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JOANNIS AVRAMIDIS: MEISTERWERKE AUF PAPIER  
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„Übrigens zählt meiner Ansicht nach sowohl in der Malerei wie auch in der Bildhauerei im Grunde 
nur die Zeichnung. Man muss sich einzig an die Zeichnung halten. Wenn man die Zeichnung 
beherrscht, ist auch alles andere möglich.“ – Alberto Giacometti 
 
Avramidis gilt zweifellos als einer der bedeutendsten österreichischen Künstler des 20. Jahrhunderts. 
Er wurde 1922 in Batumi an der Grenze zur Türkei in der UDSSR als Sohn griechischer Einwanderer 
geboren. 1943 zog Avramidis nach Österreich, wo er an der Akademie der bildenden Künste von 
1945-49 Malerei, und von 1953-56 Bildhauerei bei Fritz Wotruba und Robin Christian Andersen 
studierte. Nach seinem Abschluss an der Akademie hatte Avramidis rasch Erfolg. So nahm er 1962 
zum ersten Mal an der Biennale in Venedig teil, gefolgt von der Teilnahme an der Documenta in 
Kassel im Jahre 1964. 1973 erhielt er den großen Österreichischen Staatspreis und 2013 das große 
goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. 2017, ein Jahr nach seinem Tod, 
widmete das Leopold Museum ihm eine große Retrospektive. 
 
Avramidis‘ Werk kreiste stets um die menschliche Figur. Als Grieche berief er sich stark auf sein 
„hellenistisches“ Erbe und war sehr von den Skulpturen der griechischen Antike inspiriert. Diese 
bewunderte er für ihre ausgleichende Harmonie, Symmetrie und Proportionen. Bei seinem Studium 
in Wien brachte ihn sein Mentor Robin Christian Andersen dann auf die Werke der italienischen 
Renaissance Künstler Piero della Francesca und Masaccio, die Avramidis‘ Interesse für Harmonie und 
Proportionen noch verstärkten. Ausgehend von diesen Inspirationen setzte Avramidis es sich zum 
Ziel, einen mathematischen Stil zu entwickeln, der zeitlos sein würde. Schlussendlich entwickelte 
Avramidis seine eigene Darstellung von Körperlichkeit, die sich als monumentale Rundplastik mit 
Hang zur Abstraktion beschreiben lassen könne.  
 
Die Zeichnung war für Avramidis‘ Werk von äußerster Wichtigkeit. Der Katalog des Leopold Museums 
anlässlich seiner Retrospektive im Jahr 2017 führt mit den Zeichnungen in das Gesamtwerk von 
Avramidis ein. Avramidis selbst erklärte: „Meine Arbeit kommt von der Zeichnung. Etwas begreifen 
heißt für mich immer, etwas zeichnerisch zu fixieren“. Seine Papierarbeiten sind insofern die 
experimentelle Erstverarbeitung seiner Ideen. Darüber hinaus sind sie wertvoll, da aufgrund des 
selbstkritischen Urteils des Künstlers nicht viele erhalten sind. 
Ein Beispiel für die experimentelle Erstverarbeitung seiner Ideen ist das Werk „Band-Köpfe, “ welches 
er 1967 in Hamburg entwarf. Nachdem er 1965 die Leitung der Aktklasse an der Wiener Akademie 
übernahm, bekam Avramidis 1967 eine Gastprofessur in Hamburg. Die „Bandköpfe“ waren eine der 
ersten Entwürfe für seine Bandfiguren, die er erstmals Ende der 60er entwickelte.  
 
Avramidis war fasziniert von Natur, insbesondere von Bäumen. Für sie interessierte er sich vor allem 
deswegen, da sie statisch, und dennoch voller Wachstum, also Bewegung, sind. Dies wollte er in 
seinen Skulpturen darstellen, und so entstanden die Bandfiguren. In diesen Werken vernachlässigt 
der Künstler bewusst die Darstellung des Körpervolumens, die sonst charakteristisch für sein 
künstlerischen Schaffen ist. Stattdessen sollen die abgeflachten rechteckigen 
miteinanderverbundenen Quader das Auge des Betrachters leiten und so Bewegung darstellen und 
entstehen lassen. Avramidis beschrieb diese Werke als „minimalistisch“. Man kann auch durchaus 
eine starke Ähnlichkeit zum amerikanischen Minimalismus, vor allem den Skulpturen von Sol LeWitt 
erkennen. Nicht nur sind sie aus ästhetischer Perspektive ähnlich, sowohl Avramidis als auch LeWitt 
waren darauf erpicht, dass ihre Werke ohne jegliche Form von Willkür, sondern unter strenger 
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Einhaltung der Konstruktionsskizzen entstehen.  
Avramidis bezog sich während seines gesamten kreativen Schaffens auf die Natur. Von ihr ließ er sich 
inspirieren, entwickelte eine Idee, wie er diese abstrahieren konnte, um so einen zeitlosen Stil 
entstehen zu lassen. Seine Zeichnungen waren maßgeblich für diesen Prozess, der ihm ohne Zweifel 
gelungen ist.  
 
Zu sehen ist die Ausstellung „Meisterwerke auf Papier“ in der Galerie Ernst Hilger Dorotheergasse bis 
28. April 2022.  
 
 
Text: Magdalena Polak 
 


