
„Blühendes Leben“ 
Bilder von Dirk Beckedorf 

im Café-Bistro „Lilie“ Bremen-Findorff 
vom 24. Juni – 31. August 2018 

 
 

Dr. med. Dirk Beckedorf wurde 1958 in Hannover geboren. Er malt sein Leben lang. 

Während des Medizinstudiums in Göttingen war Dirk Beckedorf Gasthörer an der 
Gesamthochschule Kassel im Bereich Freie Malerei bei Prof. Kausch. In Bremen 
wurde er Facharzt für Innere Medizin. Es folgten die Weiterbildungen zum 
psychoanalytischen Kunsttherapeuten in Hannover, zum ärztlichen 
Psychotherapeuten und zum Hörtherapeuten bei Prof. Alfred Tomatis in Paris. Seit 
1993 arbeitet er in eigener ärztlicher Praxis in Bremen mit der Systemischen 
Hörtherapie und als Psychotherapeut.  
Eine entscheidende Inspiration erfuhr seine Malerei durch die Begegnung mit der 
japanischen Künstlerin Meera Hashimoto in zahlreichen Seminaren in Indien, Bremen 
und auf Ibiza.   
Seit 2001 zeigt Dirk Beckedorf seine Werke in zahlreichen Einzel- und 
Gruppenausstellungen im In-und Ausland, unter anderem auch auf Mallorca, in 
London, Wien und New York. 
 
In der Ausstellung „Blühendes Leben“ in der Lilie  werden aktuelle Arbeiten 
aus verschiedenen Werkgruppen in einer besonderen Mischtechnik aus Pigmenten, 



Tusche, Acryl und Naturmaterialien präsentiert. Dirk Beckedorf sagt dazu: „Malen 
bedeutet für mich eintauchen und in Resonanz gehen mit der Natur. Es zieht mich 
dahin, die fließende Einheit des Lebens auszudrücken. In den Blütenbildern leuchtet 
das Strömen der Lichtstrahlen über die materielle Existenz der Blüte in den freien 
Raum hinaus. „Unter Wasser“ – Arbeiten deuten das geheimnisvolle Licht im Meer 
an und geben dem Betrachter in ihrer Unschärfe Raum für eigene Assoziationen. Die 
in Sepia und Weiß gehaltenen Vögel entfalten in Ihrer zurückgenommenen 
Farbgebung einen eigenen Zauber.“    
Die Ausstellung wird mit einer Vernissage am 24. Juni von 16.00-18.00 Uhr 
in den Räumen der „Lil ie“ eröffnet. Musikalisch gerahmt wird die Veranstaltung 
von der Sängerin ....... aus Berlin.  

	  

Ausstellungen	  (Auswahl):	  
	  

2001	  Kassenärztliche	  Vereinigung	  Bremen	  
2004	  Flughafen	  Bremen	  
2005	  Galerie	  Brunnenhof	  St.	  –Josefsstift	  Bremen	  
2008	  Galeria	  de	  Arte	  Minkner	  St.	  Ponsa	  Mallorca,	  	  
2008	  Tabaluga	  –	  Stiftung	  Pollensa	  Mallorca	  	  
2009	  Medizinische	  Hochschule	  Hannover	  
2010	  Koch&Bergfeld	  Silberwarenmanufaktur	  Bremen	  
2011	  Teilnahme	  an	  Themenausstellung	  „In	  den	  Lüften“,	  3.	  Preis,	  Galerie	  BerGer	  
Delmenhorst	  
2012	  Galerie	  BerGer	  Delmenhorst	  
2012	  Kunststiftung	  Lilienthal	  Kulturzentrum	  Murkens	  Hof	  
2012	  La	  Galleria	  Pall	  Mall	  London	  
2012	  Broadway	  Gallery	  New	  York	  
2014	  Speicher	  II	  Überseestadt	  Bremen	  
2015	  Galerie	  Brandt	  Bremen	  
2015	  Gemeinschaftsausstellung	  „Spirit	  of	  Art“	  Museum	  für	  Volkskunde	  Wien	  
2015	  Konvent	  der	  Elisabethinen	  Linz	  
2016	  Kulturscheune	  Betzendorf	  bei	  Lüneburg	  
2016	  Kunstverein	  Lilienthal	  Kulturzentrum	  Murkenshof	  Lilienthal	  
2017	  Koch&Bergfeld	  Silberwarenmanufaktur	  Bremen	  
2017	  Galerie	  „Blüten	  und	  Meer“	  Bad	  Bevensen	  
2017	  Galerie	  Sandpeck	  Wien	  (Gemeinschaftsausstellung)	  	  
2018	  Konversationshaus	  Norderney	  

	  
Atelier:	  D	  -‐	  28215	  Bremen	  Neukirchstr.	  12,	  

Tel.	  0176/32199880	  
E-‐mail:	  dirk@drbeckedorf.de	  	  

Internet:	  www.dirk-‐beckedorf.com	  



	  


