
In seinen Werken setzt sich Michael 
Fischer-Art auch schon mal mit Ereig-
nissen wie dem 11. September oder

dem Untergang der Kursk auseinander.
Da entpuppen sich Fabelwesen als
Sprengstoffattentäter und Flugzeuge
stürzen in Häuser. Kunst, die offensicht-
lich polarisiert: Für die Kirche im sächsi-
schen Nepperwitz gestaltete der Leipziger
Künstler kürzlich einen knallbunten Flü-
gelaltar – doch nicht jeder aus der 150-
Seelen-Gemeinde konnte sich mit dem
Pop-Art-Stil anfreunden. 

Oft entdeckt der Betrachter erst spät, dass
das „Böse in meinen Bildern immer mit-
fährt“, so Fischer-Art. Er selbst nennt 
seine Kunst „eine Farbschocktherapie 
gegen den allumfassenden Grauwert-Feti-
schismus“. Und die Therapie scheint 
Erfolg zu haben – mittlerweile ist der 36-
jährige Künstler weit über Leipzigs Stadt-
grenzen hinaus gefragt. Zu seinen Bewun-
derern gehören nicht nur Politiker wie
Guido Westerwelle, sondern auch interna-
tionale Stars wie die Schauspieler Geral-
dine Chaplin oder Larry Hagman, der ihn

„Farbschocktherapie“
Michael Fischer-Art

Bunte Fantasiewelten und comicartige Muppets mit hohem Wiedererken-
nungswert – das sind die Markenzeichen des Leipziger Künstlers Michael
Fischer-Art. Der Maler und Bildhauer gilt mit seinen politisch-gesell-
schaftskritischen Werken als Erfinder des „Marktwirtschaftlichen
Realismus“. Stars und Sammler lieben seine Bilder gleichermaßen. 
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sogar in seinem Atelier besuchte und wie
Viele gern bereit ist, für eine Leinwand-
arbeit von Fischer-Art bis zu 35.000 Euro
zu zahlen. 
Der Leipziger Künstler hat eine unglaubli-
che Karriere hinter sich: Nach seiner Lehre
als Maurer und Maler arbeitete Michael
Fischer-Art als Hausmeister und Kranken-
pfleger in einer Psychiatrie. 1992 machte
er an der Abendschule sein Abitur nach
und schaffte gleich darauf die Aufnahme
an der Leipziger Hochschule für Grafik
und Buchkunst, die er erfolgreich mit ei-
nem Diplom abschloss. Der Rest ist Ge-
schichte. 
Schon während des Studiums kamen erste
Großaufträge wie die Gestaltung eines
Hörsaals der TU Dresden mit einem 
2.400 m2 großen Wandgemälde. Auch
„Kunst am Bau“ – wie ein 100 Meter lan-
ger Brunnen in Frankfurt (Oder) oder die
Fischer-Art-Häuser in Sebnitz und Leip-
zig – gehören zu den Projekten des
verheirateten Familienvaters. Derzeit ar-
beitet er an einer großflächigen Fassaden-
verzierung für das Leipziger Bildermuseum.
Obwohl man Fischer-Art bei Leipziger De-
monstrationen gegen Rechts oftmals in der
ersten Reihe sieht, lehnt er das Klischee vom
fundamentalistisch linken Intellektuellen
klar ab. Die CDU lud den Parteilosen im
Jahr 2004 sogar zur Bundesversammlung
ein. Dort traf er auf Angela Merkel, die er für
ein Porträt begeistern konnte. Und auch für

das CICERO-Titelbild im August 2005
malte Fischer-Art den damaligen Bundes-
kanzler Gerhard Schröder und war sich da-
mit einmal mehr der Medienaufmerksam-
keit sicher.�
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Michael Fischer-Art
• geb. 13. März 1969 in Leipzig
• 1992–1997 Student an der

Hochschule für Grafik und Buch-
kunst, Leipzig

• seit 1997: freischaffender Künst-
ler 

• seit 2004: Mitglied der 
12. Bundesversammlung

• Sonderbotschafter Verbundnetz
der Wärme

Publikationen:
• Der Weg zum Farbschock und 

zurück – Erstes Buch Fischer-Art
(Schwarzkopf & Schwarzkopf
1995)

• Das Diplom und andere organi-
sierte Verbrechen (Schwarzkopf &
Schwarzkopf 1997)

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter www.fischer-art.de
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