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_Michael Fischer-Art, einer der erfolgreichsten
Künstler Leipzigs, hat einen ganz eigenen, unver-
kennbaren Stil entwickelt. Seine Kunst beschränkt
sich nicht nur auf Bilder und Skulpturen. Michael
Fischer-Art gestaltet mit seiner Kunst Räume und
Gebäude als Gesamtkunstwerk. Er bemalt Einrich-

tungsgegenstände wie z.B. die Rezeptionen in Emp-
fangsbereichen, Innenwände, ganze Hausfassaden
und sogar Brücken werden von ihm verschönert. Es
gibt eigentlich nichts, was durch seine Kunst nicht
gestaltbar wäre.
Seine Darstellungen wirken modern, fröhlich, frisch
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und jung. Sie geben den Räumen ein ganz beson-
deres Flair. Besonders Zahnarztpraxen, für den Pa-
tienten häufig ein mit Angst besetzter Raum, wir-
ken weniger bedrohlich und viel freundlicher. Die
Gestaltung der Praxisräume ist einer der wichtigs-
ten Punkte innerhalb des Gesamtkonzeptes einer
Zahnarztpraxis. Das Erscheinungsbild ist die Visi-
tenkarte – das Einzige, das der Patient beurteilen
kann. Er kann als Laie nicht bewerten, wie zeitge-
mäß das technische Equipment oder die fachliche
Qualifikation des Personals ist. Er fühlt sich wohl in
dem Ambiente der Praxis oder eben nicht, und das
hängt, neben einer entspannten und freundlichen
Atmosphäre, die über die Mitarbeiter ausgestrahlt

werden sollte, vor allem von der Gestaltung der Pra-
xis ab.
Die Arbeiten von Michael Fischer-Art sprechen für
sich, deshalb möchten wir an dieser Stelle den Platz
nutzen, um möglichst viele dieser unterschied-
lichen Arbeiten zu zeigen und verzichten dafür auf
weitere Informationen in Textform. Wenn Sie sich
über die Kunst von Michael Fischer-Art näher infor-
mieren möchten, haben Sie die Möglichkeit dies auf
seiner Homepage: www.fischer-art.de zu tun, oder
aber Sie schauen in eines seiner Bücher, mittlerweile
sind vier beim Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf,
Berlin, erschienen, die das umfangreiche Werk des
Künstlers zeigen. _


