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Leipzig (sn). er ist weltberühmt und dennoch ein 
Mysterium - Banksy, der in Bristol geborene und 
bis heute anonyme Graffiti-Künstler und Maler, 
der dafür bekannt ist, die Grenzen des Kunst-
marktes in Frage zu stellen und der mit seinen 
Arbeiten seit Jahren für Furore sorgt. seit der 
Weltpremiere im März 2021 in München haben 
inzwischen mehr als 350.000 Besucher die Aus-
stellung über den Ausnahmekünstler in zahl-
reichen städten in Deutschland und Österreich 
gesehen und machen sie damit zur publikums-
stärksten und erfolgreichsten schau über den 
street-Art-superstar weltweit. Die Ausstellung 
zeigt den Besuchern mehr als 150 Werke des 
gefeierten street-Art-superstars bis 04.09.22 im 
Kunstkraftwerk Leipzig.

nach der zweimonatigen präsentation in der zeiten-
strömung dresden kommt „the mystery of Banksy 
- a genius mind“ nun nochmals nach sachsen! Vom 
20. Mai bis 4. September 2022 öffnen sich im Kunst-
kraftwerk leipzig die pforten für das publikum. die 
ausstellung zeigt dabei eine noch nie dagewesene 
präsentation mit mehr als 150 werken des gefei-
erten Street-Art-Superstars: Graffitis, Fotografien, 
Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf ver-
schiedenen Materialien wie Leinwand, Stoff, Alumi-
nium, Forex und Plexiglas wurden eigens für diese 
sonderschau reproduziert und zusammengetragen. 
ganz nach Banksys motto „Copyright is for losers 
©tm“ sind diese hommage und die dort gezeigten 
Werke aufgrund seines anonymen Status nicht vom 
künstler autorisiert. die ausstellung wird kuratiert 
von Virginia Jean. Die junge aus England stammen-
de und in Berlin lebende kuratorin und galeristin 
kreierte bereits zahlreiche Projekte im Bereich der 
street-art.

Ausstellungsmacher Oliver Forster (COFO Enter-
tainment): „Wir wollen Kunst zum Erlebnis machen, 
für jedermann sichtbar und an einem Ort zusam-
mengebracht. Banksy ist in erster linie ein straßen-
künstler, der für seine Graffitis bekannt ist, die er auf 
der ganzen Welt verteilt hat. Daneben hat er ziem-
lich früh angefangen, immer wieder original signier-
te Kunstwerke und Drucke in limitierter Auflage zu 
verkaufen. Die meisten davon befinden sich in Pri-
vatbesitz und sind somit für die Öffentlichkeit nicht 
zugänglich. Wir versuchen nun, mit ‚The Mystery of 
Banksy - a genius mind‘ anhand originalgetreuer 
Reproduktionen die besten Motive in einer lockeren 
Atmosphäre abseits des Museumsbetriebs, aber 
trotzdem mit hohem Qualitätsanspruch, erlebbar zu 
machen.“

Wer ist Banksy?
Seine Identität hält der Schätzungen zufolge etwa 45-50-jäh-
rige Brite bislang erfolgreich geheim. seine werke dagegen 
erobern international nicht nur die Straßen, sondern auch die 
auktionshäuser: er gilt derzeit als einer der teuersten künstler 
der Gegenwart! Banksy ist Untergrundkämpfer, Hotelbetreiber 
und der unumstrittene König der Straßenkunst, der mit seinen 
mal ironischen, mal politischen, aber stets poetischen Arbeiten 
die menschen berührt. Bereits 2010 setzte ihn das „time ma-
gazine“ erstmals auf seine Liste der 100 einflussreichsten Men-
schen der welt. zahlreiche seiner Bilder haben den weg auch 
in den kommerziellen Alltag gefunden. Die Frage, ob Street-Art 
kommerzialisiert werden darf, steht auf einem anderen Papier. 
spektakulär und aufsehenerregend war 2018 die Versteigerung 
eines seiner bekanntesten werke „girl with Balloon“: kurz nach 
dem Zuschlag bei der Auktion von Sotheby‘s in London zerstörte 
sich das Bild vor Ort selbst, indem der untere Teil durch einen im 
Rahmen verborgenen Schredder in Streifen geschnitten wurde. 
Davor war das Original für umgerechnet 1,2 Millionen Euro ver-
steigert worden.

Videolink zur ausstellung: https://youtu.be/Vlsskdzg5ge
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