ent-
wicklung zu konzentrieren. 

Wie aber kann es einem Künstler gelingen, diesen Herausforderungen zu begegnen 
und nicht einzelne Werke oder das gesamte oeuvre in einem engen Sinn auf seine 
Biographie reduziert zu sehen oder gar in die Falle einer gefälligen öffentlichen Zu-
stimmung oder eines schnellen ökonomischen Erfolges zu gehen? Es sieht so aus, als 
würde es für Bahram keine Alternative zu einem kontinuierlichen, selbstquälerischen 
und befreienden Kampf für seine interne und externe Freiheit geben, auf die er als 
ein kreativer und ambitionierter Künstler angewiesen ist. Dieser Kampf scheint der 
wirkliche Schutzraum zu sein für die Erschaffung seines besonderen, authentischen 



Werkes und sich damit zu schützen gegen die Ausbeutung der Oberfläche oder von 
Details seiner Biographie, welcher Phase seines Lebens und seines Werkes diese 
immer zugehören mögen. 

Bahrams Werk und die Phasen seiner künstlerischen Entwicklung

Die Internationalität der Ausstellungen von Bahram ist in besonderer Weise abhängig 
von Inhalt und Qualität, die sich in der Kontinuität und dem Anspruch zeigen, sein 
Werk zu entwickeln. Hinzu kommen seine Suche und sein Bestreben nach Freiheit 
und Integrität in seinen privaten Lebensbereichen. Ein Blick auf die Hauptphasen sei-
ner künstlerischen Entwicklung mag dies illustrieren. 

Die frühen Jahre, beginnend mit seiner Entscheidung im Jahr 1989 als freischaffen-
der Künstler zu arbeiten, verbunden mit seiner expliziten Entscheidung gegen andere 
professionellen Karrieren, die er hätte verfolgen können, zum Beispiel als Lehrer: Sein 
Werk in dieser Phase, die fast zehn Jahre währte, war stark dominiert von Erinnerun-
gen an seine kurdisch-syrische Vergangenheit und von seiner existentiellen Situation 
als Emigrant. Seine Wahrnehmung der ihn umgebenden Welt, unter und mit Deut-
schen zusammen zu leben, schärfte bei ihm den Blick für Menschen mit einem ähnli-
chen Schicksal und ähnlicher Geschichte. Er malte marginalisierte Menschen und war 
auf der Suche nach Sujets und Evidenzen einer sub-kulturellen Solidarität und Stärke, 
entweder definiert über Ethnizität oder über ein Verschmelzen unterschiedlicher eth-
nischer sozialer und kulturelle Hintergründe, beispielhaft symbolisiert in einer jungen 
Punk Lady mit einem Kopfschal. 

Er suchte Orte auf, an denen obdachlose Menschen ihre öffentlichen Dächer fanden 
und er gab diesen Menschen einen Platz in seinem Werk. Es sollte sich als entschei-
dend für Bahrams persönliche und künstlerische Ankunft in einem neuen politischen, 
sozialen und kulturellen Milieu erweisen,  dass er die Gelegenheit hatte, ein Studio mit 
zwei deutschen Künstlern in diesen Jahren zu teilen, Künstler unterschiedlichen Alters 
und unterschiedlicher künstlerischer Ambitionen.

Die Phase von 1998 bis 2001: Ein wichtiger Einstieg in diese Phase war seine Ent-
scheidung für ein neues Studio. Es ist der Ort, den ich oben beschrieben habe. 
Dieses Studio gab Bahram die Chance, neue Wege für seinen Ausdruckswillen auf 
großen Formaten zu finden und zur selben Zeit neue Blicke auf sein früheres Werk 
zu werfen. So wurden seine neuen Arbeitsbedingungen zugleich Ergebnis wie Mittel 
für sein Werk. Eine neue Phase konnte also beginnen - mit neuen Ausdrucksformen 
und mit einer sorgfältigen Prüfung all dessen, was er in der frühen Phase geschaffen 
hatte. Bahram begann seine Werke zu übermalen, alte Bilder in neue zu integrieren, 



charakteristische Merkmale früherer Arbeiten zu bewahren – all dies dominiert von 
seinen neuen Ambitionen, Erwartungen und Ausdrucksversuchen. So bewegte er sich 
schnell vorwärts und hielt zugleich die Essenz seines früheren Werks am Leben. Dies 
ist ein entscheidendes Merkmal dieser Phase seiner Entwicklung. 

Die Phase von 2001 bis 2003: In diesen Jahren schuf Bahram abstrakte Werke. Es 
war eine Phase, in der sein Werk sich von Gesichtern und Menschen abwandte, in 
gewisser Weise eine Gestaltung dessen, was sich ereignen sollte.

Die Phase beginnend in den Jahren 2003/2004: Diese Phase kündigt eine Rückkehr 
zu starken dekorativen Ausdrucksformen an, gemischt mit abstrakten Elementen. Vie-
le der Werke werden dominiert von farbintensiven Kontrasten und durch das Spiel mit 
schwarzen und weißen Elementen. Wir sehen Türme, leere Landschaften und isolierte 
Menschen. Viele dieser Werke bringen Trennung und Einsamkeit zum Ausdruck, zei-
gen offene und verletzliche Seelen und reflektieren die Erfahrung, alleine gelassen zu 
werden - ohne jede Bedeutung für den Menschen, den man liebt. Viele dieser Werke 
sind eine Antizipation dessen, was im persönlichen Leben geschehen würde – Tren-
nung. Bahram wurde von dem Menschen, den er liebte, verlassen.

Die Universalität der Sprache, die Bahram in dieser Phase entwickelt, ist eine mutige, 
ehrliche Sprache voller Energie – einer Energie, die ohne Angst und Tabus tief gefühl-
te existentielle Schmerzen und Bedürfnisse zum Ausdruck bringt und so eine Situation 
reflektierend, die immer wieder Menschen in Liebe passieren kann. Diese Phase ist 
noch nicht zu ihrem Ende gekommen, doch zeigen Veränderungen im künstlerischen 
Ausdruck, mit welcher subtilen Qualität ein starkes Licht auf das Ende dieser Phase 
fällt und auf den Beginn einer neuen: zum Beispiel erhebt sich eine Frau als eine star-
ke, selbst bestimmte und nicht länger verletzliche Figur zwischen zwei Menschen, die 
klar von einander getrennt sind – ein Frau in einem schwarzen Anzug, größer als der 
Mann, beide getrennt und doch versöhnt auf neue Horizonte schauend, die sie vorher 
nicht sehen konnten, weder getrennt, noch gemeinsam.

Die Jahre 2007/2008: Der Beginn einer neuen Phase seines Werkes bereitet sich in 
diesen Jahren vor. Es ist eine faszinierende Erfahrung zu sehen, wie eine neue Phase 
künstlerischen Schaffens entsteht, parallel zum Ende der vorherigen. In meiner Wahr-
nehmung ist der Beginn dieser neuen Phase eng verbunden mit der Dimension des 
Suchens nach neuen Horizonten, einer Suche, die Bahrams Werk in Zukunft stark be-
stimmen wird. Horizonte zu entdecken, Horizonte in künstlerischen Werken zu präsen-
tieren, ist ein Zeichen von Hoffnung und kann Visionen stimulieren. In Bahrams letzten 
Arbeiten, zum Beispiel in der „Himmelsantenne“ (2008), entdecken wir Landschaften, 
verwirrend und kraftvoll, mit einem unglaublichen Ausdruck von Dunkelheit und Licht, 
mit einer Bündelung von Energie, was auf neue Horizonte und Perspektiven verweist, 



die über die Miseren des Lebens hinausführen, über die allzu oft zu miserablen Be-
dingungen von Menschen und der Menschheit als ganzer – Horizonte und Perspekti-
ven, die wir entdecken können als Mitschöpfer von Bahrams Werken.

Ein Blick auf Bahrams Art zu arbeiten und auf spezifische Aspekte seines oeuvre

Arbeitsprozess und Techniken 

Die Techniken, die ein Künstler beherrscht und zur Anwendung bringt, spiegeln im-
mer auch seine Zugangsweisen zu seinem Werk als ganzem wie zu jedem einzelnen 
Werk. Bahrams expressionistische Kunst hängt sehr stark von seiner Spontaneität und 
von seinem handwerklichen Können ab, wendet er doch Techniken nur im Zusam-
menspiel mit dem Dialog an, den er in der Lage ist mit dem entstehenden Kunstwerk 
zu initiieren. 

Seine großen Leinwände, von ihm selbst sorgfältig vorbereitet, legt er auf den Boden, 
Farben werden ohne Beachtung einer möglichen Komposition oder einer Struktu-
rierung des Raumes verteilt. Acrylfarben dienen als Basis für einen ersten intuitiven 
Annäherungsversuch, gefolgt von Sand, Asche und Pigmentpulver, um der Leinwand 
„Würze“ zu geben. Kohlezeichnungen und Pinselelemente folgen. Teile der Leinwand 
bleiben unberührt. Diese „rohen“ Teile erfahren ihre Signatur in der Fortsetzung des 
Arbeitsprozesses und sie dienen Bahram als Stimulans für seine Intuitionen, beson-
ders dann, wenn er die Leinwand umkreist.

Er setzt den Arbeitsprozess an den Punkten und Elementen fort, die ihn am meisten 
gefangen nehmen und anziehen. Dies wird zur entscheidenden Phase für die Ent-
wicklung eines Dialogs zwischen dem Künstler und dem entstehenden Kunstwerk, 
zwischen ihm und der Leinwand. Bahram beginnt, seine Kreation zu lesen, neue 
Wege zu entdecken, offene Fenster zu sehen oder Fenster zu öffnen für einen sponta-
nen Dialog. Dies ist Bahrams Weg, den horror vacui, seine Befürchtungen und Ängs-
te, zu überwinden, wenn er sich mit einer leeren Leinwand konfrontiert.

In einer nächsten Phase des Arbeitsprozesses fixiert Bahram die Leinwand an der 
Wand, immer wieder in variierenden Positionen, bereit, Neues zu entdecken und 
dieses auszuarbeiten. Dies ist der Moment des Arbeitsprozesses, der es Bahram 
ermöglicht zu sehen, in welcher Weise sich sein Werk entwickeln wird – und wohin er 
sich entwickeln wird. Sein Vertrauen in seine unverbrauchte Ausdrucksfähigkeit, seine 
fortwährende Kraft und Stärke, permanent Raum zu schaffen für Spontaneität und 
Zufälle, und seine solide, entwickelte und disziplinierte Handwerkskunst, all dies trägt 
bei zur Kreation von Bahrams einzigartigen Werken. Und nur ein kleiner Teil dessen, 



was charakteristisch ist für seine Arbeitstechniken und seine Arbeitsprozesse kann in 
angemessener Weise in Worte gefasst werden, zumindest von mir. 

Einige besondere Aspekte mögen geeignet sein für eine Illustration der Fähigkeit 
Bahrams, seinen eigenen künstlerischen Kosmos zu erfinden und dabei zu entde-
cken, in welcher Weise wir als Betrachter eingeladen werden, an diesem Kosmos zu 
partizipieren.

Augen und Gesichter

In Augen zu schauen bedeutet, sich in der Konfrontation mit einem anderen mit sich 
selbst zu konfrontieren – im Leben wie in den Künsten. Was geschieht mit mir, wenn 
ich in Augen schaue, die Bahram gemalt hat? Beurteilen diese, was sie sehen – mich? 
Wohin und auf was schauen sie? Welche Geschichten erzählen sie mir? Welche 
Geschichten sollte ich ihnen erzählen? Wurden sie tatsächlich gemalt oder waren sie 
schon auf der Leinwand, bevor das Bild entstand? Oder fanden sie ihren Ort in dem 
„rohen“ Raum der Leinwand in dem Moment, als Bahram den Dialog mit dem ent-
stehenden Bild begann? Entdecke ich nicht einen Ausdruck und einen Eindruck von 
Nachdenklichkeit in der Weise, dass diese Augen etwas von den unausweichlichen 
Rätseln des Lebens vermitteln? 

Die Augen, mit denen wir in Bahrams Werk konfrontiert werden, scheinen viel von 
dem Rätsel seiner Bilder zu enthalten, weil sie uns eine einzigartige Erfahrung ermög-
lichen: zu verlangsamen und stimuliert zu werden, der Dynamik der Zeit zu entfliehen 
und Zeit zu konservieren, die Bedeutung von Momenten der Offenbarung zu erfassen 
und die Gleichzeitigkeit des Vergehens von Zeit und der Erinnerung zu erfahren.

Offen zu sein für Auge-zu-Auge-, für Gesicht-zu-Gesicht- Situation zwischen Men-
schen heißt auch immer, fähig zu sein, eine genuin öffentliche Sphäre für Dialog zu 
kreieren und Isolation, Einsamkeit und klaustrophobische Ängste zu überwinden. Die 
von Bahram gemalten Augen mögen uns in einer Variation von Formen daran erin-
nern, dass gerade dies eine Fähigkeit ist, die wir Menschen haben.

Figuren, Körper und Raum

In ganz anderer und sehr varianterreicher Weise konfrontieren uns Bahrams Werke 
mit uns selbst dadurch, dass sich seine Figuren einer direkten Wahrnehmung entzie-
hen, dadurch, dass er Gruppen von Menschen erscheinen lässt als Umriss-Schatten 
und unsere Aufmerksamkeit vollständig auf die Intensität des Ausdrucks konzentriert. 
Um dies zu erreichen, hat Bahram seine Formate ausgedehnt und eine Raumstruktur 



geschaffen, die es ihm ermöglicht, Ausdruck für ein zentrales Thema zu finden: Dass 
das menschliche Wesen als dem Zentrum seiner Kunst konfrontiert ist mit der Gefahr 
des Vergessens oder gar der Auslöschung – massive, expressive Körper und Figu-
ren im Raum verloren. Und zur selben Zeit werden wir eingeladen, seine unbesiegte 
Freude an der Existenz zu teilen, seine mitreißende Intensität und seine aspirierende 
Stärke, die sich in seinen Körpern und Figuren manifestiert. Raum, Körper und Figu-
ren scheinen auch Fragen zu stellen: Wo finden wir Ruhe und Schutz? Wo ist unsere 
visionäre Stärke in allem Auf und Ab der Welt und in unserem Leben? Wie können wir 
ein neues, erkennbares Profil erreichen und wie können umrisshafte, anonymisierte 
Gruppen von Menschen eine reale interpersonale Kohärenz wieder gewinnen? 

Landschaften

In allen Phasen seiner Arbeit hat sich Bahram immer der  Gestaltung von Landschaf-
ten zugewandt. Landschaften sind Objekte persönlicher Erinnerungen und sie sind 
eine Metapher für eine Kontinuität des Wandels, herbeigeführt durch die Kräfte der 
Natur und durch den Menschen. Die Art, wie sie von Bahram gestaltet werden, macht 
Landschaften zu einem Symbol von Verlusten und Hoffnungen zur gleichen Zeit. Ver-
schwindende Dörfer, ein kaum noch erkennbarer Kirchturm, dunkle Flüsse oder Berge 
und farbenfrohe Areale voller Hoffnung, obgleich ohne Menschen oder Häuser, nicht 
einmal in Umrissen, zeigen auch hier seine Meisterschaft in der Gestaltung von Räu-
men für widersprüchliche künstlerische Ausdrucksformen und verweisen zugleich auf 
eine tiefe Sehnsucht nach Hoffnung und Versöhnung. Die Landschaften, die in den 
letzten Werken hervortreten, haben eine starke visionäre Qualität. Ihre stimulierenden 
Farben und überwältigenden figurativen Elemente schaffen den Raum für das Entde-
cken neuer Horizonte.

Künstlerische Kontexte von Bahrams Werk

Wenn ich mir Bahrams Werke anschaue, sehe ich faszinierende, verwirrende und 
erhebende Szenen – und ich sehe keine Einflüsse. 
Nichts, was ich aus den Diskussionen mit Bahram über Künstler erkennen konnte, die 
er hoch achtet und die für ihn eine Bedeutung haben, kann mich ablenken vom Zau-
ber seiner Arbeiten. Und kein Wissen über die klassische Periode deutscher expres-
sionistischer Künstler und ihrer Arbeiten, die ich in München oder Amsterdam oder 
sonst wo bewundert habe, lassen mich nach Ähnlichkeiten oder Analogien angesichts 
der Arbeiten von Bahram suchen. 

Sein Werk steht für einen ganz eigenen Stil, für einen neuen Expressionismus, und 



dies ist genau das, was ihn zu einem Teil einer langen, berühmten Tradition macht, 
immer wieder angereichert und fortgesetzt durch Künstler wie ihn, in neuen Zeiten, mit 
spezifischen kulturellen Wurzeln und Einflüssen, sowohl orientalischen wie westlichen. 

Seine eigene Position und seine Leistung, die reichen und viel versprechenden Per-
spektiven seines Werks und seine Bescheidenheit lassen uns verstehen, warum 
Bahram nicht zögert, seine große Achtung und Bewunderung für eine Anzahl von 
Künstlern auszudrücken. Unter diesen Künstlern und Künstlergruppen, die Bahram 
bewundert und respektiert wegen ihrer künstlerischen Leistungen, ihrer Stärke und 
Intensität, ihrer Aufrichtigkeit und ihres Mutes, das zu tun, wozu sie sich verpflichtet 
fühlen, dabei oft ihr Leben riskierend, sind expressionistische Künstler wie Beckmann, 
Pechstein, Kirchner, Müller oder Nolde und die Gruppen Blauer Reiter und Brücke. 
Unter den Künstlern späterer Generationen drückt Bahram seine große Achtung für 
Baselitz, Kiefer, Richter, Penck, Lüppertz und Tadeuzsch aus. 

Geschichte, einschließlich der Geschichte der schönen Künste, wird in Zeiten einer 
sich radikal globalisierenden Welt neu wahrgenommen und in neuer Weise geschrie-
ben. Ganze Kulturen wie einzelne kulturelle Aspekte haben eine neue Bedeutung ge-
wonnen und sind dabei, neue Standards und Perspektiven zu etablieren, nicht länger 
dominiert von einzelnen Nationen oder von einzelnen Regionen oder Machtzentren 
der Welt. Bahrams Leben und Werk ist, in aller Bescheidenheit, eine kleine aber fas-
zinierende Facette in diesen Prozessen und sollte als solche reflektiert werden – jen-
seits von Nationen und Zivilisationen, mit authentischen, sehr eigenen persönlichen 
Standards und Ausdrucksformen, genährt aus den Quellen unterschiedlicher Kulturen 
und als Teil eines weltweiten kollektiven humanen, künstlerischen Erbes.

Dr. Dieter M. Keiner


