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André Butzer, Ohne Titel, 2004, Öl auf 
Leinwand, 200 × 300 cm, Courtesy: Galerie 
Christine Mayer, München und Munich 
Privatsammlung, © 2021 André Butzer, 
Foto: Galerie Christine Mayer, München

„Zeichnen ist vielleicht gerade deswegen so wichtig 
für das Kind, weil es sich dabei als mächtiger, als 
stärker und kompetenter fühlen kann, als es im Mo-
ment ist“1, schrieb der Psychologe Martin Schuster 
über die Bildfantasie als Wunscherfüllung. Einge-
grenzt wird dieser positive Motor aber dadurch, 
dass das Kind im Laufe seiner Entwicklung merkt, 
dass es an seine Grenzen stößt und seine Resultate 
als nicht mehr befriedigend erlebt. Meistens ist das 
der Zeitpunkt, an dem es aufhört zu zeichnen. Für 
einige erwachsene Künstler sind aber genau diese 
„Kinderfehler“ am spannendsten, und da sie eben 
keine Kinder mehr sind, können sie diese Fehler be-
wusst, refl ektiert und abstrahiert in einen eigenen 
Stil transformieren. Daraus resultiert eine noch grö-
ßere Schaffensfreude, aber auch eine noch größere 
Herausforderung an die individuelle Handschrift. Die 
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Freiheit, eigene Regeln in der ästhetischen Kunst-
produktion aufzustellen, multipliziert natürlich das 
Potential dieser ‚Fehler‘: in der Konsequenz, in der 
Wirkmacht, im Ausdruck und in ihren Realisierungs-
möglichkeiten. Die eigenen Regeln gelten aber auch 
für Landschaften und Körper, die eine neue „Natur“ 
der Dinge voraussetzen, und manchmal auch von 
Computerspielen inspiriert sind. So entstehen sehr 
individuelle Positionen, die eine kindliche Ästhetik in 
zeitgenössische Bildsprachen übersetzen. Anderer-
seits spielen die Künstler aber auch mit kindlichen 
Inhalten und Heldenfi guren. Damit docken sie aber 
nicht nur an eine emotionale Rezipierung an, son-
dern arbeiten auch mit stilistischen Errungenschaf-
ten, deren Qualitäten sich in der formalen Analyse 
eindeutig von realen Kinderzeichnungen unterschei-
den. Die so entstehenden Bildwelten thematisieren 

künstlerische Gegenwartsfabeln, schrille Märchen-
Szenografi en oder surreale Narrative. Ein bekannter, 
bereits etablierter Impulsgeber ist André Butzer. Er 
schuf sich eine Wesensfamilie, die u. a. aus Frie-
dens-Siemensen, Katzen oder Schande-Menschen 
bestehen. Als Vorbilder nennt er Walt Disney, ge-
nauso wie Edward Munch und die Cobra-Gruppe. 
Die Welt des Kunstwerkes wird erspielt. Mit Humor, 
Träumen und Albträumen. 

ANMERKUNG
1 Martin Schuster, Kinder zeichnungen, 
Ernst Reinhardt  Verlag, München, 2010, S. 105

Kindliche 
Ästhetik als 

Stil
6 JUNGE POSITIONEN

Eine kommentierte Bilderschau
von Larissa Kikol
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76 Kindliche und spielerische Ästhetik

ANDI FISCHER
* 1987, Nürnberg
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Bei dem UDK-Absolventen geht es nicht um 
die Nachahmung von Kinderzeichnungen, 
wie es auf den ersten Blick scheinen könn-
te. Was Fischer tatsächlich macht, ist eine 
Übertragung von kindlichen Stilen ins Male-
rische, in kompositorische Strukturen, ja, in 
fast abstrakte Gestik. Die kindliche Ästhetik 
ist ein Anstoß und auch Werkzeug, jedoch 
für Lösungen auf dem Feld der Grafik und 
der Malerei. Klammert man von Weitem das 
Figürliche aus, sieht man Netze aus Flecken 
und Kritzel, die auf informelle Malerei deu-
ten. Und auch von ganz nah, schlagen die 
Linien aus in abstrakte Knäuel und schiefe 
Markierungen. In der Mitte, das heißt in 
einem klassischen Werk-Betrachter-Abstand, 
herrschen die Löwen, die Krokodile, die 
Vögel und die Menschen. Oft wird gekämpft, 
oft verliert der Mensch. Dann pickt das Tier 
dem Verlierer die Leber heraus oder ein 
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Portrait: Andi Fischer, © Courtesy: der Künstler

01 Andi Fischer, AAA LEBER SCHMERZT, 
2019, Ölstift auf Leinwand, 263 × 213 cm,  
© Foto: Simon Vogel, Courtesy: der Künstler  
und Sies + Höke Galerie

02 Andi Fischer, GANZ SCHÖN IN DIE 
BREDOUILLE MANÖVRIERT, 2020, Ölstift auf 
Leinwand, 213 × 263 cm © Foto: Simon Vogel, 
Courtesy: der Künstler und Sies + Höke Galerie 

Löwe trampelt über den Hingefallenen. 
Die Größenverhältnisse der Figuren 

sind erfunden. Ähnlich wie Kinder das am 
größten zeichnen, was ihnen am wichtigsten 
erscheint, wählt Fischer die Proportionen 
nach farblichen, informellen Kriterien aus. 
Oft deutet er eine Bodenlinie an. Kinder 
tun dies in einem Entwicklungsstadium, in 
dem sie das Blatt als Raum für eine Anord-
nung begreifen. Fischer übernimmt diese 
Markierung als farbliche Einrahmung und 
gestisches Kompositionselement.

Seine Stärke ist das Ausmalen, mal dicht 
schraffiert, mal locker besetzt und mal  
frei gelassen, werden die Körper zu eigenen, 
energischen Bildern im Bild. Schnelligkeit, 
eine klare Rotzigkeit und eine sichere 
 Linienführung machen sie aus. 

Hier erkennt man auch den größten 
 Unterschied zu realen Kinderzeichnungen: 

Bei Fischer sind die Striche nicht zufällig 
gesetzt, sie sind nicht unsicher, sie suchen 
keine Kontur und keine Form, sondern tref-
fen die Form und die benötigte Linie immer 
zu hundert Prozent. Dahinter steckt eine 
sichere, geübte Hand, die das Nicht-Können 
gekonnt vortäuscht.
Andi Fischer wird von der Galerie Sies + Höke 
vertreten. Er lebt und arbeitet in Berlin. 
www.andifischer.com
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