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Dietmar Brixys „Altes Pumpwerk 
Neckarau“: Das moderne Künstlerhaus 
vereint Wohnraum, Atelier und 
repräsentative Ausstellungsplattform 
unter einem Dach. 

Dietmar Brixy‘s “Altes Pumpwerk 
Neckarau”: this modern artist home 
combines living space, studio and 
representative exhibition space under 
one roof.  

Vita

1961 in Mannheim geboren. 1985-1991 Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
Karlsruhe bei Wilhelm Loth, Michael Sandle, Harald Klingelhöller, Katharina Fritsch, Werner Pokorny und 
Elisabeth Wagner. Seit 1991 freischaffender Künstler, lebt und arbeitet in Mannheim. Seit 1995 zahlreiche 
Gruppen- und Einzelausstellungen, Teilnahme an bedeutenden Kunstmessen, Gewinner namhafter Prei-
se/Stipendien. Mal- und Studienreisen: seit 2003 regelmäßig La Palma (wo seine Papierarbeiten zur Serie 
„Eden“ entstehen) sowie nach Malaysia, Mexiko, Bali, auf die Seychellen und in die USA. Seine Arbeiten 
befinden sich in gewichtigen öffentlichen wie privaten Sammlungen im In- und Ausland.
Ausgewählte Projekte: bis 16.03.2013 Kunsträume Zermatt, 07.03.-10.03.2013 art KARLSRUHE (Galerie 
Tammen & Partner), 23.03.-11.05.2013 Galerie Arrigoni, Baar/Zug. www.brixy.de

1961 born in Mannheim, Germany. 1985-1991 Studies at the Staatliche Akademie der Bildenden Künste 
Karlsruhe with Wilhelm Loth, Michael Sandle, Harald Klingelhöller, Katharina Fritsch, Werner Pokorny and 
Elisabeth Wagner. Independent artist since 1991, living and working in Mannheim. Since 1995 numerous 
group and individual exhibitions, participation in important art fairs, winner of acclaimed awards/schol-
arships. Work and study travel: yearly visits to La Palma since 2003 (where acrylic on paper works for the 
Eden series are painted) as well as travel to Malaysia, Mexico, Bali, the Seychelles and the USA. His work 
can be found in important public and private collections both in Germany and abroad.
Selected projects: until 16.03.2013 Kunsträume Zermatt, 07.03.-10.03.2013 art KARLSRUHE (Gallery Tam-
men & Partner), 23.03.-11.05.2013 Gallery Arrigoni, Baar/Zug. www.brixy.de

Art meets Insiders –
         Dietmar Brixy

Neue Horizonte eröffnen, Durchblick 
verschaffen. Nicht nur Kernkompetenzen 
von Insiders. Auch der Mannheimer Maler 
Dietmar Brixy hat diese Themen im künst-
lerischen Fokus. 

Opening up new horizons, gaining in-
sights. These are not only core compe-
tences of Insiders. The artistic focus of 
the painter Dietmar Brixy from Mannheim 
is also on these issues.

Dietmar Brixy vor einem Ausschnitt des 
Triptychons „Beyond“, 2008, Öl/Nessel, 
je 140 x 180 cm. Eintauchen in tiefe 
Alleenfluchten – das Licht in Aussicht. 

Dietmar Brixy in front of a section 
of Triptychon “Beyond”, 2008, oil on 
canvas, 140 x 180 cm each. Delving 
into deep rows of trees – the prospect 
of light. 

Energiegeladen – Credo und Abstraktion
Er war schon immer ein Visionär. Hat seine Träume verwirk-
licht. Dietmar Brixy – freischaffender Künstler von internati-
onalem Format, nebenbei Gartengestalter und immer Mar-
ketingprofi in eigener Sache. Seine Malerei, anzusiedeln 
zwischen Abstraktion und Figuration, informellem und abs-
traktem Expressionismus, zeugt von der energiegelandenen 
Frische, expressiven Ausdruckskraft und virtuosen Bandbreite 
ihres erfolgreichen Erschaffers: Mit den Händen modelliert 
Brixy pastose Materialbilder, so faszinierend vielschichtig und 
voller Haptik, dass sie einen unverkennbaren Stil beschreiben, 
der weit über die Ufer des Neckars erkannt wird.
Ein imposantes Wahrzeichen für Kunst, die eindrucksvoll ge-
lebt wird, ist auch „sein“ „Altes Pumpwerk“ in Mannheim 
Neckarau. Für den Umbau des neugotischen Industriebaus 
(2001-2003) gewinnt der Künstler als Bauherr zahlreiche 
Denkmalschutzpreise. Hier öffnet er die Flügeltüren für den 
Born seiner Inspiration: die Gartenlandschaft.

Energetic – credo and abstraction
He has always been a visionary. Has realized his dreams. Diet-
mar Brixy – indenpendent artist of international fame, garden 
designer on the side, and always his own marketing expert. 
His paintings, between abstraction and figuration, informal 
and abstract expressionism, reflect the energetic freshness, 
expressive quality, and virtuous range of its successful crea-
tor: with his hands, Brixy models pastose material pictures, 
so fascinatingly multi-layered and offering such a haptic ex-
perience that they describe an inimitable style recognized far 
beyond the banks of the Neckar River.
An imposing landmark of art being lived in is “his” “Altes Pump-
werk” (Old Pumping Station) in Mannheim Neckarau. As the 
developer, the artist won numerous historical building awards 
for the conversion of the neo-gothic industrial building (2001-
2003). Here is where he opens the French doors leading to 
the source of his inspiration: the landscaped garden.
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Frühwerk und Assoziati onskett en
Brixys frühe Arbeiten themati sieren bereits die für ihn typische Schichtenmalerei. 
Die Palett e ist gedeckter, oft mals fast monochrom. Das Interesse gilt bereits hier der 
Farbe mit ihren Auft ragsmöglichkeiten von transparent bis dicht-opak. „Lebenslini-
en“ (Abb. rechts: 2001, Öl/Nessel, 160 x 50 cm) tauchen aus den strukturierten Bild-
hintergründen auf. Berührungspunkte, Schnitt stellen. Parallel verlaufende Bahnen, 
getrennte Wege. Das Leben im Fluss. Das Leben als Weg. 
Insiders sieht eigene Ziele über die Bildkunst von Dietmar Brixy sublim und ange-
nehm spürbar zugleich vermitt elt: Wege bereiten, Verbindungen schaff en. Zeitge-
mäß und zukunft sorienti ert. 

Kunst als gelebte Unternehmenskultur
„Kunst bewusst Raum bieten“ ist ein essenti elles Anliegen von Insiders. Schließlich 
setzt man selbst mit „Visualisierung“ einen Grundbaustein zum Erfolg für das Anbie-
ten von intelligenten Soft warelösungen zur Opti mierung von Geschäft sprozessen. 
Das Unternehmen räumt somit gezielt Kunst einen hohen Stellenwert ein. 
Insiders weiß um die erstaunliche Wirkungsästheti k von Kunst an der Schnitt stelle 
zur Wirtschaft . Nach innen und außen: Für den Kunstbetrachter. Für die Unterneh-
menskultur. Für den Künstler. Brixys Werke schmücken alle wichti gen Begegnungs-
stätt en. Im Visier dabei: Die Ideenentwicklung. Lösungsfi ndung. Kommunikati on. 
Malerei ist prominent platziert auf den Wegen zu allen Räumlichkeiten, in repräsen-
tati ven Kunden- und Mitarbeiterbereichen sowie in der Führungsetage. „Besonders 
und werti g“, ti tulieren Kunden wie Fachkräft e das Ambiente und „voller positi ver 
Energie“. Kurz: Ein gelungenes Statement für gesteigerte Lebensqualität, innovati -
ves Denken und Nachhalti gkeit. 

Early work and associati on chains
Brixy‘s early work already exhibits the layered painti ng style that is typical for him. 
The range of colors is more subdued, oft en almost monochrome. Even then, his 
interest was in color, with its diff erent applicati on possibiliti es from transparent to 
dense-opaque. “Lebenslinien” (ill. on the right: 2001, oil on canvas, 160 x 50 cm) – 
Life Lines – appear from the structured background of the painti ng. Intersecti ons, 
interfaces. Parallel paths, separate paths. Life in fl ux. The path of life. 
Insiders sees its own goals refl ected in a sublime and pleasantly tangible way via 
the painti ngs of Dietmar Brixy: preparing paths, creati ng connecti ons. Modern and 
future-oriented. 

Art as acti vely lived company culture
“Consciously giving space to art” is an essenti al concern of Insiders. Aft er all, “visuali-
zati on” is used as a basic building block in successfully providing intelligent soft ware 
soluti ons for business process opti mizati on. The company thus purposefully att aches 
great value to art. 
Insiders knows about the astonishing aestheti c impact of art on business. Internally 
and externally: for the beholder of art. For the company culture. For the arti st. Brixy‘s 
work adorns all important meeti ng places. The intended objecti ves: developing ideas. 
Finding soluti ons. Communicati on. Painti ngs are prominently displayed in the hall-
ways leading to all offi  ces, in representati ve customer and staff  areas, as well as on the 
management fl oor. “Unique and sophisti cated” is what customers as well as profes-
sionals call the ambiance, and “full of positi ve energy“. In short: a successful state-
ment for increased quality of life, innovati ve thinking, and sustainability. 

„Discover“ – Dietmar Brixy 
Eine neue Werkreihe nennt der Maler „Discover“. Verstanden 
als Entdeckungsreise für den Bildbetrachter sowie als eige-
nen künstlerischen Forschungsprozess. Das Novum inmitt en 
dieser von fi gurati ven Gesten überbordenden, „enorm errup-
ti ven Schichtenmalerei“ (Galerist Werner Tammen, Berlin): 
Farbfl ächen beginnen zu „agieren“, indem Farbe als „leerer 
Raum“ pointi ert aus den Bildhintergründen hervortritt  und 
somit der Umgang mit Farbmaterialität und Strukturvielfalt 
präsenti ert wird.
Immer schon sichtbar: In Brixys abstrakter Bildwelt sind das 
„Davor“ und „Dahinter“ substanti ell. Auch das Vexierspiel von 
Verwischen und Auft auchen. Und – Natur und Malerei ver-
schwimmen grundsätzlich in eins. 2004 ist es der Weinstock, 
dem die Serie „Weinlese“ malerisch huldigt. 2005/2006 der 
Bambus, unter den Titeln „Roots“ und „Runde Sache“. Im 
Jahr 2007 wächst in der Serie „Grow“ die Iris zum herange-
zoomten Leinwandstar. 2008 widmet sich der Künstler dem 
Olivenbaum mit der Werkreihe „Beyond“. 2009 steht die pral-
le Feige als eroti sche Paradiesfrucht im Mitt elpunkt des Zyk-
lus‘ „Eden“. 2010 folgt die barock-füllige Pracht-Schau „Ripe & 
Juicy“ (Orangerie Schloss Schwetzingen, Kunstverein Worms). 
Protagonisten hier: Orangen- und Zitronenbäume. 

“Discover” – Dietmar Brixy 
The arti st has named a new series of works “Discover”. Under-
stood as a journey of discovery for the viewer and as his own 
arti sti c research process. The novelty in this “hugely erup-
ti ve layered painti ng” (gallery owner Werner Tammen, Ber-
lin) overfl owing with fi gurati ve gestures: colored areas start to 

“act”, with color emerging pointedly from the background as 
“empty space”, showing how Brixy handles the material quality 
of color and structural diversity.
Always visible: in Brixy‘s abstract image world, “in front of” 
and “behind” are substanti al. As is the decepti on caused by 
blurring and appearing. And – nature and painti ng always fl ow 
into one. In 2004, the series “Wine Harvest” pays arti sti c tri-
bute to the grapevine. In 2005/2006 it is the bamboo, under 
the ti tles “Roots” and “Runde Sache” (i.e. “Round Aff air”). In 
2007 the arti st focuses on the iris as the star of the canvas 
in the series “Grow”. 2008 is dedicated to the olive tree with 
the series of works called “Beyond”. In 2009, the plump fi g as 
the eroti c fruit of Paradise is the center of the cycle “Eden”. 
In 2010 the baroque-style grand show “Ripe & Juicy” is pre-
sented (Orangerie Schloss Schwetzingen, Kunstverein Worms, 
Germany). Here, the protagonists are orange and lemon trees. 

„Eden“, 2011, Öl/Nessel, 130 x 240 cm. 
„Üppige Farbschlieren scheinen wie 
dampfende Wolken durch das Bild zu 
wabern.“ (Dr. Spieler, Wilhelm-Hack-
Museum Ludwigshafen)

“Eden”, 2011, oil on canvas, 130 x 
240 cm. “Rich color streaks seem to 
billow like steaming clouds across the 
painti ng.” (Dr. Spieler, Wilhelm Hack 
Museum Ludwigshafen, Germany)

„Ohne Titel“, 1989, Öl/Leinen, 190 x 
205 cm. Die gesti sche Malerei lässt 
im Frühwerk menschliche Silhouett en 
inmitt en lichter Erscheinungen erahnen.

“Unti tled”, 1989, oil on canvas, 190 x 
205 cm. This early gestural painti ng 
hints at human silhouett es in the middle 
of concentrated light manifestati ons.


