
Der „Meister der Farbe": Helmut Jahn, vor einem seiner explosiven Gemälde. Werke aus sei-
nem umfangreichen Nachlass sind ab Sonntag in Vimbuch zu sehen. Foto: Helmut Jahn/Nachlass 

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 sei-
nen explodierenden großfor-
matigen Farbenwelten wirbel-
te der kleine Herr mit dem 
Riesenbart und leuchtenden 
Augen hin und her, erklärte 
Details, plauderte tempera-
mentvoll aus seinem beweg-
ten Leben und erwies sich als 
fundierter Kenner der euro,,  
päischen Kunst- und Kultur-
geschichte. Werke aus seinem 
umfangreichen Nachlass wer-
den jetzt in Vimbuch ausge-
stellt. 

Eine seiner letzten Präsenta-
tionen fand im Kloster Maria 
Hilf in Bühl statt, wo der 
„Meister der Farben" den 
Kreuzgang in ein Farbenmeer 
verwandelte. Auch in Baden-
Baden waren seine Werke ge-
legentlich bei privaten Ausstel-
lungen 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", „ex-

zentrisch" und „ständig zwi-
schen den Extremen pen-
delnd" beschrieben seine 
Freunde den gebürtigen Buda-
pester, dessen Credo lautete: 
„Es ist besser zu scheitern, als 
nicht das Außerste zu versu-
chen." In seiner „Gefühlswerk-
statt" herrschte explosive Sinn-
lichkeit, beeinflusst von Ta-
chismus, 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, foto-
grafische Arbeiten, skurrile 
Objekte, mediale Rauminstal-
lationen und kritisch-lyrische 
Texte. Auf seinen relativ späten 
Durchbruch 1985 mit einer 
Schau in der Hochschule für 
Gestaltung in Offenbach folg-
ten nationale und internationa-
le Ausstellungen, für ihn per-
sönlich war die Ausstellung 
„Ambivalente Farbräume" im 
Jahr 2000 für die Elektrozent- 

rale des Maximilianparks in 
Hamm ein Höhepunkt. Auf-
tragsarbeiten wurden von der 
Bundesrepublik, dem Land 
Hessen oder der Friedrich-
Ebert-Stiftung gekauft, 2008 
wurde er für sein Lebenswerk 
mit dem Kulturpreis des 
Main-Kinzig-Kreises geehrt. 

Auszeichnungen und Ver-
kaufserfolge interessierten ihn 
jedoch weniger als der Schaf-
fensakt, für den er unter ande-
rem im heimischen Bad Orb 
eine ganz besondere „Spielflä-
che" erhielt: Die Spessart-Kli-
nik stellte ihm einen ganzen 
Seitenflügel als Atelier zur Ver-
fügung, der „Klinikmaler", wie 
er sich selbstironisch bezeich-
nete, arbeitete hier auch gern 
mit Patienten, vor allem mit 
Kindern. Nach seinem überra-
schenden Tod im März 2013 
mit 76 Jahren hinterließ er ein 
riesiges Werk. Nur ein Bruch-
teil seiner Arbeiten kann im 
„kleinsten Haus Hessens" in 
der Bad Orber Kirchgasse ge-
zeigt werden, das anlässlich 
seines ersten Todestags im 
März 2014 eröffnet wurde. 

„Wir haben ihn zwar nicht 
mehr persönlich erleben dür- 

fen, aber seine Bilder haben zu 
uns gesprochen", erklären Jo-
hann und Valeria Burger, Mit-
glieder 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 eingerich-
tet. In der Weinbrennerstraße 2 
findet am kommenden Sonn-
tag von 13 bis 18 Uhr ein „Tag 
der offenen Tür" statt. 
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