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Plein-Air-Malerei in
den Dolomiten

in wundervoller Septemberabend war allmählich in die Dunkelheit
versunken, nur die Sextner Dolomiten leuchteten wie von einem inneren
Licht erhellt. Sie nahmen die Farben der Perlenmuscheln an. An solchen
Abenden ist man glücklich, wenn man es zustande bringt, nichts zu denken.
Man empfindet nur die Farben, wie fern verklingende Melodien!«, schreibt
die bedeutende österreichische Stimmungsimpressionistin Marie Egner am
12. September 1911 in ihr Tagebuch. Sie suchte das Licht. In den Bergen. Am
Meer. Ausgerüstet mit Staffelei, vorgespannten Leinwänden in handlichen
Formaten, mit Palette, Pinseln und Farbtuben reiste die Künstlerin mit der
Bahn und der Postkutsche kreuz und quer durch Europa und mehrere Male
auch in die Sextner Bergwelt. Ihre Werke und die weiterer 22 Freilichtmaler
aus Österreich um 1900 bewunderten zahlreiche Museumsbesucher in der
Sommerausstellung 2016 im Rudolf Stolz Museum in Sexten.
Auch er sucht das Licht. In den Bergen. Am Meer. Ausgerüstet mit großen
und kleinen Leinwänden und mehreren Farbeimern, reist er heute – 100
Jahre später – mit seinem Sprinter kreuz und quer durch Europa und die
Welt: Christopher Lehmpfuhl. Das Licht und seine Wirkung haben es auch
ihm angetan. Er nimmt die Lichtstimmung und die Farbklänge direkt auf
und überträgt sie mit seinen Händen auf die Leinwand. Und trägt dabei gern
etwas dicker auf, wie er über sich erzählt. So entstehen nicht nur Malereien,
sondern einzigartige Bildskulpturen.
»Das Licht der Sextner Dolomiten hat eine unglaubliche Kraft, es ist
faszinierend, bei jedem Wetter. Der Reiz von Plein-Air-Malerei besteht ja im
ständigen Dialog mit den Elementen, mit Hitze, Kälte, Sturm oder Regen. So
spüre ich die Natur am intensivsten. Besonders eindrucksvoll war das Malen

Pittura plein-air
nelle Dolomiti

na meravigliosa serata di settembre era appena scivolata nel buio, solo
le Dolomiti di Sesto splendevano come illuminate da una luce interna.
Prendevano i colori delle conchiglie di madreperla. In sere come questa ci si
sente felici, se si riesce a non pensare a nulla. Si sentono solo i colori, come
una melodia che si perde lontano!«, scrive Marie Egner, l’importante pittrice
austriaca, autrice di opere impressioniste dal carattere fortemente suggestivo, nel suo diario il 12 settembre del 1911. Cercava la luce. Nelle montagne.
Al mare. Armata di cavalletto e tele comodamente maneggevoli, armata di
tavolozza, pennelli e tubetti di colore, la pittrice viaggiava, in treno o con
il postale, in lungo e in largo per l’Europa e diverse volte anche nella zona
delle Dolomiti di Sesto. Le sue opere, insieme a quelle di altri 22 pittori
austriaci plein-air degli anni intorno al 1900, sono state ammirate da
numerosi visitatori nella mostra tenutasi nell’estate del 2016 nel Museo
Rudolf Stolz a Sesto.
Anche lui cerca la luce. Nelle montagne. Al mare. Armato di grandi
e piccole tele e di diversi secchi di colore, viaggia oggi – più di 100 anni
dopo – con il suo camioncino Sprinter in lungo e in largo per l’Europa
e per il mondo: Christopher Lehmpfuhl. Anche lui infatuato della luce e
dei suoi effetti. Coglie le suggestioni e gli accordi luminosi nudi e crudi e
li trasferisce con le sue mani sulla tela.
E facendo questo carica volentieri un po’ la dose, come racconta lui
stesso. In questo modo non crea solo delle pitture, ma delle sculture
figurative uniche nel loro genere.
»La luce nelle Dolomiti di Sesto ha una forza incredibile, è bellissima
con qualsiasi tempo.
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bei den Drei Zinnen. Hier gibt es Felsformationen, die ich so noch nie
gesehen habe. Diese Gipfel, umgeben von Wäldern und Weite – wunderschön, nicht umsonst sind sie Weltnaturerbe. Das sind Erlebnisse, die werde
ich nicht vergessen«, schwärmt der Berliner Landschaftsmaler über seine
Malreise in die Sextner Dolomiten.
Im Frühsommer 2016 sind die Bilder der Sextner Dolomiten entstanden,
die in der Winterausstellung 2016/17 im Rudolf Stolz Museum gezeigt
werden. Einige Bilder der Ausstellung hat der Künstler im September 2015
im Grödnertal gemalt. Der junge Freilichtmaler knüpft mit seinen künstlerischen Arbeiten an eine vor über 100 Jahren einsetzende malerische
Revolution an, den Impressionismus. Damals fingen Künstlerinnen und
Künstler an, draußen in der freien Natur – en plein air – zu malen und
versuchten mit ihrer neuen Malweise, mit Punkten und kleinen Strichen,
das natürliche Licht in ihren Bildern wiederzugeben. Da sich die Wahrnehmung von Moment zu Moment schnell verändert, musste eine schnelle
Maltechnik angewandt werden.
Dies ist auch bei Christopher Lehmpfuhl nicht
anders. Sobald er einen Ort gefunden hat, der sich
als Bildmotiv eignet, nimmt er ihn mit allen Sinnen
auf. Das Malen mit den Händen hilft ihm dabei, die
Landschaft zu erspüren, mit ihr eins zu werden, ihre
Kraft zu erleben. Nur so ist es möglich, ein Bild an
einem Tag zu malen.
Schon als kleines Mädchen entschied sich Marie
Egner mit äußerster Kompromisslosigkeit für ein
Leben als Malerin. Die Malerei gab ihr zeitlebens
Kraft, in ihrer Kunst war sie glücklich. Auch Christopher Lehmpfuhl wusste bereits als kleiner Junge, dass
er Maler werden wollte, und auch er ließ sich nicht
von seinem Vorhaben abbringen. Schon als Acht
jähriger kopierte er die französischen und deutschen
Impressionisten, um die Technik zu erlernen.
Damals wie heute geht es den Freilichtmalern
nicht um das realistische Abmalen der Natur,
sondern um eine tiefere Erkenntnis, um ein inneres
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Bei den Drei Zinnen ·
Alle Tre Cime

Bei der Arbeit am Misurina-See ·
Lavorando al lago di Misurina

Il fascino della pittura en plein-air sta nel
dialogo continuo che si instaura con gli
elementi, con il caldo, il freddo, la tempesta o
la pioggia. In questo modo sento la natura nel
modo più intenso possibile. Mi ha particolarmente colpito dipingere alle Tre Cime. Qui ci
sono delle formazioni rocciose che non ho
mai visto da nessun’altra parte. Queste cime,
circondate da boschi e da spazio – meravigliose, non per niente sono state dichiarate
patrimonio dell’umanità. È stata un’esperienza
che non dimenticherò mai«, queste le parole
entusiaste del paesaggista di Berlino a proposito del suo viaggio e del suo
lavoro nelle Dolomiti di Sesto.
I dipinti delle Dolomiti di Sesto, esposti al Museo Rudolf Stolz in occasione della mostra invernale 2016/17, sono stati realizzati all’inizio dell’estate
del 2016. Alcune opere in mostra sono state dipinte dall’artista nel settembre del 2015 in Val Gardena. Il giovane artista, con la sua pittura all’aria
aperta, si ricollega ad una rivoluzione pittorica che prese l’avvio più di 100
anni fa, l’Impressionismo. Allora pittrici e pittori cominciarono a lavorare
all’aperto, nella natura – en plein air – cercando, con il loro nuovo modo di
dipingere, fatto di punti e brevi pennellate, di catturare nei loro dipinti la
luce naturale. E poiché la percezione cambiava velocemente, da un momento all’altro, bisognava impiegare una tecnica pittorica altrettanto
veloce.
Per Christopher Lehmpfuhl la situazione non è diversa. Appena trova in
un luogo un motivo adatto, lo assorbe con tutti i sensi. Dipingere con le
mani lo aiuta a percepirlo, a diventare tutt’uno con esso, a sentirne la
forza. Solo in questo modo è possibile dipingere in un sol giorno un
quadro.
Marie Egner aveva deciso già da bambina con estrema fermezza di diventare
pittrice. Per tutta la vita è stata la pittura a darle forza, la sua arte la rendeva
felice. Anche Christopher Lehmpfuhl voleva diventare pittore già da bambino,
ed anche lui rimase fermo in questa decisione. Ad otto anni copiava i quadri
degli impressionisti tedeschi e francesi per impararne la tecnica.
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Sehen. Die Bilder sollten vermitteln, was die Künstler mit dem inneren
Auge gesehen, was sie gefühlt und empfunden haben.
Als letzte Nachricht schrieb Marie Egner im Februar 1937 in ihr Tagebuch: »Woher? Wohin? Wozu?« sollte man auf die Grabsteine schreiben.
Die Frage nach dem »Wozu« haben die Liebhaber ihrer subtilen Werke
beantwortet, die in hochkarätigen privaten Sammlungen vertreten sind.
Christopher Lehmpfuhl ist einer der erfolgreichsten jungen PleinAir-Maler Deutschlands, der in seinen jungen Jahren schon in bedeutenden Sammlungen vertreten ist und in seinem Portfolio auf eine
reiche Ausstellungstätigkeit in vielen renommierten Häusern verweisen
kann. Dem Unternehmer und Kunstsammler Michael Seeber aus Sterzing, auf dessen Impuls und Initiative hin die Malexkursion von Christopher Lehmpfuhl in die Sextner Dolomiten und die Ausstellung im Rudolf
Stolz Museum in die Tat umgesetzt wurde und der den vorliegenden
Ausstellungskatalog gesponsert hat, gilt an dieser Stelle unser beson
derer Dank.
Was Egner und Lehmpfuhl, was die Menschen
damals und heute verbindet, ist die Sehnsucht nach
dem Licht, nach der tieferen Erkenntnis allen Seins.
Damals wie heute will die Freilichtmalerei zeigen,
wie unerschöpflich doch die sichtbaren Dinge
dieser Welt sein können, wie mannigfaltig die
Stimmungen, die ihnen das Licht und die Natur
verleihen und wie unterschiedlich die Erlebnisse
des Betrachters, der sie reflektiert.
Wir wünschen den Lesern und den Ausstellungsbesuchern, dass sie sowohl in den Bildern von
Christopher Lehmpfuhl als auch in der Natur, en
plein air, für sich entdecken mögen, was sich hinter
dem, was wir mit bloßen Augen sehen, verbirgt.
Dass sie auf dieser anderen Ebene der Wahrnehmung ihr Licht finden mögen, das ihnen Kraft gibt:
»Das Licht der Sextner Dolomiten hat eine unglaubliche Kraft, es ist faszinierend, bei jedem Wetter…«
(Ch. Lehmpfuhl, 2016)
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Im Fischleintal ·
Nella Val Fiscalina

Bei der Dreizinnen-Hütte ·
Al rifugio delle Tre Cime

Oggi come allora non è la resa realistica
della natura ciò che i pittori plein air vogliono,
ciò che cercano è piuttosto una conoscenza
profonda, una visione interna. I loro dipinti
vogliono trasportare ciò che l’artista ha visto
con il suo occhio interno, ciò che ha percepito
e provato.
L’ultima annotazione di Marie Egner nel suo
diario risale al febbraio del 1937, :» Da dove? In
che direzione? A che scopo?« bisognerebbe
scriverlo sulle pietre tombali. Alla domanda
sullo »scopo« hanno risposto tutti coloro i
quali amano le sue complesse opere, presenti
in numerose grandi collezioni private.
Christopher Lehmpfuhl è uno dei giovani pittori tedeschi plein-air di
maggior successo. Suoi dipinti fanno parte di importanti collezioni d’arte già
all’inizio della sua attività e sono numerose le mostre in istituzioni rinomate
in cui ha esposto. Un nostro ringraziamento particolare va a questo punto
all’imprenditore e collezionista Michael Seeber di Vipiteno, è al suo impulso
ed alla sua iniziativa che si devono le escursioni di Christopher Lehmpfuhl
nelle Dolomiti di Sesto e la mostra nel Museo Rudolf Stolz, il presente
catalogo si deve alla sua sponsorizzazione.
Ciò che accomuna Egner e Lehmpfuhl, ciò che accomuna gli artisti di allora
e di oggi, è la nostalgia per la luce, il desiderio di una conoscenza profonda di
tutto l’essere. Allora come oggi la pittura plein-air mostra come sia inesauribile
il visibile di questo mondo, come siano grandiosi gli stati d’animo che la luce e
la natura trasmette ad i suoi artisti e come possano essere differenti le esperienze e le emozioni che prova chi le ammira e ci riflette.
Noi auguriamo, ai lettori di questo catalogo ed ai visitatori della mostra,
che possano scoprire per sè, sia nei dipinti di Christopher Lehmpfuhl che
nella natura, en plein air, ciò che si cela dietro quello che vediamo con i soli
occhi, che possano trovare, in quest’altra dimensione della percezione, la
luce che dia loro forza: »La luce delle Dolomiti di Sesto ha una forza incredibile, è bellissima, con qualsiasi tempo…« (Ch. Lehmpfuhl, 2016)

Michael Seeber

Michael Seeber

Und nirgendwo
ein Mensch!

E da nessuna
parte una persona!
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Mit Christopher Lehmpfuhl in
der Dolomiten-Bilderwelt

ir haben uns in Berlin kennengelernt. Dann hat mir Christopher
Lehmpfuhl auf einer Postkarte aus dem Engadin geschrieben, er
sei dabei, den Winter einzufangen. Aus Island kam sein Gruß vom Fuß des
ocker-orange-farbenen Bergmassivs Kerlingarfjöll. Von einem heißen Sommer in der Toskana berichtete er: »Bei 40 Grad Celsius halten sich Wasserund Ölverbrauch die Waage«. Zuletzt sandte er mir einen Katalog seiner
windstarken Dünen- und bewegten Meeresbilder von Sylt. Ölmalerei der
intensivsten Art, die ich mir vorstellen kann, fesselt ihn an immer neue
Landschaften zu immer anderen Jahreszeiten bei immer neuem Wetter.
Eigensinnig bietet er der Natur die Stirn – und ringt ihr mehr ab, als sie
optisch-haptisch zu erkennen gibt: nämlich Wesen, Struktur, Potential,
Geheimnis, oder wie immer ich es nennen kann.
Christopher Lehmpfuhl ist ein Unruhiger, süchtig die Natur vor sich
anzugreifen. Kurze Begegnungen mit seinem Motiv, ein Bild nur ein
Tagwerk. Oder gar nur ein halbes? Im September 2015 kam er nach
Südtirol, ins Grödnertal – Marmolata, Sella, Langkofel – und im Sommer
2016 nach Sexten. Ich habe Fotos in Erinnerung, wie er vor den Drei
Zinnen kauert, wie ein Nahkämpfer. Sein Arbeitsanzug ist voll von Spuren
jener Farben, die er über die Leinwand lenkt – Farben, die er spontan
mischt und mit den Fingern aufträgt. Mensch, Leinwand, die umgebende
Natur: alles unbestimmbare Farben. In den Tallandschaften, in seinen
Bildern auch von Lugano und Zürich – er hat für die Neue Züricher
Zeitung eine Schweiz-Serie geschaffen – glaube ich in manchen Bildern
ein ihn immer wieder begeisterndes Rot wiederzuerkennen. Nicht das
Rot der Schweizer Flagge!

Con Christopher Lehmpfuhl
nel mondo delle immagini
delle Dolomiti
i siamo conosciuti a Berlino. Poi mi arrivò dall’Engadina una cartolina di
Christopher Lehmpfuhl in cui diceva che stava catturando l’inverno. Un
saluto dall’Islanda me lo mandò dai piedi del massiccio Kerlingarfjöll, dai colori
ocra-arancione. Da una calda estate toscana mi scrisse: » A 40 gradi Celsius il
consumo di acqua e colore si bilanciano.« Ultimamente mi ha mandato un
catalogo con le sue immagini di dune e mare mossi dal forte vento di Sylt.
Una pittura ad olio, della più intensa che io mi possa immaginare, lo lega
a paesaggi sempre nuovi, sempre in altre stagioni e sempre con un tempo
atmosferico diverso. In modo ostinato tiene testa alla natura – e la costringe
a dare più di quello che non faccia riconoscere al tatto ed alla vista: e cioè il
suo essere, la sua struttura, il suo potenziale, o il suo segreto o come lo si
voglia chiamare.
Christopher Lehmpfuhl è un irrequieto, smanioso di attaccare la natura
che ha davanti. Gli incontri con i motivi dei suoi quadri sono brevi, un
quadro è l’opera di un giorno. O addirittura di una mezza giornata? Nel
settembre del 2015 venne in Sudtirolo, in Val Gardena – la Marmolada, Sella,
Sassolungo – e nell’estate del 2016 a Sesto. Ricordo alcune fotografie in cui
si vede come sta davanti alle Tre Cime, come un lottatore. La tuta di lavoro
che indossa è piena delle tracce di quei colori che guida sulle sue tele –
colori che mischia spontaneamente, e che spalma poi con le dita sulla tela.
Uomo, tela, la natura intorno: tutto fatto di colori non specificabili. Nei
paesaggi delle valli, anche nei suoi dipinti di Lugano e Zurigo – ha dipinto
per il giornale Neue Züricher Zeitung una serie sulla Svizzera – mi sembra
di riconoscere in alcune immagini un rosso che lo entusiasma sempre di
nuovo. Non il rosso della bandiera svizzera!
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Nirgendwo ein Mensch. So als ob er als Allererster auf einer Erkundungsreise wäre, einsam wie Reinhold Messner auf einem Bergriesen oder den
Polkappen. Man muss wohl in der Großstadt über zu viele Menschen, die
dort posieren, stolpern, dass man auf sie in der Kunst verzichten kann.
Christopher Lehmpfuhl spricht mit der Erde, am liebsten dort, wo sie sich
dramatisch ausgeformt, ausgestülpt hat, und mit den vom Wind aufgepeitschten Wassern. Und Himmel und Erde, Wasser und Land sprechen
mit ihm. Um den Rest der biblischen Genesis, die sogenannte Krone der
Schöpfung, bemühen sich hinlänglich andere.
Vertiefe ich mich in seine Bergbilder aus dem Engadin, meine ich, Bergspitzen, Felswände, Schneekare schreien, toben oder flüstern zu hören. Das
Innerste eines erdgeschichtlichen Altertums in seiner naturgemäßen Hin
fälligkeit dreht Christopher Lehmpfuhl nach außen. Kein Fotograf kann
einen Gletscher bei seinem Abfließen auf ein Bild bannen. Er jedoch hält
Eis, Schnee, Geröll, Schutt in Bewegung. Will er uns hören lassen, wie die
Erdzeituhr tickend abläuft?
In Bensheim in Hessen zeigte er im Sommer 2016 in einer Ausstellung
Die Farben des Schnees. Der Schnee hat seine Farben vom Himmel. Vom
Himmelsgrau, Himmelsgelb, Himmelsblau, Morgenrot. Anders als im Stimmungsimpressionismus herrscht nicht Ruhe im Leinwandgeviert. Die mit
den Fingern angespitzten Farben und Formen arbeiten weiter. Ich muss an
deutsche Expressionisten denken, an Landschaften von Kandinsky, Münter,
Marc, Macke. Die haben nicht en plein-air gemalt, sondern allenfalls Skizzen
aus der Natur ins Atelier mitgebracht. Von Kirchner weiß man, dass er sogar
nach Fotos malte.
Die Bergmalerei hat in Südtirol mit den Dolomiten ihre einzigartige
Attraktion. Neben ihrer wilden Vielfalt bleiben in den Alpen Vielgemalte
wie Säntis und Dachstein zurück. Ich kenne die Dolomiten von vielen Seiten,
fast bei jedem Wetter. Ein Freund, der im frühen Abendlicht auf dem Kurs
Wien-Mailand geflogen ist, kam kürzlich ins Schwärmen: die Bergspitzen
rötlich angeleuchtet, einzeln aus dem Nebelwattemeer aufragend … Diese
Begeisterung eines Fremden erinnerte mich an Winckelmann, der 1755 in
einem berühmten Brief über eine Reise durch Tirol niederschrieb: »Man hat
nichts Wunderbares, nichts Erstaunendes gesehen, wenn man nicht dieses
Land mit demjenigen Auge, mit welchem ich es betrachtet habe, gesehen
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Künstler und Leinwand ·
Artista e tela

Da nessuna parte si vede una persona. Come se
lui fosse il primo di una spedizione solitaria, solo
come Reinhold Messner su una montagna gigante
o sulla calotta polare. Bisogna davvero inciampare
in fin troppa gente in città che si mette in posa,
per poter rinunciare ad essa nell’arte. Christopher
Lehmpfuhl parla con il mondo, e preferibilmente
lì, dove ha preso una forma drammatica, dove ha
rovesciato il suo interno, dove il vento frusta
l’acqua. E il cielo e il mondo, l’acqua e la terra
parlano con lui. Del resto della genesi biblica, della
cosiddetta corona della creazione, se ne occupano
a sufficienza gli altri.
Se mi immergo nei suoi quadri con le montagne dell’Engadina, mi sembra
di sentire come le cime delle montagne, gli scoli, le pareti rocciose gridino,
si scatenino o sussurrino. Christopher Lehmpfuhl porta allo scoperto, nella
sua naturale caducità, l’interno più profondo di un’antichità del mondo.
Nessun fotografo può riuscire a fissare in una sua immagine lo sciogliersi
di un ghiacciaio. Ma lui mantiene ghiaccio, neve, detriti e pietrame in movimento. Vuole farci sentire come il tempo limite del mondo lentamente
stia scadendo?
In una mostra a Bensheim, in Assia, del 2016 ha mostrato I colori della
neve. La neve ha i suoi colori dal cielo. Dal grigio del cielo, dal giallo del cielo,
dall’azzurro del cielo, dal cielo color porpora del mattino. Diversamente che
nelle immagini suggestive degli impressionisti, sulla sua tela non regna la
calma. Le forme ed i colori appuntiti con le dita continuano a lavorare.
Mi vengono in mente gli espressionisti tedeschi, i paesaggi di Kandinsky,
della Münter, di Marc, Macke. Loro dipingevano solo in parte en plein-air,
perlopiù approntavano in natura solo degli schizzi che si portavano poi in
studio. Di Kirchner si sa che dipingeva anche da fotografie.
Per la paesaggistica montana l’Alto Adige, con le sue Dolomiti, rappresenta un’attrazione fuori dal comune. Le tanto dipinte montagne del Säntis e
del Dachstein non reggono il confronto con la loro molteplice e selvaggia
varietà. Conosco le Dolomiti sotto diversi aspetti e quasi con ogni tipo di
tempo. Poco tempo fa un amico che aveva preso il volo Vienna-Milano in
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hat. Hier zeigt sich die Mutter Natur in ihrer erstaunenden Größe, und der Überfluß herrscht zwischen
den ungeheuren Klippen.«
Nun hat auch Christopher Lehmpfuhl, der
Berliner, in die Dolomiten gefunden. Ein Lehrer, ein
Arzt und ein Architekt haben in Sexten ein tief
verwurzeltes Haus für die Kunst aufgebaut. Den
Namen hat es von Rudolf Stolz, dem unter den drei
Malerbrüdern schon zu Lebzeiten die meiste
Aufmerksamkeit zukam, dank vieler öffentlicher und
kirchlicher Aufträge. Aus seiner Vaterstadt Bozen
ist er während des Bombenkriegs nach Sexten
übersiedelt. Freiluftmalerei war für ihn die Freskound Secco-Arbeit an Außenfassaden. Im Rudolf-Stolz-Museum wurde
schon 2015 eine Kollektion von Schneebildern gezeigt. Mit dem Sammler
und meinem Freund Arnaldo Loner habe ich sie unter dem Titel »kunst_
schnee« zusammengestellt. Nun gelingt mit der Einladung an Christopher
Lehmpfuhl eine wohl einmalige Synthese von Kunst und Ort und Landschaft, damit meine ich wohl die Dolomiten. Kein artist in residence hat hier
die Zelte aufgeschlagen, sondern nur ein Kurzzeitgast. Ein Kunstgipfelstürmer, der rasch schafft, was bleibt. Auch er selbst sollte länger bei uns bleiben. Berge haben wir genug.
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Fertig für die Arbeit ·
Pronto per il lavoro

prima serata, descriveva entusiasta come aveva visto dall’aereo le cime delle
montagne illuminate di rosso ergersi da un basso mare di nebbia... Questo
entusiasmo di uno straniero mi ricorda Winckelmann, il quale nel 1755
scriveva in una famosa lettera a proposito del suo viaggio attraverso il
Tirolo: »non si può dire di aver visto qualcosa di meraviglioso, di sorprendente se non si è guardata questa terra con l’occhio con il quale l’ho guardata io. Qui madre natura si mostra nella sua sorprendente grandezza e
l’abbondanza regna tra immense scogliere.«
Anche Christopher Lehmpfuhl, il berlinese, è arrivato nelle Dolomiti. Un
insegnante, un medico ed un architetto hanno edificato a Sesto una casa
profondamente radicata per l’arte. Il nome gliel’ha dato Rudolf Stolz, quello
dei tre fratelli, tutti e tre pittori, che in vita ricevette più attenzione grazie
alle tante commissioni pubbliche ed ecclesiastiche. Si trasferì durante i
bombardamenti dalla sua città natale Bolzano a Sesto. Per lui la pittura
all’aperto erano le opere a fresco e a secco per le facciate esterne degli
edifici. Nel Museo Rudolf Stolz è stata esposta già nel 2015 una collezione
di immagini della neve. Assieme al collezionista ed amico Arnaldo Loner
l’avevo organizzata con il titolo »kunst_schnee« (arteneve). Ora con l’invito
rivolto a Christopher Lehmpfuhl riesce una sintesi unica tra arte, luogo e
paesaggio, ed in questo modo intendo le Dolomiti. Nessun artist in residence
ha piantato qui le sue tende, solo un ospite temporaneo. Uno scalatore
delle vette artistiche, che crea velocemente ciò che rimane. Anche lui
dovrebbe rimanere un po’ più a lungo con noi. Di montagne qui ce ne
sono a volontà.
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Weit oben in den Bergen

alerei im Freien hat in der Kunst eine lange Tradition. Hinaus in die
Natur, die Licht- und Schattenverhältnisse in den feinsten Nuancen
einzufangen, war besonderes Anliegen der Plein-Air-Malerei, des Impressionismus, der Schule von Barbizon. Auch die Mitglieder der »Brücke« und des
»Blauen Reiter« kannten die »Landlust«, die einen mit der Faszination für
die Landschaften im Norden und in der Mitte Deutschlands, die anderen
jene für das Voralpenland, und sie hielten die Natur in all ihren unterschiedlichen Themen fest. Beliebtes Sujet war für alle Künstler im Freien seit jeher
sehr oft der Berg. Dabei sah man in ihm oft ein schreckliches Gebilde,
angesichts dessen man nur ehrfurchtsvoll verstummen konnte, Lust und
auch Grauen verspürte; dann war er Ausdruck von göttlicher Erhabenheit,
von Ehrfurcht und Glück vor spektakulären Höhen und Tiefen. In der Kunst
sind Landschaften und Berge auch lange Zeit Sehnsuchtsorte gewesen. In
Zeiten des Klimawandels, der Öko-Krise hat sich heute der Blick auf die
Natur, vor allem auf die Berge, gewandelt. Trügerische Idyllen, täuschend
echte Fotografien, hyperreale Malerei, Projektionsfläche für eigene Befindlichkeiten, Auflösung des Motivs, Gefahren und vieles mehr: Der Blick ist ein
anderer, die Schönheit auf den Bildern oft trügerisch, die Natur nicht mehr
unberührt. Von Landlust ist oft kaum etwas spürbar. Die unmittelbaren
Bedrohungen haben vielfach Eingang in die Kunst gefunden, und dazu
gehören jene des Tourismus, der menschliche Eingriff in die Hochgebirgslandschaft, Schneekanonen, Pisten.
Nichts von alldem zeigen die Bilder des Künstlers Christopher Lehmpfuhl.
Und man fragt sich: Was treibt einen Künstler heute an, täglich viele Stunden in der Natur zu verbringen, jedem Wetter zu trotzen und Bergbilder

Lassù in alto tra le montagne

ipingere all’aperto ha in arte una lunga tradizione. Cogliere le relazioni
tra luci ed ombre con le loro sfumature più sottili nella natura libera
era il desiderio della pittura plein-air, degli impressionisti, della scuola di
Barbizon. Anche gli artisti del gruppo »Die Brücke« e del »Blauer Reiter«
conoscevano questa voglia di natura libera, aperta, chi sentiva il fascino
dei paesaggi del nord e del centro della Germania, chi quello dei paesaggi
prealpini, e fissavano sulle loro tele la natura con tutte le sue diverse tematiche. La montagna è stato da sempre e molto spesso uno dei soggetti più
amati da tutti gli artisti che lavoravano all’aperto. Eppure in essa vedevano
spesso qualcosa di terribile, davanti al quale si poteva solo rispettosamente
ammutolire, o averne desiderio, ma anche orrore; allora diventava un’espressione dell’altezza divina, della deferenza e della gioia che evocano le altezze
e le profondità spettacolari. Paesaggi e montagne in arte simboleggiavano
spesso anche i luoghi della nostalgia e del desiderio. Oggi, con il cambiamento climatico e la crisi ecologica, lo sguardo sulla natura, soprattutto
sulle montagne, è cambiato.
Idillio ingannevole, fotografie illusorie, pittura surreale, superficie per la
proiezione di stati d’animo soggettivi, risoluzione del motivo, pericoli e quant’
altro ancora: lo sguardo è un altro, la bellezza delle immagini è spesso ingannevole, la natura non è più intatta. Quel desiderio di natura libera spesso si
avverte poco. Le minacce dirette sono entrate in numerosi modi nell’arte, ed a
queste vanno aggiunte quelle costituite dal turismo, dall’intervento dell’uomo
sul paesaggio dell’alta montagna, i cannoni per la neve artificiale, le piste da sci.
Le opere di Christopher Lehmpfuhl non mostrano nulla di tutto ciò. E
ci si chiede: cosa spinge un artista oggigiorno a trascorrere ogni giorno ore
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zu malen, Bilder direkt vor dem Motiv mit Händen weit oben in den
Bergen auf die Leinwand zu bannen?
24.–27. Juni 2016: Sexten: Zeitungsnotiz: »Zu Gast in Sexten, wird der
bekannte Berliner Plein-Air-Künstler Christopher Lehmpfuhl vier Tage lang
landschaftlich markante Dolomiten-Motive wie die Drei Zinnen oder die
Sextner Sonnenuhr direkt im Gelände in seinem unverwechselbaren Stil
auf die Leinwand bannen«. Im Juni dieses Jahres also hielt sich der Künstler
einige Tage inmitten der Sextner Bergwelt auf. Zuerst bei hellem, strahlendem Sonnenlicht, dann bei Regen. Entstanden ist daraus eine Serie von
Bildern, die uns Lehmpfuhls Berge und Landschaften zeigen. Was sah er
dort oben auf über 2000 Metern? Das Bild Aufstieg in die Höhe gibt bereits
Einblick in die Sicht und Malweise des Künstlers. Breite Furchen, bewegt,
dramatisch, überziehen die Leinwand. Nichts von Weg und Landschaft
ringsum sehen wir; hier ist jemand eingetaucht und ganz nahe an die Natur
herangegangen. Und damit fühlen wir, dass ein Landschaftsgemälde auch
heute noch einen zeitgemäßen Ausdruck haben kann. Die Malerei ist hier
nicht tot, sie manifestiert sich direkt, »im Zugriff auf das Wesentliche« (K.
Fussmann), scheint abzustürzen, uns in den Sog der Farbe hineinzuziehen.
Lehmpfuhl holt mit in seiner Malerei die Felsen nah an sich heran, der
Ausschnitt aus der realen Bergwelt wird zu einem neuen Raum. Die Gipfel
am Abend scheinen dann wie eine Meerlandschaft, weil sich die gesamte
Fläche in Aufruhr befindet und sich in Bewegung setzt. Blau, Weiß, Grau in
verschiedenen Schattierungen, bewegte Atmosphäre. Dabei taucht Lehm
pfuhl mit der Farbe in die Berge, holt sie an die Oberfläche, schreibt ihnen
mit dem dicken Farbauftrag Höhen und Tiefen einen neuen Raum und neue
Flächen ein. Die Oberfläche erscheint durch die breiten Pinsel-und Handbewegungen aufgeladen, nicht idyllisch und sehnsuchtsvoll. Sogar das Licht im
Bild erhält Plastizität.
Farblich dominieren manchmal graue, oft verhaltene Töne, die da und
dort bei manchen Bildern durch stechendes Blau gebrochen werden. Es
sind nicht Postkartenbilder, die sich uns zeigen. Man sieht: Der Berg ist hier
etwas, was sich im Auge des Künstlers widerspiegelt. Schichtungen und
Brüche wirken manchmal fast unbehaglich gerade wegen des typischen
Farbtons. Es ist mehr als das reale Erleben der Landschaft, das sich hier auf
der Leinwand manifestiert. Angesichts dieser Plein-Air-Malerei entstehen

Mit der Leinwand zum Motiv ·
Verso il motivo con la tela

ed ore nella natura, con qualsiasi tempo, per dipingere le montagne, fissando con le mani, lì su, in alta montagna, direttamente davanti ai suoi motivi,
immagini sulla tela?
24-27 luglio 2016: Sesto: notizia da un giornale: »Ospite a Sesto il noto
pittore plein-air di Berlino Christopher Lehmpfuhl, fisserà sulla tela, nel
suo inconfondibile stile, motivi di spicco delle Dolomiti come le Tre Cime
o Meridiana di Sesto, lavorando per quattro giorni direttamente sul posto«.
A giugno di quest’anno, dunque, l’artista si è fermato per alcuni giorni nel
mezzo delle montagne di Sesto. Prima nella luminosa, radiosa luce solare,
poi sotto la pioggia. Ne è risultata una serie di dipinti che ci mostrano le
montagne ed i paesaggi di Lehmpfuhl. Cosa ha visto lì su a più di 2000
metri d’altezza? Il dipinto Ascesa verso l’alto ci permette di farci un’idea del
modo di dipingere dell’artista. Larghi solchi, mossi, drammatici, attraversano
la tela. Non si vedono né sentieri né il paesaggio circostante; qui c’è qualcuno che si è immerso nella natura, le è andato vicinissimo. E in questo modo
sentiamo che un quadro paesaggista può avere anche oggi un’espressione
conforme al tempo moderno. Qui la pittura non è morta, si manifesta
direttamente, »con una presa sull’essenziale« (K. Fussmann), sembra
precipitare, risucchiandoci nel vortice dei colori. Lehmpfuhl porta con sé
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nicht die Glücksgefühle, die so typisch für die
Freilichtbilder des ausgehenden 19. Jahrhunderts
sind. Vielmehr verspürt der Betrachter ein schwindelndes Gefühl und keinen festen Boden unter den
Füßen angesichts dieser kiloweise aufgebrachten
Farbe, die ja Stillstand nicht kennt. Diese Bilder
erwecken daher auch den Eindruck, dass die Farben
und Formen etwas von der Bewegung und Wildheit
des Lebens und vor allem der Natur erzählen. Vom
Einser in den Wolken, dem fast 2700 Meter hohen
Berg, schält sich dann nur mehr schattenhaft ein
Gipfel heraus. Auf und Ab, Hin und Her, Höhe und
Tiefe, übereinander, nebeneinander: Das ist nicht
Landschaft, um sich darin zu versenken. Auch nicht eine, die uns vor Ergriffenheit staunen lässt. Landschaft und Natur nehmen uns bei diesem Künstler an die Hand, als ob sie möchten, dass auch wir diese Bewegung und vor
allem ihre Kraft hautnah mitfühlen sollen. Sie ziehen uns hinein in einen Sog
und stürzen fast über uns. Die Drei Zinnen kommen dadurch direkt auf uns
zu, temporeich und energiegeladen. Dass es dem Künstler eben nicht auf
das schöne Bild ankommt, ist an diesem Ausschnitt klar zu erkennen. Nicht
das ganze Bergpanorama haben wir vor uns, und so oszilliert diese Malerei
zwischen Figuration und Abstraktion. An der Felsenwand sieht man, dass
den Künstler das Wesenhafte der Form des Motivs interessiert. Ebenso
kann man hier auch gut den Prozess von der leeren Leinwand zum fertigen
Bild nachempfinden und auch, dass der Künstler sich fast wie der Alpinist
der Berge, der Natur mit der Farbe und den Händen bemächtigt. Alpines
Erlebnis in Form eines Farbauftrags: Schicht für Schicht.
Licht war das Credo des Bergmalers Giovanni Segantini, der hoch oben
am Schafberg im Engadin die freie Natur und vor allem das Licht der Berge
ganz nah erleben wollte. Hier ist es die Farbe, die sich materialhaft auf dem
Bild ausbreitet, Schichtungen und Wellen und dadurch eben Licht und
Schatten erzeugt. Diese Farbe treibt den Künstler an, durchzieht mit Gewalt
seine Bilder, erzeugt Strudelkräfte, wohin man schaut. Das ist auch eine Art
Befreiung von Grenzen und vielleicht auch Ausdruck eines ständigen Ringens um diese Freiheit. In ihrer Unmittelbarkeit – die Bilder entstehen vor
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Voll im Element ·
Immerso nell’elemento

nella sua pittura le rocce, il particolare della montagna reale diventa uno
spazio nuovo. Le Cime alla sera sembrano un paesaggio marino, l’intera
superficie è in subbuglio e si mette in movimento. Blu, bianco, grigio nelle
diverse gradazioni, atmosfera in movimento. Lehmpfuhl si immerge con i
colori nelle montagne, le porta in superficie, vi iscrive con il carico dei colori
altitudini e profondità, uno spazio nuovo, nuove superfici. La superficie del
dipinto è caricata dai movimenti del pennello largo e della mano, non c’è
idillio o sentimento nostalgico. Nel quadro addirittura anche la luce diventa
plastica.
Coloristicamente dominano talvolta i grigi, spesso tonalità trattenute,
che qui e là in alcuni dipinti vengono rotte da un blu pungente. Quelle che
vediamo non sono immagini da cartolina. Si vede: la montagna è qui qual
cosa che si rispecchia nell’occhio dell’artista. Stratificazioni e lesioni a volte
sono quasi sgradevoli a causa del loro colore tipico. Quello che qui si
manifesta sulla tela è molto più che una reale conoscenza del paesaggio.
Guardando questa pittura en-plein-air non si
provano quei sentimenti di gioia che ci investono
quando ci troviamo davanti ai dipinti fatti all’aperto
della fine dell’Ottocento. Piuttosto, osservando
questa massa di colore, messo quasi a chili, che non
conosce arresto, si ha un senso di vertigine, come
se ci venisse a mancare il terreno sotto i piedi. È
questo il motivo per cui questi quadri danno
l’impressione che colori e forme narrino qualcosa
del movimento e della natura selvaggia della vita,
ma soprattutto della natura stessa.
Dell’Einser tra le nuvole, una montagna alta quasi
2700 metri, se ne distingue solo in modo vago la
cima. Su e giù, di qua e di là, in alto e in basso, uno
sull’altro, uno accanto all’altro: questo non è un
paesaggio fatto perché ci si immerga. Neanche uno
che ci sorprende commuovendoci. Con questo
artista, paesaggio e natura ci prendono per mano,
come volessero far sentire anche a noi in modo
diretto questo movimento, ma soprattutto la loro
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dem Motiv, es gibt keine Überarbeitung im Atelier – haben sie auch etwas
Skizzenhaftes an sich, berichten von der Ekstase eines unmittelbaren Sehens. Einem Moment des Erlebens wird Ausdruck verliehen, so als ob auch
der Künstler in jenem Augenblick außer sich gewesen sei, die Hand sich
verselbständigt hätte. Nur dass wir es bei Lehmpfuhl nicht mit feinen
Strichen zu tun haben: Die wild aufgetragenen Farbmassen sind imstande,
auch das Körperliche fühlbar, den Raum erlebbar zu machen. Dick verstrichen ziehen sie sich da und dort ins Abstrakte, wollen nur sie selbst sein,
werden zum Relief. Und so bleibt in allen Bildern dieses Künstlers eigentlich
die Farbe das zentrale Motiv, die Landschaft entsteht nur aus ihr. Sie wird
von Lehmpfuhl wie von einem Bildhauer modelliert. Weit oben in den
Sextner Dolomiten war also auch ein Bildhauer am Werk.

Malerei mit den Händen ·
Dipingere con le mani

forza. Ci precipitano in un vortice e quasi ci crollano addosso. Le Tre Cime
ci vengono direttamente incontro, veloci e piene di energia. Questo particolare ci fa chiaramente capire, come l’intenzione dell’artista non sia quella di
creare un’immagine bella. Di fronte a noi non abbiamo il panorama completo delle montagne, e così questa pittura oscilla tra il figurativo e l’astrazione.
La parete rocciosa mostra come all’artista interessi l’essenza della forma del
motivo. Allo stesso modo qui si può condividere e comprendere bene il
processo creativo che ha portato dalla tela ancora vuota al quadro terminato, ma anche come l’artista si sia impossessato della natura, con il colore e
le mani, quasi come un alpinista che scala una montagna. Un’ esperienza
alpina in forma di ammasso di colore: strato per strato.
Luce era il credo del pittore delle montagne Giovanni Segantini, che in
alto, sul monte Schafberg nell’Engadina, voleva sentirsi vicino alla natura
libera, ma soprattutto vicino alla luce delle montagne. Qui è il colore che,
spandendosi materialmente sulla tela, crea stratificazioni e onde e quindi
luci e ombre. Questo colore sprona l’artista, attraversa con violenza i suoi
quadri, creando dei vortici di forza ovunque si guardi. Si tratta anche di una
sorta di liberazione dai limiti, e forse esso è anche espressione di una lotta
continua per la conquista appunto di questa libertà. Nella loro immediatezza – i dipinti vengono realizzati davanti al motivo, non vengono sottoposti
ad alcun tipo di revisione in atelier – essi hanno qualcosa dello schizzo,
raccontano dell’estasi di una visione immediata. Viene data espressione ad
un momento in cui si vive un’esperienza, come se l’artista in quel momento
fosse fuori di sé e la sua mano si fosse resa indipendente. Solo che con
Lehmpfuhl non abbiamo a che fare con delle pennellate leggere: le masse di
colore stese in modo selvaggio ci fanno sentire lo spazio anche fisicamente.
Tirate giù in modo spesso in alcuni punti si prolungano in un linguaggio
astratto, vogliono essere solo se stesse, diventano rilievo. In realtà il motivo
centrale, in tutti i quadri di questo artista, è il colore, il paesaggio nasce solo
da esso. Il paesaggio viene modellato da Lehmpfuhl come da uno scultore.
All’opera li in alto, nelle Dolomiti di Sesto, c’era dunque anche uno scultore.
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INTERVIEW

INTERVISTA

Wie kommt ein Künstler aus Berlin in die Bergwelt Südtirols?
Zum einen sind mir die Berge seit meiner frühesten Kindheit vertraut. Meine
Eltern haben in Österreich ein Ferienhaus, das so alt ist wie ich. Ich habe dort
in den Schulferien sehr viel Zeit verbracht und die Berge zu jeder Jahreszeit
erlebt. Zum anderen ist dort der Ursprung meiner künstlerischen Prägung.
Ohne sie wäre ich sicherlich kein Landschaftsmaler geworden. Über die
vielen Jahre habe ich in der Bergwelt ein Gespür für die Landschaft entwickelt. Meine ersten im Freien gemalten Landschaften entstanden hier.
Außerdem tanke ich am besten in der Natur auf. Sie ist für mich ein notwendiger Gegenpol zum Leben und Malen in der Stadt.
In Südtirol zu malen, hat wiederum eine andere Vorgeschichte. Michael
Seeber von der Leitner AG hat mich 2014 im Atelier besucht und großen
Gefallen an meinen Bergbildern gefunden, die größtenteils in Österreich
entstanden sind. Daraufhin hatte er die Idee, dass ich das UNESCO Welt
naturerbe Dolomiten malen könnte. Dort gäbe es viele schöne Ecken. Bis
dato habe ich diese wunderbare Bergregion nur aus Büchern und Bild
bändern gekannt. Als ich dort war, haben mich die wunderbaren Berg
formationen, die von einer geradezu majestätischen Anmutung sind,
sehr beeindruckt. Ich bin ihm für diese Anregung sehr dankbar.
Wie nähern Sie sich malerisch der Bergwelt und den anderen
Motiven, die sich hier in dieser Ausstellung ausschließlich auf
die Natur beziehen?
Wichtig bei meiner Arbeitsweise ist, dass ich einen Standort wähle, der mir
mehrere Bildmotive bietet oder die schnell erreichbar sind. Ich transportiere
meine Farben und Leinwände immer direkt zum Motiv. Das ist oft beschwer-

Come mai un artista di Berlino si trova tra le montagne
dell’Alto Adige?
Conosco la montagna dalla mia prima infanzia. I miei genitori hanno una
casa per le vacanze in Austria che ha la mia stessa età. Vi ho trascorso
moltissimo tempo durante le vacanze scolastiche ed ho visto la montagna
con qualsiasi tempo. Inoltre è lì che mi sono formato artisticamente. Senza
la montagna sicuramente non sarei diventato un paesaggista. Attraverso gli
anni ho sviluppato un intuito particolare per la montagna ed i miei primi
paesaggi dal vero lì ho dipinti qui. E poi è nella natura che mi ricarico, essa
è per me l’opposto necessario alla vita ed al lavoro in città.
La storia di come ho cominciato a dipingere in Alto Adige è un’altra. Michael
Seeber della Leitner AG mi è venuto a trovare nel mio atelier nel 2014, i miei
quadri di montagna, dipinti soprattutto in Austria, gli sono piaciuti molto. Mi ha
detto allora che avrei potuto dipingere le Dolomiti, che sono Patrimonio
Naturale dell`Umanità UNESCO, ci sarebbero dei bei posti. Allora non conoscevo questa meravigliosa regione che dai libri. Quando sono arrivato lì, quelle
meravigliose formazioni montuose dall’aspetto così maestoso, mi hanno molto
impressionato. Gli sono molto grato per questa sua proposta.
I dipinti esposti mostrano solo la montagna e la natura,
come si avvicina ai suoi motivi?
Per il mio modo di lavorare importante è la scelta del luogo, deve offrirmi
più soggetti o questi devono essere facilmente raggiungibili, io porto i miei
colori e le mie tele direttamente lì dove si trova il motivo che voglio ritrarre
ed a volte la cosa è un poco complicata, i secchi di colore sono molto
pesanti e le tele molto grandi, alcune misurano 180x240 cm. Se soffia un
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lich, da die Farbeimer sehr schwer und die Leinwände sehr groß sind (einige
180x240 cm). Bei starkem Wind können sie sich in wahre Segel verwandeln.
Nicht selten transportiere ich meine Malutensilien 100-200 Höhenmeter zu
dem Motiv, wie jüngst an den Rand eines Vulkankraters auf Island. Ich brauche den direkten Bezug zum ihm, weil ich die Atmosphäre, das Licht, die
Geräusche, die Gerüche und die Temperatur mit allen Sinnen aufnehme
und in Malerei verwandele. Bevor ich zu malen beginne, betrachte ich meine
Umgebung sehr genau und entwickle eine Bildidee. Diese verinnerliche ich
und kann vor allem Licht-Momente fotografisch abspeichern. Das ist hilfreich, wenn sich das Wetter oder das Licht schnell ändert. Die Bilder ent
stehen ohne Vorskizze direkt auf der Leinwand.
Im Herbst 2015 habe ich im Grödnertal gearbeitet, von wo aus ich die
Sellagruppe, den Lang- und Plattkofel sowie die Marmolata gemalt habe.
Der September mit seinem besonders warmen Licht lässt die Berge in
vollem Glanz erscheinen. Als dann feststand, dass die Ausstellung im
Rudolf Stolz Museum stattfinden wird, kam ich Sommer 2016 nach
Sexten und wurde auch hier fündig. Vor allem die Drei Zinnen und die
Sextner Sonnenuhr haben es mir besonders angetan.
Gibt es dabei Parallelen zum Alpenmaler Giovanni Segantini,
den es, wie er selbst sagte, immer höher zog?
Ich sehe mich ganz klar in der Tradition der Freilichtmaler und Impressionisten. Mir ist es wichtig, zu diesen Wurzeln zu stehen. Wenn ich an Bergbilder
denke, fallen mir neben Ferdinand Hodler natürlich auch die farb- und
lichtintensiven Bilder Segantinis ein. Ich habe in den letzten Jahren mehrfach
in Sils Maria und im Engadin gemalt und dabei den besonderen Kraftort
lieben und schätzen gelernt, immer auch im Hinblick auf Segantini. Mein
Lehrer Klaus Fußmann hat einmal gesagt, dass ein guter Künstler unseren
Blick präge und wir die Landschaft, in der er gewirkt hat, mit seinen Augen
sähen. Segantini hat dies zweifellos geschafft. Sein Umgang mit dem Licht
setzt für mich Maßstäbe. Dennoch finde ich es wichtig, einen eigenen Weg zu
beschreiten. Ich möchte die Freilichtmalerei, die vor allem die Kunst Ende
des 19. Jahrhunderts revolutioniert hat, wieder beleben und weiter entwickeln, da ich mit den Impressionisten eine Seelenverwandtschaft spüre. Es ist
mir auch wichtig, dass die Bilder einen aktuellen Bezug zu unserer Zeit haben.
Ich dokumentiere deshalb auch z.B. den Aufbau des Berliner Stadtschlosses
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Künstler und Felsen ·
Artista e roccie

vento forte possono trasformarsi in vere e proprie
vele. Spesso per raggiungere il motivo scelto devo
trasportare quello di cui ho bisogno per 100-200
metri di altezza, come mi è successo poco tempo fa
sul cratere di un vulcano in Islanda. Io ho bisogno di
un contatto diretto col motivo da dipingere, ho
bisogno di accoglierlo con tutti i sensi, l’atmosfera,
la luce, i rumori, gli odori, la temperatura e trasformarli in pittura. Prima di cominciare a dipingere
guardo attentamente il posto e sviluppo un’idea
per la raffigurazione. Quest’immagine l’interiorizzo,
memorizzo soprattutto la luce del momento, come
una fotografia interiore. Questo mi è molto di aiuto
soprattutto quando il tempo o la luce cambiano rapidamente. Dipingo
direttamente sulla tela, senza nessun tipo di schizzo preparatorio.
Nell’autunno del 2015 ho lavorato in Val Gardena, da lì ho dipinto il
Sassopiatto e il Sassolungo, come anche la Marmolada. La luce di settembre
è particolarmente calda e mostra le montagne nel loro più completo splendore. Quando fu deciso che la mostra nel Museo Rudolf Stolz si sarebbe
fatta, sono venuto a Sesto nell’estate del 2016, ed anche qui ho trovato, le
Tre Cime e Meridiana di Sesto mi sono piaciuti particolarmente.
Ci sono dei paralleli con Giovanni Segantini, il pittore della
montagna, il quale, come diceva lui stesso, saliva sempre
più in alto?
Mi colloco chiaramente nella tradizione dei pittori all’aria aperta e degli
impressionisti. Per me queste radici sono importanti. Certamente, se
penso a dei dipinti che ritraggono la montagna oltre a Ferdinand Holder
mi vengono in mente i quadri di Segantini, pieni di un colore e una luce
intensa. Negli ultimi anni ho dipinto più volte a Sils Maria e nell’Engandina, in
queste occasioni ho imparato ad apprezzare ed amare questo luogo così
pieno di forza, anche sempre in relazione a Segantini. Il mio maestro Klaus
Fußmann ha detto una volta che un bravo artista lascia sul nostro occhio
un’impronta, e che noi, quando guardiamo il paesaggio in cui lui ha lavorato,
lo vediamo con i suoi occhi. Segantini è sicuramente riuscito a fare questo. Il
suo modo di trattare la luce ha per me il valore di una norma. Allo stesso
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in diversen Großformaten und schaffe somit ein
künstlerisches Zeitdokument. Der Impressionismus
war von der Malweise, dem flacheren Farbauftrag
und der Größe der Bilder eher im Mittelformat
beheimatet. Als passionierter Freiluftmaler habe ich
heute andere Transportmöglichkeiten. Dabei helfen
mir das Großformat, der pastose, fast schon reliefartige Farbauftrag und meine Mobilität. Meine Arbeitsweise kann ich an den unterschiedlichsten Orten
ausführen.
Ich war von der Ausstellung »Plein Air. Freilichtmalerei in Österreich um 1900« sehr beeindruckt,
vor allem von den Bildern der Frauen wie Marie
Egner, die, wie auch heute in der Kunstszene, oft viel zu wenig Beachtung
finden, obwohl sie ihren männlichen Kollegen in keinster Weise nachstehen.
Kunst entsteht immer im Kontext mit der Kunstgeschichte.
Was vermag ein Maler vor der imposanten Kulisse der Drei
Zinnen mit seinem Werk? Spürt man da nicht etwas von
Ohnmacht vor so viel Schönheit?
Schönheit in Kunst zu verwandeln, ist in der Tat eine Herausforderung. Als
ich die Drei Zinnen gemalt habe, war mein Respekt sehr groß. Die Erstellung
dieses Diptychons glich einem Abenteuer und hat daher auch einen besonderen Wert für mich. Da ich unmöglich zu Fuß mit meinen Leinwänden und
Farbeimern den Aufstieg zur Drei-Zinnen-Hütte bewältigt hätte, die einen
fantastischen Blick auf die markante Berggruppe bietet, hat mich dankbarerweise der Hüttenwirt mit seinem Pickup den schmalen Wanderweg dorthin
gefahren, an Wanderern vorbei, immer kurz vor dem Abgrund. Diese schunkelnde Fahrt werde ich nie vergessen. Auch das Malen selbst bei herannahendem Gewitter war spektakulär und spannungsvoll. Ich habe an diesem Tag
nur dieses Diptychon von den Drei Zinnen gemalt. Die Rückfahrt im Regen
war der perfekte Abschluss. Er machte mir deutlich, wie klein wir sind im
Gegensatz zu diesen mächtigen und erhabenen Gipfeln.
Ihre Malerei ist, betrachtet man die heutigen Trends, sehr
traditionell: Welche Möglichkeiten bieten Ihnen Pinsel,
Hände und Farbe?
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Mischen mit den Fingern ·
Mischiare con le dita

tempo però, trovo che sia importante percorrere la propria strada. Io
desidero richiamare in vita e sviluppare la pittura en plein air che rivoluzionò
la pittura dell’Ottocento, con gli impressionisti sento una corrispondenza
d’animo. Ma per me è anche importante che i quadri abbiano un rapporto
con il nostro presente. Per questo, ad esempio, sto documentando la ricostruzione del Castello cittadino di Berlino, su tele di grande formato, creo
così una documentazione artistica dell’evento. Le tele degli impressionisti
si distinguono per la loro pittura piatta e per il formato medio delle tele.
Io, appassionato della pittura all’aria aperta, ho oggi naturalmente tutt’altre
possibilità di trasporto, le mie tele hanno un formato più grande, il mio
modo di modellare il colore è pastoso, quasi a rilievo e sono più mobile,
posso lavorare nei posti più diversi. La mostra Plein Air. Pittura all’aria aperta
nell’Austria intorno al 1900, l’ho trovata molto interessante, soprattutto i
dipinti delle donne, come quelli di Marie Egner, che ricevono, come oggi
d’altronde, poca attenzione anche se non hanno nulla da invidiare ad i loro
colleghi. L’arte si sviluppa sempre nel contesto della storia dell’arte.
Cosa riesce a fare un artista davanti ad uno spettacolo come
quello delle Tre Cime? Non sente forse un senso d’impotenza
davanti a tanta bellezza?
Certamente è una sfida trasformare la bellezza in arte, quando ho dipinto
le Tre Cime avevo un senso di grande rispetto. Fare questo dittico è stato
simile ad un’avventura, per questo ha anche un valore particolare per me.
Poiché mi sarebbe stato impossibile, con le mie tele ed i miei secchi di
colore, arrivare a piedi fin su al rifugio delle Tre Cime, da dove si ha una vista
spettacolare su quel gruppo di montagne, il guardiano del rifugio mi ci ha
portato con il suo Pickup. Il sentiero è strettissimo, siamo passati accanto a
diversi escursionisti, e sempre a un pelo dal dirupo. Non dimenticherò mai
quel viaggio così barcollante. Anche lo stesso dipingere, mentre si stava
avvicinando un temporale, è stata un’esperienza spettacolare e piena di
tensione. Quel giorno ho dipinto solo questo dittico delle Tre Cime. Il ritorno
sotto la pioggia è stata una conclusione degna della giornata, mi ha fatto
sentire come siamo piccoli di fronte a queste Cime così possenti e sublimi.
Guardando alle tendenze nella pittura oggi, la Sua è una pittura
piuttosto tradizionale: quali potenzialità Le offrono i pennelli,
le mani e il colore?
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Zu meiner Hochschulzeit war die Plein-Air-Malerei sehr verpönt. »Malerei ist
tot, Konzeptkunst ist in!» war das Motto meiner Kollegen. Ich hingegen habe
mich nie danach gerichtet, was »in» war, sondern habe da begonnen, wo ich
Spaß hatte. Ich kann mich an Kollegen erinnern, die immer in Panik gerieten,
sobald sie in die künstlerische Nähe eines bekannten Künstlers gerieten. Sie
hörten dann sofort auf zu arbeiten und versuchten etwas anderes. Weit
gekommen sind sie mit dieser Methode nicht. Wir müssen
das Fahrrad nicht neu erfinden, sondern können mit gutem Gewissen künstlerisch da anknüpfen, wo wir begeistert sind. Die Malerei ist nicht tot, solange
es Künstler gibt, die malen. Sie wird immer ein wichtiger Mosaikstein bleiben
im Kontext mit dem, was Kunst heute sein kann. Es ist in jedem Medium
möglich, zeitgenössische Kunst zu schaffen: Video, Konzeptkunst, Fotografie,
Bildhauerei, Musik, Literatur … und natürlich Malerei. Jeder Künstler muss
herausfinden, welches Medium ihm am meisten entspricht. Wichtig dabei ist
nur die Authentizität. Daraus kann bestenfalls später eine eigene Handschrift
erwachsen. Es kann hilfreich sein, alte Meister oder die Ikonen der jeweiligen
Kunstrichtung, die einen interessiert, zu kopieren, um das technische Handwerk zu erlernen. Das ist die Grundlage, um ein guter Künstler zu werden.
Selbst ein Maler, der abstrakt arbeitet, sollte etwas von Perspektive verstehen. Ich habe mit acht Jahren die Impressionisten kopiert, um die Technik zu
erlernen. Als junger Student muss man ja erst mal anfangen, und im Laufe
des Studiums sollte man einen eigenen künstlerischen Ausdruck finden. Bei
mir waren es die Impressionisten und das Licht in der Landschaft. Ein Schlüsselmoment war der Besuch einer Corinth Ausstellung im Alten Museum in
Berlin. Da habe ich verstanden, dass ich impressionistische Bilder auch in
Berlin malen kann.
Alles scheint auf Ihren Bildern in Bewegung, ruhe- und rastlos.
Auch unglaublich temperamentvoll. Ist das Ihre Möglichkeit,
die Ruhe und Erhabenheit der Natur, die sich ja sehr durch
Stille auszeichnet, einzufangen?
Mein Lehrer hat einmal gesagt, dass ich Ruhe nicht malen könne. Bei mir ist
alles in Bewegung. Das ist richtig. Es hat damit zu tun, dass die Bilder unter
freiem Himmel direkt vor Ort entstehen, ich den Naturelementen wie Hitze,
Kälte, Wind oder Regen ausgesetzt bin und ich einen Widerstand spüre,
gegen den ich ankämpfe. Meine Bilder werden umso dynamischer und
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Malen am Pass ·
Dipingendo al valico

Quando studiavo, la pittura en plein air era vista
piuttosto male. »La pittura è morta«, »Attuale è
l’arte concettuale!« questo era il motto dei miei
colleghi. Io però non ho mai guardato a ciò che
era »in«, ma ho cominciato lì, dove mi divertivo.
Mi ricordo di colleghi che, non appena venivano
a trovarsi artisticamente nelle vicinanze di un
pittore conosciuto, venivano presi dal panico e
smettevano subito di lavorare per provare a fare
qualcosa di diverso. Lavorando in questo modo
non sono andati molto avanti. Non dobbiamo
inventare di nuovo la bicicletta, ma possiamo
tranquillamente riallacciarci artisticamente a ciò
che ci entusiasma. Finché ci sono degli artisti che dipingono, la pittura
non è morta, e rimarrà sempre una tessera importante nel mosaico
contestuale di ciò che l’arte può essere oggi. È possibile fare dell’arte
moderna con qualsiasi mezzo: video, arte concettuale, fotografia, scultura,
musica, letteratura...e naturalmente pittura. Ogni artista deve decidere per
sé quale sia il mezzo a lui più congenito. L’unica cosa importa è l’autenticità. È da qui che può nascere, più avanti, nel migliore dei casi, uno stile
inconfondibilmente proprio. Può essere utile copiare i vecchi maestri,
o le icone di quello stile artistico che più ci interessa, in questo modo
ci si impossessa del lato tecnico del lavoro. Questo è il presupposto
per diventare un bravo artista. Anche un artista che fa pittura astratta
dovrebbe capirne di prospettiva. Ad otto anni io copiavo gli impressionisti, per imparare appunto la tecnica. Quando si è giovani, studenti, bisogna
pur cominciare e poi, durante lo studio, bisognerebbe arrivare a trovare
uno stile proprio. Per me sono stati gli impressionisti e la luce nel paesaggio, un momento chiave per me è stata la visita di una mostra di Corinth
all’Alt Museum di Berlino. In quell’occasione ho capito che avrei potuto
dipingere dei quadri impressionisti anche a Berlino.
Sulle Sue tele tutto sembra in continuo movimento, senza un
attimo di calma o riposo. Sono di un’incredibile vivacità. È questo
il suo modo di catturare la calma e la grandiosità della natura, la
cui maggiore caratteristica è il silenzio?

34

dreidimensionaler, je stärker beispielsweise der
Wind ist. Auch die Temperatur spielt eine Rolle. Die
Farbmenge wächst proportional zu den Widerständen, die ich spüre. Einmal habe ich ein Großformat
mit Blick auf Berlin aus dem 33. Stock des Allianztowers gemalt. Draußen pfiff ein kalter Wind. Da ich
aber im einem Raum war und keinen Wind gespürt
habe, ist das Bild von der Farbschicht vergleichsweise dünn geworden. Hätte ich es auf dem Dach
gemalt, wäre es definitiv viel pastoser. In der Landschaft gibt es natürlich auch windstille Momente. Ich
trage dann auch nicht so dick auf und finde einen
künstlerischen Ausdruck für Stille, die aber immer
eine expressive Komponente behält. Wenn man sich länger in der Natur
an einem Ort aufhält, merkt man, dass die Ruhe dort relativ ist. Sie ist nicht
ruhig und still, sondern die Natur verändert sich, alles ist in Bewegung.
Der Künstler setzt sich ja immer auch mit der Fläche auseinander,
schafft einen neuen Raum. Auch eine Tiefenillusion. Manchmal
hat man den Eindruck vor Ihren Werken gar seekrank zu werden,
weil sich, wie im Bild »Einser im Sturm» alles bewegt. Wie erreichen Sie diese Wirkung? Erzählen Sie uns etwas über Ihre besondere Malweise…
Ich male von hinten nach vorne. Ich beginne z.B. mit dem Himmel, der perspektivisch weiter zurück liegt und setze dann die Wolken darauf, die weiter vorne
liegen, dann die Berge und Bäume. Durch die aufeinander gesetzten Elementen
bzw. Farbschichten, entsteht so eine räumliche Wirkung. Mit der Farbe modelliere ich die Strukturen beispielsweise einer Fassade, indem ich mich an der
Lokalfarbe orientiere, ebenso an ihrer Oberfläche und wie sie das Licht reflektiert. Auch ist die Horizontlinie nie parallel zur unteren oder oberen Bildkante.
So entsteht eine Spannung. In den Dolomiten waren es die Felswände, Wolken
und der Wald, die ich gleichsam mit der Farbe nachgeformt, modelliert habe
und die dadurch besonders plastisch geworden sind. Als ich das Bild »Einser im
Sturm» malte, wog sich im Vordergrund eine Birke im Wind und gab dem Berg
eine Dynamik, die ihm gebührt. Auch wenn sie natürlich viel kleiner ist, spielt sie
im Bild eine entscheidende Rolle.
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Regentropfen auf dem Bild ·
Goccie di pioggia sul dipinto

Il mio maestro una volta mi ha detto che non sono capace di dipingere la
calma. Nei miei quadri tutto è in movimento, è vero. Dipingo sotto il cielo
aperto, con il motivo direttamente davanti a me, nel mezzo degli elementi
atmosferici come il caldo, il freddo, il vento o la pioggia, e così avverto una
resistenza contro la quale combatto. Per esempio, i miei quadri riescono più
dinamici e tridimensionali più è forte il vento. Anche la temperatura vi ha un
ruolo importante. La quantità di colore aumenta proporzionalmente alle
resistenze che sento. Una volta ho dipinto una grande tela con una veduta su
Berlino dal 33esimo piano della torre dell’Allianz. Fuori tirava un vento freddo.
Poiché io però mi trovavo al chiuso, e quindi non sentivo il vento, il quadro alla
fine aveva uno strato di colore relativamente sottile. Se avessi dipinto lo stesso
quadro sul tetto della torre sarebbe riuscito sicuramente molto più pastoso.
Nel paesaggio ci sono anche momenti senza vento. Allora non carico molto il
colore e trovo un’ espressione per la quiete, che conserva comunque sempre
una componente espressionista. Quando si è fuori, nella natura, se si rimane a
lungo in un posto ci si accorge che la quiete è relativa, la natura non è ferma e
calma, la natura si trasforma di continuo, tutto è in movimento.
L’artista si confronta anche sempre con una superficie, crea un
nuovo spazio. Anche l’illusione della profondità. A volte, guardando
i Suoi quadri, si ha l’impressione di avere il mal di mare, perché nel
quadro tutto è in movimento, come per esempio in »Cima Una nella
tempesta«. Come riesce ad ottenere questo effetto? Ci racconti
qualcosa a proposito del Suo modo così particolare di dipingere...
Io dipingo da dietro in avanti. Ad esempio, comincio con il cielo, che in
prospettiva si trova dietro in lontananza e poi ci aggiungo le nuvole, che si
trovano un po’ meno distanti da noi, poi le montagne e gli alberi. Mettendo
i diversi elementi, e quindi i diversi strati di colore l’uno sull’altro viene a
crearsi un effetto spaziale. Con il colore modello le strutture, ad esempio di
una facciata, in questo mi oriento la colore locale, come anche al tipo di
superficie e a come la luce ci si riflette. La linea dell’orizzonte non è mai
parallela al lato superiore o inferiore della tela. In questo modo viene a
crearsi una tensione. Nelle Dolomiti erano le pareti rocciose, le nuvole ed i
boschi a cui ho dato forma, che ho modellato con il colore e che così hanno
ricevuto una loro plasticità. Quando ho dipinto »Cima Una nella tempesta«
in primo piano c’era una betulla che ondeggiava nel vento, e questo dava alla
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Ich arbeite seit 10 Jahren ohne Pinsel, nur mit den Händen. Das Malen
mit den Händen ist etwas sehr Sinnliches und ich bin froh, dass ich auf diese
Weise viel direkter an der Malerei bin. Ich spüre die Temperatur der Farbe,
ihre Konsistenz und kann mit ihr modellieren. Das Malen mit der Hand hilft
mir, eins mit dem Ort bzw. meinem Motiv zu werden, seine Kraft zu erleben.
Und wie kommt ein Maler dazu, sich jedem Wetter auszusetzen
und diesem mit Farbe zu trotzen?
Es wäre logistisch und zeitlich sicherlich ein enormer Vorteil, wenn ich von
Fotos abmalte. Wenn ich bei einer Tasse Tee und schöner Musik im Winter
in meinem warmen Atelier sitzen und nach Fotos malte. Aber es wäre nicht
dasselbe. Ich male mit allen Sinnen. Ich muss das Erlebte spüren. Eine
wahrhaftig gefühlte Winterlandschaft ist beispielsweise bei mir authentischer, als wenn ich sie vom Foto abmalte. Dieses Jahr habe ich im Engadin
bei -20 Grad und 6 Windstärken bis zu neun Stunden gemalt. Nur so
konnte ich für die Kälte einen künstlerischen Ausdruck finden. Oft vermischen sich sogar Eiskristalle mit der Ölfarbe und erzeugen einen »Mousse-au-chocolat-Effekt», den ich im Atelier niemals erzeugen könnte. Oder
im Sturm auf einem Vulkan setzte sich Lavastaub auf der Oberfläche des
Bildes ab und verhalf der Wirkung zu mehr Authentizität. Die Natur malt
mit. Sie finden auch Grashalme, Blätter oder Kies auf meinen Bildern. Wenn
sie sich in die Gesamtwirkung gut einfügen und das Motiv nicht verdecken
oder den Farbklang und das Licht zu sehr verändern, lasse ich sie im Bild.
Ich male auch bei Regen. Die Einschläge von Wassertropfen auf der Bildoberfläche haben auch einen besonderen Reiz, weil dann die Farbe an der
Oberfläche matter wirkt. Am allermeisten mag ich jedoch die Momente, die
man vor und nach dem Regen erlebt. Wenn durch eine schwarze herannahende Wolkenfront die Lichtkontraste verstärkt werden oder die Sonne
nach dem Regenschauer wieder durchkommt und die Szenerie überstrahlt,
habe ich das gute Gefühl, den Naturgewalten getrotzt zu haben und am
Ende belohnt geworden zu sein.
Ihre Bilder wirken je nach Sicht ganz unterschiedlich, verändern
Licht und Farbe, Struktur und Oberfläche.
Meine Bilder sind sehr pastos gearbeitet. Sie leben von ihrer Struktur und
Oberfläche. Es gibt zwei Betrachtungsweisen meiner Bilder. Die Nah- und
die Fernsicht. Tritt man an meine Bilder nah heran, sieht man ein Meer von

37

Leinwand im Regen ·
Tela sotto la pioggia

montagna una dinamica che le spetta, ed anche se l’albero è naturalmente
molto più piccolo, nel quadro ha un ruolo decisivo.
Non uso il pennello da 10 anni, lavoro solo con le mani. Dipingere con le
mani è qualcosa di molto sensuale ed io sono felice di avere in questo modo
un contatto molto più diretto con la pittura. Sento la temperatura del colore,
la sua consistenza e posso modellare con esso. Dipingere con le mani mi aiuta
a divenire uno con il posto, con il motivo che ho scelto, a sentirne la forza.
Cosa spinge un pittore ad esporsi a qualsiasi tempo e a sfidarlo
con la pittura?
Certamente, dal punto di vista logistico e di economia di tempo, sarebbe un
grande vantaggio se dipingessi guardando delle fotografie. Me ne starei
seduto, in inverno, nel mio atelier caldo, con una bella musica di sottofondo
ed una tazza di tee, e dipingerei guardando delle fotografie. Ma non sarebbe
la stessa cosa. Io dipingo con tutti e cinque i sensi. Devo sentire il vissuto.
Un paesaggio invernale che ho davvero vissuto, per esempio, è molto più
autentico di quello che avrei dipinto da una fotografia. Quest’anno ho dipinto per nove ore di seguito
nell’Engadina, c’erano 20 gradi di temperatura ed un
vento forza 6. Solo così sono riuscito a trovare
un’espressione per il freddo. Spesso al colore ad olio
si mischiano anche dei cristalli di ghiaccio creando
un effetto »mousse-au-chocolat«, che io in atelier
non sarei mai riuscito a produrre. Oppure durante
una tempesta su un vulcano si posò della polvere
di lava sulla superficie del quadro aumentandone
l’autenticità. La natura dipinge con me. Nei miei
quadri si possono anche trovare fili d’erba, foglie
o pietruzze. Se nell’effetto più generale del quadro
non disturbano, non coprono il motivo, non cambiano troppo l’effetto della luce e del colore, le
lascio stare lì. Dipingo anche sotto la pioggia, le
gocce di pioggia che cadono sulla tela hanno anche
il loro fascino, il colore in quel punto diventa in
superficie più opaco. Più di tutti, però, mi piacciono
quei momenti che procedono e che seguono la
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Farben und Strukturen und das Bildmotiv erscheint
sehr abstrakt. Man kann sich, unabhängig vom Motiv,
auf die Malerei konzentrieren. Mit einem großen
Abstand zum Bild konkretisiert sich hingegen das
Motiv und es wirkt beinah wie eine Fotografie. Man
kann schon fast sagen: Die Bilder sind mit Abstand
am besten! (lacht).
Mein vorrangiges Thema ist das Licht in der
Landschaft. Da besteht auch die direkte Verbindung
mit den Impressionisten. Ich suche mir die LichtMomente, die ich als Kunst erachte. Ein Gebäude
beispielsweise kann am Vormittag seine aus künstlerischer Sicht gesehen beste Wirkung haben. Am
Nachmittag hingegen ist es vielleicht nicht mehr spannungsreich. Dasselbe
kann man von den Bergen sagen, die auch zu einer bestimmten Zeit bei
einem bestimmten Licht ihre optimale Wirkung entfalten. Für mich gilt es,
diesen Moment zu erkennen und in Kunst zu verwandeln.
Themen, Motive sind oft Symbole für etwas. Haben auch diese
Bilder – ich denke da an das Bild »Einser in Wolken» oder »Aufstieg» – eine tiefere Bedeutung als nur Natur?
Die Bilder, die Sie hier ansprechen, sind Kleinformate. Gerade bei den kleinformatigen Bildern wird meine Malerei ziemlich frei und abstrakt. Da geht es
weniger um das direkte Abbilden, sondern um einen bestimmten Farbklang,
um die Malerei selbst. Als ich noch Student an der Hochschule war, transportierte ich auf dem Gepäckträger meines Fahrrads eine ausrangierte Weinkiste, deren Innenmaß 24 × 36 cm war. Das waren die größten Formate, die ich
damals gemalt habe und dort hinein passten. Bei mir wuchsen später die
Formate proportional zu den Transportmöglichkeiten, aber das kleine
Format war immer und bleibt Teil meines Schaffens. Ich arbeite an den
kleinen Bildern oftmals ähnlich lange, wie an einem großen, selbst wenn der
Ausschnitt wie beim »Aufstieg» viel abstrakter ist. Es handelt sich oftmals
um ein Detail meines zuvor gemalten Großformats. Sie haben für mich keine
symbolische Bedeutung, sondern sind im Kontext mit den anderen Bildern zu
verstehen, quasi als eine Variation, das erneute Aufgreifen einer Idee, eines
Aspekts, eines Lichtmoments. Wenn ich mir in einem großen Format einen
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In den Sextner Dolomiten ·
Nelle Dolomiti di Sesto

pioggia. Quando i nuvoloni neri di pioggia si avvicinano caricando i contrasti
luminosi, o quando dopo un acquazzone esce di nuovo il sole illuminando
tutto lo scenario, allora ho la bella sensazione di aver sfidato le forze della
natura e di esserne stato, alla fine, premiato.
I Suoi quadri hanno degli effetti sempre diversi, cambiano luce
e colore, struttura e superficie.
Sui miei quadri il colore è pastoso, essi vivono della loro struttura e superficie. Ci sono due modi di osservare i miei dipinti, da vicino e da lontano. Se ci
si avvicina sulle mie tele si vede un mare di colore e strutture, il motivo della
raffigurazione sembra molto astratto. Ci si può concentrare solo sulla pittura,
indipendentemente dal soggetto della raffigurazione. Se però ci si allontana
il motivo, al contrario, si concentra e il tutto sembra quasi una fotografia.
Si potrebbe dire che i quadri visti da lontano sono migliori! (Ride).
Il mio tema principale è la luce nel paesaggio, in questo consiste anche il
legame più diretto con gli impressionisti. Cerco i momenti-luce che apprezzo in arte. Un edificio, ad esempio, al mattino può offrire un effetto ottimo
dal punto di vista artistico, mentre al pomeriggio probabilmente non avrà
più nulla di appassionante. La stessa cosa si può dire anche della montagna,
c’è un momento in cui una luce particolare schiude il loro effetto migliore.
Per me vale scoprire questo momento e coglierlo in pittura.
Temi e motivi spesso sono simboli. Questi quadri, penso a »Cima
Una nelle nuvole« o a »Ascesa«, hanno un significato più profondo
che va al di là della raffigurazione naturale?
I quadri a cui Lei si riferisce, sono tele di piccolo formato. È proprio nei
quadri di piccolo formato che la mia pittura diventa più astratta. Qui si tratta
meno di raffigurare direttamente qualcosa, quanto piuttosto della pittura
stessa, dell’accordo dei colori. Quando ero ancora studente universitario
dietro il sellino della mia bicicletta avevo sistemato una di quelle cassette per
il vino, all’interno misurava 24x36 cm, queste erano le dimensioni maggiori
delle tele che dipingevo allora, dovevano entrare nella cassetta. Col tempo la
misura delle mie tele è aumentata in rapporto alle possibilità di trasportarle
che avevo, lo stesso però, tele di piccole dimensioni rimangono parte del
mio lavoro. A questi quadri di dimensioni minori lavoro spesso esattamente
così a lungo come a quelli più grandi, anche quando il particolare, come sul
quadro »Ascesa«, è più astratto. Spesso si tratta infatti dei particolari presi
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Berg künstlerisch »erkämpft» habe, kann ich in den kleinen Bildern das,
was ich verstanden habe, freier interpretieren.
Könnte man Ihre Sehnsucht nach »freier» Malerei auch als
eine bestimmte Suche nach Freiheit interpretieren?
Als Künstler bin ich nie 100%ig frei. Ich bin jedoch dankbar, dass ich von
meiner Kunst leben kann. Einen Teil der »Freiheit» sollte sich jeder bewahren, in der er sich weiter entwickelt, Neues erprobt. Da habe ich viele Ideen
und freue mich auf deren Umsetzung. Im Sommer dieses Jahres habe ich mir
beispielsweise einen Traum erfüllt und in Island gemalt. Die Farben, das Licht,
die unendliche Weite und unberührte Urlandschaft haben mich total inspiriert. Ich bin sicher, dass künstlerisch etwas Neues entstanden ist, weil ich
völlig losgelöst von äußeren Vorgaben selber entschieden habe, was ich
malen möchte. Das ist ein großes Privileg.
Abschließend: »Abenteuer Sexten»: War das für den international
bekannten Künstler Lehmpfuhl ein einmaliges Ereignis in der
Provinz oder denken Sie wiederzukommen?
Natürlich komme ich wieder. Ich male Orte, die mich inspirieren, gerne zu
unterschiedlichen Jahreszeiten. Ich würde hier auch im Winter arbeiten. Die
Kombination von Schnee und Bergen finde ich optimal. Je besser ich einen
Ort kenne bei unterschiedlichen Jahreszeiten und Lichtverhältnissen, desto
freier oder spielerischer kann ich mit dem Motiv umgehen. So entstehen
verschiedene Bilder mit unterschiedlichen Stimmungen am gleichen Ort.
Hier der Künstler – dort der Betrachter: Welchen Wunsch haben
Sie an ihn, welchen Tipp geben Sie uns, um Ihre Bilder ganz zu
begreifen?
Schauen Sie genau hin, ob Sie einen vertrauten Blick neu entdecken! Es ist
immer von großer Bedeutung, meine Bilder im Original zu sehen. Die Abbildung im Katalog alleine gibt nur einen Bruchteil dessen wider, was das Original
zu geben vermag. Und dann sollten Sie die Nah- und Fernsicht selber erproben.
Dann erschließt sich Ihnen meine Malerei am besten.
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da un quadro di più grandi dimensioni dipinto prima, e non hanno nessun
significato simbolico per me, piuttosto vanno visti nel contesto degli altri
quadri, quasi si trattasse di una variazione, la ripresa di un’idea, di un aspetto,
di un momento di luce. Quando ho »conquistato« una montagna su una
tela di grandi dimensioni, sulla tela di dimensioni minori posso interpretare
liberamente quello che per me ho capito.
Si potrebbe interpretare la Sua ricerca di una pittura »libera«
come una precisa ricerca di libertà?
Come artista non sono mai libero al 100%, sono comunque molto riconoscente per il fatto di riuscire a vivere della mia arte. Una parte di libertà se la
dovrebbe mantenere ognuno, per potersi evolvere, per sperimentare cose
nuove. A questo proposito ho molte idee e non vedo l’ora di lavorarci.
Quest’estate ad esempio ho realizzato un mio sogno, ho dipinto in Islanda. I
colori, la luce, l’immensità degli spazi ed una natura vergine mi hanno ispirato
moltissimo. Sono sicuro di aver creato qualcosa di nuovo dal punto di vista
artistico, ero completamente libero da qualsiasi direttiva e decidevo io cosa
dipingere. Questo è un grande privilegio.
Concludendo: »Avventura Sesto«: per l’artista di fama internazionale Lehmpfuhl venire in provincia è stato un episodio unico, o
pensa di ritornare?
Certo che tornerò, i luoghi che mi hanno ispirato li dipingo volentieri durante
stagioni diverse. Lavorerei qui anche in inverno, la combinazione montagna e
neve è per me ottimale. E poi, meglio conosco un luogo anche nei diversi
contesti stagionali, e quindi con diversi rapporti di luce, più riesco a dipingerne in modo libero e facile il motivo. In questo modo ci sono di uno stesso
luogo, quadri diversi, con diverse atmosfere.
Qui l’artista, lì il pubblico: cosa si aspetta da chi guarda i suoi
quadri, quale consiglio ci dà per comprendere completamente
i Suoi dipinti?
Osservi attentamente, veda un po’ se non percepisce in modo nuovo un
paesaggio che già conosce! È comunque molto importante vedere i miei
quadri in originale. Le riproduzioni del catalogo trasportano solo in minima
parte quello che mostra l’originale. E poi dovrebbe fare Lei stesso la prova
e guardarli da vicino e da lontano. Questo è il modo migliore per accedere
alla mia pittura.

Isolde von Mersi

Isolde von Mersi

Hoch hinauf, um
tief zu blicken

Su in alto per
poter guardare
nel profondo

E

I

igentlich ist der Berg neutral, ein Naturphänomen unter vielen. Wie
letztlich der Mensch selbst. Spannend wird der Berg, wenn wir vor
oder auf ihm stehen. Die Begegnung führt durch alle Zeiten und Kulturen
zu emotionaler Bewegung, Betrachtung und Aktion, zu Spiegelbildern des
Menschseins.
Berge ragen hervor und empor, haben auffallende, teilweise bizarre
Formen. Diese besonderen Anblicke haben die Menschheit zunächst religiös
inspiriert: »Heilige« Berge gab und gibt es auf allen Kontinenten. Die Menschen betrachteten sie als Gottheiten oder als Wohnort von Göttern,
Geistern und Dämonen. Oder sie assoziieren sie mit einer heiligen Person,
einem besonderen Ereignis – etwa der göttlichen Offenbarung der zehn
Gebote am Berg Sinai. Berge wurden als Wohnorte der toten Ahnen gesehen, aber auch als verfluchte Orte, als Tanzplatz von Hexen und Zauberern
oder als Behausung von Ungeheuern.
Steinmännchen, Tempel, Fahnen, Gipfelkreuze oder Kapellen markieren
bis heute heilige Berge, ihren Kultstatus behalten sie meist über den Wechsel von Kulturen und Religionen hinweg, auch wenn die einst strikten Regeln
für spirituelle Begegnungen mit heiligen Bergen zunehmend in Vergessenheit geraten. Der Zugang zu ihnen konnte ein Sakrileg, ein Tabu oder beschränkt auf bestimmte Personen, Rituale und Zeiten sein. Besteigung oder
Umrundung waren Ziele von Pilgern. Einsiedler oder Mönche wählten
abgeschiedene Gebirgsregionen als Wohnsitz, um dort dem Himmel und
höheren Mächten möglichst nah zu sein.
Unabhängig von den Religionen oder über diese hinaus sahen unsere
Vorfahren die Berge und ihre Natur als beseelte Landschaften. Riesen,

n realtà la montagna è neutrale, un fenomeno naturale come tanti altri.
In fondo come l’ essere umano stesso. Avvincente la montagna lo diventa
quando ci stiamo difronte o sopra. In tutte le epoche ed in tutte le culture,
questo incontro provoca sempre un forte moto emozionale, contemplazione ed azione, diventa un’immagine riflessa dell’umanità. Le montagne
emergono e si innalzano, hanno forme particolari, a volte anche bizzarre.
Questo spettacolo così particolare ha ispirato inizialmente negli uomini
sentimenti religiosi: su tutti i continenti c’erano e ci sono delle montagne
»sacre«. Gli uomini le guardano come delle divinità, o come la sede dove
risiedono divinità, spiriti e demoni. Oppure essi le associano ad una persona
Santa, o ad un particolare avvenimento – come la rivelazione divina dei dieci
comandamenti sul monte Sinai. Le montagne sono state viste come il luogo
in cui risiedevano gli avi, ma anche come un luogo dannato, il posto dove le
streghe e i maghi si riunivano o come luoghi in cui dimoravano mostri.
Omuncoli di pietra, templi, bandiere, crocifissi o cappelle contrassegnano
fino ad oggi le montagne sacre, esse conservano perlopiù il loro carattere
sacro anche quando le culture o le religioni del posto cambiano, e la memoria dei rigidi precetti che regolavano l’incontro spirituale con le montagne
sacre va perduta. L’accesso poteva costituire un sacrilegio, o essere un tabù
o essere limitato ad un certo gruppo di persone, o rituali o tempi. Le scalate
o il percorrerne il perimetro, erano le mete dei pellegrini. Gli eremiti o i
monaci sceglievano come dimora le periferiche regioni montuose per
sentirsi più vicini al cielo ed alle potenze superiori.
Indipendentemente dalle religioni, o comunque oltre ad esse, i nostri avi
consideravano le montagne e la loro natura qualcosa di vivo. Giganti, fate,
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Feen, Wasserfrauen, allerlei Kobolde und kleine Leute, magische Tiere wie
die Adler oder die Murmeltiere sind beispielsweise die Protagonisten
unserer Alpen- und Dolomitensagen. Sie erzählen auf poetische Weise,
wie einzelne Gipfel oder ganze Gebirge entstanden sind – hier in den
Dolomiten wohl am bewegendsten in der Geschichte der »bleichen
Berge«, einem schwarzen und schroffen Felsgebiet, das ein Zwergenvolk
über und über mit Silberfäden eingesponnen haben soll, damit es die
Mondprinzessin bei ihrem Prinz auf der Erde aushalten konnte, ohne an
Schwermut zu sterben. Wenngleich mehrfach und jeweils zeitgeistig
um- oder neu geschrieben, interpretiert oder literarisiert, gehen von
diesen unseren ältesten Legenden und Mythen als uralten Dokumenten
der menschlichen Kunst eine einzigartig Faszination und eine beispiellose
Kraft auf die Leser über. Denn die Dramen von Leben, Liebe und Tod sind
weltweit zeitlos, gewinnen aber in herausragenden Landschaften eine
besonders bewegende Dimension.
Berge hüten wichtige Ressourcen, Metalle, Salz,
Wasser, aber auch Wild, Pilze, Kräuter, Früchte und
Beeren. Deswegen wurden sie – »Ötzi« ist im
Alpenraum bisher der einzige und wichtigste Zeuge
– nachgewiesenermaßen schon seit der Steinzeit,
wahrscheinlich aber schon vorher begangen,
bewohnt, überquert. Ihre Bewohner trotzten allen
Wettern und Klimaphänomenen, sahen Felsstürze
und Lawinen, Muren und Steinschlag, Hagel und
Überschwemmung als schicksalhafte Ereignisse an.
Sie blieben tunlichst in den Tälern oder an waldigen
und sonnigen Hängen, zu Füßen der unfruchtbar
schroffen Spitzen, deren wetterwendische Launenhaftigkeit sie durch Rituale wie Prozessionen,
Glockengeläut und Gebet zu besänftigen hofften.
Die rationale Annäherung an die Berge – und
zwar zunächst an die Alpen – ist ein Kapitel der
jüngeren Geschichte. Es waren nicht einheimische
Bauern, sondern ausländische gebildete Leute,
Wissenschaftler wie der Namensgeber der Dolomi-
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Künstler und Leinwand ·
Artista e tela

donne delle acque, ogni tipo di folletto e omuncolo, animali magici come
l’aquila o la marmotta, e questi solo per fare qualche esempio, popolano le
nostre saghe montane e dolomitiche. Esse narrano in modo poetico dell’origine di una cima o di un’intera montagna – qui nelle Dolomiti la più commovente è la storia della »montagna pallida«, una zona rocciosa nera e
dirupata, che un intero popolo di nanetti aveva ricoperto di fili d’argento,
affinché la principessa della luna sulla terra, accanto al suo principe, non
morisse di nostalgia per il suo astro d’argento. Questi miti, queste antiche
leggende, anche se nel corso del tempo sono state modificate o adattate,
interpretate e riscritte, sono un antico documento dell’arte umana, esse
emanano ancora oggi un fascino straordinario ed un’incredibile forza. I
drammi della vita, l’amore e la morte, sono in tutto il mondo drammi senza
tempo, ma un paesaggio fuori dal comune dà loro una dimensione particolarmente commovente.
Le montagne nascondono risorse importanti, metalli, sale, acqua, ma
anche selvaggina, funghi, erbe aromatiche, frutti e bacche. Per questo,
sin dal tempo della pietra, ma probabilmente da molto prima ancora,
esse erano abitate, venivano valicate, come è stato dimostrato – »Ötzi«
ne è fino ad oggi nella zona alpina l’unico e più importante testimone. I
loro abitanti sfidavano tutti i fenomeni metereologici e climatici, per
loro il crollo di una roccia o di una valanga, di murene e sassi, grandine
e alluvioni erano colpi del destino. Essi rimanevano possibilmente nelle
valli o sui pendii boscosi ed assolati, ai piedi delle cime sterili e scoscese,
e speravano, attraverso diversi rituali, processioni, suoni di campane e
preghiere di ammansire l’imprevedibile incostanza dei monti. L’approccio
razionale alla montagna – per primo alle Alpi – è un capitolo della storia
più recente. A studiarle non furono i contadini del posto, ma scienziati
stranieri come quello che a queste montagne ha dato il nome, il geologo
Déodat Gratet de Dolomieu, il quale, a partire dalla metà del XVIII secolo,
studiò accuratamente la natura alpina fino alla sua cima più alta. Dalla
montagna vista come oggetto di studio, alla montagna come posto da
prendere d’assalto con sfide sportive e avventurose per audaci e facoltosi di tutt’Europa, il passo fu breve. L’universale marcia trionfale dell’alpinismo, in tutte le sue varianti, sarebbe una storia a parte, ma brevemente
quanto segue.
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ten, der Geologe Déodat Gratet de Dolomieu, die ab der Mitte des 18.
Jahrhunderts die alpine Natur bis hinauf zu den höchsten Gipfeln gründlich
studierten. Vom Berg als Forschungsobjekt zum Gipfelsturm als abenteuerlicher und sportlicher Herausforderung für wagemutige wie wohlbetuchte
Leute aus ganz Europa war es dann nur mehr ein kleiner Schritt. Der weltweite Siegeszug des Alpinismus in allen seinen Spielarten wäre eine Geschichte für sich, doch fassen wir uns kurz.
Immer höher hinauf geht es heute auch dank der technischen Erfindungsgabe des Menschen, der nicht einmal 150 Jahre gebraucht hat, um
von der Seilbahn bis hin zur federleichten Funktionsbekleidung alles zu
entwickeln, was ihn schnell, sicher und warm selbst in Regionen des ewigen
Eises führt. Blicken wir, derart ausgerüstet, auch immer tiefer in die Bergnatur? Technisch mit Sicherheit: In Zeiten des Klimawandels tüfteln Wissenschaftler und Designer gemeinsam an Lösungen für Gletscherabdeckungen
oder permafrostsichere Hochgebirgsbauten.
Bei den Emotionen, die Berge in den Menschen wecken, schaut es anders
aus. Sie bleiben archaisch, sprich: ambivalent. Es gibt immer noch viele Leute,
denen große Gipfel Angst machen, die in ihnen Hindernisse für körperliche
und geistige Beweglichkeit sehen und daher beträchtliche Gefahren für
unseren mentalen Horizont. Die meisten von uns, das hat zumindest eine
Sondierung unter Freunden der social media ergeben, assoziieren Großes
und Positives zum Terminus Berg: Majestätische Ewigkeit und Erhabenheit,
tiefe Ruhe und Frieden, grenzenlose Freiheit, Glück und Energie.
Schönheit wäre natürlich auch noch eine gute Kategorie. Aber die überlassen wir lieber den Künstlern, die sie uns seit Jahrhunderten in immer
neuen Facetten zeigen.
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An der Pasterze ·
Sul ghiacciaio Pasterze

Sempre più in alto oggi ci si arriva anche grazie
all’inventiva tecnologica dell’uomo, che ha avuto
bisogno di meno di 150 anni per sviluppare tutto ciò
che è in grado di portarlo in modo veloce, sicuro e
caldo anche nelle regioni del ghiaccio eterno. Equipaggiati a questo modo, guardiamo anche in modo
più profondo nella natura delle montagne? Dal punto
di vista tecnico di sicuro: nell’epoca dei cambiamenti
climatici scienziati e designer pignoleggiano insieme
intorno ad una soluzione per la copertura dei ghiacciai o per un edificio resistente al gelo delle alte
montagne. Ma le emozioni che le montagne provo
cano nell’uomo, lì è tutta un altra cosa.
Le emozioni rimangono arcaiche, il che significa: ambivalenti. Ci sono
ancora molte persone a cui le alte Cime incutono timore, che in esse
vedono un ostacolo al movimento fisico e spirituale e dunque un pericolo
non piccolo per il nostro orizzonte mentale. Tra noi, i più, almeno questo
il risultato di un sondaggio tra amici dei Social Media, associano al termine
Montagna qualcosa di grande e di positivo: maestosa eternità e superiorità,
quiete profonda e pace, libertà senza confini, felicità ed energia.
Di sicuro anche bellezza sarebbe un buona categoria. Ma questa la
lasciamo piuttosto agli artisti, che da secoli ce la mostrano in sempre
nuove forme.

Sellagruppe
Langkofel
Il sella
SassoLungo

50

51

Sellagruppe am Abend · Il gruppo del Sella alla sera, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 50 × 200 cm

52

Am Sellajoch · Al valico del Sella, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 150 × 170 cm

54

55

Spiegelnde Sellagruppe · Il Riflesso del Gruppo del Sella, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 80 × 100 cm

56

Sellagruppe im Abendlicht · Il gruppo del Sella al crepuscolo, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 80 × 100 cm

59

Neuschnee am Sellajoch · Neve nuova al valico del Sella, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 80 × 100 cm

60

Langkofel im Morgenlicht · Il Sassolungo nella luce del mattino, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 150 × 170 cm

63

Abendlicht am Langkofel · Luce crepuscolare al Sassolungo, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 80 × 100 cm

64

Lichtblick am Langkofel · Barlumi di luce sul Sassolungo, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 100 × 80 cm

67

Abendlicht am Langkofel · Luce crepuscolare al Sassolungo, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 100 × 80 cm

68

69

Geisler-Panorama · Panorama del Gruppo delle Odle, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 50 × 200 cm

70

Geisler-Panorama · Panorama del Gruppo delle Odle, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 50 × 200 cm

Marmolata
Marmolada

74

75

Marmolata-Panorama · Panorama della Marmolada, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 50 × 200 cm

76

77

Mondaufgang an der Marmolata · Il sogere della luna alla Marmolada, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 24 × 30 cm

78

79

Marmolata-Duett · Duetto della Marmolada, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 180 × 480 cm

80

81

Marmolata-Trio · Il trio della Marmolada, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 30 × 120 cm

82

83

Abendlicht-Duett · Crepuscolo-duetto, 2015
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 24 × 36 cm

DREI ZINNEN
Tre Cime

86

87

Drei Zinnen-Duett · Le Tre Cime-duetto, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 60 × 160 cm

88

Morgenlicht am Misurinasee · Luce mattutina al lago di Misurina, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 100 × 120 cm

SEXTNER
SONNENUHR
Meridiana
di Sesto

92

93

Sextner Sonnenuhr-Panorama · Panorama della Meridiana di Sesto, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 30 × 100 cm

94

95

Sextner Sonnenuhr im Gewitterlicht · Meridiana di Sesto nella luce temporalesca, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 80 × 200 cm

96

Einser in Wolken · Cima Una tra le nuvole, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 40 × 50 cm

98

99

Licht und Schatten · Luci ed ombre, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 100 × 120 cm

100

Gewitterlicht · Luce temporalesca, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 50 × 60 cm

103

Einser nach dem Regen · Cima Una dopo la pioggia, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 60 × 80 cm

104

Blumenwiese · Prato fiorito, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela,
50 × 40 cm

Alte Post im Mittagslicht · Alte Post
nella luce di mezzogiorno, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela,
80 × 60 cm

106

107

Einser im Sturm · Cima Una nella tempesta, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 120 × 140 cm

108

Gipfel am Abend, Sexten · Cima nella sera, Sesto, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 18 × 24 cm

109

110

111

Vor dem Regen · Prima del temporale, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 18 × 24 cm

112

Einser mit Pfütze · Cima Una con pozzanghera, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 100 × 30 cm

Einser-Fragment · Cima Una – frammento, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 24 × 18 cm

114

Aufstieg · Ascesa, 2016
Öl auf Leinwand · Olio su tela, 18 × 24 cm
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Vita

1972
in Berlin geboren
1985–1992 Malunterricht bei Wolfgang Prehm
1992
Abitur
1992–1998	Studium der Malerei an der Hochschule der
Künste (HdK), Berlin, in der Klasse von
Professor Klaus Fußmann
1996
Mal- und Studienreise nach Lappland
1997
Malreise nach Australien
1998	Ernennung zum Meisterschüler von Klaus
Fußmann · GASAG-Kunstpreis · Mitglied im
Verein Berliner Künstler
1999
Mitglied im Künstlersonderbund
2000	Franz-Joseph-Spiegler-Preis, Schloß
Mochental, Ehingen
2001	Lehrtätigkeit an der Staatlichen Zeichenakademie,
Hanau · Kunstpreis »Salzburg in neuen Ansichten«,
Schloss Neuhaus, Salzburg · Vorstandsarbeit im
Künstlersonderbund bis 2007, seinerzeit diverse
Werkstattgespräche mit Mitgliedern des
Künstlersonderbundes
2002	Lehrtätigkeit an der staatlichen Zeichenakademie,
Hanau · Mitglied in der Neuen Gruppe, München ·
Malreisen nach Italien und China
2003	Mitglied bei den Norddeutschen Realisten · Malreisen
in die Provence, auf die Azoren und nach Indien
2004	Malreisen nach Irland, Amsterdam, Italien und
Kalifornien · Lehrtätigkeit an der Akademie
Vulkaneifel, Steffeln · Finalist des Europäischen
Kunstpreises 2004 in der Triennale, Mailand
2005	Malreisen nach Irland, Kalifornien und Australien ·
Hochzeit mit Erika Maxim
2006	Stipendium der Bayerischen Akademie der Schönen
Künste, München · Dozent an der Akademie für
Malerei, Berlin
2007	Malaufenthalt in Australien · Dozent an der
Akademie für Malerei, Berlin
2008	Dozent an der Akademie für Malerei, Berlin · Geburt
der Tochter Frida Maria

Vita

2009	Dozent an der Akademie für Malerei, Berlin · Auftrag,
anlässlich des 20-jährigen Jubiläums zur
Wiedervereinigung, alle 16 Bundesländer zu malen ·
Reise nach Wuhan, China
2010	Dozent an der Akademie für Malerei, Berlin ·
Atelierstipendium Wollerau, Peach Propertys Group,
Schweiz
2011	Veröffentlichung der Werkmonografie »Berlin Plein
Air. Malerei 1995 – 2010« im Architekturverlag Dom
Publishers · Malreise nach Kalifornien und an den Golf
von Neapel · Kunstpreis der Kulturstiftung der
Sparkasse Karlsruhe
2012	Malreise in die Toskana und nach Rumänien · Große
Werkschau »Berlin Plein Air 1995 – 2012« in der Alten
Münze, Berlin, Eröffnung durch Kulturstaatsminister
Bernd Neumann
2013	Kunstpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft
an die Norddeutschen Realisten
2014	Malreise in die Toskana · Dozent an der Akademie für
Malerei, Berliny
2015
Reisen nach Südkorea und Island
2016	Die Neue Zürcher Zeitung veröffentlicht erstmals eine
Kunstedition mit 22 Zürich-Bildern von Christopher
Lehmpfuhl · Die Galerie Carzaniga, Basel zeigt erstmals
Arbeiten von Christopher Lehmpfuhl auf der ART
BASEL · Malreise nach Island

Studienreisen
Australien · Ägypten · Azoren · China · Dänemark · Frankreich ·
Indien · Irland · Island · Italien · Lappland · Malaysia · Mexiko ·
Nepal · Neuseeland · Niederlande · Österreich · Portugal ·
Rumänien · Schweiz · Spanien · Südkorea · USA

1972	Nasce a Berlino
1985–1992	Prende lezioni di pittura da Wolfgang Prehm
1992	Maturità
1992–1998	Studia pittura presso l’Istituto Superiore d’Arte
di Berlino (HdK) nella classe del professore Klaus
Fußmann
1996	Si reca in Lapponia per dipingere
1997	Si reca in Australia per dipingere
1998	Viene promosso a Primo allievo nella classe di
Klaus Fußmann · Premio GASAG all’arte · Membro
dell’Associazione degli artisti di Berlino
1999	Membro della Lega separata degli artisti
(Künstlersonderbund)
2000	Premio Franz-Joseph-Spiegler all’arte, Castello
di Mochental, Ehingen
2001	Insegna presso l’Accademia statale di disegno
(Staatlichen Zeichenakademie) di Hanau · Premio
all’arte »Nuove vedute di Salisburgo«, Castello di
Neuhaus, Salisburgo · lavora nel comitato direttivo del
Künstlersonderbund fino al 2007, in questo periodo
tiene diversi colloqui in atelier con i membri
dell’Associazione del Künstlersonderbund
2002	Insegna all’Accademia statale di disegno, Hanau ·
Membro nel Neuen Gruppe, Monaco di Baviera ·
Si reca in Italia ed in Cina per dipingere
2003	Membro del gruppo Realisti del Nord della Germania
(Norddeutschen Realisten) · Si reca in Provence,
nelle Azzorre ed in India per dipingere
2004	Si reca in Irlanda, ad Amsterdam, in Italia e in
California per dipingere · Insegna all’Accademia
Vulkaneifel, Steffeln · Finalista al concorso per il
Premio europeo all’arte 2004 presso la Triennale
di Milano
2005	Si reca in Irlanda, California ed Australia per
dipingere · Sposa Erika Maxim
2006	Borsa di studio dell’Accademia bavarese delle belle
arti, Monaco di Baviera · È docente all’Accademia
di pittura, Berlino
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2007	Si reca in Australia per dipingere · È docente
all’Accademia di pittura, Berlino
2008	È docente all’Accademia di pittura, Berlino · Nasce
la figlia Frida Maria
2009	È docente all’Accademia di pittura, Berlino · Riceve
l’incarico, in occasione del 20esimo anniversario
della riunificazione della Germania, di dipingere tutte
e 16 i Länder · Si reca a dipingere a Wuhan, Cina
2010	È docente all’Accademia di pittura, Berlino · Riceve
la borsa di studio Wollerau, del Peach Propertys
Group, Svizzera
2011	Pubblicazione della monografia delle opere »Berlin
Plein Air. Malerei 1995 – 2010« presso la casa editrice
Architekturverlag Dom Publishers · Si reca a dipingere
in California e nel golfo di Napoli · Premio all’arte della
Fondazione per la cultura (Kulturstiftung) della
Sparkasse di Karlsruhe
2012	Si reca a dipingere in Toscana e in Romania ·
Esposizione delle opere »Berlin Plein Air 1995–2012«
nella Alte Münze, Berlino, inaugura il ministro alla
cultura Bernd Neumann
2013	Premio all’arte degli imprenditori dello SchleswigHolsteinisch per i Realisti del nord della Germania
(Norddeutschen Realisten)
2014	Si reca a dipingere in Toscana · È docente
all’Accademia di pittura, Berlino
2015	Si reca nella Corea del Sud e in Islanda
2016	Il quotidiano Die Neue Zürcher Zeitung di Zurigo
pubblica per la prima volta un’edizione d’arte con
22 vedute di Zurigo di Christopher Lehmpfuhl · La
Galerie Carzaniga di Basilea espone per la prima volta
lavori di Christopher Lehmpfuhl all’ ART BASEL ·
si reca a dipingere in Islanda

Viaggi studio
Australia · Austria · Azzorre · Cina · Corea del Sud · Danimarca ·
Egitto · Francia · India · Irlanda · Islanda · Italia · Lapponia · Malesia ·
Messico · Nepal · Nuova Zelanda · Paesi Bassi · Portogallo ·
Romania · Svizzera · Spagna · USA

AUSSTELLUNGEN (Auswahl)
2016 Stadtgalerie Alte Post (K), Westerland /
Sylt · Kulturverein Zehntscheuer, Rottenburg am
Neckar · European School of Management and
Technology, Berlin · Kurt-Tucholsky Literatur
museum, Schloss Rheinsberg · ART Karlsruhe:
Galerie Meier, Freiburg (one man show) ·
Robert-Köpke Haus, Schieder-Schwalenberg ·
Präsentation des »Islandzyklus« für das
Museum Würth, Galerie Swiridoff, Schwäbisch
Hall; Rudolf Stolz Museum, Sexten (K)
2015 KUNST ZÜRICH · BOX Freiraum,
Berlin · Galerie Bode, project space Daegu (K) ·
Galerie Carzaniga, Basel (K) · Kunst Zürich:
Galerie Carzaniga, Basel · Kunsthaus Müllers,
Rendsburg · Galerie Ines Schulz, Dresden ·
Galerie Tobias Schrade, Ulm · Galerie Schrade,
Karlsruhe (K)
2014 Galerie Sundermann, Würzburg ·
Galerie Bode, Nürnberg (K) · Stadtgalerie Alte
Post, Westerland /Sylt, in Kooperation mit dem
Kunsthaus Müllers, Rendsburg (K) ·
Ostholstein-Museum, Eutin (K) ·
NordseeMuseum Husum, Nissenhaus (K), in
Kooperation mit Kunst-Kabinett Usedom, Benz
· Galerie Ludorff, Düsseldorf (K)
2013 Baumhaus, Wismar, in Kooperation
mit der Galerie Meyer, Lüneburg · Coburger
Kunstverein, Coburg · Galerie Schrade Schloß
Mochental, Ehingen (K) · Art Cologne: Galerie
Ludorff, Düsseldorf, one-man-show (K) ·
Galerie Carzaniga, Basel (K) · Kunstverein der
Stadt Glauchau · Sparkassengalerie,
Schweinfurt · Galerie Netuschil, Darmstadt (K)
· Galerie Müllers, Rendsburg (K) · Galerie
Swiridoff, Schwäbisch Hall · FAZ Atrium, Berlin
2012 Galerie Berlin · Eröffnung des
Restaurants »Santa Lucia« in Bern mit Bildern
aus Neapel und der Amalfiküste · Galerie
Tobias Schrade, Ulm (K) · Genueser Schiff,
Hohwacht · »Terrasse«, Zürich (K) · Galerie
Swiridoff, Schwäbisch Hall, Präsentation für
das Museum Würth · Galerie Meier, Freiburg
(K) · MÜNZE, Berlin, »Berlin – Plein Air. Malerei
von 1995-2012«, Eröffnung durch
Kulturstaatsminister Bernd Neumann.
2011 Brenner‘s Parkhotel, Baden Baden,
in Zusammenarbeit mit Galerie Ludorff,

Düsseldorf · Krefelder Kunstverein, in
Zusammenarbeit mit der Galerie Ludorff,
Düsseldorf · Kunsthaus Müllers, Rendsburg ·
Galerie Meyer Lüneburg (K) · Galerie
Carzaniga, Basel (K) · Gut Altenkamp,
Papenburg: »Christopher Lehmpfuhl. Malerei
1995 – 2011« · Galerie Sundermann, Würzburg ·
Galerie Ludorff, «Neue Wege«
2010 Galerie Herold, Hamburg (K) ·
Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein, Kiel (K)
· Kunstverein Osterholz e.V. · Galerie Schrade,
Karlsruhe (K) · Alte Münze, Berlin (K) ·
Kunst-Kabinett Usedom, Benz · Galerie
Schrade Schloß Mochental, Ehingen (K) ·
Galerie Swiridoff, Schwäbisch Hall,
Präsentation für Museum Würth
2009 Galerie Swiridoff, Schwäbisch Hall,
Präsentation für das Museum Würth · Galerie
Bode, Nürnberg (K) · Galerie Carzaniga, Basel
(K) · Nordsee Museum Husum, Nissenhaus (K)
· Galerie Meyer, Lüneburg (K) · Galerie Berlin
(K) · Kunsthaus Müllers, Rendsburg
2008 Galerie Sundermann, Würzburg ·
Galerie im Woferlhof, Bad Kötzting · Galerie
Ludorff, Düsseldorf (K) · Galerie Netuschil,
Darmstadt · Galerie Meier, Freiburg (K) ·
Galerie Swiridoff, Schwäbisch Hall,
Präsentation für das Museum Würth
2007 Art Karlsruhe: Galerie Berlin, oneman-show · Galerie Sundermann, Würzburg ·
Ernst-Ludwig-Kirchner Kunstverein, Fehmarn ·
Residenz, München, anlässlich der Verleihung
des Kunststipendiums der Bayerischen
Akademie der Schönen Künste · Galerie
Swiridoff, Schwäbisch Hall, Präsentation für
das Museum Würth · Galerie Schrade Schloß
Mochental, Ehingen (K) · Ray Hughes Gallery,
Sydney (K) · Kunst-Kabinett Usedom, Benz (K)
2006 Galerie Berlin (K) · Galerie Schrade &
Blashofer, Karlsruhe (K) · Galerie Ludorff,
Düsseldorf (K) · Kunst-Kabinett Usedom, Benz
· Museum Fähre, Bad Saulgau · Galerie Meyer,
Lüneburg
2005 Galerie Lange, Berlin · Kunstverein
Hohenaschau · Galerie Netuschil, Darmstadt ·
Galerie Tobias Schrade, Ulm · Galerie Klaus Lea,
München, mit Harry Meyer · Galerie

MOSTRE (una scelta)
Sundermann, Würzburg · Mecklenburgische
Versicherungsgruppe in Hannover und der
Remise von Schloss Mirow (Müritz), jeweils
zusammen mit dem Kunst-Kabinett Usedom,
Benz, Buchpräsentation: »Meerlandschaft.
Mecklenburg-Vorpommern« · Galerie
Schottelius European Fine Arts, San Francisco
· Galerie Meier, Freiburg · Galerie Oberländer,
Augsburg
2004 Art Karlsruhe: Kunst-Kabinett
Usedom, Benz, one-man-show mit
Buchpräsentation: »Indisches Tagebuch« · Art
Gallery, NORD/LB Norddeutsche Landesbank,
Hannover, Buchpräsentation: »Meerlandschaft.
Ostfriesland« mit dem Kunst-Kabinett
Usedom, Benz · Kunstverein Rotenburg/
Wümme · Galerie der NORD/LB, Braunschweig
· Galerie Hoopmann, Amsterdam · Galerie
Schottelius, European Fine Arts, San Francisco
· Galerie Schrade, Karlsruhe · Galerie Ludwig
Lange, Berlin · Kulturzentrum Ponta del Gada,
Azoren · Galerie Jas, Utrecht
2003 Galerie Ludwig Lange, Berlin,
Buchpräsentation: »Christopher Lehmpfuhl in
China« · Städtische Galerie, Wangen · Galerie
Schrade Schloß Mochental, Ehingen · Galerie
Meyer, Lüneburg
2002 Galerie Ludwig Lange, Berlin · Galerie
Baumgarte, Bielefeld · Galerie Schloss
Neuhaus, Salzburg · Galerie Netuschil,
Darmstadt · Kunst-Kabinett Usedom, Benz,
Buchpräsentation: »Meerlandschaft. Fehmarn,
Rügen, Usedom« in der Galerie am
Wasserturm, Berlin · Galerie von Braunbehrens,
München, Buchpräsentation: »Augenblicke«
auf der Art Cologne
2001 Galerie Meyer, Lüneburg · Galerie
Ludwig Lange, Berlin
2000 Galerie Sebastian Drum, Schleswig ·
Galerie Schrade Schloß Mochental, Ehingen
1999 Kunst-Kabinett Usedom, Benz · Galerie
Netuschil, Darmstadt · Galerie Meyer, Lüneburg
1998 Galerie Ludwig Lange, Berlin · Galerie
im Torhaus, Gut Panker · GASAG, Berlin
(Kunstpreis) (K)
1996 Galerie am See, Potsdam · KunstKabinett Usedom, Heringsdorf

2016 Stadtgalerie Alte Post (K), Westerland /

Sylt · Kulturverein Zehntscheuer, Rottenburg am
Neckar · European School of Management and
Technology, Berlino · Kurt-Tucholsky Literatur
museum, Castello di Rheinsberg · ART Karlsruhe:
Galerie Meier, Friburgo (one man show) ·
Robert-Köpke Haus, Schieder-Schwalenberg ·
Präsentation des »Islandzyklus« für das
Museum Würth, Galerie Swiridoff, Schwäbisch
Hall; Rudolf Stolz Museum, Sexten (K)
2015 KUNST ZÜRICH · BOX Freiraum, Berlino ·
Galerie Bode, project space Daegu (K) · Galerie
Carzaniga, Basilea (K) · Kunst Zürich: Galerie
Carzaniga, Basilea · Kunsthaus Müllers, Rendsburg
· Galerie Ines Schulz, Dresda · Galerie Tobias
Schrade, Ulm · Galerie Schrade, Karlsruhe (K)
2014 Galerie Sundermann, Würzburg ·
Galerie Bode, Norimberga (K) · Stadtgalerie
Alte Post, Westerland /Sylt, in collaborazione
con la Kunsthaus Müllers, Rendsburg (K) ·
Ostholstein-Museum, Eutin (K) ·
NordseeMuseum Husum, Nissenhaus (K), in
collaborazione con il Kunst-Kabinett Usedom,
Benz · Galerie Ludorff, Düsseldorf (K)
2013 Baumhaus, Wismar, in collaborazione
con la Galerie Meyer, Lüneburg · Coburger
Kunstverein, Coburg · Galerie Schrade Schloß
Mochental, Ehingen (K) · Art Cologne: Galerie
Ludorff, Düsseldorf, one-man-show (K) · Galerie
Carzaniga, Basel (K) · Kunstverein della città di
Glauchau · Sparkassengalerie, Schweinfurt ·
Galerie Netuschil, Darmstadt (K) · Galerie
Müllers, Rendsburg (K) · Galerie Swiridoff,
Schwäbisch Hall · FAZ Atrium, Berlino
2012 Galerie Berlin · Inaugurazione del ristorante
»Santa Lucia« a Berna con vedute di Napoli e della
costa Amalfitana · Galerie Tobias Schrade, Ulm (K) ·
Genueser Schiff, Hohwacht · »Terrasse«, Zurigo (K)
· Galerie Swiridoff, Schwäbisch Hall, Presentazione
per il museo di Würth · Galerie Meier, Friburgo (K) ·
MÜNZE, Berlino, »Berlin – Plein Air. Malerei von
1995-2012«, Inaugurato dal ministro alla cultura
Bernd Neumann.
2011 Brenner‘s Parkhotel, Baden Baden,
in collaborazione con la Galerie Ludorff,
Düsseldorf · Krefelder Kunstverein, in
collaborazione con la Galerie Ludorff, Düsseldorf

· Kunsthaus Müllers, Rendsburg · Galerie Meyer
Lüneburg (K) · Galerie Carzaniga, Basilea (K) · Gut
Altenkamp, Papenburg: »Christopher Lehmpfuhl.
Malerei 1995–2011« · Galerie Sundermann,
Würzburg · Galerie Ludorff, «Neue Wege«
2010 Galerie Herold, Hamburg (K) ·
Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein, Kiel (K)
· Kunstverein Osterholz e.V. · Galerie Schrade,
Karlsruhe (K) · Alte Münze, Berlino (K) ·
Kunst-Kabinett Usedom, Benz · Galerie
Schrade Schloß Mochental, Ehingen (K) ·
Galerie Swiridoff, Schwäbisch Hall,
Presentazione per il museo di Würth
2009 Galerie Swiridoff, Schwäbisch Hall,
Presentazione per il museo di Würth · Galerie
Bode, Norimberga (K) · Galerie Carzaniga, Basilea
(K) · Nordsee Museum Husum, Nissenhaus (K) ·
Galerie Meyer, Lüneburg (K) · Galerie Berlin (K) ·
Kunsthaus Müllers, Rendsburg
2008 Galerie Sundermann, Würzburg ·
Galerie im Woferlhof, Bad Kötzting · Galerie
Ludorff, Düsseldorf (K) · Galerie Netuschil,
Darmstadt · Galerie Meier, Friburgo (K) ·
Galerie Swiridoff, Schwäbisch Hall,
Presentazione per il museo di Würth
2007 Art Karlsruhe: Galerie Berlin, oneman-show · Galerie Sundermann, Würzburg ·
Ernst-Ludwig-Kirchner Kunstverein, Fehmarn ·
Residenz, Monaco di Baviera in occasione del
conferimento della borsa di studio da parte
dell’Accademia bavarese delle belle arti
(Bayerischen Akademie der Schönen Künste) ·
Galerie Swiridoff, Schwäbisch Hall,
Presentazione per il museo di Würth · Galerie
Schrade Schloß Mochental, Ehingen (K) · Ray
Hughes Gallery, Sydney (K) · Kunst-Kabinett
Usedom, Benz (K)
2006 Galerie Berlin (K) · Galerie Schrade &
Blashofer, Karlsruhe (K) · Galerie Ludorff, Düssel
dorf (K) · Kunst-Kabinett Usedom, Benz · Museum
Fähre, Bad Saulgau · Galerie Meyer, Lüneburg
2005 Galerie Lange, Berlino · Kunstverein
Hohenaschau · Galerie Netuschil, Darmstadt ·
Galerie Tobias Schrade, Ulm · Galerie Klaus Lea,
Monaco di Baviera, con Harry Meyer · Galerie
Sundermann, Würzburg · Mecklenburgische
Versicherungsgruppe ad Hannover e del Remise
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del Castello di Mirow (Müritz), entrambe insieme
al Kunst-Kabinett Usedom, Benz, presentazione del
libro: »Meerlandschaft. MecklenburgVorpommern« («Paesaggi marini. MecklenburgVorpommern) · Galerie Schottelius European Fine
Arts, San Francisco · Galerie Meier, Friburgo ·
Galerie Oberländer, Augusta
2004 Art Karlsruhe: Kunst-Kabinett Usedom,
Benz, one-man-show insieme alla presentazione
del libro: »Indisches Tagebuch« («Dierio
indiano”) · Art Gallery, NORD/LB Norddeutsche
Landesbank, Hannover, Presentazione del libro:
»Meerlandschaft. Ostfriesland« («Paesaggi
marini. Frisia orientale) con il Kunst-Kabinett
Usedom, Benz · Kunstverein Rotenburg/
Wümme · Galerie der NORD/LB, Braunschweig ·
Galerie Hoopmann, Amsterdam · Galerie
Schottelius, European Fine Arts, San Francisco ·
Galerie Schrade, Karlsruhe · Galerie Ludwig
Lange, Berlino · Kulturzentrum Ponta del Gada,
Azzzorre · Galerie Jas, Utrecht
2003 Galerie Ludwig Lange, Berlino,
presentazione del libro: »Christopher
Lehmpfuhl in Cina« · Städtische Galerie,
Wangen · Galerie Schrade Castello di
Mochental, Ehingen · Galerie Meyer, Lüneburg
2002 Galerie Ludwig Lange, Berlino ·
Galerie Baumgarte, Bielefeld · Galerie Schloss
Neuhaus, Salisburgo · Galerie Netuschil,
Darmstadt · Kunst-Kabinett Usedom,
Benz,presentazione del libro: »Meerlandschaft.
Fehmarn, Rügen, Usedom« («Paesaggi marini.
Fehmarn, Rügen, Usedom«) nella Galerie am
Wasserturm, Berlin · Galerie von Braunbehrens,
Monaco di Baviera, presentazione del libro:
»Augenblicke« (»Momenti«) all‘ Art Cologne
2001 Galerie Meyer, Lüneburg · Galerie
Ludwig Lange, Berlino
2000 Galerie Sebastian Drum, Schleswig ·
Galerie Schrade Castello di Mochental, Ehingen
1999 Kunst-Kabinett Usedom, Benz · Galerie
Netuschil, Darmstadt · Galerie Meyer, Lüneburg
1998 Galerie Ludwig Lange, Berlino · Galerie
im Torhaus, Gut Panker · GASAG, Berlino
(Premio all‘arte) (K)
1996 Galerie am See, Potsdam · KunstKabinett Usedom, Heringsdorf
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