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Israel Tabakov: Wenn Vorstellungskraft,
Genius und Begabung das künstlerische
Ziel vereint erreichen.
Indem der Künstler Israel Tabakov sich auf

diese Vision von einer Himmelsleiter, die auf

Vielleicht ist es die Ruhe vor dem Sturm, was

real greifbare Gegebenheiten bezieht und

der Erde stand und deren Spitze weit hinauf,

der Metapher hinsichtlich einer Schwanger-

fundamentale Wahrheiten aufgreift, kann er

bis in die himmlischen Gefilde reichte.

schaft entsprechen könnte - die Geburt des

sich dadurch Aspekte rational fasslicher Ge-

Diese Bilder überzeugen durch grafisches

neuen Lebens, beziehungsweise die einer neu-

schehnisse aneignen, sich von mythologischen

Design und malerische Ausformungen; sie

en Welt - beide stehen unmittelbar bevor.

oder biblischen Erzählungen inspirieren lassen

vermitteln ein breites Spektrum an stilistischen

Israel Tabakovs Arbeiten sind sorgfältig ausge-

und auch auf wissenschaftliches und kausales

Deutungen, und offenbaren dabei Elemente

arbeitet. Während die Darstellung der gemal-

Denken zurückgreifen, was er dann letztend-

des Surrealismus und der naiven Kunst, was

ten Szenerien bei einigen Arbeiten aus Bildern

lich interpretatorisch in neue Prägungen und

neben der menschlichen Vernunft und den

und Figürlichkeit besteht, so können diese bei

Formungen münden lässt.

Objektbezügen auch die Welt der Gedanken

bestimmten Arbeiten auch dazu übergehen,

Bei ihm führt seine gedankliche Befähigung zu

und all die Emotionen mit einschließt.

eine offensichtlich einfarbige Abstraktion

bemerkenswerten gestalterischen Umsetzun-

Eine dieser beeindruckenden Arbeiten, die in

zu unterstützen, bei der Symbole und Bilder

gen; Eingebungen aus der Welt der Fantasie

der aktuellen Ausstellung zu sehen ist, trägt

dennoch ungeschmälert die allgemeine Auf-

und aus dem realen Geschehen erweisen sich

den Namen „Noah’s Arche“. Der Betrachter

merksamkeit auf sich zu lenken wissen.

dabei als ein unermesslicher, nie versiegender,

sieht, wahrscheinlich vom Himmel aus - nach

Es liegt in dieser Malerei begründet, dass

sprudelnder Quell der Inspirationen, die gera-

unten, auf die Erde hinab - also auf all die-

solche Werke zu sich finden und in sich zu

dezu darauf dringen, bestimmten Wahrneh-

jenigen hinunter, die dort ihr täglich Brot zu

ruhen wissen, indem sie mit Symbolen und

mungen zu entsprechen und ihnen Gestalt zu

erwirtschaften bemüht sind. Vielleicht möchte

künstlerischen Andeutungen auch auf die

verleihen, Wandlungen zu erfahren oder auch

Tabakov hiermit auch auf Gott hinweisen,

jüdische Kultur verweisen. So beispielsweise

Abgründe auszuloten.

der zuschaut, während der gerechte Mensch

durch eine ausgebreitete Hand, die durchaus

Auf Tabakovs Arbeiten war man bereits früh

Noah vor der bevorstehenden, gewaltigen Flut

an Moses Hände und den Vers erinnern mag:

durch dessen geschickte und einfühlsame Pin-

gerade noch emsig die lebensrettende Arche

„Führten Moses' Hände Krieg?“

sel- sowie Bleistiftführung aufmerksam gewor-

zusammenzimmert. Tabakov ist sichtlich auf

Der Betrachter blickt in einem Fall so auch auf

den. Und diese Werke vermitteln dabei zudem

den Bauprozess fokussiert, ist somit an den

die Menorah, die siebenarmigen Leuchter,

stets ein vertrauensvolles und zuversichtliches

Vorbereitungen offenbar eher interessiert als

während ein anderes Werk betende Leute

Streben nach inhaltlicher Wahrhaftigkeit,

an der üblichen Geschichte mit den Tieren,

zeigt, die Überlieferungen des Hadith zur

welche dieser Künstler mit seinen Werken zu

die paarweise hin zu der rettenden Arche

Beachtung anmahnen; aber auch die Lehre

vermitteln sucht.

streben, wie man sich allgemein erinnern

von Baal Shem Tov streift der Betrachter, der

Dieses besondere Œuvre eröffnet dem Be-

kann. Der Künstler billigt dem Betrachter zu,

predigte und empfahl, in den Wäldern zu

trachter damit den Zutritt zu spirituellen, ge-

das ebenfalls auch so wahrzunehmen, wie es

beten - nahe der Natur, um dadurch intensiver

radezu himmlischen Sphären und ermöglicht

nach geschichtlicher Überlieferung Gott vom

zu sich und näher zu Gott zu finden. Auch bei

zudem noch fantastische Sichtweisen auf das

Himmel aus gesehen haben könnte. Vielleicht

diesem Gemälde, welches betende Personen

Weltengeschehen, ist dabei jedoch stets ge-

sieht der Schöpfer dieser Kunst sich selbst in

darstellt, überwacht ein überirdischer Blick die

würzt durch eine Prise Realitätssinn, die all dies

solchen Momenten als göttlicher Betrachter,

Szenerie. Der Künstler unternimmt es auch in

unbedingt zu stützen weiß, und uns dadurch

beheimatet in entsprechenden Geisteswelten.

diesem Fall, dass Gott auf die Gemeinde her-

ermutigt, auch luftigste Höhen, einem Berg-

Und dort, inmitten von Wald und der Pflan-

abblickt. Und da diese völlig in ihre Anbetung

steiger ähnlich, zu erklimmen. Somit könnte

zenwelt auf einer runden Lichtung gewinnt

vertieft sind, erscheint vor ihnen ein helles

man spontan an dieser Stelle bei dieser Ma-

das Bauwerk sichtlich an Gestalt. Es ist eine

Licht als optimalem Bote der Sabbath-Predigt,

lerei auch die Jakobsleiter aus der biblischen

landschaftlich besetzte Momentaufnahme,

dem es zukommt, zusätzliches Seelenheil zu

Erzählung gedanklich mit einbeziehen, eben

unmittelbar vor der prophezeiten Katastrophe.

transportieren.
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