
























































































Der Künstler: Bahram Hajou

Glücklich, traurig, verspielt, melancholisch, 
verliebt, symbiotisch, fremd …Bahram 
Hajou untersucht haargenau die Befind-
lichkeiten des Paares von Gemälde zu 
Gemälde. Geboren im Jahre 1952, durch-
mischt dieser deutsche Künstler kurdisch-
syrischer Herkunft in seinen Gemälden die 
Tradition des deutschen Expressionismus 
mit einer sanften Pinselführung, die an die 
Sinnlichkeit des Orients erinnert. Er setzt 
seine Personen auf pastellfarbene Hinter-
gründe, hellt sie stellenweise durch breite, 
lebhafte Farbspuren auf, durch Helligkeits-
pfützen oder durch Stofffetzen. 

Extrem poetisch und hintergründig legt 
sein Werk Macht und Energie frei. Wie glei-
chermaßen viele Fragen ohne Antworten, 
erzählen seine Gemälde Geschichten von 
Schönheit und Liebe, von Zärtlichkeit und 
Gleichgültigkeit, von Angst und Einsamkeit, 
von Verzeihen und Verstehen, von Freiheit 
und Abhängigkeit. 

Die Personen fixieren den Betrachter in 
einer Haltung, die manchmal etwas miss-
trauisch oder skeptisch ist: Wer sind Sie? 
Was suchen Sie hier? Alle Aspekte der 

Paarbeziehung, seine Rhythmen, seine 
Wünsche kommen auf diesen schmuck-
losen Gemälden zum Vorschein, wo die 
Partner auf einer fast leeren Kulisse eine 
Entwicklung durchlaufen. 

Ihre Gesichter, friedlich, geradeheraus, 
sind zutiefst entwaffnend. „Das ist meine 
innere Landschaft, die ich hier zeige“, 
erklärt der Künstler in einem Interview  in 
der Zeitschrift Artension. „Ich stelle an 
mich selbst genauso viele Fragen wie an 
denjenigen, der meine Bilder betrachtet 
… Das ist absolut kein Narzismus, aber 
eine Art und Weise, Antworten zu finden, 
indem ich mich selbst betrachte, indem ich 
meine Partnerin betrachte und indem ich 
einen Blick darauf werfe, was an ihr fremd 
ist.“ Durch seine Gemälde vermittelt uns 
Bahram Hajou eine Botschaft von Mensch-
lichkeit und Frieden.
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