
Zwei Herzen in einer Brust 
Porträt: Jürgen Wüst macht als Künstler Bilder aus Zeich~n und als Musiker weißen Soul mit deutschen Texten 

ASCHAFFENBURG. Zwei Herzen in einer 
Brust spürt der 1961 in Aschaffenburg 
geborene Künstler Jürgen Wüst. Eines 
schlägt für die Musik, genau gesagt für 
blue eyed (weißen) Soul mit eigenen 
deutschen Texten. Das andere Herz 
schlägt für die Kunst. Wüst sammelt 
Zeichen- egal ob uralt und in Stein ge
meißelt oder gedruckt auf einer achtlos 
weggeworfenen U-Bahn-Fahrj.<arte 
und macht daraus Bilder und Objekte. 

Ein Teil seiner Schrift-Bilder und 
Collagen ist bis Samstag, 22. Septem
ber, unter dem 

weltweit auftretende Musiker und Mu
sikproduzent auch als »Jäger und 
Sammler<< unterwegs, wie er selbst sagt. 

Überall wird er fündig. Aus dem Pa
pierkorb zieht er Triviales wie Zeit
schriften-Rätsel. Alte Schriftmuster
bücher findet er spannend, aber auch 
EKG-Ausdrucke und ausgediente 
Seekarten. Der Recyclinghof in der 
Aschaffenburger Mörswiesenstraße ist 
für Wüst eine unerschöpfliche Fund
quelle, meist ungeplant. >>Ich bringe ein 
Teil hin und komme mit zwei wieder 

zurück.<< Zum 
Titel »Zeichen 
und Wunder<< im 
Cafe Hench zu 
sehen. Auf den 
ersten Blick 
glaubt man, es mit 

Jt Die Musik hat 
· Beispiel mit ei-

nem wunder-
sich von selbst in meinem Leben 

ausgebreitet. << 
schön ge-
schwungenen 
»Ch<<, das viel-

rein digitaler Kunst zu tun zu haben, so 
gleichmäßig und fein ist alles gestaltet. 
Doch es ist Handarbeit. zusammenge
setzt aus selbst gesammeltem Material, 
das zutn Teil raffiniert mit Farbe bear
beitet wurde. Die blauen und orange
farbeneo Stempeldrucke auf der Flug
karten-Collage »Reisezeit<< zum Bei
spiel sind nachträglich aufgemalt 

»Originale haben eine andere Quali
tät<<, meint der Künstler, der in Mann
heim Grafikdesign studiert hat und als 
Fachlehrer für Bildende Kunst und 
Werken ausgebildet ist. Im Zug der Di
gitalisierung werde alles immer »Un
haptischer<<, klagt Wüst. Statt konkreter 
Dinge zum Anfassen gebe es immer 
mehr Computerdateien. Deshalb ist der 

leicht als Teil ei
nes Namens die Fassade eines Aschaf
fenburger Geschäftshauses schmückte 
und jetzt im Atelier darauf wartet, zu 
einem Objekt verarbeitet zu werden. 

Unterwegs in aller Welt fotografiert 
Wüst Straßen-Graffiti und fernöstliche 
Verkehrsschilder ab, in Flughäfen und 
Bahnhöfen Piktogramme, in Museen 
Jahrtausende alte Inschriften. In Me
xico City etwa entdeckte er die Dar
stellung einer Maus: auf einer Art 
Thron sitzend und mit prächtigem 
Kopfschmuck Zusaminen mit einem 
bunten Mickey-Mouse-Bilderstreifen 
hat Wüst die bedeutsame Maya-Maus 
zur Collage »Maya-Mickey 2<< verar
beitet. Wer genau hinsieht. erkennt am 
rechten Rand des Comics systemati-

sierte Zahnabbildungen, wie sie in je
der Zahnarztpraxis verwendet werden, 
und am linken Rand winzige Zeichen 
und Zahlen in Mayaschrift 

Archaische und moderne Zeichen 
aus aller Welt zu sammeln und in neue 
Bedeutungszusammenhänge zu setzen, 
ist aber nur ein Teil von Wüsts künst
lerischem Schaffen. In seinem geräu
migen Atelier in der Mörswiesenstraße, 
das in ein Musikstudio übergeht, hängt 
ein Teil der Objekte, die beide Leiden
schaften des Künstlers sichtbar ma
chen: Arbeiten aus ausgedienten Inst
rumententeilen. Im Kasten. »Kammer
musik<< prangt ein StückKlaviertastatur 
über einem Bündel Saiten auf einem 
Gitarrensteg. Wie eine im Meer unter
gehende schwarze Sonne sieht die hal
be Schallplatte darunter aus. 

»Die Musik hat sich von selbst in 
meinem Leben . ausgebreitet<<, sagt 
Wüst. der seit 1980 in diversen Jazz
und Rockbands spielt und neun Jahre 
an der Aschaffenburger Rocksound 
Music School unterrichtet hat. Sein 
Musikstillässt dieselben Vorlieben er
kennen wie das bildnerische Werk: die 
spielerische Lust an der Feinzeichnung 
sehr konkreter, geerdeter Inhalte. 

Wenn Wüst Menschen porträtiert, 
mal mit dem Kugelschreiber, mal mit 
Pinsel und Ölfarbe, tut er das als Über
setzer von Geschichten. Was gibt es 
nicht alles zu entdecken in den Ge
sichtszügen der Faschingsnarren, Ma
fiosi und Fußballstars. Man muss sie 
nur zu lesen wissen. Melanie Pollinger 

Der Aschaffenburger Maler und Musiker 
)Urgen WUst. Foto: Victoria Schilde 


