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Kunstwird alltäglich,das AlltäglicheKunst
MainzerObjektmacherverwendetAcrylglas und Lucryl-Formmassenfür seine Plastiken
,,UnserKopf ist rund, damit das Denkendie
Richtungrindernkann".
(Francis Picabia)
Seine künstlerischeAusdrucksformyerbindet dadaistische'Elemente mit den
Ideen der Pop Art. Der alltägliche Gebrauchsgegenstand
ist auch Mittelpunkt
der Arbeiten desin Mainz lebendenkreativen MultitalentsJürgen,,Oddo"Blumberg.
Ihm geht es allerdingsin erster Linie um
den Spaßan der Kunst - genauer,um Witz,
Satire und Ironie. Bei der Realisationseiner ExponateverwendetBlurnbergauch einen ästhetischenWerkstoff. der Künstler
immer wieder fasziniert:Acrylglas.
Der 1942 in Lübeck geborene Blumberg ist hauptberuflichbeim ZDF als Leiter der aktuellen Grafik tätig. Dort kümmert er sich vornehmlich um die eiektronischen Grafikeiementein den Nachrichtensendungen,,Heute" und ,,Heute Journal". Studiert hat er an der Kunsthochschule Mainz (LeistungsfachPlastik) und
an der Universität Mainz (Kunstgeschichteund Biologie). SeineVielseitigkeit ist beachtlich:Blumberg bezeichnet
sich selbst a1s Objektmacher,Mailartist,
Tiickfiimer, Grafik-Designerund Bühnenbildner,um nur einigeszu nennen. Seit
1991hat er einenLehrauftragfur Bildende
Kunst (Fachrichtung Trickfilm) an der
Mainzer Kunsthochschule.

avantgardistischenKunstrichtung, Andy
Warhol, prägteden Satz,,Allesist schön"die eigentlicheWertigkeit des Gebrauchsgegenstandes
und dessenBeianglosigkeit
wird vergessen gemacht, die konträren
Ebenen Realitätund Abbild aufgehoben.

tet daher, etwa im Vergleich mit Silikatglas, eine größereGestaltungsvieifalt."

Ironisch-hintergründig beschäftigtsich
Blumberg seit einiger Zeit mit der
Deutschen Einheit. Dabei spielen LucrylAcrylformmassenin den Farben schwarz,
AproposAsthetik: Bereits'währendder rot und gelb,die ihm von ResartzurVerfüStudienzeit hat Jürgen ,,Oddo"Blumberg gung gestellt wurden, eine zentraie Rolle.
Acrylgias als Werkstoff benutzt, das er
Das Granulat fiiilt er in transparenteBeschlicht und einfach fiir ein ..tollesMate- hälter und ruft damit allerlei provozierial" hält. Heute verwendet er diesen briirende und nachdenklichstimmendeAssolanten Kunststoff meist als ,,Verpackung" ziationen hervor. Betrachtet man soich
für seine Objekte - als Abdeckungenoder
einen Behälter beispielsweiseaus der
zur Hersteilungvon Schaukästen.
Und die
Ferne, verschwimmen schwarz,rot. geib
sind bei Blumberg keine Nebensächlich- zu braun - Hinweis auf ein dunkles Kapikeit. Im Gegenteii: Er achtet darauf, daß tel der jüngeren deutschenGeschichte.. .
die Acrylglaselementein die Wirkung seiner Plastikenmiteinbezogenwerden.Der
Übrigens, der Kunstmarkt hat den ,,Erfinder der Unart" (Blumberg über Blum,,Till Euienspiegelder Kunst" (ein Freund
über Blumberg) schätztden edlen Kunst- berg) längstentdeckt:Viele seinerObjekte
stoff auch aus handwerkiichenGründen:
befinden sich in öffentlichen und privaten
T
,,Acrylglasläßt sich gut bearbeitenund bie- Sammlungen.

Jürgen Blumberg,der seit seiner StudienzeitOddo gerufenwird, ist von einer
wahrenSammelwutbesessen.
Er sammelt
einfach alles. von Dosen über Plastikflaschenbis hin zu ausgedienten
Schaufeln,
und macht darausKunst - mit Ironie und
Sprachwitz.Seine Objekte haben auf den
erstenBlickviei mit Dadagemein.Aus alltäglichen,mehr oder weniger zuftillig gefundenenGebrauchsgegenständen
entstehen Kunstobjekte.Der Dadaist Marcel
Duchamp etwa stellte unter dem Titei
,,Ready-mades" Gebrauchsgegenstände
aus, die er einfachdadurch zu Kunstwerken erhob, daß er als Künstier sie ausgewählt und signiert hatte. Aber im Verg l e i c hm i t d e n D a d a i s t e nd, i e m i t i h r e r
,,Antikunst"gegendie bürgeriichenKunstvorstellungenprotestierten,lehnt Blumb e r gm i t s e i n e nR e a d y - m a d edsi e A s r h e t i k
der Kunst nicht ab.Hier stehter in derTradition der Pop Art, die ähniich wie die
Dada-Bewegungdarauf zielte, die Trennung zwischenKunst und Leben aufzuheben. Die Pop Art-Künstlerverliehenden
Produktender Industrie-und Massenkultur jedoch eine eigene ästhetischeWirk- Jürgen ,,Oddo" Blumbergzeigt verschiedeneObjekte zum Thema ,,DeutscheEinheit", bei denen
iichkeit. Einer der Protaeonistendieser er Acrylglasund Lucryl-Acrylformmassen
als Materialien eingesetzthat.

