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Deutschland/Germany

Irland-Panorama, 2018, Öl auf Leinwand, 80 x 200 cm
Ireland panorama, 2018, oil on canvas, 80 x 200 cm

"Als passionierter Pleinairmaler stehe ich in der Tradition der deutschen und 
französischen Impressionisten. Meine Arbeiten entstehen ausschließlich und 
bei Wind und Wetter vor Ort. Dabei interessieren mich die Landschaft und der 
urbane Raum gleichermaßen. Ich nehme die Atmösphäre, die Temperatur, Ge-
räusche und Gerüche eines Ortes mit allen Sinnen wahr und verwandele sie in 
Malerei. Ich male erlebte Natur. Wenn ich im Sturm arbeite, setzt sich Staub auf 
der Oberfläche der Bilder ab. Im Winter vermischt sich die Ölfarbe mit den Eiskri-
stallen. All diese Elemente fließen in die Malerei mit ein und verleihen ihr einen 
authentischen Ausdruck. Mein  pastoser Farbauftrag verleiht den Bildern einen 
reliefartigen, fast skulpturalen Charakter. Mein Ziel ist es, eine zeitgemäße Form 
des Impressionismus zu entwickeln, in der sich unser Zeitgeist widerspiegelt."

Geboren 1972 in Berlin. 1992–1998 Studium der Malerei an der Hochschule der 
Künste (HdK), Berlin, bei Professor Klaus Fußmann.

"As a passionate plein air painter I stand in the tradition of the German and 
French Impressionists. I make my work exclusively and in all weathers on loca-
tion. Landscape and the urban space are of equal interest to me in this process. 
I perceive the atmosphere, temperature, sounds and smells of a place with all 
my senses and transform them into painting. I paint my experience of nature. 
When I work in a storm, dust will settle on the paintings' surfaces. In winter, ice 
crystals blend into the oil paint. All of these elements flow into the paintings, 
lending them an air of authentic expression. The very impasto paint application 
gives the paintings a relief-like, almost sculptural character. My goal is to develop 
a contemporary form of Impressionism reflecting our zeitgeist."

Born 1972 in Berlin. 1992–1998 studies Painting at the Hochschule der Künste 
HdK, Berlin, with prof. Klaus Fußmann.
www.christopherlehmpfuhl.de


