
ANDRÉ ROBILLARD

«Né le 27 octobre 1931 André ROBILLARD est un phénomène de la nature», 

so beginnt ROBILLARD seinen eigenen Lebenslauf.

Der Förstersohn ist 1931 in Orléans geboren. Hier, in den 

nahegelegenen Wäldern verbringt er einen Grossteil seiner 

Kindheit. Zusammen mit seinem Vater geht er auf die Jagd. 

Als Jugendlicher hat ROBILLARD schulische Schwierig-

keiten, ist sehr aufbrausend und aggressiv, deshalb wird 

er mit 19 in eine psychiatrische Klink eingewiesen. 1964 

mit 32, findet er Arbeit in der Kläranlage der Klinik und 

befreit sich so vom ungeliebten Status des Patienten, ohne 

die Einrichtung zu verlassen. Etwa zur selben Zeit erlebt 

er einen plötzlichen Ausbruch kreativer Energie. «Um das 

Elend zu töten» baut ROBILLARD innerhalb von nur we-

nigen Monaten aus Schrott eine Reihe von «Gewehren», 

die gleichermassen als Symbol seiner Kindheit, wie auch 

seines Vaterbildes gewertet werden können. Ein innerer 

Drang bewegte ihn zu dieser künstlerischen Aktivität, das 

Herstellen seiner «Fusil» ist für ihn eine Art Medizin. 

«(...) le malade va voir un psychiatre et se demande si 

c’est le psychiatre qui est plus fou que le malade (...).» 

André ROBILLARD, Juni 2008.

Der behandelnde Arzt, Dr. Paul Renard, erkannte sofort 

ROBILLARDS Potenzial und schickte eines seiner «Ge-

wehre» an Jean Dubuffet. ROBILLARD ist der letzte noch 

lebende Künstler dessen Werk von Dubuffet persönlich in 

die Collection de l’Art Brut aufgenommen wurde. 

Seine Kunstobjekte fertigt ROBILLARD aus Abfallproduk-

ten, meist fährt er zur Müllhalde von Fleury-les-Aubrais 

(nahe Orléans). Dort sammelt er Konservenbüchsen, alte 

Glühbirnen, Holzstücke, Plastikschläuche, Metallstangen 

usw. um sie dann nach Themen geordnet in seiner kleinen 

Wohnung unterzubringen, in der er seit 1989 eigenstän-

dig lebt.

ROBILLARD trennt Wohn- und Arbeitsbereich nicht. 

Sein Feldbett steht mitten in seinem Atelier. Auch sonst 

herrscht ein geordnetes Chaos: Zwei Fernseher, mehrere 

Radios, Akkordeons und Bücher stehen umher, die Wän-

de sind mit Postern zutapeziert. Übereinandergestapelte 

Käfige mit bunten Singvögeln, einem Meerschweinchen 

sowie einer Pfauentaube kann man in einer Ecke des Rau-

mes entdecken. Auf einer Kommode stehen ein Rechaud 

und eine Email-Kasserolle, alles macht einen sehr provi-

sorischen Eindruck. 

Weniger bekannt als seine «Fusil», aber nicht weniger in-

teressant, sind die Zeichnungen von ROBILLARD, die sich 

nun auch neuen Themenbereichen zuwenden: Luftfahrt 

und Mondlandung sowie diverse Tiere und Fabelwesen 

sind seine bevorzugten Motive. ROBILLARD malt mit Ed-

ding auf weisses Papier, die Blattecken sind jeweils mit 

einem schwarzen Dreieck markiert. Die Bildfläche bleibt 

ansonsten meist leer, die Figuren schweben einzeln im 

Nichts. Am unteren Rand markiert er den Titel und setzt 

seine Unterschrift dazu.

In einem Interview meint ROBILLARD: «(...), on aura tou-

jours fait quelque chose dans la vie, on aura été connu 

dans la vie, on aura laissé des traces dans la vie, (...).» Er 

möchte Spuren hinterlassen im Leben, etwas was ROBIL-

LARD mit seiner Kunst sicherlich gelungen ist.

Die ausgestellten Werke sind teilweise verkäuflich, eine 

Preisliste liegt auf. Der Erlös geht vollumfänglich an den 

gemeinnützigen Verein Musée Visionnaire, um weitere 

Ausstellungsprojekte zu ermöglichen.
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