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„Aus dem  
  Herzen  
  gemalt.“

Text: Constanze Wolff | Fotos: atelier16 profifotografie

Der diplomierte Pädagoge  
und Künstler Bahram Hajou hat 

schon als Kind gerne gemalt.

Bahram Hajous Bilder faszinieren  
und bewegen – ein jedes auf seine 

Art. Hier im Gespräch mit der  
Herausgeberin Stephanie Stark.
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Herr Hajou, wenn man Sie anruft oder Ihr Atelier betritt, ist man zunächst immer 
mit klassischer Musik konfrontiert – welche Bedeutung hat diese für Ihre Arbeit?
Klassische Musik ist Nahrung für meine Malerei, ohne sie könnte ich nicht arbeiten. Besonders die 
dramatischen Stücke inspirieren mich.

Wer oder was nimmt darüber hinaus Einfluss  
auf Ihre Arbeit? Auf welche Vorbilder beziehen 
Sie sich?
Früher war ich verrückt nach den französischen Impressio-
nisten – Monet, Renoir und Co. haben die Farbe in mein 
Herz gebracht. Dann haben die Arbeit und das Leid von van 
Gogh mich so stark inspiriert, dass ich sogar meine Exa-
mensarbeit über ihn geschrieben habe. Später haben mich 
dann Künstler wie Kirchner, Pechstein und die „Berliner 
Wilden“ Rainer Fetting und Elvira Bach berührt. Sie haben 
aus dem Herzen gemalt.

Das ist etwas, was Sie für sich selbst auch in  
Anspruch nehmen. Wie müssen wir uns den  
Entstehungsprozess eines solchen „Gemäldes  
aus dem Herzen“ vorstellen?
Ich arbeite vollkommen ohne Vorlagen oder Konzept, die In-
spiration kommt aus dem Bild selbst. Den Anfang bildet im-
mer eine Leinwand, die ich auf den Boden lege und mit will-
kürlichen Farben und Kompositionen bedecke. Diese 
abstrakte Vorlage umkreise ich dann so lange, bis ich darin 
ein Element entdecke, das mich fasziniert und zum Weiterar-
beiten anregt. Das kann eine Fläche, eine Linie oder eine be-
stimmte Komposition sein. An diesem Punkt beginnt ein Di-
alog mit dem Werk: Ich gebe etwas hinein und bekomme ein 
kleines bisschen mehr zurück, das mich wiederum  
etwas hineingeben lässt. Dieser Prozess kann sich endlos 
lange hinziehen oder sehr schnell abgeschlossen sein.

Woher wissen Sie, wann er abgeschlossen ist?
Das ist eher ein Frage des Fühlens als des Wissens. Irgendwann gibt es einen Moment, an dem Wei-
termachen das Gemälde zerstören würde. Der Endpunkt ist niemals durch ein Gefühl der Resignati-
on, sondern eher durch ein Gefühl der Sättigung geprägt. Ich gebe eine Arbeit niemals auf und mache 
so lange weiter, bis sich dieses Gefühl einstellt.

Interessanterweise ist die Atmosphäre Ihrer Bilder dennoch nahezu durchgehend 
von einem Eindruck der Resignation und Entfremdung durchzogen: Die dargestell-
ten Menschen wirken, einander, ihrer Umgebung entfremdet. 
Ich bin aus meinem Heimatland Syrien nach Europa ausgewandert und weiß aus eigener Erfahrung, 
was es bedeutet, von seiner Familie und seiner Kultur getrennt zu sein. Dieses Thema zieht sich wie 
ein roter Faden durch meine Arbeit.

Ganz offensichtlich treffen Sie damit einen Nerv: Ihre Arbeit ist weltweit früh  
auf großes Interesse gestoßen. Auf welche Erfolge sind Sie besonders stolz?
Ich habe schon als Kind gemalt und nie mehr damit aufgehört – gegen alle Widerstände habe ich zu-
nächst ein Archäologie-Studium abgeschlossen, dann beide Staatsexamen in Kunst und Sport abge-
legt und es letztlich an die Kunstakademie und zum Meisterschüler von Prof. Norbert Tadeusz ge-
bracht. Als ich 1988 in der Münsteraner Galerie Clasing ausstellen konnte und mir das Kulturamt im 
Jahr 1989 das erste Atelier am Hawerkamp anbot, hatte ich den Durchbruch geschafft. Letzter Höhe-
punkt meiner Karriere ist die Verleihung des französischen Henry-Matisse-Preises im Jahr 2014 – 
zum ersten Mal überhaupt ging er an einen Deutschen.

Wie geht es nach einem solchen Erfolg weiter? Was planen Sie für die Zukunft?
Wenn alles gut geht, werde ich ab Juni/Juli für sechs Monate zum Arbeiten in die USA gehen.  
Ein New Yorker Galerist möchte mich verpflichten und meinem Werk zu größerer internationaler  
Anerkennung verhelfen.  

Der erste Eindruck im Atelier von 
Bahram Hajou ist ein akustischer: 
Klassische Musik hüllt den Raum  
und den darin arbeitenden Künstler 
ein wie eine Wolke aus Tönen.  
In dieser Atmosphäre entstehen 
weltweit anerkannte Gemälde von 
eindrucksvoller Intensität – immer 
scheint es sich in ihnen um das  
Thema der Entfremdung zu drehen. 
Im Gespräch mit stylus erzählt  
Hajou unter anderem von seiner  
Faszination für dieses Thema und  
erläutert den Entstehungsprozess  
seiner Bilder.



Bahram Hajou 
Am Hawerkamp 31
48155 Münster
Tel.: 0170 220 31 10

www.bahram.de

Alle Werke beginnen mit einer  
farbigen Fläche. Später entsteht  
im Dialog mit dem Bild die Kom- 
positionn und es kommen weitere  
Flächen und Linien hinzu.


