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Dietmar Brixy



energiegeladen
das Paradies liegt in neckarau, gleich neben dem großkraftwerk. hier, im alten Pumpwerk und um- 

geben von einem zauberhaften garten eden, lebt und arbeitet der Künstler Dietmar Brixy. aber kann 

man die begriffe „leben“ und „arbeiten“ bei einem wie ihm überhaupt trennen? und: Kann er es? 
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dietmar Brixy denkt kurz nach, ehe er antwortet. Was der Umzug von 
seinem früheren Atelier im Mannheim Quadrat G7 ins Alte Pump-
werk in Neckarau für ihn bedeutet hat? „Es ist, als wäre ein Ventil 

geplatzt“, sagt er dann. Herauskatapultiert wurde seine ganze Energie und 
Schaffenskraft, die sich in seinen Bildern entlädt. Schon in der Innenstadt 
zeugten Kübelpflanzen und üppige Blüten von seinem grünen Daumen, 
doch seit er sich rund um das kathedralenähnliche Gebäude seinen eige-
nen kleinen privaten Garten Eden geschaffen hat, scheint seine Kreati-
vität keine Grenzen mehr zu kennen. Während er in den 90er Jahren die 
Inspirationen für seine Bilder noch von Reisen aus Malaysia, Mexiko, auf 
die Seychellen und Bali mitgebracht hatte, muss er heute nur noch durch 
eine der beiden großen Flügeltüren treten, und hat die ganze Fülle der Na-
turschönheiten vor Augen. 2001 hatte der Mannheimer Künstler die völlig 
heruntergekommene ehemalige Kläranlage der Stadt Mannheim gekauft, 
auch wenn ihn Sachverständige vor dem immensen Sanierungsaufwand 
an diesem „Objekt für Unerschrockene“ gewarnt hatten. Der Speyerer Ar-

chitekt Mathias Henrich übernahm die Leitung des Großprojekts. Aus der 
intensiven Zusammenarbeit während der zweijährigen, zum Teil nerven-
aufreibenden Bauphase ist eine dauerhafte Freundschaft entstanden. Seit 
sieben Jahren findet Brixy im Pumpwerk die perfekte Umgebung für sich 
und seine Kunst. Seither geht alles ineinander über wie die verschiedenen 
offenen Ebenen im Gebäude: das Private und das Berufliche, Wohnen 
und Arbeiten, Malen und Gärtnern, Nachdenken und Entspannen. Der 
jedes Jahr üppiger werdende Garten beflügelt die Phantasie, die Formen 
und Farben zum Leben erweckt. Die Bilder leben im Gebäude – es gibt 
kaum eine Wand, an der nicht eine Leinwand davon zeugen würde, dass 
hier jemand immer neue Ausdrucksformen seiner selbst findet.

Kindheitsträume werden wahr

Dass er sich in dem neugotischen Industriegebäude gleich mehrere Kind-
heitsträume verwirklicht hat, ist Dietmar Brixy erst im Nachhinein klarge- HARvEST, 160 x 210 cM, 2009, ÖL AUF nESSEL

worden. „Ich wollte immer Künstler werden, aber Gärtner wäre auch eine 
Alternative gewesen“, blickt er zurück: „Heute bin ich beides: Künstler 
von Beruf und Hobbygärtner.“ Seine Kindheit in den 60er und 70er Jahren 
im Mannheimer Stadtteil Rheinau war wohl eine typische in einer Familie 
mit vier Geschwistern. Nach der Schule ging es raus auf die Straße mit 
den Kumpels. „Wir hatten keinen Garten, vielleicht wollte ich deshalb 
schon immer einen haben“, überlegt er. „Es gab auf der Rheinau ein paar 
leerstehende alte Villen, die leider längst abgerissen sind. Da sind wir öfter 
mal eingestiegen. Eine hatte Flügeltüren direkt in den Garten. So eine Tür 
wollte ich dann auch haben“, erinnert er sich und muss plötzlich lachen: 
„Und heute hab ich sogar zwei.“ Die vordere flankieren zwei alte Oliven-
bäume, hinter der anderen reifen im Sommer Zitronen und Orangen. Im 
Winter und Frühjahr blühen hier Kamelien.

Sein künstlerisches Talent entdeckte er schon als kleiner Bub. Dass man 
es vermarkten kann, auch. Im Rheinauer Nachbarschaftshaus lernte er, 
mit Keramik und Email zu arbeiten. „Ich hatte einen Keramikübertopf ge-
staltet. Die Kursleiterin, Frau Lurse, hat ihn mir für zwei Mark abgekauft“, 
erzählt er und muss noch heute lachen über seinen frühen Geschäftssinn. 
Als der damalige Hauptschüler erkannte, dass man als Künstler studieren 
sollte, startete er einen Durchmarsch durch die Mannheimer Schulland-
schaft: Max-Hachenburg-Schule, Helene-Lange-Schule und dann noch 
Kunst-Leistungskurs am Bach-Gymnasium, und die Zulassung zum Stu-
dium war geschafft. Eine Energieleistung. Auch die Aufnahmeprüfung an 
die Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe gelang auf Anhieb, zu-

erst in eine Klasse für Bildhauerei. Anschließend belegte er verschiedene 
Kurse bei verschiedenen Meistern und entwickelte seinen eigenen Stil, an 
dem man heute einen Brixy als Brixy erkennt. 

Dabei spricht er gar nicht von „seinem“ Stil. „Es ist eher eine Mixtur aus 
verschiedenen Techniken, die ich zusammenführe zu einer eigenen Mach-
art“, stellt er klar. Schon als Kind faszinierte es ihn, bunte Farben mit 
Schwarz zu übermalen und einzelne Stellen freizukratzen. „Das mache 
ich auch heute und das kann man durchaus auch im übertragenen Sinne 
verstehen“, erklärt er: „Ich bin jemand, der sich nicht blenden lässt. Der 
hinter die Fassade schauen will.“ Komponenten wie das amerikanische 
Action-Painting oder die von Jackson Pollock perfektionierte Methode des 
Dripping ergänzen seine Art der Malerei, außerdem drückt er bisweilen, 
wie zuerst gesehen bei Max Ernst, Blätter in die nasse Farbe, deren Adern 
sich nachher im Bild abzeichnen. 

Malerei als schweißtreibender Prozess

Ohnehin ist seine Art zu malen eine sehr körperliche und auch schweiß-
treibende – nicht nur, weil seine Bilder zum Teil großformatig sind. Farbe 
trägt er meist mit den Händen statt mit dem Pinsel auf. Zwischen dem 
großen Tisch, auf dem sich Eimer und Tuben mit den buntesten Farben 
türmen, und der Leinwand, die an einer Art Gerüst befestigt ist, legt er 
im Laufe eines Tages vermutlich etliche hundert Meter zurück. Die noch 
nasse Farbe modelliert er mit Fingern, Spachteln und Pinselstielen 

DAS kUnSTvOLL RESTAURiERTE ALTE pUMpwERk in  
MAnnHEiM-nEckARAU iST FÜR DiETMAR BRixY LEBEnS-,  
ARBEiTS- UnD AUSSTELLUnGSRAUM in EinEM.
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und gibt ihr eine dreidimensionale Anmutung. Besondere Effekte erzielt 
er, indem er Farbspritzer gegen die Leinwand schleudert. 

Eigentlich mag er es nicht, wenn man ihm bei der Arbeit zusieht. „Ich 
will nichts erklären müssen“, begründet er und erzählt die Geschichte, 
wie er einmal, zur Zeit der Bauarbeiten, einen Malversuch im Garten des 
Pumpwerks unternahm. Plötzlich stand ein Handwerker hinter ihm und 
fragte unvermittelt: „Ei, warum dann Rosa?“ Brixy konterte trocken: „Unn’, 
was macht die Trepp’?“ Vieles ist Intuition bei dem 49-Jährigen: die Aus-
wahl der Farben, die runden Formen und geschwungenen Linien, die er 
häufig mit der ganzen Handfläche ausarbeitet. Skizzen fertigt er kaum. Er 
beobachtet und studiert stundenlang die eigenen Pflanzen. Und ist ein 
Bild fertig, erkennt der Betrachter trotz aller Verfremdungen und Abstrak-
tionsgrade einen Bambus als Bambus und eine Lilienblüte als Lilienblüte. 

Bilder, an denen man sich  
nicht sattsehen kann

Dabei sind Dietmar Brixys Bilder wie sein Haus und sein Garten: Man 
kann sich nicht sattsehen daran. Wer näher herantritt, entdeckt immer 
neue Details und Facetten, wer drei Schritte zurückgeht, ebenso. Auf 

den Bildern sind dies Farbschattierungen, Geckos, Schnecken oder sich 
fast darin verlierende menschliche Körper, im Garten sind es kleine 
Nischen mit ungewöhnlichen Arrangements. Am Grundstückszaun hat 
er alte Kupferbleche angebracht. Sie stammen vom Dach des Pump-
werks, wo früher Faulgase entwichen. Als Dachverkleidung waren sie 
nicht mehr zu gebrauchen. Brixy rettete sie, indem er ihnen eine neue 
Funktion zuwies: Heute fließt Wasser an ihnen herunter und schafft 
sein eigenes, sich ständig wandelndes Gemälde. 

Auch an verschiedenen Punkten der Stadt hat Dietmar Brixy seine Spu-
ren hinterlassen. Das benachbarte Großkraftwerk beauftragte ihn 2005 
mit einem Werk für die Eingangswand des Gemeinschafts- und Veran-
staltungsraums, das allein schon durch seine Größe aus dem Rahmen 
fällt: 1,80 mal 9,60 Meter misst das Bild, durch das sich eine orange-
farbene Diagonale zieht. „Energiegeladen (Brixyscher Kosmos)“ hat der 
Künstler es genannt, was nicht nur zum Kraftwerk, sondern auch zu ihm 
selbst passt. Im Trausaal des Alten Rathauses am Marktplatz hängt das 
Triptychon „Gefunden“. Heinrich-Vetter-Stiftung, Müller-Stiftung und 
die Kanzlei Rittershaus kauften es gemeinsam für die Stadt Mannheim 
an. Ein weiteres Werk im Trausaal sucht noch Sponsoren: „In der Ruhe 
liegt die Kraft“ im Format 3,10 auf 1,60 Metern und ebenfalls in 

BRixYS ART zU MALEn iST EinE SEHR kÖRpERLicHE: FARBE TRäGT ER 
MEiST MiT DEn HänDEn STATT MiT DEM pinSEL AUF. DiE nOcH nASSE 
FARBE MODELLiERT ER MiT FinGERn, SpAcHTELn UnD pinSELSTiELEn 
UnD GiBT iHR EinE DREiDiMEnSiOnALE AnMUTUnG.

UBI BENE12



O5    68161 Mannheim    Tel. 0621 - 167 22 22    www.engelhorn.de

AZ_Luxusmarken_225x312_RZ.indd   1 02.08.2010   13:41:43 Uhr

Öl auf Nessel gemalt. Dietmar Brixy lebt gut von und mit seiner Kunst. 
Mit Fleiß und Talent hat er sich international einen Namen gemacht. 
Sammler in der ganzen Welt haben ihn entdeckt. Dennoch ist er immer 
er selbst geblieben. Sein bodenständiges Elternhaus hat dabei sicher 
nicht geschadet. „Das hat mich geprägt: einerseits sparsam zu leben und 
Rücklagen zu bilden, aber immer auch großzügig zu sein“, sagt er. Der 
Künstler ist, wie auch sein Partner David Richardson, nicht nur ein char-
manter Gastgeber, sondern auch ein überaus unterhaltsamer Erzähler. 
Wenn es gerade passt, fällt er in den Mannheimer Dialekt, sein „Alla 
hopp“ ist ein running gag. 

Häufig bewirten die beiden Gäste, Käufer und Sammler, die ganz ne-
benbei auch noch eine Führung durch die Architektur des Pumpwerks 
erhalten. Hier geht eben alles, das Leben und das Arbeiten, ineinander 
über. Daher muss es gar nicht heißen: „Dietmar Brixy lebt und arbeitet 
im Alten Pumpwerk“. „Dietmar Brixy und seine Kunst leben im Alten 
Pumpwerk“ reicht schon. 

text: Ute Maag Fotos: Christian Dammert n

in jedem herbst öffnet Dietmar Brixy sein reich für eine ausstellung. 
Bislang waren zu sehen: 

2004 „Weinlese“ 
erstmals lässt brixy sich direkt vor der haustür inspirieren: vom Weinstock 
im eigenen garten. eine Flut von Farben, strukturen und Rankwerk bilden 
ein dichtes geflecht. hier und da sind menschliche Figuren versteckt.

2005 „roots“
brixy widmet sich hochschießenden bambushalmen, die weder anfang 
noch ende haben, und arbeitet ihre Wachstumsringe plastisch heraus.

2006 „runde sache“
ein später Wintereinbruch im märz führt dietmar brixy zu einer variation 
des bambus-themas: die sonst steil aufragenden triebe der Pflanzen 
biegen sich unter der schneelast. ihre Rundungen spiegelt der Künstler 
gleich doppelt: in den gemalten Formen sowie im Format der bilder. statt 
großformatiger vierecke wählt er den tondo.  

2007 „Grow“
die irisblüten sind mehr mit den händen als mit dem Pinsel gemalt. in 
die pastose Farbe modelliert brixy Kurven und gräbt anschließend tiefe 
Furchen hinein.

2008 „Beyond“
Feine, zarte ginkoblättchen und kraftvolle, knorrige olivenbäume stehen 
im Zentrum der ausstellung. neu sind die themen allee und horizonte.

2009 „eden“
Pralle Feigen, ihre bäume und blätter, bilden nur einen vorläufigen hö-
hepunkt der bearbeitung des themas Paradiesgarten. im Frühjahr 2010 
variiert und steigert brixy das thema mit der ausstellung „Ripe and Juicy“ 
in der orangerie des schwetzinger schlosses. 

bilder aus allen bisherigen ausstellungen und einige ältere Werke sind in 
der Retrospektive zu sehen.

rüCKBliCK

seVen - sieben Jahre Kunst im Pumpwerk
seit dietmar brixy sich im alten Pumpwerk eingerichtet hat, wachsen 
ihm die ideen zu, hat seine schaffenskraft sich vervielfacht. Jetzt, nach 
sieben Jahren, ist es Zeit für die erste Retrospektive. die ausstellung 
„seven – sieben Jahre Kunst im Pumpwerk“ ist vom 22. september bis 
zum 16. oktober mittwochs und freitags von 15 bis 19 uhr und samstags 
von 11 bis 15 uhr in der aufeldstraße 19 in mannheim-neckarau zu sehen. 

 Weitere informationen:
 www.brixy.de

aUsstellUnG

OBEn: 2006 DREAMinG BAMBOO BUBBLE, 200 cM, ÖL AUF nESSEL 
MiTTE: 2007 HELLO DARknESS, 120 x 240 cM, ÖL AUF nESSEL
UnTEn: 2009 SUMMER STORM, 120 x 240 cM, ÖL AUF nESSEL
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