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tHE sPINNERs AftERNOON  II 
2010 

pigment on paper | 55x80cm
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EffERvEscENt-EvERPREsENt 
2008/9

pigment on canvas | 100x125cm & 200x300cm
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WOLf LIEsER / [DAM] BERLIN

Künstler haben immer wieder neue Wege beschritten, 
entweder um ihre Ideen umsetzen zu können oder auch 
erst mal nur des Experimentes wegen. Entsprechend 
nahe liegend war es auch bereits in den 1960er Jah-
ren, nachdem die ersten Computer an Universitäten 
und großen Unternehmen zur Verfügung standen, die 
ersten computergenerierten Plotterzeichnungen oder 
Animationen mit Hilfe dieses neuen Werkzeuges hervor 
zu bringen. 

Holger Lippmann bezeichnet einen Teil seines Werkes 
als digitale Malerei. Was unterscheidet die digitale Ma-
lerei von der traditionellen Malerei auf Leinwand oder 
Papier? Grundsätzlich würde ich innerhalb der digitalen 
Malerei noch eine weitere Differenzierung sehen: die 
Arbeiten, die am Computer mit Hilfe von vorgefertigten 
Grafik-Werkzeugen wie virtuellen Pinseln oder Stiften 
wie gemalte Bilder erstellt werden - wie es David Hock-
ney kürzlich publikumswirksam vorgeführt hat, in dem 
er auf dem ipad ein Sonnenblumenbild malte - und die 
generativen Arbeiten mit dem Computer, wo mittels 
selbst geschriebener Programme ästhetische Konzepte 
als Bilder oder Animationen kontinuierlich Werke her-
vorbringen. Jedes Ausführen der Software kreiert im 
Rahmen des vordefinierten Systems neue Bilder. Diesen 
Prozess kann man als generative Malerei beschreiben.

Artists have always broken new ground, either to im-
plement their ideas or just for the sake of experiment. 
So it isn‘t surprising that already in the 1960s, shortly 
after the first computers became available in universi-
ties and large companies, these new tools were used to 
create computer generated plots and animations.

Holger Lippmann describes a part of his work as digi-
tal painting. What distinguishes digital painting from 
traditional painting on canvas or paper? We need to di-
stinguish between two categories of digital painting. 
The first includes works created on the computer with 
ready-made graphic tools like virtual paint brushes or 
pens, in something like the way that non-digital pic-
tures are created on paper or canvas. David Hockney‘s 
painting of a sunflower on an i-pad is an example of 
this. The second category includes works using compu-
ter generation, in which programs coded by the artist 
continually produce new aesthetic concepts as images 
or animations. Every execution of the software creates 
new works within the pre-defined boundaries of the 
system. This process can be called generative painting.

INGREDIENt sHELf 
2010/11
pigment on canvas | 80x80cm & 100x100cm 
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stAR GRID II 
2011

pigment on canvas | 60x80cm & 80x100cm 

stORM WARNING 
2011
pigment on canvas | 60x80cm & 80x100cm 
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AGAtEs II 
2009 
pigment on paper | 55x80cm 

stAR GRID III 
2010/11 
pigment on canvas | 60x80cm & 80x100cm 

Holger Stark: Holger, wir haben uns Mitte der 1980er in 
der Dresdner Kunsthochschule kennen gelernt. Denkst 
Du heute manchmal ein wenig sehnsuchtsvoll an den 
Geruch des Holzes und den Gipsstaub im Bildhauerate-
lier zurück?

Holger Lippmann: Nein. Heute leben wir am Waldrand, 
offen zu Feldern und Wäldern in schöner Natur, mit 
zwei süßen Kindern und viel Platz zum Toben und Ex-
perimentieren für Groß und Klein. Dazu dann noch die 
Arbeit mit Software und mit  der Welt vernetzt. Einfach 
von allem das Beste! Das Studium an der HfbK war gut, 
aber nicht so gut um daran hängen zu bleiben.

H.S.: Diese Performance damals, eine auf die Brühlsche 
Terrasse, den „Balkon Europas“ stürzende Mülltonnen-
pyramide, war das Dein erster Versuch ein dynamisch 
generiertes Kunstwerk zu schaffen?

H.L.: Ich habe damals die Kunstmarkt-freie Zone als 
eine experimentierfreudige Zeit erlebt. Wenn ich jetzt 
auf meine Entwicklung zurückschaue, sehe ich Paral-
lelen zur gesamten modernen Kunstgeschichte. Die 
musste ich irgendwie abarbeiten, so wie ein Embryo die 
gesamte Philogenese durchmacht.

H.S.: Wann und wo hast Du für Deine Kunst den Compu-
ter entdeckt? Hattest Du schon Vorbilder oder war es 
eher eine spielerische Erfahrung, z.B. aus einer techni-
schen Anwendung heraus?

H.L.: Ich hatte 1993 die Möglichkeit in New York ein 
Praktikum am Institut of Technology zu absolvieren. Zu 
dieser Zeit befand ich mich in einer Krise, NY war ein 
Kulturschock für mich. Mit dem Stift in der Hand kam 
ich mir vor wie ein Steinzeitmensch. Als Künstler wollte 
ich integer sein.

H.S.: Du hast gerade in der LUMAS Editionsgalerie die 
komplette 100er Auflage Deiner Arbeit „the inner light 
II“ (übrigens eine meiner Lieblingsarbeiten) verkauft. 
Ein aufregendes Erlebnis für Dich?

H.L.: Um ganz ehrlich zu sein; wenn ich mich nur dar-
über mehr freuen könnte! Ich bin ein unbarmherziger 
Kämpfer nach Steigerung der Form. Wenn ich an die 
LUMAS-Reihe denke fallen mir gleich Sachen ein, die 
ich hätte noch besser machen können. Danke für dein 
Wachrütteln!

H.S.: Wenn sich Deine Webseite öffnet, ist alles in Be-
wegung, immer alles ganz aktuell. Weltweit sehen viele 
Menschen sofort Deine neuen Bilder. Braucht digital art 
keine Ruhe, die Reifung und Oberflächenpatina aus der 
klassischen Bildhauerkunst?

H.L.: Ich weiß, es ist schlimm. Im Nachhinein nehme ich 
wieder viel raus. Der Webauftritt ist für mich die Stra-
ße, an welcher ich mein „offenes Atelier“ habe. Die Ab-
kapselung in Räumen ist mir schon immer unnatürlich 
vorgekommen. Wenn ich indische Handwerker an der 
Straße sehe, überfällt mich eine Sehnsucht nach dieser 

HOLGER stARk / GALERIE WOLkENBANk  -  INtERvIEW MIt DEM küNstLER
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ROsE BED 
2010 
pigment on canvas | 80x100cm & 100x125cm

Offenheit. Realität im www zusammen mit einer ganzen 
Generation. 
Ich liebe es absolut alles offen zu legen, um später wie-
der und wieder zu verändern, das ist Teil des Prozesses. 
Ich kenne die Künstlerateliers bekannter Namen und 
weiß, dass alle viel Ausschuss machen. Das ist normal 
und sollte bekannt sein. Der Kunstmarkt stilisiert den 
Mythos des fehlerfreien Heroen.

H.S.: Was wäre, wenn ... Computer ausstürben?

H.L.: Ich sehe schon, Deine Fragen gehen nicht in Rich-
tung „was machst Du eigentlich mit dem Computer?“, 
sondern gezielt auf das, was davor war und danach sein 
wird ... Ich weiß es nicht. Ich bin ein Kind des Computer-
Zeitalters.

H.S.: Oh, natürlich registriere ich mit Spannung die 
Entwicklung digitaler Kunst. Mich interessieren aber 
besonders die für mich immer schneller werdenden Ver-
änderungen auf diesem Gebiet. Kann man vielleicht ir-
gendwann ohne Computer keine Kunst mehr machen?

H.L.: Eine gute Frage! Ich weiß nicht, ob ich noch mit 
Steinen Feuer machen könnte, ich hab s̀ noch nie ver-
sucht...
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LIsBON tILEs 
2009 
pigment on canvas | 80x80cm & 100x100cm
 
 

PORtO tILEs 
2009
pigment on canvas | 80x80cm & 100x100cm
 
 

sAcRED cODE 
2009 

pigment on canvas | 80x80cm & 100x100cm
 
 

Holger Stark: Holger, we met at the Art Academy in Dres-
den during the 80s. Do you feel any nostalgia for the 
smell of wood and plaster dust of the sculptor‘s studio?

Holger Lippmann: Not really. Today we live next to the 
woods and fields in the midst of  beautiful nature with 
two little kids and much space to perform and experi-
ment for the young and the old. Furthermore, we work 
with computers connected to networks all over the 
world. Simply the best of everything! The studies at the 
Art Academy were good, but not enough to miss.

H.S.: Your performance at Brühlsche Terrasse - the Balc-
ony Of Europe - a collapsing trashcan pyramid, was that 
your first project to involve a dynamically generated 
piece of art?

H.L.: I experienced the uncommitted „art-market are-
as“ as an adventurous phase. When I look back to my 
own developments, I notice some analogies to the who-
le modern art history. This was a process I had to work 
myself through, such as an embryo has to undergo the 
complete phylogenesis.

H.S.: When and where did you discover the medium 
‚computer‘ for your artwork? Did you already have any 
idols or was it rather a playful experience, for instance 
from a technical application?

H.L.: I had the chance to do an internship in 1993 at 

HOLGER stARk / GALERIE WOLkENBANk  
INtERvIEW WItH tHE ARtIst
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BROkEN fLOWERs (1) 
2011 
pigment on canvas | 80x100cm & 100x125cm (+ 1 extra large print reserved)

the New York Institute of Technology. During that time 
I went through a personal crisis. New York was a kind of 
cultural shock to me. With the pencil in my hand I felt 
like a stone-age man. I had a pretty strong urge to do 
something socially integrated as an artist.

H.S.: You‘ve just sold the complete 100 piece edition of 
your work „the inner light II“ (which, by the way, is my 
favorite art work of yours) to the LUMAS edition galle-
ry. Is this an exiting experience to you?

H.L.: To be quite honest; if I only could be happy about 
it! I‘m a ruthless perfectionist: if you ask me about the 
LUMAS-project a lot of things pop up to my head that I 
could have done better. Thanks for the wake up call!

H.S.: When I check out your website, everything is in 
flux, one always finds your most recent works. Glo-
bally many people see your current works immediately. 
Doesn‘t digital art need the ripening and surface quali-
ty as in traditional sculpting?

H.L.: I know it‘s terrible. Sometimes I post things only 
to take them down again. But the blog is my street in 
which I locate my ‚open studio‘. I‘ve always had a nega-
tive feeling towards the encapsulation within rooms. 
When I see indian manufacturers sitting by the street 
producing and selling their work, I feel some kind of 
longing for that openess. The internet speaks to a who-
le generation. I love to disclose everything and change 
it over and over again. It‘s part of the process. I know 
many studios of well known artists who produce rejects. 
We should think about that. The art market conventionalises 
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HAPPy BIG BANG 
2008/9
pigment on canvas | 40x40cm & 80x80cm & 100x100cm 

POINtILLIsM 
2008

pigment on canvas | 80x100cm & 100x125cm

the myth of the faultless heroes.

H.S.: What would it be like, if computers died out?

H.L.: Well, I see your question doesn‘t aim towards: 
what is he doing with the computer, but rather: what 
was before and will be after it. ...I don‘t know, I am a 
child of the computer era.

H.S.: Of course, I look on the development of digital art 
with captivation. However I‘m particularly interested 
in the rapid changes taking place in this realm. Would it 
be possible that someday one cannot make art without 
computers anymore?

H.L.: A good question! I don‘t know if I could make fire 
with stones, I have never tried.                  (February 2011)
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