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Kompositionen  
weitgereister Kuriositäten
Der Aschaffenburger Grafiker und Musiker Jürgen Wüst zeigt seine  
faszinierenden Collagen vom 12.8. bis 22.9. im Café Hench.

Wenn die Bordkarte der Ethiopian Airline mit 
der Schriftsprache der Tuareg flirtet, dann hat 
nicht die Schreibende ordentlich einen im Tee, 
sondern Jürgen Wüst war am Werk: Der Grafik-
Designer war nicht nur früh in diversen Jazz- 
und Rockbands aktiv und ist heute Mitglied 
der legendären Houzeband, sondern fertigt 
„schon seit einer Ewigkeit“ Collagen, die ziem-
lich beeindruckend sind. Zum Glück existiert 
auch jene Kiste, die als Fundus weitgereister 
Kuriositäten dient und vom Künstler immer 
wieder fleißig gefüllt wird …

 Großer Arbeitstisch, unzählige Stifte: Ein 
feines Atelier hat der Diplom-Designer in seinem 
Zuhause eingerichtet. Besonders praktisch: Sein 
eigenes Musikstudio befindet sich im Zimmer 
nebenan. Geballte Kreativität gebündelt unter 
einem Dach – musikalische sowie künstlerische. 
Und doch kennt man den 1961 in Aschaffenburg 
geborenen Jürgen Wüst in erster Linie als Voll-
blutmusiker: Mit seiner mittlerweile legendären 
Houzeband begeistert er seit gut 15 Jahren das 
Publikum – bis vor wenigen Wochen ist man re-
gelmäßig jeden ersten Donnerstag in der V3 in 
den Genuss gekommen. Und so soll sich in der 
Elisenstraße 24 fast alles geändert haben, wenn 
sich im September wieder die Türen der Location 
öffnen – bis auf die allseits beliebte Residentband, 
die sich danach weiterhin durch die Hitlisten des 
Blues, Jazz, Soul und Rock spielt. Doch Jürgen 
Wüst wäre nicht Jürgen Wüst, wenn er sich auf ei-

nem Projekt ausruhen würde – schließlich ist der Sänger, Key-
boarder und Gitarrist auch noch mit seiner Formation Wüst & 
Band unterwegs. Auch an der Solofront gibt es frohe Kunde zu 
vermelden: Auf das 2007 erschienene Soloalbum „Erste Wahl“ 
soll noch in diesem Jahr das zweite folgen. Während Han-
si Meier mit den zahlreichen musikalischen Projekten schon 
ins Trudeln geraten würde, erschafft der Aschaffenburger ganz 
nebenbei noch faszinierende Kunstwerke, für die er diverse 
Kuriositäten zusammenfügt: Für seine Collagen aus Zeichen, 
Schriften und Symbolen, bei denen die Farben Schwarz, Weiß 
und Rot dominieren, greift der Grafiker tief in seine Schatzkis-
te, die er dank diverser Reisen und aufmerksamen Alltagsbe-
obachtungen immer wieder füllt. Da findet die Bordkarte der 
Ethiopian Airline genauso Eingang wie eine Kopie chinesischer 
Schriftzeichen. Jene Elemente aus den verschiedensten Kultur-
kreisen und -ecken der Welt, die auf den ersten Blick wenig 
miteinander zu tun haben, bilden faszinierende Kombinatio-
nen. Verquere Scheu gibt es für ihn keine: Hemmungslos wird 
gemixt und kombiniert: Kopien mit Texten alter Schriften und 
Kalligraphien treffen auf Acrylfarbe – Buchbinderleim fixiert 
die zweidimensionalen Kompositionen. Während sowohl die 
chinesische als auch die Schrift der Indianer sowie die Schrift-
sprache der Tuareg in der Collage „Nanapush“ (links) einen 
stimmigen Reigen bilden, wartet das schmale Büchlein über 
das kleine Einmaleins aus Schulzeiten noch auf seinen Einsatz. 
Bereits 2007 und 2010 waren seine Artefakte unter anderem 
bei der Kunstausstellung menschwerk zu bestaunen. Inspira-
tion für die neueste Collage bietet in diesen Tagen das Morse-
alphabet sowie die Flaggensprache. Auch hierfür öffnet Jürgen 
Wüst garantiert seine Schatzkiste – das Ergebnis ziert dann ab 
Mitte August eine Wand im Café Hench. NINA MÄHLISS

 www.myspace.com/juergenwuest

1. Wem wirst du ewig dankbar sein?

Meiner Familie.

2. Worüber kannst du laut lachen?

Über Monty Python, Marx Brothers, Loriot, 
Castingshows, Managergehälter, …

3. Was treibt dich zur Verzweiflung?

Menschen, die nicht zuhören und fehlende 
Selbsteinschätzung.

4. Was ist dir überaus peinlich?

Ein bestimmter Auftritt auf der AIDA im 
Juli 2002.

5. Welchen Traum willst du dir  
noch erfüllen?

Ein Haus am Meer (zur Not auch ohne 
Pool).
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