Ein umtriebiges Genie findet ein weiteres Kunst-Domizil
Freundeskreis „Helmut Jahn" ermöglicht Dauerausstellung seiner Werke in Vimbuch / Gründung einer Stiftung geplant
Von Irene Schröder

Bühl — Wer sich einmal mit
Helmut Jahn im gleichen
Raum aufhielt, wird ihn wohl
nie vergessen. Zwischen seinen explodierenden großformatigen Farbenwelten wirbelte der kleine Herr mit dem
Riesenbart und leuchtenden
Augen hin und her, erklärte
Details, plauderte temperamentvoll aus seinem bewegten Leben und erwies sich als
fundierter Kenner der euro,,
päischen Kunst- und Kulturgeschichte. Werke aus seinem
umfangreichen Nachlass werden jetzt in Vimbuch ausgestellt.
Eine seiner letzten Präsentationen fand im Kloster Maria
Hilf in Bühl statt, wo der
„Meister der Farben" den
Kreuzgang in ein Farbenmeer
verwandelte. Auch in BadenBaden waren seine Werke gelegentlich bei privaten Ausstellungen zu sehen, und dieser
Freundeskreis erfüllt jetzt —
rund zwei Jahre nach dem Tod
Helmut Jahns — seinen Wunsch
nach einer weiteren Ausstel-

lung im Badischen.
„Besessen", „barock", „exzentrisch" und „ständig zwischen den Extremen pendelnd" beschrieben seine
Freunde den gebürtigen Budapester, dessen Credo lautete:
„Es ist besser zu scheitern, als
nicht das Außerste zu versuchen." In seiner „Gefühlswerkstatt" herrschte explosive Sinnlichkeit, beeinflusst von Tachismus, Informel und
abstraktem Expressionismus.
Er liebte die alte Kunst, stellte
sie aber immer wieder infrage.
So gingen seinen scheinbar
spontanen Kraftakten auf der
Leinwand unzählige Skizzen
voraus. Daneben entstanden
naturalistische Zeichnungen,
kubistische Radierungen, fotografische Arbeiten, skurrile
Objekte, mediale Rauminstallationen und kritisch-lyrische
Texte. Auf seinen relativ späten
Durchbruch 1985 mit einer
Schau in der Hochschule für
Gestaltung in Offenbach folgten nationale und internationale Ausstellungen, für ihn persönlich war die Ausstellung
„Ambivalente Farbräume" im
Jahr 2000 für die Elektrozent-
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rale des Maximilianparks in
Hamm ein Höhepunkt. Auftragsarbeiten wurden von der
Bundesrepublik, dem Land
Hessen oder der FriedrichEbert-Stiftung gekauft, 2008
wurde er für sein Lebenswerk
mit dem Kulturpreis des
Main-Kinzig-Kreises geehrt.
Auszeichnungen und Verkaufserfolge interessierten ihn
jedoch weniger als der Schaffensakt, für den er unter anderem im heimischen Bad Orb
eine ganz besondere „Spielfläche" erhielt: Die Spessart-Klinik stellte ihm einen ganzen
Seitenflügel als Atelier zur Verfügung, der „Klinikmaler", wie
er sich selbstironisch bezeichnete, arbeitete hier auch gern
mit Patienten, vor allem mit
Kindern. Nach seinem überraschenden Tod im März 2013
mit 76 Jahren hinterließ er ein
riesiges Werk. Nur ein Bruchteil seiner Arbeiten kann im
„kleinsten Haus Hessens" in
der Bad Orber Kirchgasse gezeigt werden, das anlässlich
seines ersten Todestags im
März 2014 eröffnet wurde.
„Wir haben ihn zwar nicht
mehr persönlich erleben dür-

Der „Meister der Farbe": Helmut Jahn, vor einem seiner explosiven Gemälde. Werke aus seinem umfangreichen Nachlass sind ab Sonntag in Vimbuch zu sehen. Foto: Helmut Jahn/Nachlass
fen, aber seine Bilder haben zu
uns gesprochen", erklären Johann und Valeria Burger, Mitglieder des „Freundeskreises
Helmut Jahn", der die Einrich-

tung einer Stiftung zum „Erhalt
der wunderbaren Kunstwerke
für die Nachwelt" plant.
Der Freundeskreis hat als
ersten Schritt eine Daueraus-

stellung in Vimbuch eingerichtet. In der Weinbrennerstraße 2
findet am kommenden Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein „Tag
der offenen Tür" statt.
J

