
s macht von der ersten Minute an Spaß, 
mit Andi Fischer zu quatschen. Ich er-
reiche ihn in Berlin, ein paar Tage bevor 

er die große Doppelausstellung mit Werken des 
Skulpturenkünstlers Franz West in Wien vor-
bereiten wird. Der junge Maler ist gut gelaunt, 
erzählt selbstironisch aus seinem erfolgreichen 
Künstlerleben, lacht viel. So stellt man sich den 
Menschen hinter seinen großformatigen Öl-
stift-Bildern auch vor: Denn Andi Fischer lässt 
mit schnellen Strichen schräge, naiv wirkende 
Szenerien entstehen.

Darin gehen Schlangen und krakelige Krokodile 
mit Strichmännchen ins Duell um Leben oder 
Tod, oder versucht ein armer Tor, einen Hai mit 
Gras zu füttern. Es posieren Macho-Figuren mit 

kugeligen Bäuchen und gezückten Speeren, Lö-
wen stehen ratlos in der Gegend herum oder ein 
Jäger trägt übertrieben stolz einen aufgespießten 
Hasen zur Schau. Das klingt brutaler, als es in 
bunten Ölkreide-Strichzeichnungen je aussehen 
kann, wirkt aber bloß auf den 
ersten Blick weniger ernst, als 
es gemeint ist. Denn in Fi-
schers Werken sind neben 
kunsthistorischen Bezügen, 
etwa auf Rubens pompöses 
Bild „Jagd auf Nilpferd und Krokodil“, gesell-
schaftliche Reflexionen enthalten. „Ich habe 
schon eine andere Message, als nur witzige Kro-
kodile zu malen“, sagt Fischer. „Obwohl sie dank-
bare Tiere sind. Es macht Spaß, ihnen Freiraum 
zu geben und sie Geschichten erleben zu lassen.“ 

Aber klar denke er über sich, seine Umgebung 
und seine Zeit nach.

Man spürt das, wenn er über Privilegien spricht, 
die andere kaum als solche anführen würden – et-

wa, gute Freunde zu haben 
und sich auf seine Familie ver-
lassen zu können. Er ist ein 
umsichtiger Gesprächspartner, 
nimmt sich Zeit für jede Ant-
wort. Man glaubt ihm, dass er 

viele seiner Bilder mit der Frage malt: „Leute, soll-
ten wir nicht schon längst weiter sein?“

Die Raffinesse steckt ausgerechnet in Fischers 
handwerklicher Zurückhaltung, im bewussten 
Auslassen und der unschlagbaren Komik der Bil-
der. Dennoch sagt der längst hoch gehandelte 
Künstler es zur Sicherheit noch mal: „Ich könnte 
natürlich anders malen. Aber ich weiß, dass ich an-
ders nicht besser malen würde.“ Seine konzeptio-
nelle Tiefe kontrastiert mit der vordergründig ra-
schen Konsumierbarkeit der Werke. Das resoniert 
stark in einer Zeit, in der Perfektion das Ziel allen 
Strebens ist – und gleichzeitig nichts langweiliger 
scheint.

Kurzer Prozess, lange Vorarbeit.
Dabei gelingt Fischer das Unperfekte nicht immer, 
der Ölstift verzeiht keine Fehler: Weil er seine 
Werke direkt auf die nur leicht grundierte Lein-
wand setzt, gäbe es genug Ausschuss – „wenn et-
was, ganz blöd gesagt, ein bisschen zu gut gewor-
den ist.“ Oft wird Fischer gefragt, wie lange er für 
so ein Bild braucht. Dann will er nicht pathetisch 
antworten: ein ganzes Leben. Aber eben doch: 
„Das Bild dauert ewig, nur der Malprozess selbst 
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Krakelei

Andi Fischers Bilder könnten auch perfekt sein. Aber wie fad wäre das denn? 
Mit seinen grob skizzierten Szenen existenzieller Kämpfe schafft der 

Maler das Unwahrscheinliche in einer sich schnell drehenden Zeit: Seine Bilder 
vergisst man nicht.

ist knackig.“ Er merke es an der Musik, die er dabei 
hört. „Wenn nicht mal ein Song zu Ende ist, weiß 
ich, das ging jetzt flott.“ Mit seinem radikalen und 
selbstbewussten Stil hat der 1987 geborene Maler 
noch während des Studiums an der Universität der 
Künste in Berlin Aufsehen erregt. Im Jahr 2018 er-
hielt er den Toy Berlin Masters Award. Das Kunst-
magazin Monopol schrieb, man sollte in seine 
Werke investieren – und nannte ihn ein „Gold-
nugget“ seines Jahrgangs. Inzwischen hat Fischer 
drei Galerien vorzuweisen und gerade zwei Einzel-
Ausstellungen gleichzeitig laufen. Nach Österreich 
kam er früh, denn die Kuratorin und Kunstautorin 
Laura Helena Wurth hatte ihn für eine Gruppen-
schau der Elektrohalle 
Rhomberg nach Salzburg 
geholt. „You can do better 
– Bad Painting“ hieß die.

Ob er den Satz „Das kannst 
du besser“ im Zeichenun-
terricht in der Schule oft ge-
hört habe? Das weiß er nicht mehr. „Ich habe über-
haupt keine Erinnerung an den Kunstunterricht 
damals. Vielleicht haben wir mal Topflappen ge-
strickt oder so.“ Fischer ist in einem kleinen Dorf 
bei Nürnberg aufgewachsen, fern vom Einfluss 
spannender Galerien. „Die zwanzig Kilometer zur 
nächsten Stadt waren weit für jemanden ohne Füh-
rerschein oder gute Öffi-Anbindung“, sagt er. Zu 
seiner Geschichte gehört auch, dass er als Jugend-
licher die Schule abgebrochen hat. Der junge Ska-
ter hat zwar damals schon viel gezeichnet. „Das 
war aber nicht als Kunst benannt. Davon, was ich 

jetzt mache, hätte ich nicht ein-
mal eine Vorstellung gehabt“, 
sagt er. Nie würde ihm der Junge 
von damals glauben, dass er sich 
nach der Lehre zum Mechatroni-
ker noch an einer Kunst-Uni ein-
schreiben und mit Malen sein 
Geld verdienen würde. Lange 
war er vom zwangsläufigen 
Scheitern einer freien Kunstkarri-
ere überzeugt. Nicht, weil er an 
seinen Arbeiten zweifelte. Der 
Stil seiner Bewerbung war ähn-
lich wie jetzt, und sein Uni-Men-
tor Thomas Zipp habe ihn von 
Anfang an darin bestärkt. „Ich 
war einfach Realist. Da steht nie-
mand Schlange und wartet auf 
dich“, sagt Fischer. Angst habe er 
deshalb nie empfunden, ihn leite 
ein gewisses Urvertrauen. Hätte 
er eben wie früher an Autos ge-
schraubt, im Surfladen gejobbt 

oder wäre durch die Lande getourt, um Sportfilme 
anzumoderieren. „Alles, was ich jetzt machen darf, 
ist Bonus“, sagt er über seinen unerwarteten Erfolg. 
„Das ist großartig, weil es mir die Freiheit gibt, nur 
zu malen und nicht den Markt im Kopf zu haben. 
Ich mache Kunst, kein Produkt.“

Humorvoll bis ins kleinste Detail.
Die Geschichte des gelernten KFZ-Mechanikers, 
der über Rubens nachdenkt, ist seiner Marke si-
cher nicht hinderlich. Es war ihm lange auch wich-
tig, seine Geschichte vollständig zu erzählen. Aber 
jetzt nicht mehr so. „Woher man kommt, ist egal. 
Es zählt nur, was auf der Leinwand ist.“ Und ein 

bisschen, was auf dem Schild 
dazu steht. Denn die Werkti-
tel von Andi Fischer sind eine 
Kunst für sich, obwohl er 
sagt, er sei kein Schreiber. 
„Der Versuch Gras zu füttern 
scheitert sehr“ heißt das Bild, 
in dem der eingangs erwähn-

te Strichmann vom Hai gefressen wird – in der 
Hand noch die Grashalme. Solche Titel findet  
Fischer spontan, ähnlich wie bei den Streifzügen 
mit einem guten Kumpel in Nürnberg: Mit ihm 
erfindet er gern kleine Geschichten zu Situationen 
und Menschen auf den Straßen. „Etwa Hundebe-
sitzerinnen mit kleinen Schoßhündchen, zu denen 
wir uns überlegen, wie sie wohl heißen und was sie 
zuhause alles besprechen.“ Fischer lacht und man 
hört jetzt gleich beide in seiner Stimme heraus: den 
unbekümmerten Skater und den großen Künstler.

REBECCA SANDBICHLER

„Woher man kommt, 
ist egal. Es zählt, was 
auf der Leinwand ist.“

„Ich könnte auch anders 
malen. Aber ich bin 
sicher, dass ich dann nicht 
besser malen würde.“

E

Spät berufen, wurde Andi Fischer 
schnell zu einem der gefragtesten 
jungen Maler in Deutschland.
© Benjamin Held

„Aha Abwendung 
unmöglich“ von Andi 
Fischer (Sies und Höke 
Galerie, Düsseldorf).
© Simon Vogel
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