Die Liebe zur Naturzieht sich

durch Brixgs gesamtes Werk.
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Der Mannheimer Künstler Dietmar Brixg zeigt neue
Arbeiten in der Schwetzinger Orangerie und im

Kunstverein Worms.
,,Ripe & Juicy" heißen gleich zwei

One-Artist-Shows, die den lVlann-

heimer Krinstler Dietmar BrixY
(-r9 6r) in den Kunstvereinen

gobäume, die sich in einet iaPa'
nisch anmutenden Asthetik ornamental formierten, sind es jetzt
vor allem Feigen-,Zittonen- und

Schwetzingen und Worms bis 6.

Orangenbäume. Ikono graPhisch

Juni parallel präsentieren. Der Ku-

betrachtet, ist die Feige als eine
biblische Frucht nicht nur reich
an Vitaminen, sondern auch voll
von meist erotischen Bedeutun-

rator beider Kunstvereine Dietmar Schuth zeigt Brixys neueste
Werke einer gleichermaßen reifen und saftigen Malerei, die sich
in einem genialen Mix aus abstraktem Action-Painting und famoser Figuration artikuliert und
formuliert. Aus gangspunkt war
die Orangerie des Schwetzinger
Schlossgartens, wo der Kunstverein seit Jahren immer wieder den
Genius loci mit thematisch naheliegenden Ausstellungen zu neuem Leben erweckt. Auch Dietmar

Brixy, selbst ein passionierter
Gärtner und Hüter vieler Zitrusbäume, hat sich wie kaum zuvor
von dieser Location insPirieren
lassen und mehr gemalt, als die
ohnehin schon großzügigen Räume der Orangerie fassen können.
So zeigen zwei sechs Meter hohe
Tableaus das ,,Ende der Welt", je-

gen. Zttrusfrüchte hingegen sind
noch nicht so lange in unserem

Kulturkreis verbreitet und können allenfalls als sinnlich-süße
Früchte empfunden werden, die
durch ihre Farbe wirken, ein Pu-

res Sonnenlicht mit ostasiatischem Glanz. Die neuen Bilder
von Dietmar BrixY sind also etwas heller und heiterer als zuvor.
Seine reifen und saftigen Früchte
sind weniger als SYmbole, sondern eher als Motive zu betrach-

ten, die der Genius Loci in das
Füllhorn seiner Kunst geworfen
hat. Zitrusfrüchte stehen ftir eine
barocke Lebenskultur und -freude, die fast zufällig, so doch sehr
passend, in der ebenfalls sehr ba-

rock anmutenden Malerei des

ne kleine barocke Lustbarkeit des

Dietmar Brixy heimisch gewor-

Schwetzinger Gartens, in einer
neuen, gewaltigen InterPretation

den

durch Dietmar Brixy.
Beide Ausstellungen werden
jedoch von den Motiven beherrscht, die wir seit Jahren von
dem an der Kunstakademie Karlsruhe studierten Meister kennen.
Waren es früherWeinreben, Bambusgräser oder Oliven- und Gink-

sind.
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1.5. bis 6.6. Kunstverein

Schwetzingen, Schloss, 0rangerie
Mi bis So 13
ku nstverei

- 18 Uhr,

n'schwetzi ngen.de

2.5. bis 6.6. Kunstverein Worms
Renzstr. 7

-9,

Sa & So 15

-

Mi 18

-20,

18 Uhr,

kunstverein-worms.de

