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Ausführliches Interview mit Kilian Lipp 
Von Lena Behrendes 
 
„Ich will das Unsichtbare sichtbar machen.“ 
 
Kilian Lipp, Jahrgang 1953, lebt in Vorderhindelang im Oberallgäu. Er malt großformatige Bilder auf 
Leinwand. Die heimische Bergwelt ist sein häufigstes Motiv. 
Ich treffe Kilian Lipp in dem fast vier Jahrhunderte alten Bauernhaus auf dem Gailenberg. Hier 
stellt er einen Teil seiner Werke aus und hier ist eines seiner Ateliers. Es riecht nach Holz und nach 
Farbe. Durch die Fenster schaut man auf die Hindelanger Berge. 
(Interview: Lena Behrendes) 
 
Wieso malen Sie in den Bergen? 
Das liegt an meiner Liebe zur Natur, daran, dass ich hier aufgewachsen bin. Wo findet man die 
Natur noch so intakt, wie bei uns in den Bergen? Je höher ich als Mensch hinauf komme, desto 
ursprünglicher wird das, was mich umgibt. Solch archaische Momente gibt es im Hochgebirge und 
am Meer. Dort, wo die Bilder am ältesten sind. Wenn man Fotos, die vor langer Zeit im Gebirge 
aufgenommen wurden, mit dem vergleicht, was man heute sieht, hat sich an manchen Orten 
kaum etwas verändert. 
Für mich ist das wie eine ewige Sehnsucht. Darum gehe ich raus. Ich will unter die Oberfläche 
vordringen. Ich spüre dort viel. Es ist eine ewige Sehnsucht nach solchen Orten. Keiner weiß, 
warum. Vielleicht hat das mit hunderten Jahren Gebirge zu tun. Ich glaube, dass Bilder, die so 
ganz alt sind, in einer Art kollektivem Unterbewusstsein gespeichert sind. Wie das Paradies. Es ist 
eine ewige Suche danach. 
Bevor ich Menschen gemalt habe, habe ich jahrelang nur die Natur gemalt. Ich wusste auch gar 
nicht, wie passt der Mensch da rein? Mit der Zeit habe ich dann rausgefunden, dass er in manchen 
Formen doch in meine Bilder passt: Der Hirte zum Beispiel, oder der Mann mit Holzschlitten. Es ist 
ein bestimmter Typ Mensch, den ich male. Menschen, die in diese Landschaft passen. Einen 
Wanderer im modernen Outfit könnte ich nicht malen. 
 
Wie hat es Sie geprägt, im Oberallgäu groß zu werden? 
Wenn man hier groß wird, hat man einen starken Bezug zur Natur. Als Kind bin ich immer im Wald 
gewesen. Als ich dann so 13, 14 Jahre alt war, habe ich als Kleinhirte gearbeitet. Früher wurde das 
Vieh immer nachts rausgetrieben. Also war ich die Nacht über draußen und habe in der Hütte 
übernachtet. Morgens um sechs wurden die Kühe wieder zusammen getrieben und ich bin zur 
Schule geradelt. Ich erinnere mich heute noch an die Freiheit und das draußen sein. Vielleicht male 
ich deswegen so häufig Kühe. 
 
Wie kamen Sie dazu, zu malen? 
Mit dem Malen habe ich schon als Jugendlicher angefangen. Kultur war zu Hause immer ein 
Thema. Das kam vor allem über die Mutter. Die kam aus Berlin und hatte immer einen hohen 
Anspruch an uns. Ich glaube, die Mischung hat mir gut getan: Das einfache Landleben in 
Vorderhindelang und meine Mutter, die eine ganz andere Perspektive mit rein gebracht hat. Die 
Mutter hat auch immer Zeichenblöcke gekauft. Jetzt sagt sie manchmal, „hat doch was genützt, 
dass ich dir Zeichenblöcke gekauft habe.“ 
 
Aber Sie sind dann nicht gleich Maler geworden. 
Nein, das hätte ich nicht gekonnt. Meine Mutter bestand darauf, dass wir alle etwas Vernünftiges 
lernen. So habe ich erst Fachabitur für Technik gemacht und dann bin ich ein Jahr zur See 
gefahren. Anschließend habe ich Objektdesign in Aachen und in Krefeld studiert. 
 
Haben Sie zu dieser Zeit die Berge und Ihre Heimat vermisst? 
Ich war neugierig auf die Welt, ich wollte etwas anderes sehen. Es war gut, weg zu sein, und doch 



war die Sehnsucht nach Zuhause immer da. Irgendwann war die Neugierde dann befriedigt und es 
war gut, zurück zu kommen. 
Das Leben im Dorf ist so anders als in der Stadt. Im Dorf sind sich die Menschen näher. Das hat 
etwas Bedrohliches und etwas Intensives. 
 
Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Dorfleben in Ihrer Heimat verändert? 
Früher war mir manches suspekt, das Leben war mir zu begrenzt. Vorderhindelang war früher vom 
Tourismus nicht so betroffen. Da gab es alles, was dazu gehört: Alte Leute. Verrückte. Schräge 
Sachen. Dann kamen der Winter und die Jahreszeiten. Das Leben war damals viel intensiver als in 
so einer glatten Welt, in der alles konform gemacht wird, passend gemacht wird. Den Winter 
spüren heute ja manche gar nicht mehr, in ihren Büros und ihren Allradautos. 
Aber ich glaube, je mehr man sich auf die Natur und ursprüngliche Dinge einlässt, desto mehr 
spürt man auch. Je einfacher ich lebe, desto näher bin ich an gewissen Dingen dran. Das ist der 
Reichtum der Natur. 
Aber es gibt auch positive Veränderungen. Durch den Tourismus sind die Leute gezwungen, sich 
mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. So hat der Tourismus auch gute Seiten. Aber man muss 
aufpassen, dass so Dinge wie Viehscheid oder Schuhplatteln nicht zu sehr touristisch abgegriffen 
werden. Dann bleibt nur noch eine leere Form. Früher war all das gefüllt mit Leben. Heute besteht 
die Gefahr, dass es missbraucht werden kann. Es gibt Gegenden, in denen zählt nur noch das 
Kommerzielle. Das Ursprüngliche ist dort kaum noch sichtbar. Da ist der sanfte Tourismus in 
Hindelang schon gut. 
 
Auch von Ihnen gibt es Bilder mit ganz traditionellen Allgäuer Motiven… 
Das Malen von Blasmusik und Schuhplatteln war für mich eine Annäherung an meinen Vater. Ich 
hatte lange keinen Zugang zu diesen Traditionen. Bin immer in kritischer Distanz geblieben. Schon 
als Kind habe ich mich mehr zu den feineren Tönen hingezogen gefühlt. Ich liebe das Allgäu 
vielleicht ganz anders. 
 
Was mögen Sie an den Bergen? 
Das Hochgehen. Dass man ein Ziel hat. Das Erlebnis des Gipfels. Der Berg hat ein eigenes 
Geheimnis, eine Mystik. Man muss ihn sich erkämpfen, ihn bezwingen. Als Kind war ich einmal mit 
meinen Eltern im Winter auf dem Hochvogel. Ich erinnere mich heute noch an das starke Erleben 
des oben Seins. Man fühlt sich hinterher ein Stück größer. Ich glaube, am Gebirge kann man auch 
wachsen. 
Für mich ist es einfach so eine Liebe. Eine tiefe. Eine unbegründete. Ich weiß nicht, wo sie her 
kommt. Vielleicht ist es auch eher eine Sehnsucht. Früher, als ich wieder zurückgekommen bin, 
habe ich wochenlang in einer Hütte gewohnt. Ich fühle mich hier einfach aufgehoben. 
 
Gibt es Orte, an denen Sie besonders gern malen? 
Ich fahre oft mit dem Fahrrad in die Täler rein. Ganz oft bin ich im Bärgündle. Es hat etwas Wildes, 
etwas Ursprüngliches. Dort spürt man die Verbindung zum Wesentlichen. Die Natur ist so intensiv 
in diesem Tal. Die Geräusche. Die Nicht-Geräusche. Die Stille. Immer wieder zieht es mich dort zu 
den Schneefeldern. 
Das Schöne hier ist, dass man die Jahreszeiten ein paar Mal kriegt… Oben das erste Frühlingsgrün, 
das Weiß von den Schneefeldern. Dort ist der letzte Winter noch vorhanden, der frühe Sommer 
schon da. 
Das Meer liebe ich auch. Der Horizont ist wie eine Sehnsuchtslinie. Aber das Gebirge spricht die 
Vielfalt an. Sie sehen im Gebirge viel weiter als im Flachland. Die Räumlichkeit zu sehen, die immer 
wieder neuen Perspektiven, die Gebirgszüge, die hinter den Bergen im Vordergrund auftauchen, 
das fasziniert mich. 
 
Was glauben Sie, macht die Natur mit uns Menschen? 
Die Natur hat etwas sehr Aufbauendes und Inspirierendes, weil sie lebendig ist. Nicht umsonst 
suchen die Menschen intakte Natur, um sich zu erholen. Erholen ist ja nichts anderes als neu 



inspiriert zu werden. 
Es ist ein Privileg, hier leben zu dürfen. Aber man muss es auch sehen und erkennen. Denn hier 
gibt es ja auch Menschen, die deprimiert durch die Gegend laufen. 
 
Welche Bedeutung hat das Malen für Sie? 
Ich glaube, mit der Malerei kommt man näher an die Dinge, tiefer unter die Oberfläche. Vielleicht 
ist es eine Suche: nach dem tiefen Gefühl, das man hat. 
Bis ich an die Stimmung eines Schneefeldes dran komme, vergeht Zeit. Das braucht vielleicht 
Jahre, bis man dran kommt. 
 
Verändert das Malen Ihren Blick? 
Ich habe immer den Blick eines Malers. Egal ob ich radle oder male. Vielleicht hat sich im Laufe der 
Jahre der Blick verändert. Wenn ich zum Beispiel die Wolken da draußen sehe, fasziniert mich das. 
Ich denke nicht an schlechtes Wetter. 
Der Prozess des Malens ist wie ein Abtasten, ein Abfragen – da sitze ich halt und habe irgendetwas 
vor mir, das mich als Geheimnis interessiert. Und am Schluss kommt irgendetwas dabei raus, was 
man selbst noch nicht kennt. Mir geht es nicht nur um die Natur, sondern auch um mich selbst. Es 
ist immer Selbsterkenntnis dabei. Ich definiere mich über das Malen. Wenn ich lange nicht gemalt 
habe, fehlt mir etwas, dann bin ich unbefriedigt. 
Das Malen gibt mir Ruhe und Ordnung. In meinen Bildern sehe ich mich selbst. Und gleichzeitig ist 
das Malen eine Annäherung an das Außen. Ja, es ist ein Prozess: Man selbst im Dialog mit dem 
Außen. 
 
Wie entstehen Ihre Bilder? 
Beim Malen versuche ich, die Dinge zu befragen. Näher dran zu kommen. 
Oft höre ich beim Malen Musik: oft Klassik oder mittelalterliche Musik. Musik, die einen berührt. Die 
irgendetwas frei setzt. 
Beim Malen denke ich nicht nach. Da muss ich mich rein auf das Intuitive verlassen. Es kommt 
einfach. Und ich muss warten können, bis es kommt. 
 
Suchen Sie Ihre Motive, oder suchen die Motive Sie? 
Manchmal suche ich etwas. Es gibt Themen, die mich beschäftigen. Aber ob und was ich dann 
male, lässt sich so nicht planen. Es hängt auch vom Wetter ab. Und manchmal passt es einfach 
nicht. Die Entscheidung ist nur eine Bauchentscheidung. Ich laufe viel durch die Gegend. Plötzlich 
sieht man scheinbar gewohnte Dinge aus einer anderen Perspektive. 
Die Natur hilft einem wahnsinnig dabei, weil sie sich ständig verändert. Mal ist das Licht anders, 
das Wetter, die Jahreszeiten. Hier ist das ja alles sehr ausgeprägt. Das ist ja im Grunde den ganzen 
Tag wie Kino. 
 
Haben Sie ein Lieblingsbild? 
Meistens das Letzte. Doch es gibt schon Favoriten. Die hängen dann zu Hause rum. 
 
Wenn Sie nur eines behalten könnten...? 
Dann würde ich meinen Rucksack und meine Farben behalten und mir ein Neues malen! 
 
Welche Motive ziehen Sie zurzeit an? 
Vor allem die Schneefelder. Das ist alles andere als ein Postkartenmotiv. Von diesem Bild vom 
Schneefeld sind viele fasziniert. Sie wissen gar nicht, was es ist. Für mich hat es was von einer 
Tänzerin. Da findet wieder Frühling statt. 
Ich mag Motive, die nicht so im klassischen Sinne Motive sind. Ich mag Draufsichten ins Tal, das 
„nach unten schauen“. Postkartenmotive gibt es selten bei mir. Ich mag es auch, den Dingen eine 
andere Beleuchtung zu geben. Wie bei meinen Bildern vom Schuhplatteln. Ich mag die Nicht-
Motive. Der Baumstumpf im Schnee ist eines meiner Lieblingsbilder. Und ein Bild muss immer auch 
in der Phantasie des Betrachters leben. 



 
Muss heutige Malerei auf den Zeitgeist reagieren? 
Wenn man sich als Illustrator versteht, schon. Dann illustriert man seine Zeitgenossen. Nein, ich 
glaube nicht, dass die Kunst das muss. Aber egal, was man malt: Es fließt automatisch Zeitgeist 
mit ein, weil man ja ein Mensch der Zeit ist. Der Zeitgeist ist so vielfältig wie die Menschen, die in 
dieser Zeit leben. 
Es wird oft erwartet, dass Künstler kritisch sein müssen. Eine Kuh darf ich da schon gar nicht 
malen. Einen Schlachthof dürfte ich malen. Rinderhälften… 
Für manche bin ich vielleicht eher konservativ. Das wird sich zeigen. Man kann nur das machen, 
wohinter man steht. Wenn man seinen eigenen Weg gefunden hat, kann man nicht immer 
reagieren. Leider meinen viel zu viele, das zu müssen, hängen ihre Fahne in den Wind und 
schielen nach Erfolg. Für mich muss Ehrlichkeit in meinen Bildern sein. 
Man sollte das malen, was einen betrifft. Alles andere ist belanglos. Ich will keine leere Ästhetik. 
Für mich muss ein Bild immer etwas Zwingendes haben, was zumindest mich bewegt. Und 
vielleicht berührt das dann auch andere. Ein Künstler ist immer auch Vermittler von Dingen, die 
zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren liegen. Als Künstler will ich das Unsichtbare 
sichtbar machen. 
Was Kunst ist, definiert die Zeit. Wenn sie nach 200 Jahren noch Menschen anspricht, dann ist es 
Kunst. Kunst hat vielleicht auch noch ganz andere Aufgaben: Trost zu spenden. Eine Perspektive 
von einem anderen Leben aufzuzeigen. 
Für mich kommt Zeitgeist rein über meine Stadelbilder. Sie zeigen auch die Integration von Mensch 
und Natur. Man gehört ja als Mensch auch dazu, zur Natur. Das will man ja auch. Sonst wäre man 
ja ausgestoßen. Aber diese Bilder zeigen auch Verletzungen. Eine verletzte Landschaft. Und ein 
verletztes Gefühl. Eine innere Verletzung. Weil sie langsam verschwinden, die Stadel. Und vielleicht 
auch mehr. 
Aber anzutreten als Maler mit dem Auftrag, kritisch sein zu müssen, so sehe ich mich nicht. Als 
Maler nicht. Als Mensch schon. 
 
Haben Sie eine Vorstellung, was Sie gerne noch malen würden? 
Eher eine Vorstellung, wie ich noch malen möchte. Ich will noch freier werden, um noch näher an 
die Dinge zu kommen. Von der Oberfläche weg kommen. Noch abstrakter werden, um noch tiefer 
zu kommen. Die Landschaft in ihrem Wesen erfassen. 
Der Weg zeichnet sich von Bild zu Bild. 


