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Der Künstler Abravanel ermittelt für seine 

Werkschöpfungen stets eine Ausgangspositi-

on und ganz bestimmte Ziel- und Eckpunkte 

samt strukturierend darauf aufbauender 

Elemente, was dadurch, insgesamt besehen, 

dann bereits den jeweiligen künstlerischen 

Rahmen definiert. Und dabei entsteht etwas, 

das auf soliden Fundamenten gründet, auch 

wenn eine vorangegangene Dekonstruktion 

möglicherweise erst die Voraussetzung dafür 

geschaffen hatte, damit das völlig Neue über-

haupt erst entstehen konnte. Hierzu greift 

der Künstler auf ganz bestimmte Fotografien 

zurück, bezieht sie ein in seine Überlegungen, 

um entsprechende Eindrücke letzten Endes 

bildlich aufzulösen und seine Arbeit vor dem 

Hintergrund der einstmals thematisierten Ge-

gebenheiten thematisch erwachsen zu lassen. 

Bilder dienen Abravanel sowohl als Quell der 

Inspiration, aber auch als solide Grundlage für 

seine zeichnerisch-malerischen Arbeiten. 

Landschaften. Allerdings handelt es sich final 

bei einem bestimmten Werk dann natürlich 

nicht mehr um eine lokale Gegebenheit, die 

an einer bestimmten Örtlichkeit genau so 

noch existent erfahrbar wäre. Doch gründen 

seine Arbeiten stets und ausschließlich auf 

ganz außergewöhnlich inspirierenden Ge-

genden, die vom Künstler eingangs sorgsam 

thematisch ausgewählt worden waren. Solch 

mitteilsame Botschaften fotografischer Art 

motivieren den Künstler immer wieder aufs 

Neue und führten ihn, im Rahmen eines Teil-

gebiets seiner laufenden Arbeitsserien, auch 

zur inhaltlichen Darstellung üppig wachsen-

der und mitteilsamer Landschaften mit einer 

überwältigenden Pflanzenpracht an verborge-

nen, einzigartigen Orten, die sich unbedingt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landschaftsbild handelt, ganz einmalig und in-

dividuell gestaltet, trägt dieses zudem die Aura 

einer solchen Gegend im irgendwo, vielleicht 

in einer Rückbesinnung auf deren frühere 

Heger und Pfleger, spürbar stets in sich. Das 

bringt allerdings ein zweierlei an Eigenschaf-

ten mit sich: So wirkt all dies einerseits zwar 

ungezwungen - aber auch befremdlich; auch 

ist alles bildhaft gut nachvollziehbar, dennoch 

wirkt das Ganze aber gleichzeitig auch fremd-

artig, vielleicht sogar etwas eigentümlich.

Ika Abravanel ist künstlerisch weder auf spe-

zielle Örtlichkeiten festgelegt, noch an ver-

meintlich logische Raumaufteilungen zwischen 

Himmel und Erde gebunden oder an solche 

in Hinsicht auf das Verhältnis Gebirgsmassiv 

und Meer. Er ist interessiert an Formen, Far-

ben und Fragmenten, an der Verbindung von 
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Ein Diskurs zwischen externen Landschaften und der Energie innerlich empfundener, gefühlsbetonter Landschaftsbilder. 

Ika Abravanel: Landschaftliche Darstellung 
als eine Essenz aus Farbenpracht.
Ausstellung bis zum 24. November 2019 auf der Biennale Venedig im Palazzo Bembo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu ganz anderen, uns unbekannten Gefilden 

mitzunehmen gedenken.

Dieses Gesamtwerk ermöglicht einen un-

voreingenommenen Eindruck, vorurteilsfrei 

und unbelastet von aller hintergründigen 

Kenntnis, bevor man das Geschehen, dessen 

man ansichtig wird, einer entsprechenden 

Einordnung zuführen wird. Es offenbart sich 

den Betrachtern hier ein ungetrübter Blick auf 

die Farbgebung, welche genau das wiedergibt, 

was Landschaften und die Natur uns allen 

bietet: Denn Mutter Natur selbst weiß nicht, 

dass wir große Wasserspeicher „Meere“ nen-

nen, eine bestimmte Flora „Baum“ oder eine 

Unterkunft möglicherweise „Haus“. 

Diese Landschaften wären nicht erschaffen 

worden, wären ihr nicht auch Phasen der Ver-

nichtung und Auslöschung vorangegangen.  




