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filmer, produzierte zunächst
fröi, dann beim Südwestfunk,
heute arbeitet erbeim ZDF als
Grafik-D esignerin der außenpolitischen Redaktion. Das
lässt ihm Freiraum für seine
sehrgreifbareKunst,
,,Je mehr ich elektronisch
arbeite, umso öfter muss ich
mir die Hände dreckig machen", sagt er, Dass er, der
. Achtundsechziger,dabei auch
anstacheln will, aufzeigen,
verdeutlicht sein Hakenkreuz-Stuhl mit Nägeln, die
'sich von unten durch
die Sitzfläche bohren.
Früher hatte Blumberg sein
'Atelier
in der Alten Lampenfabrik, dann ist er mitgezogenin
die Mombacher Waggonfa- ,
brik, ,,Hier sind die föntatcte
viel intensiver, hier tut sich
mehr", berichteter.
Seine eigenen Verbindungen sind weit und vielschichtig. Mit Michael Berger und
dessen Wiesbadener. Kunstverlag Harlekin hat Blumberg
schon oft zusarnmengeal.beil
tet, tlen Heidelberger plakatkünstler Klaus Staeckkennt er
gut, Als Blumberg letztesJahr
erstmalsin New York war, hat
er auch den berühmten Com- ,
puter-Kunst-PionierNam June Paik besucht und ihm eine
Arbeit mitgebracht, die paik
als Papstzeigtel ,,Er hat herzlich gelacht,"

