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D
ie Welt war also zu Gast bei Freun-
den gewesen – und eine ein-
drucksvolle „Fußball-Elf“ und

viele berühmte historische und zeitgenössi-
sche Persönlichkeiten aus Sport, Kultur und
Geschichte versammelten sich bunt ge-
mischt für einige Monate auf den Fassaden
der Leipziger Abrisshochhäuser am Haupt-
bahnhof, um dem weltfußballerischen Trei-
ben zuzuschauen. Was war geschehen?
Am 7. Juni des vergangenen Jahres, zwei
Tage vor Beginn der FIFA WM 2006™, star-
tete nämlich der Leipziger Künstler und da-
malige WM-Botschafter Michael Fischer

eines der größten Kunstprojekte Europas.
Bei seiner Aktion „Drei Türme“ verwandelte
er mithilfe zahlreicher Sponsoren drei 
leerstehende, achtstöckige Plattenbauten
in ein riesiges Kunstwerk. Der streitbare
Stadtkünstler sorgte mit diesem Vorhaben
für Furore. Für den Maler selbst war es nach
eigenen Angaben eines der schönsten tem-
porären Projekte in seiner Heimatstadt.
Denn Fischer-Art, so sein Künstlername,
verhüllte die Plattenbauten gegenüber dem
historischen Hauptbahnhof der Sachsen-
metropole mit insgesamt 13.386 Quadrat-
metern Planen aus feuer- und reißfestem

Meshgewebe, die mit verschiedenen Moti-
ven aus dem Pinsel des Leipziger Künstlers
bedruckt wurden. Dazu zählten unter ande-
rem comicartige Figuren als „historische
Leipziger Elf“ mit Johann Sebastian Bach,
Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller,
Konrad Duden, Friedrich Arnold Brockhaus,
Gottfried Wilhelm Leibniz, Felix Mendels-
sohn-Bartholdy, Hieronymus Lotter, Werner
Tübke, Maximilian Speck von Sternburg und
vielen anderen sowie eine „aktuelle Leipzi-
ger Elf“ (unter anderem mit Herz-Spezialist
Prof. Friedrich-Wilhelm Mohr, Oberbürger-
meister Burkhard Jung, Wolf-Dietrich Speck

Fischer-Art zum Mitnehmen
| Georg Isbaner

Die Kunst ist lang, kurz ist das Leben. – Die Fischer-Art
Fassadenporträts werden den Leipziger Häuserkomplex
„am Brühl“ überleben. Die Kunstwerke des Malers kön-
nen von nun an die Galerien und Wohnzimmer von
Sammlern und Liebhabern zieren. Die Hochhäuser wer-
den abgerissen.
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von Sternburg etc.). Ob dies ein gelungenes
Zitat des berühmten „philosophers’ foot-
ball“ der britischen Komikergruppe Monty
Python darstellte, muss offen bleiben. Ins-
gesamt verewigte der Künstler mehr als 100
„Spieler“. Dazu kamen weitere 999 promi-
nente Personen als Porträts von Martin Lu-
ther bis Heinrich Heine, von Christoph Ko-
lumbus bis Isaac Newton oder Friedrich List.
Diesen und vielen anderen Persönlichkeiten
hat Fischer-Art einen charakteristischen
Anstrich verpasst. Mit mutig opulenten
Farbkombinationen und minimalistisch ge-
führtem Pinselstrich entstanden markante
und eindrucksvolle Porträts, die die Darge-
stellten sowohl in ihren Vorzügen als auch
Schattenseiten erfassten. 
Das Projekt „Drei Türme“ findet ein Ende. 
Die unansehnlichen Siebzigerjahre-Klötze
„am Brühl“ sind nun für den Abriss freige-
geben. Die Kunstwerke werden unter den
Hammer gebracht. Seit diesem September
werden Motive aus den Planen einzeln he-
rausgetrennt und können käuflich erwor-
ben werden. So fand vom 4. bis zum 13. Sep-
tember in den Leipziger Stadtwerken eine
Ausstellung statt, die ausgesuchte „Mit-
schnitte“ aus der Fassadenaktion präsen-
tierten und zum Kauf anboten. Etliche
„Starporträts“ sind schon veräußert. So er-
warb der Leipziger Richard-Wagner-Ver-
band das von Fischer-Art signierte Konter-

fei des berühmten Komponisten. 2013 soll
ein Museum für den gebürtigen Leipziger
entstehen. Lessing, Goethe, Schiller, Bill 
Gates, die Pianistin Clara Wieck-Schumann,
„Kaiser“ Franz Beckenbauer und viele an-
dere haben ebenfalls schon einen neuen Be-
sitzer. Das Interesse an dieser Verkaufsak-
tion ist gewaltig. Allein 300 Anfragen liegen
dem Künstler persönlich vor. Sechzig Köpfe
aus der untersten Reihe einer der Hüllen ließ
er bereits vor einiger Zeit abnehmen. Diese
sind an Kunstsammler und Kunstliebhaber
aus Japan, Schweden, Spanien und den USA
ausgeliefert worden.
Allerdings dauert es selbst bei diesen be-
gehrten Kunstwerken, bis alle 999 Köpfe
versorgt sind. Auf der pfiffig und übersicht-
lich gestalteten Homepage www.999leip-
zig.de können sich Interessenten und Neu-
gierige durch die Fassaden klicken und sich
ihre Wunschbilder ersteigern. Das Ein-
stiegsgebot liegt zwar bei 250 Euro, aber
vierstellige Beträge können auch vorkom-
men, so der Künstler. Stündlich gehen un-
zählige Gebote ein. Dass die „Sahnehäub-
chen“ schon abgeschöpft sind, braucht
man trotzdem noch nicht zu befürchten.
Schließlich ist unsere Welt reich an Hel-
den, und die Liste der Fassadenporträts
liest sich wie das Who is Who der Weltge-
schichte. Es wird wohl für jeden etwas da-
beisein.

Die Auktion findet online statt. Die Bilder
kommen in doppelter Ausführung beim
Käufer an. Auf der Homepage heißt es dazu:
„Sie können Ihr Bild auf dieser Webseite er-
steigern. Wenn Sie die Auktion gewinnen,
erhalten Sie sowohl das gezeichnete Origi-
nal (20x20 cm) als auch das Exemplar
(188x188 cm), das momentan noch am
Brühl in Leipzig hängt.“

Der Erlös kommt dem Theater der Jungen
Welt zugute. Es ist das einzige Kinder- und
Jugendtheater der Stadt Leipzig.

info. 
An der Auktion können Sie teilneh-
men unter: www.999leipzig.de


