












Was ist die Malerei, wenn nicht die 
Fähigkeit, das darzustellen, was sich 

nicht in Worte fassen lässt?
Es ist das Bild von einer zerbrechlichen 
Menschlichkeit, ratlos und gequält, die 
die Malerei von Bahram Hajou, syrischer 
Künstler kurdischer Herkunft, in Deutsch-
land lebend, in eine andere Sprache 
überträgt. Das Bild von einer Menschheit, 
Beute ihrer eigenen Dämonen und gleich-
zeitig Mächten ausgeliefert, die sie nicht 
bändigen und die sie in jedem Augenblick 
verletzlich machen. Das Bild von einer be-
drohten Menschheit.

Die auf den Gemälden festgehaltenen 
Personen, von Leben durchdrungene 
Selbstportraits, mentale Projektionen des 
Unbewussten des Künstlers, haben sich 
ihre Kindheit abgeschminkt, sie sind fehl-
geleitet in eine Welt, die sie ängstigt und 
die Einsamkeit dient ihnen als Ersatz für 
Orientierung.

Die Blicke sind fragend, ohne Illusionen. 
Die Gesten und Verhaltensweisen spiegeln 
Erschöpfung wider. Etwas ist zerbrochen, 
der Mechanismus ist blockiert und der 
Schwung fehlt um ihn zu reparieren.

Was ist das nur für eine erbarmungslose 
Welt, ungerecht und furchteinflößend, die 
mich umgibt, scheint die Person zu sagen, 
die uns aus dem Augenwinkel belauert. 
Warum so viele Gesten und so viel Gebrüll 
um mich herum? Warum dieses vergosse-
ne Blut, hier, dort, anderswo?

Jedes Bild drückt die Verzweiflung des 
Künstlers aus, die in Wirklichkeit unsere ist. 
Es braucht keine langen Reden, seine Ma-

lerei spricht deutlich, die Angst ist greifbar 
und die quälenden Fragen, die auftauchen 
bleiben ohne Antworten.

Kein Dekor, aber ein undeutlicher Raum 
um die Personen. Das Menschliche vor 
jeder anderen Überlegung. Seine inne-
ren Qualen, seine Unsicherheiten, seine 
Zweifel. Das Menschliche ist gleichzeitig 
Lösung für alle Probleme wie Ursache aller 
Tragödien.

In seiner Malerei schreit Bahram Hajou 
nicht mit großen verzweifelten Gesten 
seine Verzweiflung heraus, verunstaltet 
nicht seine Personen, schüttet nicht Ton-
nen von Blut über das Bild. Das Anliegen 
ist gezähmt, bewundernswert in seinem 
Schamgefühl. Über den Menschen, der am 
Boden ist und sich vor Schmerz windet, 
appliziert er eine rot pigmentierte Lasur 
und jeder versteht beim Betrachten des 
Bildes vollständig, woher es kommt. Und 
das Herz schnürt sich zusammen.

Die Gemälde von Bahram Hajou sind 
eine Ode an die Frauen und Männer, die 
im Stillen leiden. Er verfolgt eine Kunst, 
die betroffen macht und gleichzeitig be-
schwichtigt. In diesem Paradox zeigt sich 
die große Sensibilität dessen, der versteht, 
der die Nöte seiner Artgenossen mitemp-
findet.
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