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SEHEN !Hinter dem Horizont
PORTRÄT Die Münchner Künstlerin Ilana Lewitan lotet die Möglichkeiten zwischen 

Abstraktem und Greifbarem aus

von christa sigg

Späte Sonnenstrahlen fallen schräg 
durch die dünnen Scheiben. Alle 
paar Meter sorgen weiße Stoffbah-
nen für ein bisschen Schatten, und 

selbst abends ist es hier noch so hell, dass 
die Farben einfach keine Ruhe geben. Die 
zarten Blautöne nehmen dann noch ein-
mal Fahrt auf, warmes Maisgelb stemmt 
sich dagegen. Ilana Lewitan genießt die 
geräuschlosen kleinen Rangeleien in ih-
rem Atelier. »Dieses Gewächshaus ist ein 
Glück«, sagt sie. Und meint damit sehr viel 
mehr als den lichten Raum mitten in einer 
ehemaligen Münchner Großgärtnerei, der 
bekannten heutigen Künstlerkolonie Bota-
nikum.

»Ich male, seit ich denken kann«, be-
ginnt sie zu erzählen, »doch es hat lange 
gebraucht, bis mir klar wurde, dass ich gar 
nichts anderes machen will.« Das klingt 
fast kokett, wenn man weiß, welche Kar-
riere die seit Jahren international erfolg-
reiche Künstlerin an den Nagel gehängt 
hat. Das ging schon damit los, dass ihr 
bereits vor dem Diplom ein Job bei dem 
amerikanischen Star-Architekten Richard 
Meier angeboten wurde. Dem gefielen die 
einfallsreichen Entwürfe der Münchner 
TU-Studentin so gut, dass er ihr vorschlug, 
nach den Prüfungen gleich in der New Yor-
ker Zentrale seines weltweit agierenden 
Büros anzufangen. 1988 war das, und so et-
was lehnt man natürlich nicht ab, egal, wie 
hart es in den Teams solcher Global Player  
zugeht. »Zweifel lässt man gar nicht erst 
aufkommen«, erinnert sich Lewitan.

AKADEMIE Dabei lag die Kunst von An-
fang an auf der Hand. In der Schule gilt 
Ilana zwar als Träumerin, die immer ein 
paar Zentimeter über dem Boden tänzelt, 
doch ihre Lehrer erkennen schnell, dass 
sie wunderbar zeichnen kann und ein Fall 
für die Akademie ist. Den Vater porträtiert 
sie einmal so überzeugend, dass der rich-
tig gerührt ist vom Talent seiner Jüngsten. 
Aber wie das eben so ist – die Tochter soll 
etwas »Richtiges« lernen. Freilich spielt 
die Kunst eine beträchtliche Rolle zu Hau-
se. Die Eltern, beide stammen aus einer 
Künstlerfamilie, sammeln im überschau-
baren Rahmen, und Ilana entwickelt ein 
Faible für die Bilder von Gabriel von Max, 
der sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
am Starnberger See auf das Malen seiner 
geliebten Affen konzentrierte.

Dass in den Arbeiten Ilana Lewitans 
regelmäßig Primaten auftauchen, kommt 
also nicht von ungefähr. Und wie bei von 
Max – man denke an die herrlich subversi-
ven »Affen als Kunstrichter« – kann man 
einen wissenden Blick, vielleicht sogar 
den besseren Menschen im Tier und ein 
feines Spötteln ausmachen. Auch Jörg Im-
mendorffs selbstironischer Maleraffe ist 
nicht weit. Überhaupt sind die Motive ein 
besonderes Kapitel in diesem Werk; das 
beginnt bei den Torsi, Porzellanpuppen 
und den anonymen Denkern und endete 
mit Schreibmaschinen, Tablets und La-

dekabeln. Wobei deren Kombinationen 
ganz eigene Rätsel aufgeben. Etwa, wenn 
in einer Waldlandschaft am unteren Bild-
rand Steckdosen liegen, und das mit einer 
Selbstverständlichkeit, als handelte es sich 
um Steine oder eine Ansammlung inein-
ander verschlungener Pilze.

Die Erklärung ist übrigens ganz von die-
ser Welt. »Wenn ich mit meinen beiden 
Töchtern spazieren gehe und gerade dabei 
bin, abzuschalten, mosert schon die erste, 

dass der Akku ihres iPhones schwächelt.« 
Der Humor sitzt tief bei Ilana Lewitan, 
das gibt ihrer Kunst immer wieder etwas 
Amüsantes, sogar Leichtfüßiges. Man darf 
sich allerdings nicht täuschen lassen; in 
den zuweilen surrealen Arrangements fin-
den sich noch ganz andere Bezüge. Denn 
der Wald kann auch zur Schutzzone wer-
den, zum Versteck. Lewitans Mutter konn-
te der Deportation aus dem Warschauer 
Ghetto entkommen, der Vater floh aus 

einem polnischen Schtetl nahe der russi-
schen Grenze, und für ihn waren die Bäu-
me, das Dickicht, die Rettung.

KOFFER Wenn man diese Hintergründe 
kennt, dann wird ein Quader zum Kof-
fer, und der Pass, den man zunächst für 
ein aktuelles Statement etwa zu Donald 
Trumps absurden Einreiseverboten halten 
könnte, verwandelt sich zum lebensretten-
den Visum. Auch die so lässig eingestreu-
ten Würfel können für ein Glückspiel der 
fatalen Art stehen: das auf Leben und Tod.

Ilana Lewitans Mutter trug bis zum Ende 
schwer am Erlebten, der Vater sprach nur 
selten über die Vergangenheit. Auch und 
gerade deshalb haben sich deren Ängste 
tief in die Seelen der Tochter eingegraben, 
»denn man bleibt immer das Kind von 
Überlebenden«, erklärt die Künstlerin, die 
nun für einen kurzen Moment innehält. 
Es ist kühl geworden im Gewächshaus, die 
Farben glimmen im Schein der Lampen et-
was verhaltener. Das mag auch an der Öl-
malerei liegen, die sich Ilana Lewitan seit 
gut fünf Jahren mehr und mehr zu eigen 
macht. »Sie zwingt mich, Pausen einzule-
gen und abzuwarten«, gesteht die 57-Jäh-
rige. Und sie lässt interessantere Schich-
tungen zu, genauso Lasuren, die den Blick 
aufs Darunter freigeben.

Markus Lüpertz bestärkte 
Lewitan, ihre Großeltern 
malerisch darzustellen.

Über die Zusammenstellung der Farben 
muss sie nie lange grübeln, die ergebe sich 
von selbst. So, als dränge da etwas nach 
außen, das im Inneren längst angelegt ist. 
Deshalb waren die Sommerakademien bei 
Hans Daucher so etwas wie eine Offenba-
rung. Der Münchner Kunstpädagoge ließ 
seine Studenten in der legendären Vil-
la Malaparte auf Capri in die Farben des 
Südens eintauchen. Mitte der 90er-Jahre 
gab das Lewitan den letzten entscheiden-
den Kick, sich nun ganz auf die Malerei 
zu konzentrieren und das Vernunftkorsett 
Architektur endgültig abzulegen.

Bald experimentiert sie mit Übermalun-
gen und Collagen und fügt Fotografien ih-
rer Familie in die Bilder wie etwa von den 
Großeltern – bis Markus Lüpertz sie in 
seiner sehr direkten Art auffordert, auch 
solche Details selbst zu malen. Es gebe 
keinen Grund, sich davor zu drücken, sie 
könne das schließlich. Punkt. Er drängt 
Lewitan hin zum Abstrahieren, also los-
zulassen vom Greifbaren und genau zu 
Verortenden. Sie lotet diese Möglichkei-
ten aus, verlässt sich auch wieder auf ihre 
außergewöhnliche Intuition und findet 
mit der Zeit zu Kompositionen, die ihre 
mehrfach deutbaren Motive in Niemands-
räumen irritierend verschränkter Pers-
pektiven schweben lassen. Man ahnt den 
Abgrund, aber das muss nichts heißen. 
Hinter dem Horizont wartet noch etwas.

»100 Jahre
Bauhaus«

Das Ziel aller bildnerischen Tätigkeit, 
schrieb Walter Gropius zu Beginn seines 
Bauhaus-Manifestes von 1919, sei der Bau. 
Damit war die legendäre Kunstschule ge-
boren, die Kunst und Handwerk zusam-
mendenkt, den Menschen und die Gemein-
schaft ins Zentrum rückt und das radikale, 
das utopische Denken fördert. Für das kon-
servative Weimar war die Schule damals, 
das macht Niels Bolbrinkers und Thomas 
Tielschs Doku Vom Bauen der Zukunft – 
100 Jahre Bauhaus deutlich, ein Schock. Da 
war plötzlich »die fleischgewordene Ruhe-
störung«, wie es einmal heißt.

Der Film ist Teil eines crossmedialen, 
zum Jubiläum realisierten Projekts. Die 
Filmemacher zeichnen einerseits die Ge-
schichte der Schule nach: von den Anfän-
gen in Weimar, der Idee des Zusammenle-
bens und der Gemeinschaft, die Gropius, 
Wassily Kandinsky oder Paul Klee formu-
lierten, über den Umzug nach Dessau, die 
Vertreibung von dort nach Berlin durch 
die NSDAP und schließlich die Auflösung 
1933 infolge der Nazidiktatur und die fol-
gende riesige Ansammlung von Häusern 
im Bauhaus-Stil in Tel Aviv, deren Archi-
tekten größtenteils vertriebene Juden aus 
Deutschland waren. Die Materialstudien 
von Johannes Itten klingen ebenso an wie 
Oskar Schlemmers »Triadisches Ballett«  
oder Gropius’ Baukastenprinzip aus vorge-
fertigten Elementen, das die Meisterhäu-
ser in Dessau vorwegnahm.

Andererseits kontextualisieren die Re-
gisseure den historischen Unterbau mit 
modernen Projekten und zeigen damit die 
Aktualität des Bauhauses auf. Es wird zum 
Beispiel eine skandinavische Schule ohne 
Klassenräume vorgestellt, quasi die raum-
gewordene Freigeistigkeit. Spannend, ge- 
rade mit Blick auf aktuelle Wohnraum-
debatten, sind die Projekte des Urban- 
Think Tank. Das interdisziplinäre Design- 
studio fördert das Miteinander in süd-
amerikanischen Favelas, etwa durch we-
gen Platzmangel vertikal gebaute Sport- 
anlagen, und lässt sich von den chaotisch 
gewachsenen Strukturen dort für den 
Städtebau im Sinne eines »Urban Design« 
inspirieren.

Vom Bauen der Zukunft – 100 Jahre Bau-
haus schwelgt mit Pathos im Bauhaus-
Spirit und zelebriert die Suche nach dem 
großen Zusammenhang zwischen Archi-
tektur, Gestaltung und Gesellschaft. Es ist 
ein Film über Fantasie und Utopie, über 
das »Think Big«, das sich bis heute am 
besten in den über 4000 im Bauhaus-Stil 
errichteten Gebäuden in Tel Aviv studie-
ren lässt.                                    Jens Balkenborg

g Ab 26. April im Kino

Juden verzweifelt gesucht
Redaktionskonferenz einer mittelgroßen 
Regionalzeitung vergangene Woche. 

Chefredakteur: »Wir sollten was über 
Antisemitismus machen, nach dem Vor-
fall in Berlin. Am besten eine Reportage 
mit human touch. ›Antisemitismus auch 
in unserer Stadt? Wir fragen jüdische 
Mitbürger‹. Kennt jemand hier einen 
Juden?«

Redakteurin: »Oder eine Jüdin!«
Chefredakteur: »Ja natürlich. Tschuldi-

gung. Also: Wo finden wir so jemanden?«
Schweigen in der Runde.
Der Volontär meldet sich: »An der Uni 

kannte ich einen, der hieß Grünbaum.«
Chefredakteur: »Und der war echter 

Jude? Also richtig mit Kippa und so?«
Volontär: »Gesehen habe ich das bei ihm 

nie. Aber so eng waren wir auch nicht.«

Chefredakteur: »Zur Not ginge der. 
Aber was Authentisches wäre mir lie-
ber. Schon wegen der Bebilderung. Es 
gibt doch eine jüdische Gemeinde in der 
Stadt. Da müsste sich doch einer finden, 
der auch aussieht wie ein Jude.«

Redakteurin (will gerade etwas sagen).
Chefredakteur rasch: »Oder wie eine 

Jüdin, natürlich. Tragen jüdische Frauen 
eigentlich auch Kippas?«

Bildredakteur: »Wir könnten ja den 
Rabbi nehmen. So mit schwarzem Hut 
und Bart. Da wissen die Leser gleich, wo-
rum es geht.«

Chefredakteur: »Gute Idee! Wir hatten 
doch vor ein paar Jahren mal den Bericht 
über die Eröffnung der neuen Synagoge. 
Wer hat den damals gemacht?«

Lokalchef: »Das war ein Freier.«

Chefredakteur: »Rufen Sie den mal 
rasch an, ob er aus der Zeit noch einen 
Draht zu den Leuten hat.«

Lokalchef verlässt den Raum, kommt 
nach drei Minuten zurück und schüttelt 
den Kopf: »Den Rabbi können wir ver-
gessen, sagt der Freie. Der ist glattrasiert 
und sieht völlig normal aus. Außerdem 
lebt der nicht hier, sondern kommt nur 
alle 14 Tage aus der Landeshauptstadt.«

Chefredakteur: »Dann nehmen wir 
eben ein Gemeindemitglied.« Schaut 
kurz zur Redakteurin: »Ob männlich 
oder weiblich.«

Lokalchef: »Das wird schwierig. Der 
Freie sagt, das sind lauter Russen, die 
kein Deutsch sprechen.«

Schweigen in der Runde.
Chefredakteur zum Volontär: »Ihr Grün- 

baum. Können Sie den schnell erreichen? 
Das ist Ihre Chance, auf die Seite Drei zu 
kommen.«

Volontär: »Äh, da gibt’s ein Problem. 
Ich hab’ gehört, dass er nach Israel gegan-
gen ist.« Schaut hoffnungsvoll auf: »Aber 
vielleicht könnte ich ihn ja in Israel inter-
viewen.«

Chefredakteur: »In Israel? Was meinen 
Sie, wo Sie hier sind? Beim ›Spiegel‹?«

Lachen in der Runde.
Chefredakteur: »Okay, das mit der Re-

portage wird wohl nichts. Warum diese 
Juden sich aber auch so abkapseln müs-
sen. Da will man denen mal was Gutes 
tun … Schreibe ich eben einen Leitartikel: 
›Antisemitismus – Eine Herausforderung 
für uns alle.‹ Und weiter: Was gibt’s aus 
dem Sport?«                         Michael Wuliger

WULIGERS WOCHE

Ilana Lewitan in ihrem Atelier in der Künstlerkolonie Botanikum
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