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1. Elbphilharmonie am Abend, 2016 
Öl auf Leinwand  
170"x"150 cm

22 concerti Januar 2017

Elbphilharmonie in Öl
Der Künstler CHRISTOPHER LEHMPFUHL hat im Auftrag von  

concerti zehn Gemälde des Konzerthauses geschaffen

Christopher Lehmpfuhl hat eine Edition von zehn 
exklusiven Werken der Elbphilharmonie für concerti 
geschaffen. Diese sind zu den auf Seite 33 aufge-
führten Preisen erwerbbar. 

Den Elbphilharmonie-Zyklus präsentieren wir Ihnen 
exklusiv in einer Vernissage mit Künstlergespräch 
am 13. Januar 2017 ab 17:30 Uhr in der Hauptkirche 
St. Katharinen, Katharinenkirchhof 1, 20457 Hamburg

Anmeldungen per Email an:  vernissage@concerti.de 

Die Elbphilharmonie erzeugt 
nicht nur bei Musikfreunden 

Vorfreude, als neues Wahrzeichen 
Hamburgs fasziniert sie auch die 
Architektur- und Kunstwelt. 

Ganz in der Tradtion großer Licht-
maler wie Caravaggio, Rembrandt 
oder den Impressionisten hat sich 
der in zahlreichen internationalen 
Sammlungen vertretene Berliner 
Maler Christopher Lehmpfuhl für 
concerti künstlerisch mit der Elb-
philharmonie auseinandergesetzt. 

Bei den zehn Werken handelt es 
sich durchweg um Unikate, die im 
November 2016 in Hamburg ent-
standen sind. Sie zeigen verschie-
dene Facetten der Elbphilharmonie 
in unterschiedlichen Tages-, Wetter- 
und Lichtsituationen vom Kirch-
turm der Hauptkirche St. Kathari-
nen aus, vom Fähranleger des 
„Theater im Hafen“, oder von der 
Überseebrücke.

2. Elbphilharmonie nach dem Regen, 2016 
Öl auf Leinwand  
120"x"80 cm
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3. Elbphilharmonie und Speicherstadt, 2016 
Öl auf Leinwand  
100"x"30 cm

5. Michel, 2016 
Öl auf Leinwand  
38"x"48 cm

4. Elbphilharmonie am Morgen, 2016 
Öl auf Leinwand  
38"x"48 cm

6. An den Landungsbrücken, 2016 
Öl auf Leinwand  
30"x"40 cm

In seinen Bildern gibt Chris-
topher Lehmpfuhl Motive 
unserer unmittelbaren Re-

alität wieder: Häuserecken, die 
Ansicht eines von Gebäuden 
umgebenen Platzes, Ausschnit-
te städtischen Alltagslebens. In 
dynamischen, bewegt wirken-
den Bildern fertigt er urbane, 
meist menschenleere Porträts, 
ist doch die Stadt selbst hier 
die Protagonistin. „Überall se-
he ich Bewegung, Raumtiefen, 
Formen und unterschiedliche 
Lichttemperaturen. Auch die 
Atmosphäre, die Geräusche 
und Gerüche eines Ortes spie-
len für mich eine entscheiden-
de Rolle. Wenn all diese Kom-
ponenten optimal zusammen 
wirken, kann Kunst entstehen“, 
so Lehmpfuhl. Von diesen Mo-
menten hat er nun jüngst in 
Hamburg zehn Porträts der 
Elbphilharmonie gemalt. 
Alle diese Arbeiten sind vordem 
Motiv entstanden. In der Tra-
dition der impressionistischen 
Freilichtmalerei sucht sich Leh-
mpfuhl seinen Standpunkt, 
seinen Blick auf das Motiv und 
fertigt die Bilder dann direkt 
dort – bei Wind, Wetter, Regen, 
Kälte und oft mit neugierigen 
Blicken im Rücken, die die Be-
wegungen des farbverschmier-
ten, in seine Malkleidung ge-
hüllten Künstlers verfolgen. Er 
male erlebte Natur, so Lehmp-
fuhl, er versuche das, was er 
erlebe und empfinde vor Ort 

mit allen Sinnen aufzunehmen 
und in Malerei zu verwandeln. 
Und genau dies ist es, was den 
Lehmpfuhlschen Duktus aus-
macht. Der Künstler fertigt ein 
Bild nicht nur dessen, was er 
sieht, sondern auch dessen, was 
er spürt. Je mehr Wind, desto 
pastoser, dicker kann der Farb-
auftrag werden. Der Künstler 
malt dann mit Bewegungen, die 
den ganzen Körper mit einbe-
ziehen, um den Elementen zu 
trotzen. Meist benutzt er dabei 
die Finger – im Laufe seiner 
Entwicklung verzichtete er zu-
nehmend auf den Pinsel. So sei 
der Abstand zur Leinwand ver-
kürzt, man sei direkt auf der 
Leinwand und unmittelbar an 
der Malerei, habe ein anderes 
Gespür zur Farbe, bemerkt Leh-
mpfuhl. 

Gespür für die Farbe hat der 
Künstler, welcher bereits in 
zahlreichen Sammlungen ver-
treten ist, allemal. In energe-
tisch dynamischer Malweise, 
die Züge eines expressiven 
Impressionismus trägt, sieht 
er die Strukturen der Stadt vor 
allem in ihrer farbigen Mate-
rialität. Auf seinen Bildern 
werden sie zum zentimeterdi-
cken Farbrelief. Aus der Nähe 
betrachtet wirken die Arbeiten 
äußerst abstrakt, man muss 
einen Schritt zurücktreten, 
damit sich der Gegenstand 
herauskristallisiert. Dieser ist 
jedoch immer vorhanden – 
Lehmpfuhls Bilder bleiben 
dem Figurativen stets verhaf-
tet, betrachten ein Sujet von 
verschiedenen Seiten. So auch 
die Elphilharmonie. In den 
zehn Bildern zeigen sich ihre 
unterschiedlichen Facetten. 
Wir sehen sie vom Kirchturm 
der Hauptkirche St. Kathari-
nen aus, vom Fähranleger des 

„Theater im Hafen“, oder von 
der Überseebrücke. Mal ist sie 
ganz nah, mal in die Stadt ein-
gebettet. Sie kann leuchten, 
sich im Wasser spiegeln, mit 
dem wolkenverhangenen 
Himmel verschmelzen – mit 
den Augen des Malers sehen 
wir auf diesen Arbeiten unter-
schiedlichste Momente eines 
Gebäudes, welches ein weite-
res Wahrzeichen Hamburgs 
geworden ist.

Die Farbklänge  
der Elbphilharmonie

Von Anne Simone Krüger
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de noch mehr zu einer Welt-
stadt wird und ein weiteres 
Wahrzeichen hinzu bekommt.

Überträgt sich die Strahlkraft 
der Spitzenarchitektur auch 
auf Ihre Bilder?
Natürlich. Die Strahlkraft des 
Gebäudes fasziniert mich, 
eben aufgrund des besonderen 
Glasaufbaus, der einmal von 
außen beleuchtet sehr unter-
schiedlich wirkt und dann von 
innen heraus leuchtet. Das 
sind genau die zwei Ebenen, 
auf denen sich für mich alles 
bewegt und worin ich künst-
lerisch meine Spannungsebe-
ne sehe. Gerade bei so grauen 
Tagen wie heute denke ich, ich 
bin einfach ein Lichtmaler, 
und ich sage: Wenn das Licht 
nicht von der Sonne kommt, 
dann muss es von woanders 
her kommen. Für mich sind 
alle Maler, die mit Licht arbei-
ten, Vorbilder. Also Cara-
vaggio, Rembrandt, aber auch 
Zeitgenossen oder die Impres-
sionisten sind deswegen mei-
ne Grundlage. Wenn sich an 
einem tristen Tag das Licht 
einer Straßenlaterne im Was-

ser spiegelt, entsteht sofort 
eine bestimmte Atmosphäre. 

Liegt ein besonderer Reiz  
auch in der Fortsetzung der 
Spiegelung von der Fassade 
ins Wasser?
Absolut. Wasser ist mein Ele-
ment. Das Wasser an sich hat 
eine unglaubliche Kraft, für 
mich hat es auch eine starke 
Symbolik. In Bezug auf die Elb-
philharmonie ist es ja quasi 
eine abstrahierte Interpretation 
des Gegenübers. Es ist immer 
ein Dialog zwischen Original 
und Spiegelung. Das ist in den 
seltensten Fällen identisch. 
Man kann sich im Prinzip an 
den Farbklang anlehnen. Zum 
Beispiel sah es heute aus wie 
eine Flucht durch zwei Bootrei-
hen hindurch, wie eine Gasse, 
die zur Elbphilharmonie hinge-
führt hat. Die Reflexionen im 
Wasser und im Himmel ergeben 
eine unglaublich lebendige Re-
aktion auf das vorgegebene 
Motiv. Das ist wie Thema und 
Variation in der Musik.

Hat das Wetter einen direkten 
Einfluss auf Ihre Arbeit? Was 

machen Regen, Graupel-
schauer und Schnee mit  
Ihrem Werk?
Da bin ich ganz in meinem Ele-
ment. Ich bin ein Allwetterma-
ler und wenn ich mich der 
Natur aussetze, dann mache ich 
das mit allen Sinnen. Es ist für 
mich ein ganz entscheidender 
Punkt, dass ich ein Motiv ge-
rade nicht von einem Foto ab-
male, sondern wie jetzt extra 
hinfahre, es mir anschaue, es 
auf mich wirken lasse und da-
raus einen künstlerischen Aus-
druck entwickle und eine 
künstlerische Interpretation. 
Ich finde zum Beispiel die Rü-
ckenansicht der Elbphilharmo-
nie, die ich zuerst gesehen 
habe, zu funktional. Auch die 
Elbphilharmonie hat eine Vor-
zeigeseite, wo sie auch als 
Kunstwerk funktioniert. Und 
es gibt eben Seiten, von wo aus 
das nicht so der Fall ist. 

Braucht es vielleicht einfach 
etwas Distanz, um sie voll auf 
sich wirken zu lassen?
Ja, man braucht sicherlich ein 
wenig Abstand. Und wenn ich 
dazu noch dieses Hamburger 

Reisefreudiger Berliner: 
1972 in der heutigen Haupt-
stadt geboren, studierte 
Christopher Lehmpfuhl an 
der Hochschule der Künste 
und wirkt noch immer in 
seiner Geburtsstadt, wo er 
seit 2006 Dozent an der 
Akademie für Malerei ist. 
Seine Werke sind Teil 
internationaler Privatsamm-
lungen. Für seine Pleinair-
Malerei bereist der klassik-
begeisterte Künstler die 
ganze Welt.

ZUR PERSON

Wind, Wetter oder Re-
gen halten ihn nicht 
vom Malen ab, ganz 

im Gegenteil: Strahlend blauer 
Himmel ohne Wolken interes-
siert Christopher Lehmpfuhl 
nicht. Gut, dass sich das be-
rüchtigte Hamburger Wetter  
von seiner für den Berliner 
Maler besten Seite zeigt, als er 
mit seinem randvoll mit Farb-
töpfen und Leinwänden befüll-
ten und von allen Seiten farb-
verschmierten Transporter in 
die Hansestadt kommt, um in 
drei Tagen aus drei unter-
schiedlichen Perspektiven das 
Kunstwerk Elbphilharmonie in 
den Mittelpunkt seiner eigenen 
Kunst zu stellen. Am Abend 
des ersten Maltages trafen wir 
uns zum Gespräch und für eine 
erste Bestandsaufnahme. 

Was reizt Sie daran, sich als 
Maler mit einem Motiv wie der 
Elbphilharmonie auseinander 
zu setzen?
An der Elbphilharmonie faszi-
niert mich, dass sie nicht nur 
ein Bau-, sondern ein Kunst-
werk ist. Meines Erachtens ist 
den Architekten mit ihr ein 
Meisterwerk gelungen. Und 
dass dieses nach so vielen Jah-
ren auch fertiggestellt wurde, 
selbst wenn es das Zehnfache 

des ursprünglichen Kostenvor-
anschlags gekostet hat, macht 
mir persönlich Mut, dass der 
Flughafen Berlin-Brandenburg 
auch eines Tages eröffnet wird. 
Im Gegensatz zur Elbphilhar-
monie werde ich auf ihn aber 
nicht stolz sein, denn ich finde 
ihn überhaupt nicht schön, er 
ist nur funktional. Bei der Elb-
philharmonie ist es den Archi-
tekten gelungen, sie wie ein 
großes Schiff wirken zu lassen, 

das umringt von den anderen 
Schiffen in den Hafen einfährt. 
Der umgebaute Speicher mit 
seinen Backsteinelementen hat 
die äußere Form und seinen 
Platz in der Speicherstadt be-
halten. Der gläserne Aufbau mit 
dem markanten Dach, sichtbar 
aus vielen Blickwinkeln, spie-
gelt die Wellen der Elbe wider 
und wirkt in der Sonne wie ein 
Kristall. Das heißt, die Elbphil-
harmonie ist farblich formal 
und funktional voll integriert. 
Das finde ich genial.

Sie sagen, die Elbphilharmonie 
sei für Sie ein Kunstwerk, 

würden Sie sie auch als schön 
bezeichnen?
Ja, bei der Elbphilharmonie 
kann man schon von einem 
schönen Bauwerk reden. Für 
mich ist eine Sache schön, 
wenn sie funktioniert. Die Pro-
portionen passen zur Umge-
bung, die Architektur zeichnet 
sich nicht nur durch ihre Form 
sondern auch durch ihre Funk-
tionalität aus, schließlich hat 
die Elbphilharmonie auch wie 
jedes Gebäude eine Aufgabe. 
Dass man von außen aber gar 
nicht sieht, dass sich in ihr 
nicht nur die Konzertsäle, son-
dern auch Privatwohnungen 
und ein Hotel vereinen, finde 
ich einzigartig. Außerdem ist 
der Ort sehr gut gewählt. Sie 
steht auf einem Fundament, 
das tief verwurzelt ist mit Ham-
burg, nämlich dem histori-
schen Speicher aus Backstein. 
Und ich finde, dass das Gebäu-
de auch bei unterschiedlichen 
Tages- und Jahreszeiten funk-
tioniert. Wenn die Sonne 
scheint und das Licht sich da-
rauf spiegelt, wenn es Schatten 
wirft, aber genauso, wenn es 
Abend wird und die ersten 
Lichter angehen, hat es für 
mich eine andere Wirkung.  
Man kann wirklich sagen, dass 
Hamburg durch dieses Gebäu-

»Wichtig ist, dass am Ende 
Kunst entsteht!«

CHRISTOPHER LEHMPFUHL über die Schönheit von Bauwerken, 
Allwettermalerei und die Bedeutung klassischer Musik  

Von Rene Spiegelberger und Gregor Burgenmeister

»Das ist wie Thema 
und Variation  
in der Musik.«
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unterrichtet hat. Ich bin seit 
meiner Kindheit mit klassi-
scher Musik aufgewachsen, 
weil das das Einzige war, was 
meine Eltern auch bis heute 
hören. Da sie ein Abonnement 
in der Berliner Philharmonie 
haben, bin ich regelmäßig, 
schon mit sieben, acht Jahren, 
dort hin gegangen. Über mei-
nen Onkel aus Tübingen, der 
Helmut Rilling sehr unterstützt 
hat, habe ich eine große Affi-
nität zu Bach entwickelt. Bach 
ist auch heute noch einer der 
wichtigsten, großartigsten 
Komponisten für mich, von 
dem ich auch eigentlich fast 
alle Werke kenne. Aber auch 
darüber hinaus natürlich be-
schäftige ich mich viel mit 
klassischer Musik, die ein ganz 
entscheidender Teil meines 
Lebens ist.

Welche Rolle spielt klassische 
Musik für Ihre Malerei?

Man kann schon sagen, dass 
klassische Musik ein Teil mei-
nes Schaffensprozesses ist. 
Natürlich höre ich keine Mu-
sik beim Malen, weil ich ja 
draußen bin. Aber wenn ich 
zu Hause bin oder auf den 
meistens langen Autofahrten 
zu meinen Motiven höre ich 
oft klassische Musik und er-
freue mich daran. Ich habe 
eine große, umfangreiche 
Klassik-CD-Sammlung. Bei-
spielsweise habe ich mindes-
tens zehn Interpretationen 
des „Wohltemperierten Kla-
viers“. Auch von den Gold-
berg-Variationen habe ich si-
cherlich zehn Aufnahmen. Ich 
finde es spannend, verschie-
dene Interpretationen dessel-
ben Werks von unterschiedli-
chen Interpreten, mit Origi-
nalinstrumenten oder mit 
modernen, zu vergleichen, zu 
analysieren und immer wieder 
auch neue zu hören. Ich ver-

suche auch immer, mich wei-
terzuentwickeln. Ich will 
nicht stehenbleiben, und 
schaue ständig, welche neuen 
Interpreten auf dem Markt 
sind. So gesehen ist Musik ein 
wichtiger Teil von mir, ja eine 
Passion und sie baut mich auf, 
gibt mir Kraft und auch Trost. 

Nach elf Jahren ziert nun zum 
ersten Mal nicht ein Künstler 
das concerti-Cover, sondern 
ein Bauwerk ... 
Ich finde es immer wichtig, 
Brücken zu schlagen und Neu-
es zu erproben. Die Elbphil-
harmonie ist ja das Arbeitsum-
feld dieser Künstler, in dem 
sie wunderbare Musik auffüh-
ren und zum Erklingen brin-
gen. Insofern sehe ich über-
haupt keinen Widerspruch 
darin, anstelle von Künstlern 
hier einmal das Haus selbst 
darzustellen und freue mich 
sehr darüber.  

Wetter spüre, das ich persön-
lich sehr liebe, wenn ein starker 
Wind kommt, dann werden die 
Bilder sehr viel pastöser. Ich 
spüre immer die Widerstände 
und Einflüsse und ich reagiere 
darauf. Wenn es windstill ist, 
werden die Bilder viel flacher. 
Als ich zum Beispiel dieses Jahr 
im Sommer in Island gemalt 
habe, habe ich auch auf die 
jeweiligen Landschaften unter-
schiedlich reagiert. Und ich 
kann es manchmal gar nicht 
genau beschreiben, warum. Es 
passiert einfach, es ist eine In-
tuition. Und ich arbeite nur 

intuitiv. Wichtig ist, dass am 
Ende Kunst entsteht. Alles an-
dere ist zweitrangig.

Sie haben sich schon einmal in 
einem Zyklus mit Hamburg 
beschäftigt. Wie würden Sie 
den architektonischen 
Charakter Hamburgs 
beschreiben? Und was ändert 
sich durch die Elbphilharmonie 
daran?  
Die Elbphilharmonie und die 
Speicherstadt sind ja nun sehr 
eng miteinander verbunden 
und in meinen Augen haben 
die Architekten Herzog & de 

Meuron diesen Aspekt und die 
Formsprache Hamburgs ver-
standen. Für mich stellt die 
Elbphilharmonie eine ganz 
klare Fortsetzung dar. Ich habe 

seit vielen Jahren eine Affinität 
zum Norden und zum Back-
stein. Schon bei den Küsten-
impressionen, die ich bis jetzt 
festgehalten habe, hat mich der 
Backsteinteil dieser Landschaft 
fasziniert. Es ist ein schöner 
Komplementärkontrast zu den 
grünen Wiesen. Durch den 
vielen Regen ist das Gras selten 
grau oder gelb. Dazu kommt 
dann der Backstein und noch 
das Reetdach, wo man dann 
das getrocknete Gras aufgreift 
und denkt: Das ist eine Form-
sprache, die verstanden wurde 
von den Einheimischen. Und 
glücklicherweise wurde sie 
auch von diesen Stararchitek-
ten verstanden und aufgegrif-
fen. Hier wurde kein komplet-
ter Fremdkörper in eine Alt-
stadt gesetzt und ich bin der 
Überzeugung, dass die Elbphil-
harmonie von den Hambur-
gern und auch von vielen Tou-
risten angenommen werden 
wird. Ich glaube, man kann es 
als Erfolgsprojekt bezeichnen, 
so wie es umgesetzt wurde.

Was verbindet Sie persönlich 
mit der klassischen Musik, die 
in der Elbphilharmonie die 
Hauptrolle spielen wird?
Ich bin in einer Familie aufge-
wachsen, in der Musik immer 
eine große Rolle gespielt hat. 
Meine Mutter ist Klavierlehre-
rin, die auch mich lange Jahre 

»Musik baut mich 
auf, gibt mir  

Kraft und Trost«

INTERVIEW
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7. Hamburg-Panorama, 2016 
Öl auf Leinwand  
30"x"100 cm

7. Hamburg-Panorama, 2016 
Öl auf Leinwand  
30"x"100 cm
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9. Spiegelnde Elbphilharmonie, 2016 
Öl auf Leinwand  
50"x"70 cm

10. Elbphilharmonie im Morgenlicht, 2016 
Öl auf Leinwand  
150"x"170 cm

Bestellinformationen

Bestellungen und Informationen unter:
   040 / 228 688 688

www.concerti.de/edition

1. Elbphilharmonie am Abend, 2016 
Öl auf Leinwand  
170"x"150 cm 
EUR 19.900

3. Elbphilharmonie und Speicherstadt, 2016 
Öl auf Leinwand  
100"x"30 cm 
EUR 6.300

4. Elbphilharmonie am Morgen, 2016 
Öl auf Leinwand  
38"x"48 cm 
EUR 3.100

5. Michel, 2016 
Öl auf Leinwand  
38"x"48 cm 
EUR 3.100

2. Elbphilharmonie nach dem Regen, 2016 
Öl auf Leinwand  
120"x"80 cm 
EUR 12.000

6. An den Landungsbrücken, 2016 
Öl auf Leinwand  
30"x"40 cm 
EUR 3.100

7. Hamburg-Panorama, 2016 
Öl auf Leinwand  
30"x"100 cm 
EUR 6.300

7. Hamburg-Panorama, 2016 
Öl auf Leinwand  
30"x"100 cm 
EUR 6.300

9. Spiegelnde Elbphilharmonie, 2016 
Öl auf Leinwand  
50"x"70 cm 
EUR 4.800

10. Elbphilharmonie im Morgenlicht, 2016 
Öl auf Leinwand  
150"x"170 cm 
EUR 19.900

Den Elbphilharmonie-Zyklus von Christopher Lehmpfuhl präsentieren wir Ihnen exklusiv in einer Vernissage mit 
Künstlergespräch zu dieser Werkreihe am 13. Januar 2017 ab 17:30 Uhr in der Hauptkirche St. Katharinen,  
Katharinenkirchhof 1, 20457 Hamburg. Anmeldungen per Email an: vernissage@concerti.de 
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