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Wer kauft schon
einen schiefen Hof?

Der alte Besitzer wollte die Fensterläden nicht öffnen. Da besichtigten
Kunstmaler Kilian Lipp und seine Frau Annette das Haus mit der Taschenlampe. Der Beginn einer Liebesbeziehung in Bad Hindelang, Oberallgäu.
Text: KATHRIN THOMA-BREGAR
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aben sie gleich hergefunden? Kommen Sie rein, einen Espresso?“ Kilian und Annette Lipp stehen strahlend in der
geöffneten Tür und bitten ihre Gäste hinein.
Und wir? Wir können uns nicht losreißen
von der Kulisse. Wir schauen hinunter ins
Tal, nach Bad Hindelang. Dort haben wir
eben noch durch kleine, schmale, steile
Gassen den Weg hinauf zum Gailenberg gesucht. Jetzt stehen wir am Hang des malerisch emporgehobenen Weilers und lassen
den Blick spazieren, hinüber auf Allgäuer
Bergspitzen.
Wir folgen dem Hausherrn tauchen sogleich in eine Welt aus knarzendem Holz,
Licht und dem Duft von Terpentin. Im Hintergrund leise Musik, Mozarts unvollendete
C-Moll Messe, an den Wänden überall Bilder, große, kleine. Es ist die Welt eines
Künstlers und doch so heimelig, wie ein alter Bauernhof nur sein kann.
Fast vierzig Jahre stand das Anwesen aus
dem 17. Jahrhundert leer. Vergessen versteckte es sich hinter dichtem Gestrüpp und
alten, knorrigen Bäumen. Im Untergeschoss
war einst der Stall, darüber erhob sich die

Tenne, in der Südostecke war der
Wohntrakt.
Oft zog der Kunstmaler Kilian Lipp an
dem Hof vorbei. Beladen mit Leinwand,
Staffelei, Stuhl und Kopfhörern, auf der Suche nach inspirierenden Motiven. Er sah in
dem verlassenen Haus, was andere gar
nicht wahrnahmen: den idyllisch verwilderten Obstgarten, der sich den Hang hinunterzog, die von Wind und Wetter dunkel
schattierten Holzschindeln an der Ostfassade. Ein Fleckchen, wie geschaffen für einen
Künstler.
Zwiti

Als das Haus zum Verkauf stand, schlug sein
Herz schneller. Schon lange träumte Kilian
Lipp von einem Atelier. Und von einem Zuhause für seine Bilder. Er vereinbarte einen
Besichtigungstermin.
Der Besitzer wollte doch wahrhaftig die
Fensterläden nicht öffnen, Kilian Lipp und
seine Frau suchten das Haus mit Taschenlampen ab. „Alles war zugestopft mit Kisten
voller Krimskrams.“ Schrott stand herum,
alte Surfbretter, Einkaufswägen, Bettgestel-

le. „Wände waren nass, Balken morsch.“
Kurz und gut: „Wir kauften es.“
Etwas naiv vielleicht. Aber: Das Paar hat
die Entscheidung nie bereut. Auch wenn
erst mal mit einem sch-Wort begann, sch
wie…schuften.
Drei Wochen haben die Lipps nichts anderes gemacht, als auszumisten. Anhängerweise Müll ins Tal fahren. Leider war fast
gar nichts dabei, was sie hätten verwenden
können.
Kilian Lipp hat Objektdesign studiert, Architektur fand er seit jeher spannend. Das
half bei der Planung. Seine Idee: Aus der
Tenne einen großen, hohen Atelierraum
schaffen, den Rest des Hauses als offene Galerie nutzen und einen kleinen Wohnbereich abtrennen. Er wollte so viel wie möglich von der alten Substanz erhalten und so
behutsam wie möglich neues einbauen: Betondecken, Stahlträger, Fenster, Türen,
Treppengeländer, Beleuchtung, Beschläge.
Es war ein Sommertag vor sieben Jahren, als die Lipps und eine Gruppe von
Handwerker die Sanierung in Angriff nahmen. Sie begannen im Keller, dort, wo ➻
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einst Kühe standen. Hier war der Boden
nichts als sumpfiger, muffiger Lehm. „Wir
haben komplett ausgebaggert und waren
ständig in Sorge, dass über uns alles zusammenbrechen würde“, erinnert sich Annette
Lipp.
Ihr Mann: „Ja, die Statik war verheerend.“ Als sie eines Morgens feststellen
mussten, dass die Mauer unter der Küche
nachgegeben hatte, beschlich sie „leise Panik“. Sie betonierten die Wand wieder auf.
Sie beteten als der Zimmerer mit schwerem Gerät anrückte. Das Haus hatte sich
längsseitig über Jahrhunderte fast einen
halben Meter nach außen geneigt.
Es musste zurückgedrückt werden.
„Es war riskant. Aber ich sagte mir immer: Das Haus steht schon 300 Jahre, da
wird nicht ausgerechnet jetzt was passieren“, sagt Kilian Lipp.
Zwiti
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Das Bild im richtigen Licht
In ihrem Haus, das die Lipps auch als Galerie nutzen, gibt es kaum eine Wand, an
dem nicht ein Kunstwerk hängt. Maler Kilian Lipp rät: „Damit die Bilder optimal zur
Geltung kommen, sollte man sowohl Gegenlicht als auch direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Sonne würde langfristig
alle Farbpigmente zerstören, vor allemAquarelle sind sehr empfindlich.
Besser ist indirektes oder seitlich einfallendes Tageslicht oder Kunstlicht. Da verwenden wir freihängende Strahlersysteme mit
flexiblen Halogenstrahlern, die dank Lichtstreuung das ganze Bild erfassen. Am Besten mit mindestens einem Meter Abstand
und einem schrägen Einfallswinkel von
oben befestigen. Einbaustrahler sind
ungeeignet.

Beim Aufhängen sollte zudem darauf geachtet werden, dass sich die Mitte des Bildes auf mittlerer Augenhöhe befindet, die
liegt bei circa 1,70 Meter. Hängen mehrere
ähnliche Formate nebeneinander, ist es am
schönsten und ruhigsten, wenn die Unterkante aller Bilder auf einer Höhe
abschließt.“

Stattdessen geschah etwas anderes: Kaum
dass der Müll raus und Stabilität drin war,
offenbarte der Hof nach und nach seine
schlichte Schönheit. Kilian Lipp beschreibt
das so: „Wir kamen ihm immer näher und
stellten fest, im Grunde fehlt ihm nicht viel.
Der Holzwurm hat ihn verschont. Die Winter heroben auf 1.000 m sind kalt, da bleibt
der Holzwurm fern. Also: Der Hof brauchte
nur noch eine gründliche Wäsche und neue
Klamotten.“
Heute ist der Stall eine helle, großzügige
Galerie mit Glastür in den Garten. Freigelegtes Mauerwerk, weiß verputzte Wände
dazu die alte Holzdecke, Balken und Stalltür geben den ausgestellten Kunstwerken
eine schlichte Bühne. Über eine Treppe
geht’s hinauf in die Tenne, wo früher Getreide gedroschen wurde.
Hier ist das Zentrum des Hauses. Ein hoher, offener Raum mit großer Fensterfront
nach Süden. Und wieder dieser Ausblick,
aufs Immberger Horn, den Breitenberg, die
Rotspitze, die Hintersteiner Berge.
Annette Lipp kann fast hinüber ins Tannheimer Tal winken, in ihre Tiroler Heimat.
Trotz des Denkmalschutzes durfte Kilian
Lipp die Panoramascheiben einbauen. Einzige Bedingung: Außen mussten zusätzlich
Lamellen her, um den Eindruck einer geschlossenen Fassade zu erzeugen. Die lassen sich nach Bedarf hoch und runter
fahren.
Dem alten Fichtenholzboden merkt man
seine 300 Jahre an. Wie auf einem Schiff
wankt man drüber, so uneben sind die ➻
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Bohlen, voller Kerben und Furchen. Früher
wollte Kilian Lipp tatsächlich mal Schiffsbauingenieur werden. Ein Jahr fuhr er zur
See, dann wechselte er an die Hochschule
für Gestaltung nach Aachen. Er blieb einige
Jahre im Ruhrgebiet hängen, bis es ihn wieder ins Allgäu zurückzog. Mit dem Fahrrad
kehrte er heim, beladen nur mit dem
nötigsten.
Zwiti
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An seinem Arbeitsplatz stapeln sich Farbtuben auf dem Boden, daneben Eimer mit Terpentin, Pinsel und Paletten. Die Wand ist
über und über mit Farbproben bedeckt, dazwischen Motivvorlagen, Postkarten, auf einer Anrichte Werkzeug, Zangen, Messer
und CD’s. Er malt u. a. Hütten, verfallene
Stadl, braune Allgäukühe, Männer beim
Schuhplatteln und Hirten.
Gegenüber stehen in einer Ecke ein modernes Ledersofa und ein niedriger Tisch.
An der dunklen Holzwand lehnen und hängen Ölbilder. Weiter hinten hat Annette
Lipp ihren Schreibtisch. Sie managt ihren
Mann.
Der Tisch in der kleinen behaglichen Kü-

che ist gedeckt. Feiner Bergkäse aus der
Hindelanger Biokäserei, dazu Bauernbutter,
Honig und noch warmes Holzofenbrot. Annette und Kilian Lipp schätzen die einfachen, guten Dinge.
Die Wohnung im Erdgeschoss gleich neben der Tenne ist ihr Rückzugsort. Die Zimmer darüber und der ausgebaute Dachboden dienen ebenfalls als Ausstellungsfläche.
Annette Lipp: „Es ist wie ein Schneckenhaus, da drüben das große Atelier, hier die
kleinen Räume, der schöne Kachelofen.
Wenn man mit der Welt korrespondieren
will, geht man raus. Wenn man für sich sein
will, kommt man hierher.“ In der vertäfelten
Stube steht ein alter Sekretär, ein Erbstück
ihrer Oma. Den Kachelofen umzieht eine
gepolsterte Bank. Nichts Überflüssiges lenkt
ab, nur Dinge mit Familienerinnerung gibt
es hier. Und natürlich Kunst, Bilder,
Skulpturen.
Modern ist der schwarze Küchenblock,
der aus Italien geliefert und erst eingepasst
werden musste, das Zimmer hat ein Gefälle
von fast zehn Zentimetern.
Zur köstlichen Jause gibt es ein Gläschen
Wein und Kilian Lipp philosophiert: „Man

ist immer auf der Suche nach seinen Wurzeln. Man denkt und geht zwar in die Zukunft, trotzdem möchte man auch eine Verbindung zu dem herstellen, wo man
herkommt. Bilder der Kindheit findet man
in solchen Gebäuden wie diesem wieder.“
Annette nickt.
„Ich hatte immer so eine unbestimmte
Sehnsucht nach der guten Stube mit Ofen
und Herrgottswinkel, weil ich da immer
meine Oma und meinen Opa sitzen sehe.
Vielleicht habe ich mich deshalb darauf eingelassen, eine Ruine zu sanieren, um wieder den Anschluss an früher zu finden. Und
ja, es gelang vom ersten Moment an. Ich liebe es, in ruhigen Stunden am Ofen zu liegen
und die Gedanken schweifen zu lassen.“
Im Hintergrund schwebt jetzt leise Barock-Musik. Klänge von Georg Friedrich
Händel erfüllen das Haus. Draußen am
Himmel patrouilliert ein Adler. 3

✽ Servus-Tipp: Kunsthaus Lipp: Gailenberg
13, 87541 Bad Hindelang, Öffnungszeiten:
mittwochs bis samstags, 14-17 Uhr. T
el.: 08324 / 952237.www.kunsthaus-lipp.de
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