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Neue Künstlerinnen und 

Künstler sind immer wieder 

gerne zu Gast im Viernheimer 

Kunstraum. Diesmal hat Gerdi 

Gutperle die Wiesbadener 

Künstler Julia Belot und den 

Mannheimer Fotografen Stef-

fen Diemer zu sich eingela-

den. Beide Kunstschaffende 

verfügen über die Begabung 

und die Fähigkeit, den Ein-

druck eines Werkes der bil-

denden Kunst zu entschleuni-

gen, während der Betrachter 

des Bildnisses gleichzeitig 

bestrebt ist, der thematischen 

Vermittlung sehr nahe zu 

kommen, um diese doch sehr 

rasch zu durchzudringen. Sol-

ches teilt sich sichtbar durch 

die Arbeiten von Julia Belot 

mit, die mit ihren Werken 

wahrhaft bildhafte Eindrücke 

hinterlässt. Und auch das in 

der aktuellen Ausstellung 

in Viernheim ausgestellte 

Werk „Strandgut“ entspricht 

genau dieser Beschreibung: Es vermittelt das 

Gefühl, als ob beim Betrachten des Bildes für 

einen Moment die Zeit innehalten würde. Fas-

zinierend ist dies, aber kaum nachzuvollziehen. 

Julia Belot erfasst Gegebenheiten mit sicherem 

Gespür. Die in St. Petersburg ausgebildete Ma-

lerin ist zugleich auch studierte Biologin, hat 

in der geobotanischen Forschung gearbeitet 

betrachtet noch überzeichnet 

naturalistisch, realistisch, wird 

bei einer Betrachtung aus der 

Nähe zur Abstraktion, wo-

bei die Farbe mit dezentem 

Pinselschwung aufgetragen 

ist. Diese Reduktion ist daher 

kein komplexes Abbild der 

Wirklichkeit, sondern trifft in 

Metaphern subtile Aussagen 

über die menschliche Existenz, 

das Leben und die Natur. Sie 

visualisiert damit die Unaus-

sprechlichkeit und Unstillbar-

keit sowohl all unserer Träume 

als auch Sehnsüchte.

Steffen Diemer ist Fotograf. 

Auch seine Bildnisse fordern 

uns heraus, sie zeugen von 

der Kraft individualisierter 

Bilder und wollen daher sehr 

genau betrachtet werden. 

Denn Diemer arbeitet unter 

Einsatz des vor über 160 Jah-

ren zum ersten Mal verwen-

deten Nassplatten-Kollodium-

Verfahrens. Im Kunstraum 

Gerdi Gutperle präsentiert dieser Fotokünstler 

unter anderem neu entstandene Arbeiten der 

letzten zwei Jahre, Visualisierungen, die vorher 

noch nicht öffentlich zugänglich waren. Spe-

ziell solche seiner Arbeiten, in denen japani-

sche Stofflichkeiten die Verbindung zwischen 

dem künstlerischen Rahmen und dem Werk 

herstellen, beeindrucken durch eine bildhafte 
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Nassplatten-Kollodium, 55 cm x 55 cm, 2015 
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„Ein echtes Kunstwerk bleibt, wie ein Naturwerk, für unsern Verstand immer unendlich; es wird angeschaut, empfunden; es wirkt, es kann aber 

nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein Wesen, sein Verdienst mit Worten ausgesprochen werden.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

„Geschichten über...“:  
Julia Belot und Steffen Diemer.
Ausstellung bis zum 8. April 2018 im Kunstraum Gerdi Gutperle, Viernheim 
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und gelernt, stets ganz genau hinzuschauen. 

Mit einem sicheren Empfinden für Formen, 

Farben und das Licht erschafft sie einen ma-

lerischen Naturalismus, in dessen Darstellung 

sie pendelt - zwischen akribisch genauer 

Dokumentation und Fiktion. Ihre großzügige 

Pinselschrift ist beeindruckend, zwar kraftvoll, 

aber zart zugleich. Das Bild, eben aus der Ferne 


