
Großformatige Farbgewalt an weißen Wänden 
Ausstellung mit Werken von Helmut Jahn in Vimbuch zu sehen / Schwester des verstorbenen Künstlers verwaltet Nachlass 

Helga Schoenwolf-Jahn (rechts), Johann Burger und Valerie Burger vor einem farbenpräch- 
tigen Gemälde Helmut Jahns, das Teil der Ausstellung in Vimbuch ist. 	 Foto: Fuß 

Bühl (mf) - „Er war ein Star 
- das Künstlertum hat man 
ihm schon weit gegen den 
Wind angesehen." Ballettmeis-
terin Helga Schoenewolf-Jahn 
muss das wissen, denn sie ist 
die Schwester des genial-krea-
tiven Künstlers Helmut Jahn, 
dessen Werke derzeit in Vim-
buch ausgestellt werden. Scho-
enwolf-Jahn verwaltet nicht 
nur den Nachlass ihres Bru-
ders mit viel Elan und Begeis-
terung, sondern versucht auch, 
eine Helmut-Jahn-Stiftung ins 
Leben zu rufen, um dem riesi-
gen künstlerischen Bestand ein 
dauerhaftes Zuhause zu geben. 

Um die fantastische Bilder-
und Farbenwelt des Helmut 
Jahn auch in der hiesigen Regi-
on, in der der Künstler einige 
Zeit lebte, bekanntzumachen, 
haben Schwester und Freun-
deskreis, allen voran Johann 
und Valeria Burger aus Moos, 
eine beeindruckende Ausstel-
lung organisiert. Da hat sich 
ein leerstehendes, frisch reno- 

viertes Gewerbegebäude in der 
Vimbucher Weinbrennerstraße 
geradezu angeboten. Weiße 
Wände und ein eleganter, 
grauer Holzfußboden geben 
den perfekten Rahmen für die 
farbgewaltigen Bilder. 

„Helmut konnte auch das 
Schwarz zum Leuchten brin-
gen", zitiert Helga Schoen-
wolf-Jahn aus einem Bericht 
über eine seiner Ausstellungen. 
Größte Aufmerksamkeit erziel-
te Jahn mit einem 32 Meter 
breiten Monumentalwerk, das 
2003 im Frankfurter Haupt-
bahnhof für Aufsehen sorgte. 
Jahn, 1936 in Budapest gebo-
ren und im März 2013 überra-
schend verstorben, war ein All-
round-Künstler, der ein großes 
Werk hinterlassen hat: überra-
schende Farbwelten, kleine 
Skizzen, Radierungen, skurrile 
Skulpturen, Rauminstallatio-
nen und auch lyrische Texte. 
Unter dem Pseudonym Franz 
von Budapest hat Jahn viele 
Texte verfasst, die heute in sei- 

nem ehemaligen Wohnhaus, 
dem kleinsten Haus Hessens in 
Bad Orb, bei Lesungen vorge-
tragen werden. Seine Schwes-
ter hat aus dem bezaubernden 
kleinen Haus ein Helmut-
Jahn-Museums-Schmuckkäst-
chen gemacht. 

Eine sehenswerte Kostbar-
keit sind die Tagebücher von 
Helmut Jahn. Jede Seite ist ge-
zeichnet, koloriert, kunstvoll 
beschriftet oder mit kleinen 
Malereien versehen. Sie ma-
chen deutlich, was für ein kre-
ativer, humorvoller und zu-
gleich nachdenklich-kritischer 
Mensch Jahn war. 

Valeria und Johann Burger 
sind per Zufall auf die großfor-
matigen Bilder gestoßen. „Wir 
waren sofort elektrisiert, nicht 
nur von den Bildern, sondern 
auch von diesem vielseitigen 
Künstler", erklärt Johann Bur-
ger. Die Ausstellung kann nach 
Terminvereinbarung 	unter 
.13. (0 15 20) 9 44 39 04 besichtigt 
werden. 
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