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Auf der Suche nach unserem heutigen Inter-
viewpartner, dem Mozarteum-Studenten Ste-

phan Lippert, stoßen wir im Department für
Künste und Gestaltung zuerst auf einige

seiner Kommilitonen. „Das ist der mit
dem pinken Einhorn, oder?“ Ja, genau

der. „Ein netter Kerl, aber ein bisschen
crazy!“ Das könnte hinkommen, ein
Künstler halt (aber das denken wir
uns an diesem Ort nur im Stillen).

„In Frauenkleidern sieht er echt toll aus!“ Auffällig bei den
Kommentaren der Studienkollegen: Sie sind durch die Bank
wohlmeinend und es klingt bei fast allen ein bisschen Wert-
schätzung mit. Liegt es daran, dass sich der „crazy“ Stephan
auch bei dem einen oder anderen Gegenwind nicht von sei-
ner ästhetischen Grundhaltung hat abbringen lassen? Oder
dass er unter den Bildenden Künstlerinnen und Künstlern
der Universität Mozarteum aktuell der Einzige ist, der mit
seinen Entwürfen konsequent in Richtung Modedesign ar-
beitet und damit einen Hauch von Haute Couture an die
Salzburger Kunstuni bringt?

„Jetzt finden es alle toll, aber das war nicht immer so.
Das hat sich erst nach meiner Einzelausstellung ,Das Prob-
lem der Schönheit‘ im Mai 2017 ganz plötzlich gedreht“,
erinnert sich der mit leicht bayerischem Akzent antworten-
de 26-Jährige, der im Landkreis Rosenheim aufgewachsen
ist und seit 2013 an der Universität Mozarteum studiert.
„Zeichne mal hässlich, Stephan“, wurde er unter anderem
von einer Professorin aufgefordert und dachte sich: „Warum
soll ich das tun? Zeichne ich sonst zu schön?“

Das Problem mit der Schönheit ist nicht nur der Titel ei-
ner seiner Ausstellungen, es zieht sich wie ein roter Faden
durch das universitäre Leben von Stephan Lippert. Pink,
Glitzer, Strass, Federn, Blüten – all diese Schlagworte bzw.
Materialien, die Modedesignern (und unserem Interview-
partner) so großen Spaß machen, wurden an einem „ehren-
werten“ Ort wie der Universität Mozarteum zunächst gering
geschätzt und eher mit Kinderspielzeug und kitschigem,
schlechtem Design als mit Kunst in Verbindung gebracht.
Zu sehr Mainstream, zu verbraucht, zu negativ konnotiert.
Im Kontext der Kunst dürfen Dinge nicht „einfach nur
schön“ sein, sie müssen eine tiefere Bedeutung haben.
Das ist zumindest die Lehrmeinung, die weitgehend ver-
mittelt wird.

Stephan Lippert ist im Sternzeichen Stier und er reagierte
auf diese Vorgaben, die manch einer als Bevormundung be-
zeichnen würde, wie es Stiere nun einmal tun: Stur! Mit ei-
ner Jetzt-erst-recht-Mentalität, die sich im Nachhinein als
Glücksfall erweisen sollte. So findet in seinen Ausstellungen
eine künstlerisch dokumentierte Transformation statt, mit
der er sich optisch vom Mann in eine Frau verwandelt, er
experimentiert mit Make-up und Perücken, spielt mit den
Geschlechterrollen, entwirft aufwendig verarbeitete, sehr
weibliche, bisweilen kitschige Haute-Couture-Roben mit Fe-
dern, Strass und Blüten – und er kreiert ein riesiges pinkes
Einhorn, das pinker als pink eine ganze Wand einnimmt

und an dem so viel Glitzer verarbeitet ist, dass jede noch so
sachte Berührung einen bleibenden (glitzernden) Eindruck
an den Handflächen hinterlässt. Für die Kritiker verfasst er
Ausstellungstexte, die seine eigene Begeisterung für diese
Art von Schönheit eher subtil verbergen, als sie in den Fo-
kus zu rücken. „Die Ausstellung beschäftigt sich mit der
Faszination dieser Materialien für die Allgemeinheit und
stellt die Frage, ob sich auch mithilfe von Schönheit eine
tiefere Botschaft vermitteln lässt“, schreibt er damals ganz
im gewünschten Kunstsprech.

Mit diesem „Befreiungsschlag“ gelang es Stephan Lippert
zur eigenen Überraschung, auch die letzten Skeptiker zu
überzeugen. Die eingangs erwähnte Professorin, die dazu-
mal noch Mut zur Hässlichkeit eingefordert hatte, bezeich-
nete die Ausstellungs-Objekte als seine bislang besten Ar-
beiten. Das pinke Einhorn wurde zu einer Art Markenzei-
chen von Stephan Lippert und bislang viermal ausgestellt.
Sogar ein eigenes Modelabel hat der Mozarteum-Student
inzwischen gegründet, wenngleich eine intensivere Aufbau-
arbeit in diesem Bereich aktuell noch ruht. „Ich brauche
noch zu viel Zeit für das Studium“, erklärt Lippert, „ich hät-
te zwar große Lust, in diese Richtung zu arbeiten, mich
eventuell auch irgendwann einmal selbstständig zu machen,
aber dazu bräuchte ich noch mehr Know-how – und vor
allem auch mehr Geld. Stoff und generell Kleidungsstücke
sind teuer, wenn man sie richtig macht.“

Auch wenn es zwischendurch anders klingen mag, die
bisherige Studienzeit an der Universität Mozarteum möchte

Stephan Lippert nicht missen. Von „super netten Lehren-
den“, darunter vor allem Gertrud Fischbacher und Christina
Leitner (beide Textiles Gestalten), schwärmt er ebenso wie
von den Studienbedingungen: „Wir können jederzeit in den
Werkstätten arbeiten, jederzeit sämtliche Professoren und
Assistenten um deren Meinung fragen und bekommen im-
mer ein Feedback, das uns weiterhilft. Man kann sich bei
den Projekten wirklich austoben und hat alle Möglichkeiten.
Als ich zum Beispiel für mein demnächst ausgestelltes Mas-
terprojekt, ein Kleid mit Aluminiumstreifen im Bereich des
Oberkörpers, in der Werkstatt Unterstützung brauchte, wur-
de mir in allen Bereichen super geholfen.“

Das besagte Masterprojekt, das am 12. Dezember präsen-
tiert wird, sorgte schon im Vorfeld bei einem Fotoshooting
für großes Aufsehen. Stephan Lippert hat – natürlich wieder
– die Mode als Medium gewählt und ein Kleid entworfen,
in dem sich die Architektur des Salzburger Hauptbahnhofes
widerspiegelt. Er beschäftigte sich, großzügig unterstützt
vom ausführenden Architekturbüro „kadawittfeld“, intensiv
mit dem Design des Gebäudes und transformierte es in sei-
ner Essenz in ein skulptutal anmutendes Kleidungsstück:
Gitterverstrebungen der Bahnhofskonstruktion finden sich
in den Aluminiumstreifen des Oberkörpers wieder, während
der aus einem Fallschirm hergestellte Rock auf die transpa-
renten, zellenartigen Dachmembrane des Salzburger Haupt-
bahnhofes anspielt. Direkt vor Ort fand auch das eingangs
erwähnte Fotoshooting statt, bei dem das Kleid von Foto-
grafin Denise Tosun in Schwarz-Weiß-Bildern in Szene ge-
setzt wurde. Auch die ÖBB unterstützten das Kunstprojekt
am Salzburger Hauptbahnhof, das bei vielen Reisenden für
Verblüffung sorgte: „War das wirklich ein Mann in diesem
atemberaubenden weißen Kleid?“ Ja, es war der Designer
selbst, der als Frau geschminkt seine eigene Kreation prä-
sentierte und dabei bewundernde bis ungläubige Blicke auf
sich vereinen konnte.

Um die Zukunft dieses ebenso kreativen wie durchset-
zungsstarken Mozarteum-Studenten muss einem wohl nicht
bange sein, auch wenn sich Stephan Lippert selbst noch
nicht ganz sicher ist, wohin die Reise gehen wird: „Der klas-
sische Weg wäre Unterrichten an einer Schule, aber die
Wunschvorstellung wäre natürlich ein eigenes Modelabel
oder die Anstellung an einem großen Opernhaus im Bereich
Kostümbild. Dafür müsste ich allerdings noch mein Know-
how erweitern und zum Beispiel einen Schneiderkurs be-
legen.“ Gespannt darf man sein, ob er sein Studium an der
Universität Mozarteum in eineinhalb bis zwei Jahren mit
einem „Knalleffekt“ beenden wird. Sein Traum für die Ab-
schlussarbeit wäre ein extrem aufwendiges und vermutlich
auch sehr teures Projekt: eine richtig große Modenschau in
den prunkvollen Räumen der Stiftung Mozarteum.
Veranstaltungstipp: Die Ausstellung „Break it down“, in der
Stephan Lippert sein „Bahnhofs-Kleid“ präsentiert, wird am
Mittwoch, 12. Dezember, um 19 Uhr in der Galerie „Das Zimmer“
(Universität Mozarteum, Mirabellplatz 1) bei freiem Eintritt
eröffnet und kann danach noch täglich bis 4. Jänner besucht
werden (10 bis 20 Uhr).

Stephan Lippert, Mozarteum-Student
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Haute Couture am Mozarteum

Fotoshooting: Stephan Lippert mit Kleid am Salzburger Hauptbahnhof. BILD: SN/DENISE TOSUN
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Ungläubige Blicke
beim Fotoshooting:
Ist das wirklich ein

Mann in diesem
atemberaubenden

weißen Kleid?
Der Mozarteum-Student

Stephan Lippert spielt als
Künstler mit Stoffen,

Materialien und
Geschlechterrollen.
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