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Wenn Andy Fischli ein Buch vorbereitet, dann 
bastelt er sich jedes Mal eine detaillierte Maquette, 
klebt Seite für Seite aneinander und bindet alles 
zu einem Buch. So kann er darin blättern, noch 
bevor es fertig gezeichnet ist, kann sich ›hineinfüh-
len‹, kann die Bilder vor sich dahinziehen lassen 
- so lange, bis er mit dem Resultat zufrieden ist. 

Dieses Jahr hat der Illustrator und Comiczeich-
ner gleich zwei Bücher zu Ende gebracht, beide 
erschienen im Picaverlag. Eins führt zum andern 

ist die düstere, leicht surre-
ale Geschichte eines einar-
migen Jägers, der die gan-
ze Zeit erfolglos versucht, 
Tiere zu erlegen. Aber die 
Wildschweine des Waldes 
tricksen ihn aus und seine 
streitbare Frau und sein er-
folgsverwöhnter Nachbar 
lästern über ihn. Mordlust 
und Alkohol, Verzweiflung 
und Hass stauen sich in ihm 
auf, er verliert schließlich 

die Nerven und das Drama endet in einem Blutbad. 
Tatort ist ein dunkler, stets verregneter Wald, in 
dem ohne ersichtlichen Grund Leichen und Teile 
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davon herumliegen und miteinander kommuni-
zieren. All dies in düstere, verwirrende Bilder 
verpackt, die einen in den Bann ziehen, obwohl 
sie mitunter schockieren. Eine frei schwebende 
Geschichte in faszinierende Bilder gepackt, hin-
terlegt mit einem düsteren Blauton. Keine leichte, 
aber eine zeichnerisch mitreißende Kost.

Sein zweites Buch, Das Positive, erscheint 
in diesen Tagen und ist eine Sammlung von 
Illustrationen und kurzen Comicgeschichten aus 
dem laufenden Jahr. Andy Fischlis Bilder und 
Geschichten entstehen mit klarem Strich und 
formen sich zu ungewöhnlichen Geschichten, 
die mal humorvoll aber oft auch anspruchsvoll 
und anstrengend sein können. Der Leser taucht 
in einen schwarz-weiß gezeichneten Kosmos 
ein, in dem er sich nur zu leicht verlieren kann. 

«Die besten Geschichten entstehen, wenn sie 
mich emotional berühren oder aufwühlen. Oft 
genügen ein Satz oder eine kurze Episode, um 
daraus eine Geschichte zu entwickeln», sagt der 
Künstler über seine Arbeit. Andy Fischli ist wahr-
lich eine Entdeckung, seine Bilder wundervoll, 
wenngleich die Erzählungen zeitweise fassbarer 
sein dürften. Aber andere Leser werden gerade 
dies an ihm mögen.
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Andy Fischlis 
penible Vorbe

reitungen für 
ein Buch.


