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Vortrag von Dr. Jörg Bockow zur Eröffnung der Ausstellung 

 

Im Dialog  

Die  eindringlichen Bildwelten des Malers Bahram Hajou  

 

In über 100 Ausstellungen in Galerien und Museen auf der ganzen Welt sind 

Bahram Hajous Arbeiten schon gezeigt worden. Stationen waren unter anderem 

Dubai, Riad, Damaskus, Amman, Krakau, London, Wien, Budapest, Paris, London, 

Antwerpen, Graz und New York. Im Sommer 2018 war Bahram Hajou mehrere 

Monate zu einem Arbeitsaufenthalt in den USA. In seinem Atelier in New York sind 

mehr als 20 großformatige Arbeiten entstanden, die eine neue Schaffensperiode 

markieren.  

 

Seine Arbeiten werden inzwischen in einigen 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 

klar Position beziehen. Die Frau des Emirs hat diese nach einer Ausstellung 

ausgesucht und gekauft, so als wolle sie damit ihre Haltung zur Rolle der Frauen 

und zur Bedeutung der Menschenrechte im eigenen Land ausdrücken.  

 

Bahram ist über die vergangenen Jahre zu einem international anerkannten 

Künstler geworden. Vor mehr als 30 Jahren ist er aus Syrien geflohen. Als Sohn 

kurdisch-armenischer Eltern sah er keine Lebensperspektive in dem Land, mit dem 

er immer emotional verbunden bleiben wird. Inzwischen hat er in Münster eine 

neue Heimat gefunden. Zugleich ist der Künstler ein Reisender zwischen den 

Welten. Seit er aus Syrien in den Westen nach Europa geflohen ist, faszinieren ihn 

Orient und Okzident gleichermaßen. Er kann und will sich nicht entscheiden, weder 

für das eine noch für das andere. Bahram ist ein echter Weltbürger, ein Kosmopolit 

wie man ihn sich nur wünschen kann.  

 

Er ist: „Ein Kurde, der nicht nur als Kurde wahrgenommen werden wollte, ein Syrer, 

der nicht nur als Syrer wahrgenommen werden wollte“, so beschreibt ein Freund 

die Ankunft des Künstlers in Deutschland. „Auf seinen Wegen erlebte er Länder 

und Kulturen in Zeiten eines kalten und weniger kalten Krieges, von ethnischen 

Ausgrenzungen und ethnischer Integration, er traf vertrauenswürdige Menschen, 

die er von der Suche seines Lebens als Künstler überzeugen konnte. Ein junger 

Internationalist auf seinem Weg zu neuen Heimaten in Zeiten der 

Fremdenfeindlichkeit, in Zeiten neuer Wellen von Nationalismus als Teil erbitterter 

kalter Kriege.“ Das war ein Zitat des inzwischen verstorbenen Freundes Dieter M. 

Keiner. 
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In seinen Gemälden setzt Bahram Hajou sich mit der Gewalt und ihren vielen 

Gesichtern und Maskierungen auseinander. Offene und versteckte Gewalt 

zwischen Menschen, die Unterdrückung und Vergewaltigungen von Frauen, der 

Krampf und Kampf der Geschlechter, misslungene Beziehungen und immer wieder 

Gräueltaten, die Menschen anderen Menschen antun. Im Foyer, an prominenter 

Stelle platziert, können Sie ein Triptychon sehen, das die Kreuzigung Jesu zum 

Thema hat. Die Arbeit zählt zu den stärksten dieser Ausstellung und ist im 

vergangenen Jahr entstanden.  

 

Seine sprechenden Gemälde sind subtil und hintergründig. Ein Teil der Aussage 

ist verschlüsselt und liegt oft unter mehreren Farbschichten verborgen. Man muss 

sich Zeit nehmen, um die Gemälde zu lesen und zu verstehen. Hajou ist ein Meister 

der Übermalung. Im Hintergrund kann man Zuschauer, Mittrauernde und Mittäter 

ausmachen, wie bei jenem Triptychon, auf das ich gerade hingewiesen habe. Oder 

da schlagen – kaum mehr erkennbar – die Umrisse eines Sarges durch oder es 

wird das typische Muster eines Palästinensertuches  angedeutet. Für den Künstler 

ist es ein Zeichen der Dominanz arabischer Kultur, die Minderheiten oder 

Volksgruppen wie die Kurden unterdrückt. Zuschauer bleiben tatenlos im 

Hintergrund oder am Rand einer solchen Szene stehen, sie gucken, glotzen und 

gaffen. Die Geschändete mit ihren geöffneten Schenkeln verschmilzt, kaum mehr 

zu sehen, mit dem Hintergrund. Farbe ist über sie gestrichen, so als gehörte sie 

nicht mehr dazu. Das Blut ist längst verblichen, als wolle die Zeit die Spuren 

verwischen. Viele seiner Gemälde sind Klagelieder – schmerzerfüllt und zornig 

zugleich, direkt, aufrichtig und voller Mitgefühl. 

 

Wie entstehen diese Gemälde? Schauen wir uns ihren Entstehungsprozess einmal 

an. Bahram arbeitet auf grober, nicht geweißter Leinwand. Wenn er zu malen 

beginnt, liegt die Leinwand vor ihm waagerecht auf dem Fußboden. Er trägt mit 

zwei, drei unterschiedlichen Farben Farbkleckse auf, verstreicht sie mit einem 

breiten Pinsel und einem Spachtel, so dass mehrere Farbinseln auf der Leinwand 

entstehen. Dann streut er Sand und Farbpigmente in die Farbe, die er mit einem 

schmalen Spachtel einarbeitet. Im ersten Moment denkt man, hier entstünde ein 

abstraktes, informelles Gemälde. Doch durch diese Farbinseln bekommen seine 

Gemälde später ihre eigentümliche Struktur, gewinnen „partienweise höchste 

plastische Dreidimensionalität“. Diese Oberfläche „vermittelt dabei eine Haptik, die 

den Betrachter“, wie Kunsthistoriker Stefan Trescher geschrieben hat, „förmlich 

dazu drängt, auch ein Berührer zu werden, diese Oberfläche anfassen zu wollen.“ 

 

Wenn die Farbe getrocknet ist, wird die Leinwand an die Wand gehängt. In diesem 

Moment geht der Maler zum ersten Mal in einen Dialog. Er dreht die Leinwand 

mehrere Male um 90 Grad, um sich von den Strukturen ansprechen zu lassen. Das 

ist der Moment der ersten Inspiration. Bahram entdeckt Formen, die ihn zu 
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Bildideen, zu Gesichtern, Haltungen und Gesten inspirieren. Personen und Köpfe 

werden mit Kohlestift auf der Leinwand skizziert.  In mehreren Schichten bauen 

sich die Gemälde auf. Sie sind das Ergebnis eines kreativen Prozesses.  

Oft werden Figuren anschließend großflächig übermalt vielfach mit Weiß, oft mit 

Hellblau oder auch mit einer anderen Farbe. Um diese Figuren zu entdecken und 

in Beziehung zu setzen, muss man sich gewissermaßen auf die Spurensuche 

begeben. Die Gemälde von Bahram zu verstehen, hat etwas von einer 

kriminalistischen Suche nach Details und Indizien. Den Verlauf der Arbeit kann 

man nachvollziehen, wenn man entdeckt, was zuerst da war. Man ahnt mitunter 

den Schmerz, der im Untergrund verborgen liegt. Die Kompositionen und 

Gestaltungen sind von einer überwältigenden Wucht, der man sich kaum entziehen 

kann. Hajou malt gegen das Vergessen und Verdrängen an, indem er zeigt wie 

Spuren der Vergangenheit übertüncht, man könnte auch sagen, unter den Teppich 

gekehrt werden. 

 

Die Farben haben ihren eigenen Charakter. Bahram mischt sich seine Farben 

selber mit Pulverpigmenten in Acrylfarben. Dabei kommt eine Palette individueller 

Farben und Schattierungen heraus. Mal dünn und durchscheinend aufgetragen als 

male er mit Wasserfarben, mal dick und pastös als wolle er mit dem Auftrag seinem 

Bild einen Stempel aufdrücken. Immer wieder tauchen Weiß, Hauttöne, Hellblau, 

Gelb und Orange auf. Die Farbpalette, die Bahram nutzt, ist so eigenwillig und 

individuell, dass man schon von weitem erkennt: Dies ist eine Arbeit von Bahram 

Hajou. 

  

Bahram 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 zuerst 

Archäologie, dann an der pädagogischen Hochschule Sport und Kunst. Nach 

einem kurzen Intermezzo als Lehrer 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. 

 

Die Sprache seiner Gemälde ist auf der ganzen Welt und in allen Kulturen 

verständlich. Seine Bilder lösen unmittelbare Reaktionen, meist direkte 

Betroffenheit aus. Das gilt gerade da, wo Hajou sich mit dem Verhältnis von Mann 

und Frau beschäftigt und vieldeutige Beziehungsbilder gemalt hat. Die 

menschlichen Befindlichkeiten, Wesenszüge und Gefühle sind universell: 

Schmerz, Trauer, Einsamkeit und Sehnsucht werden von jedem von uns genauso 

empfunden. Egal in welcher Region der Welt wir uns bewegen. Es gibt keine 

kulturellen Differenzierungen von Freude, Liebe, Geborgenheit. Das ist der tiefere 
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Sinn der Arbeiten von Bahram Hajou. Ein Mensch ist ein Mensch ist ein Mensch. 

Wir sind im Kern alle gleich. 

 

Ganz offensichtlich spürt der Künstler in seinen Arbeiten seinen eigenen privaten, 

ja intimsten Erfahrungen und Erlebnissen nach. Manches seiner 

Beziehungsgemälde wirkt daher wie eine psychotherapeutische Familien-

aufstellung oder ist das Ergebnis einer schonungslosen Selbstanalyse. 

Körperhaltungen und Positionen, Blickrichtungen und Gesten  geben Zeugnis von 

der Unfähigkeit zu sprechen, miteinander in Kontakt zu treten 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. Sprachlosigkeit ist ein Merkmal, das wir in 

vielen Bildern wiederfinden können.  

 

Die Personen werden von Bahram Hajou überwiegend nackt und bloß, verletzlich 

und schutzlos gezeigt. Ihre Darstellung ist von einer universellen Aussagekraft. Die 

Wahrheit, die sich in diesen Kunstwerken ausdrückt, kommt ungeschönt und 

ungeschminkt daher. Die Haltungen, Gesten und Blicke lösen unmittelbar ein 

Gefühl aus. Diese Bilder lassen niemanden kalt. Unsere Spiegelneuronen tanzen 

in voller Empathie  mit. Im Dialog mit den Bildern erlebt man als Betrachter die 

gleichen Gefühle und spürt die Kälte, die zwischen den Protagonisten herrscht.  

 

Die Konfliktsituationen, die Bahram Hajou auf die Leinwand bringt, sind immer 

individuell und konkret, aber zugleich zeitlos und allgemeingültig. Die Menschen 

mühen sich verzweifelt um ein gelingendes Leben, um Harmonie und Liebe. Sie 

scheitern an ihren Unzulänglichkeiten und ihrer Unfähigkeit, an falschem Stolz und 

ihrer Ignoranz, an ihren Machtgelüsten und an ihren Egoismen.  

 

Gerade dort, wo seine Gemälde von Spannungen und Konflikten, Macht und 

Ohnmacht handeln, sind sie wie eine unerbittliche Gewissensprüfung. Immer 

wieder scheinen sie als Alter Ego den Künstler selbst befragen zu wollen, inwieweit 

er in Geschehnisse und Auseinandersetzungen selbst verstrickt, gar schuldig oder 

als Zuschauer durch sein Nichtstun zum Mittäter geworden ist. Aber immer sind wir 

als Betrachter gemeint. 

 

Bahram Hajous Werk ist von einer großen humanen Hoffnung genährt. Sie stemmt 

sich einer existenzialistischen oder gar nihilistischen Betrachtung des Lebens 

wütend entgegen. Der Künstler will sich mit diesen menschlichen 

Unzulänglichkeiten partout nicht abfinden und nicht zufrieden geben – Das sollten 

wir auch nicht! 

 

Münster, den 25 Juni 2019 


