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glichk
keit
Der Künnstler Ira Marom
M
animiert in der D
Darmstädterr Kunsthallee zu Collageen mit dem eigenen
Konterffei und farbiigem Tonm
mehl. Die Akktion soll deer Begegnun
ng von Mennschen aus
verschieedenen Kultturen dienen
n.

Tatiana P
Perez, Johannnes Borgetto
o, Karin Rew
wald sowie Luis
L (13) und Kerstin Gruuben (hinten von
links) scchauen dem Künstler
K
Ira Marom
M
bei dder Arbeit üb
ber die Schulter. Foto: Anndreas Kelm

DARMS
STADT - Wie
W Staub in
n Zitronengeelb, Yvesklleinblau, Veeilchenlila, ddazu Bürsteen,
Pinsel, S
Spachtel: Der
D Künstlerr Ira Marom
m verwandellt am Wochenende die Kunsthalle in ein
weitläuffiges Atelieer. Mehrere Arbeitstischhe stehen im
m Foyer berreit, an deneen die Teiln
nehmer
zu Pigm
menten, Papiieren, Scherre, Falzbeileen, Sieben, Kratzern un
nd Schabernn greifen kö
önnen.
Fotoaussdrucke mit ihren Gesicchtern hänggen an der Wäscheleine
W
e, rundherum
m sind sie von
v
Sandporrtraits umgeeben. Denn diese sind ddie Spezialiität von Marrom, der Koonterfeis vo
on
Menschhen aus allerr Herren Läändern auf fe
feinsten San
nd, „auf Ton
nmehl“ drucckt.
Bei diesser Aktion kommt
k
man
n schnell inss Gespräch, weil man auf
a die Hilfee des Künstllers
angewieesen ist undd sich gemeiinsam über die Ergebniisse freut. Irra Marom eermöglicht damit
d
Begegnu
nungen zwisschen Menscchen aus veerschiedenen
n Kulturen, was auch ddas Anliegen von
Andreass Rebmann vom „Fond
ds auf Augeenhöhe“ der Software AG
A Stiftungg ist: „Wir möchten
m
bürgerliiches Engaggement stärk
ken und habben mittlerw
weile 70 Pro
ojekte mit jee 5000 Euro
o
gefördert.“
In der ggroßen Hallee liegen die beeindruckkenden Sand
dportraits neebeneinanddergereiht au
uf einem
langen P
Podest und die Betrach
hter können gar nicht glauben, dass diese Bildder so zerbreechlich
sind. Nuur die leisesste Berührun
ng, schon hhat sich der eigene
e
Fing
gerabdruck ddarin verew
wigt.
Doch Irra Marom isst großzügig
g mit seiner Kunst, weiil sie widersspiegelt, wiee verletzlich
h und
vergängglich wir sinnd. „Die Tattsache, dasss wir sterben
n“, sagt er, „macht unsser Tun werttvoll.“

