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Leipzig (sA). Was Feuerwehrleute auf der gan-
zen Welt immer noch bewegt, ist das Attentat auf 
das World Trade Center in new York. im nächsten 
Jahr 2021 jährt es sich zum 20. Mal. Anlässlich 
des Jahrestages der Anschläge vom 11. septem-
ber 2001 stellte der Künstler Yadegar Asisi sein 
Anti-Kriegs-Projekt „neW YORK 9/11“ vor. Am 
3. Juli 2021 soll eine Ausstellung im Panometer 
Leipzig eröffnet werden. Das neue 360-Grad-Pa-
norama steht in einer Reihe mit „LEIPZIG 1813“ 
und „DRESDEN 1945“ als sein drittes Anti-Kriegs-
Projekt und ist ein statement gegen Terror und 
Gewalt. Es ordnet sich ein in das Gesamtwerk 
seiner subjektiven Wahrnehmung auf diese Welt.

mit „new york 9/11“ beschäftigt sich yadegar asisi 
mit einem der wahrscheinlich prägendsten momen-
te der neueren Zeitgeschichte. Die Angriffe auf das 
world trade Center in new york und die daraus re-
sultierenden kriege, die ganze erdteile in ein nicht 
enden wollendes Chaos stürzten und die Konfliktli-
nien zwischen kulturen und religionen verstärken, 
sind ein wesentlicher teil unserer gegenwart. 

das panorama bildet nicht die tragischen ereignis-
se des terroranschlags auf das world trade Cen-
ter selbst ab, sondern präsentiert die silhouette von 
manhattan mit den weltbekannten twin towers un-
mittelbar vor den Terrorangriffen. Gezeigt wird ein 

typischer morgen im großstadt-rhythmus der mul-
tikulturellen metropole new york: menschen jeg-
licher herkunft eilen in ihre Büros, warten vor den 
takeaways und strömen in massen aus den U-Bahn-
ausgängen. in Verbindung mit strahlendem sonnen-
schein und dem klaren himmel des beginnenden 
herbsttages entsteht so eine bunte, geschäftige und 
dennoch unwirklich friedliche szenerie.

im kontrast hierzu führt der weg in das panorama 
durch die Folgen dieses schicksalstages und zeigt 
die globalen auswirkungen der ereignisse und das 
vielfach vergrößerte menschliche leid in den nach-
wirkungen der katastrophe. asisi widmet sich hier 
der moralischen Frage: „welche reaktionen und 
antworten haben wir auf gewalt?“ der künstler 
möchte zuallererst Verständnis für die komplexität 
der Zusammenhänge schaffen: „Wie kann es sein, 
dass unzählbar viele Unschuldige sterben müssen, 
weil einige wenige menschen andere, aus welchen 
gründen auch immer, bewusst in den tod schicken?“

im panometer leipzig, dem historischen gasometer, 
sind panoramen von yadegar asisi seit 2003 kontinu-
ierlich zu sehen. Von hier ging die renaissance der 
panoramakunst aus. derzeit wird „Carolas gar-
ten – eine rückkehr ins paradies“ gezeigt, das seit 
Januar 2019 die Besucher in die exotische makro-
welt des heimatlichen gartens entführt. die panora-

neW YORK 9/11 
zeigt die Weltstadt einen Atemzug 

vor den Angriffen
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men des künstlers sind neben leipzig 
auch in Berlin, dresden, lutherstadt 
wittenberg, pforzheim, hannover und 
rouen (Frankreich) zu sehen.

wer die aktuelle ausstellung von ya-
degar asisi in leipzig besichtigen 
möchte, kann bei der leipzig touris-
mus und marketing gmbh themati-
sche reiseangebote buchen: 
www.leipzig.travel/reiseangebote 
weitere informationen: 
www.panometer.de

Öffnungszeiten:
mo – Fr: 10 – 16 Uhr
sa, so, Feiertage: 10 – 17 Uhr
Tickets:
tickets erhalten sie direkt an der panometerkasse 
(keine vorherige reservierung notwendig).
Bitte kalkulieren sie eventuell kürzere wartezeiten 
ein.
Hinweis zu Covid19:
Bitte beachten sie die aktuellen zugangsregularien 
für ihren Besuch im panometer leipzig

text, Fotos: leipzig tourismus und marketing gmbh

Wohnmobilstellplatz Leisnig: 
parkplatz vor kleingartensiedlung, geeigent für womo bis 7m, 

wohnmobil-stellplatz touristik-herberge „am galgenberg“ in 04703 
leisnig ot Fischendorf, leisnig straße: klosterbuch 50, leisnig. 

großer parkplatz 200 m vom kloster entfernt.


