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sich die miniaturhaften Gegenstände, die im Inneren des Würfels platziert sind und durch die 

bedruckten  Außenwände mehr oder weniger schemenhaft zu erahnen oder aber körperlich 

deutlich als Hintergrundwesen zu sehen sind, in das bildhafte Geschehen ein, das sich auf je-

der Würfelseite aus anderen Elementen zusammensetzt. Doch da jeder Kasten in eine einheitli-

che Grundfarbe getaucht ist, die transparenten Farbflächen also von einer Außenwand auf die 

nächste überspringen, wird der Betrachter zu einer umrundenden Bewegung eingeladen. 

     Die dritte Dimension, die räumliche Tiefe, ist also nicht nur durch die raumverdrängende Plas-

tizität der Plexiglaswürfel präsent, sie tut sich, deutlicher noch als in den flacheren Boxes, auch 

hinter jeder der einzelnen Glasscheiben auf. Bewegt sich der Betrachter vor dem Kasten hin und 

her, so verschieben sich die hintereinandergestaffelten Ebenen leicht gegeneinander. Es kommt 

zu einem Perspektivenwechsel. Die dreidimensionale Komposition gerät in Bewegung, setzt sich 

also noch einmal weiter ab von den üblichen Formen des Bildgestaltens, die lediglich auf eine 

plane Fläche bezogen sind.

     Viele der von der Künstlerin für die Cubes gemachten Fotografien zeigen Ausblicke auf win-

terliche Landschaften die offensichtlich aus fahrenden Zügen heraus aufgenommen worden 

sind, jedenfalls partienweis leicht verwischt sind; sie zeigen die vorbeifliegenden Leitungsmasten 

in immer wieder anderen schrägen Zufallsanschnitten. Beim Betrachten dieser flüchtigen Land-

schaften hat man weniger das Gefühl, dass man sich selber fortbewegt, als dass die abgebilde-

ten Bäume, Felder und Häuser einem vor den Augen weggezogen werden.

      Dieses Gefühl der Flüchtigkeit oder des Verlusts kann einen auf den Gedanken bringen, dass 

Ilana Lewitan als Jüdin mit dieser Illusion des Dahinfahrens beiläufig auch auf die Verschleppung 

der Juden in Nazi-Deutschland anspielen wollte. Zumindest ist das eine der möglichen Denk-

varianten in einem emotional recht vielfältig und bunt gemischten, auch mit Ironie und Humor 

durchsetzten Gedankenfeld.

     Am ehesten wird man mit der vielfältig deutbaren Metapher des fahrenden Zugs wohl durch 

jenen Cube konfrontiert, der auf seinen Außenwänden Landschaftsbilder zeigt, die aus fahren-

den Zügen aufgenommen wurden, im Inneren aber zwei reale Modelleisenbahnwagen enthält. 

Die Insight Boxes und Insight Cubes von Ilana Lewitan

    Ilana Lewitan hat mit ihren Bildkästen aus Plexiglas, in denen plastische Objekte postiert sind, 

die Darstellungsmöglichkeiten der Malerei um mehrere Dimensionen erweitert. Schon in ihren 

traditionell auf Leinwand gemalten Bildern hat die Künstlerin immer wieder auf fotografisches 

Grundmaterial zurückgegriffen. So hat sie stark vergrößerte Fotomotive in klassischer Manier mit 

Acrylfarben partiell übermalt, also auf die bedruckte Unterlage eine zweite bildnerische Schicht 

gelegt, die man schon als einen ersten Schritt in Richtung Raum, in Richtung dritte Dimension 

empfinden und erleben kann. 

     So war es nur konsequent, dass Ilana Lewitan irgendwann anfing, ihre Zweischichtenbilder 

zusätzlich mit einer gewissen Hintergrundstiefe zu versehen, indem sie nicht mehr Leinwand oder 

ein anderes blickdichtes Material als Grundlage verwendete, sondern Plexiglasscheiben, den 

Grund also transparent machte, von der Rückwand löste und nach vorne in den Raum zog. So 

entstanden die ersten Prototypen der Insight Boxes. Fotografische Motive, die  digital derart be-

arbeitet waren, dass sie malerische Qualitäten bekamen, wurden auf Plexiglasplatten gedruckt 

oder in gedruckter Form auf die transparenten Flächen geklebt. Diese partiell durchsichtigen 

Bilder wurden dann wenige Zentimeter von der Rückwand entfernt so in Holzrahmen gespannt, 

dass das von oben in den Zwischenraum hinter der Scheibe einfallende Licht den Gesamtein-

druck des Bildes entscheidend mitbestimmte und dem im Raum schwebenden fotografischen 

Motiv mit den möglichen Hintergrundsobjekten eine rätselhaft lebendige Tiefe gab.

     Mit der Weiterentwicklung dieses Typs, mit den vollplastischen, würfelförmigen Bildkästen, den 

Inside Cubes, hat Ilana Lewitan den begonnenen Schritt von der Wand weg nach vorne in den 

Raum folgerichtig zu Ende geführt. Diese Kästen aus Plexiglas bestehen aus einer unbemalten 

quadratischen Bodenplatte und vier senkrecht darauf geklebten transparenten Außenwänden 

gleicher Größe, die, wie die Scheiben in den Insight Boxes, jeweils digital bearbeitete, mit feinen 

farblichen Tönungen versehene fotografische Motive tragen, also in alle vier Himmelsrichtungen 

ein Bild in den Raum hinein schieben. 

     Hängt man die Kästen an die Wand, dann wird eine der Außenwände zur Rückwand; sie spielt 

also nur noch eine untergeordnete Rolle im raum-bild-haften Zusammenhang. Dafür mischen 

Auf dem Weg zu neuen Dimensionen
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lockere, ironisch andeutende Weise von möglichen Konflikten künden, von kleinen oder auch 

größeren Auseinandersetzungen, wie sie zum menschlichen Alltag gehören. 

    Am eindrucksvollsten entwickeln die Kästen ihre Individualität, wenn sie in einem abgedunkelten 

Raum schräg von unten angestrahlt werden. Sie werfen dann lange, schräg verlaufende Schatten 

auf die Wände dahinter. Doch diese Schatten sind nicht wie die von opak geschlossenen Gegen-

ständen schwarz, stumpf und farblos, sondern transparent, also lichtdurchlässig, und sie zeigen die 

aufgedruckten fotografischen Motive und die im Inneren aufgestellten, von unten angestrahlten 

Objekte in graphisch aufregenden Verzerrungen und in jenem feinen Farbton, in den das jeweilige 

Glasgehäuse gehüllt ist. Der durchleuchtete Würfel und sein Schatten bekommen etwas Magi-

sches, was sich direkt auf den Betrachter überträgt.  

       Und noch ein Element trägt dazu bei, dass sich die Plexiglas-Cubes als eigene Gattung inner-

halb der Bildkünste etablieren konnten. Ilana Lewitan hat auf einige der transparenten Bilder kurze 

Texte bekannter Autoren drucken lassen. Es sind Bemerkungen, die auf literarische Weise mit den 

poetisch komponierten Bildern korrespondieren oder aber sich bewusst von der visuell beschwore-

nen Motivwelt absetzen, also etwas Widerständiges einfließen lassen, was  das waltende Geheim-

nis noch verstärkt und beim Betrachter und Leser zusätzlich Überlegungen in Gang setzt. 

     Man kann den Cubes und Boxes, vor allem dann, wenn man sie mit Lewitans zeitlich parallel 

entstandenen Malereien auf Leinwand vergleicht, die inzwischen ganz auf fotografische Elemen-

te verzichten, eine schöne Eigenständigkeit zusprechen: Das neue Genre, das mit fotografischen 

und digitalen Mitteln zu malerischen Wirkungen kommt, ist erwachsen geworden, es entwickelt 

sich nach eigenen Regeln weiter.  

          Die Boxes und die Cubes haben also nicht nur ihre eigene Technik, sondern auch ihre eigne 

Motivwelt gefunden, die Verbindungen zur Leinwandmalerei sind gekappt. Und auch aus dem 

Durchschnitt dessen, was sich derzeit anderswo auf der Welt im Zwischenbereich zwischen Malerei 

und Objektkunst tut, heben sich Lewitans Bildkästen  lebendig heraus.

                                                                              Gottfried Knapp

Der fiktive Ausblick aus dem Zugfenster hinaus ins Freie führt also hinein ins Innere des Kastens und 

dort auf einen realen Eisenbahnwagen zu, was die möglichen guten wie bösen Assoziationen 

mächtig verstärkt. In das heiter angestimmte Motiv der Reiselust und der Ferne-Sehnsucht können 

sich also durchaus düstere Gedanken mischen, doch sie dominieren nicht den eher schweben-

den Gesamteindruck.

     Vieldeutig sind auch die Anspielungen, die in den verwendeten Fotografien auf die Natur ge-

macht werden. Die winterlich kahlen Bäume verbieten ein rein idyllisches Wohlgefallen. Die rie-

sigen Heuschrecken, die innen an einigen Scheiben zu kleben scheinen, bekommen in den klei-

nen Kästen eine fast ungemütliche Übergröße und eine vitale Präsenz, die zwangsläufig auch zu 

politisch-sozialen Ausdeutungen des Motivs Heuschrecke führen. Doch auch solche anspielungs-

reiche Arrangements drängen ihre Botschaft nicht auf; sie bleiben spielerisch-improvisatorisch. in 

ihrer Haltung, bewegen sich, wie die zweidimensionalen Malereien auf Leinwand, unsentimental 

im poetischen Raum. 

    Vor allem dort, wo Humanes ins Spiel kommt, sind auch Scherz und Ironie nicht fern. So hat Le-

witan mehrfach ein Foto verwendet, auf dem sie, im Bett liegend, sich selber mit der Kamera vor 

dem Gesicht im Spiegel fotografiert hat. Die Frau im Bett und die auf den Betrachter gerichtete 

Kamera  machen den Betrachter also zu einer Art von Voyeur; was ja bestens zum Charakter der 

Inside Cubes passt: Diese halb sich verschließenden, halb sich öffnenden Kästen scheinen ein 

Geheimnis zu bergen, jedenfalls erwecken sie beim Betrachter heftige Neugier; man könnte sie 

darum auch als bildnerische Büchsen der Pandora empfinden. 

     Wie unterschiedlich die Anspielungen sind, die von den Cubes ausgehen, wird deutlich, wenn 

man mehrere  Exemplare nebeneinander an einer Wand hängen sieht. Nicht nur die Außenflä-

chen wechseln den Erzählton und die Farbe, auch die  kunstvollen Mini-Arrangements aus ge-

fundenen oder geschaffenen Objekten im Inneren der Würfel haben jeweils etwas anderes zu 

erzählen. So kann man hinter einer jener Glaswände, die Einblick in ein Schlafzimmer zu geben 

scheinen, nackte Barbie-Püppchen entdecken. Sie sind fraglos anders zu deuten als die um-

gestürzten Puppenstubenmöbel im Inneren einiger anderer Kästen, die auf puppenspielerisch 
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forms or clearly seen in their corporeality as background beings now blend with the pictorial ac-

tion composed of different elements on each side of the cube. However, since each box has a 

basic uniform colour and thus the transparent expanses of colour extend from one outer wall to 

the next, the observer is invited into a circular movement. 

     The third dimension, spatial depth, is therefore not only present due to the space-occupying 

plasticity of the plexiglass cubes but also emerges, even more so than in the flatter boxes, be-

hind each of the sheets of glass. If the observer moves back and forth in front of the cube the 

successively arranged levels shift slightly against one another. This causes a shift in perspective. 

The three-dimensional composition starts moving – thus once again setting itself apart from the 

normal forms of image arrangement that merely relate to a flat surface.

     Many of the photographs produced by the artist for the cubes depict shots of wintry land-

scapes clearly taken from a moving train which are in any case partially blurred; the photos 

feature pylons flying past in a variety of random, diagonally cut frames. When observing these 

fleeting landscapes we have not so much the sense that we ourselves are moving and more that 

the depicted trees, fields and houses are being pulled away before our eyes.

      This feeling of ephemerality or loss can give us the impression that Ilana Lewitan as a Jew wis-

hed, with this illusion of being swept away, to parenthetically allude to the sweeping away of the 

Jews in Nazi Germany. This is at least one possible train of thought in an emotionally very varied 

and colourfully mixed field of reflection dotted with irony and humour.

     We are probably most likely to be confronted with the multiply interpretable metaphor of the 

moving train by the cube depicting landscapes on its outer walls yet containing two real model 

train carriages inside. This fictitious view out of the train window into the open space therefore 

draws us into the cube and towards a real train carriage inside it – which strongly reinforces 

potentially both good and bad associations. This means the cheerful motif of wanderlust and 

yearning for distant lands can most definitely also turn to more sinister thoughts, yet these do not 

dominate the more indeterminate overall impression.

The Insight Boxes and Insight Cubes of Ilana Lewitan

    

 With her plexiglass image cubes containing sculptural objects Ilana Lewitan has extended the 

presentation scope for painting by several dimensions. Already in her pictures painted traditio-

nally on canvas the artist repeatedly picked up on photographic base material. For instance, 

here she partially over-painted heavily magnified photographic motifs in a classic manner using 

acrylic paints – i.e. she superimposed a second painterly layer onto the printed base which we 

can already perceive and experience as an initial move into the spatial, into the third dimension. 

     It was therefore only logical for Ilana Lewitan to one day start giving her two-layer paintings 

some sort of background depth. She did this by no longer using canvas or some other non-trans-

parent material as her basis but instead sheets of plexiglass – thereby making the background 

see-through detaching it from the back wall and bringing it forward into the room. This was how 

the first prototype Insight Boxes came about. Photographic motifs that were digitally processed 

in such a way to take on painterly qualities were printed onto plexiglass sheets or affixed to the 

transparent surfaces in printed form. These partially transparent images mounted on wooden 

frames were then separated from the back wall by a few centimetres so that the light caught in 

the gap behind the sheet decisively impacted the overall impression of the picture, giving the 

photographic motif floating in the space alongside the possible background objects a mysteri-

ously vibrant sense of depth.

     The further development of this approach with her entirely sculptural, cube-shaped image 

boxes – or Insight Cubes – took Ilana Lewitan’s step away from the wall into the space to its logi-

cal conclusion. These cubes made of plexiglass consist of an unpainted square base panel af-

fixed with four vertical transparent outer walls of the same size, which like the sheets in the Insight 

Boxes, each bear photographic motifs digitally processed in delicate shades of colour, thereby 

shifting the image into the space in all four directions.  

If you merely hang the boxes on the wall one outer panel becomes the back wall; thereby play-

ing merely a subordinate role in the spatio-pictorial context. Instead, what happens here due to 

the printed outer walls is that the miniature objects placed inside the cube taking on shadowy 

The Path to new Dimensions
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shadow take on a magical air which is relayed directly to the observer.  

       And one other element contributes to the establishment of the plexiglass cubes as a genre in 

their own right within the visual arts. Ilana Lewitan had short texts by famous authors printed onto 

some of the transparent images. These are remarks which correspond in literary form to the poe-

tically composed images or which detach themselves from the visually beholden world of motifs, 

thus allowing an element of resistance – which reinforces the prevailing secret even more and 

which also triggers contemplation in the observer and the reader. 

     There is a beautiful sense of autonomy about the Lewitan’s cubes and boxes, especially when 

we compare them to those paintings on canvas she produced at the same time now entirely 

dispensing with photographic elements: this new genre that assumes a painterly impact using 

photographic and digital means has now grown up and is developing according to its own rules.  

          The boxes and cubes have therefore not only found their own technique but also their own 

world of motifs – with the links to painting on canvas now severed. And it is in this same way that 

Lewitan’s Image Boxes also vibrantly set themselves apart from that intersection, found elsewhere 

in the world, on the borderline between painting and object art.

                                                                          

             Gottfried Knapp

                                                                                                                                                                                                 

     The allusions to nature used in the photographs are also ambiguous. The bare wintery trees 

forbid any purely idyllic pleasure. The huge grasshoppers appearing to be stuck to the inner side 

of some of the walls seem almost uncomfortably oversized in the small cubes and relay a vital 

presence that also automatically leads to politico-social interpretations of the grasshopper motif. 

Yet arrangements of this kind do not force their message on us either; they remain playful and 

improvisational. In their stance they move unsentimentally within the poetic space like the two-

dimensional paintings on canvas. 

    Particularly where the humane comes into play joking and irony are not far away. For instance, 

Lewitan used a photo a number of times in which she photographed herself lying in bed with her 

face in front of a mirror. The woman in bed and the camera directed towards the observer turn 

that observer into a kind of voyeur; something which suits the nature of the Inside Cubes per-

fectly: these half-closing, half-opening cubes seem to hide a secret or in any case arouse great 

curiosity in the observer; we might therefore see them as pictorial Pandora’s Boxes. 

     The diversity of allusions arising from the cubes is made clear when we see several examples 

of them hanging up on a wall. It is not only the outer surfaces that alter the narrative tone and 

colour since the artistic mini arrangements made of found or created objects inside the cubes 

also each have something different to say. For instance, behind one of the glass walls appearing 

to give us a view into a bedroom we might discover naked Barbie Dolls. Unquestionably, these 

are to be interpreted differently to the tipped over doll’s house furniture inside some of the other 

boxes that indicates – in a playful and doll-like, slightly ironically intimated manner – the possible 

conflicts and minor or major disputes that are part and parcel of everyday human life. 

    The cubes develop their individuality most impressively when they are illuminated diagonally 

from below in a darkened room. Here they cast long, diagonal shadows onto the walls behind 

them. However, these shadows are not black, blunt and colourless like those made by closed, 

opaque objects. Instead, they are transparent and feature printed the photographic motifs and 

objects arranged inside them that are illuminated from below in graphically exciting distortions 

and also in the delicate tone in which the glass housing is encased. The illuminated cube and its 
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Was es ist, 2011  
Fotographie auf Plexiglas und Objekte, 
20 x 20 x 20 cm

Was es ist, 2011  
Fotographie auf Plexiglas und Objekte, 
20 x 20 x 20 cm
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Aneinander Vorbei, 2011 
Fotographie auf Plexiglas und Objekte, 

20 x 20 x 20 cm

Aneinander Vorbei, 2011 
Fotographie auf Plexiglas und Objekte, 

20 x 20 x 20 cm



17

Das Vergehen, 2011 
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm

 
Das Vergehen, 2011 
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm
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Fuck, 2011 
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm

 
Fuck, 2011 
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm



21

Blaue Gedanken, 2011 
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm

 
Blaue Gedanken, 2011
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm
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Sei nicht vermessen, 2011 
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm

 
Sei nicht vermessen, 2011
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm
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Der letzte Blick, 2011 
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm

 
Der letzte Blick, 2011
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm
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Reiselust, 2012
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm

 
Reiselust, 2012
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm
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Gierige Lust, 2012
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm

 
Gierige Lust, 2012
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm
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Protection, 2012
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm

 
Protection, 2012
Fotographie auf Plexiglas und Objekte,

20 x 20 x 20 cm
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6 Insight Boxes, 2011 und 2012
Fotographie, Plexiglas und Objekte auf Holz, je 15 x 15 x 3 cm

Protected, 2011 Fotographie, Plexiglas und Objekte auf Holz, 15 x 15 x 3 cm
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Protected 2, 2011 Fotographie, Plexiglas und Objekte auf Holz, 15 x 15 x 3 cm
 

 

?
Ineinander verwoben, 2011 Fotographie, Plexiglas und Objekte auf Holz, 15 x 15 x 3 cm
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Heuschreckendebatte, 2011 Fotographie, Plexiglas und Objekte auf Holz, 15 x 15 x 3 cm
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Beziehungsplage, 2012 Fotographie, Plexiglas und Objekte auf Holz, 15 x 15 x 3 cm
 

Kinderträume, 2012 Fotographie, Plexiglas und Objekte auf Holz, 15 x 15 x 3 cm
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Weitere Objekte
 
 
Adam und Eva, 2011 Metall und Kunststoff auf Plexiglas und Foto, 30 x 30 cm
 
 
Diese 3 weiß ich nicht ob zeigen ?
Was meinst du ?
 
Bodytalk 3, 2011 Collage: Acryl, Zeichnung, Fotografie, Holz, 15 x 15 x 4 cm
 
( verkauft kann nicht von Bu abgebildet werden  oder ich frag den Besitzer, er ist ein bekannter Foto-
graph, Sterfan Nimmesgern )
 
Bodytalk 2, 2011 Collage: Fotografie, Lack, Zeichnung auf Holz, 15 x 15 x 4 cm
 
Wrapped, 2011 Acryl auf Holz und Objekte, 6 x 15 x 15 cm



BIOGRAFIE

1961    in München geboren

1980 - 1988  Studium der Innenarchitektur, München sowie Architektur, 

   Technische Universität, München

1988 - 1991 Architektin in New York City, bei Richard Meier Architect & Partners  

1991 - 1992 Designer bei Dakota Jackson und freischaffende Illustratorin, New York City

Seit 1995   freischaffende Künstlerin in München 

1995 - 1999  Studium der Malerei bei Prof. Hans Daucher, Villa Malaparte, Capri

2002-2010   Studium der Malerei bei Prof. Markus Lüpertz, Kunstakademie Bad Reichenhall

Seit 2007  Mitglied der Künstlergruppe „Art25“, Botanikum, München

2008    Sommerakademie Salzburg, Zhou Brothers

Ab 2012   Dozentin an der Akademie Geras, Österreich

Ilana Lewitan lebt und arbeitet in München. Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter

 

BIOGRAPHY

Born in Munich in  1961 Ilana Lewitan studied interior design and architecture at the Munich 

University of Technology.  

From 1988 to 1991 she worked as an architect for Richard Meier in New York City, from 1991 to 

1992 as a designer for Dakota Jackson and as a freelance Illustrator before moving on to painting.  

Ilana has been as a freelance artist since 1995. She studied under Prof. Hans Daucher at Villa Ma-

laparte in Capri from 1995 to 1999 and under Professor Markus Lüpertz at the Academy 

Bad Reichenhall from 2002 to 2010. 

Since 2007 she has been a member of the artists’ group “Art 25”, Botanikum, Munich

In 2008 she attended the Sommerakademie classes of the Zhou Brothers in Salzburg.

Starting in 2012 Ilana will be an art lecturer at the Academy Geras in Austria.

Ilana Lewitan lives and works in Munich. She is married with two daughters.

  

45

Ilana Lewitan, Shanghai 2010



EINZELAUSSTELLUNGEN

2002 Arte Galerie N, München, „Metamorphosen“

2003 Art Bar Hiscox, München, „Art und Ambience“

2003 Galerie Maendl-Lawrance, München, „Doppelleben“

2007 Kunsthalle Altdorf, „Spuren aus der Zukunft“, Schirmherrschaft: Hubert Burda Media

2010 Galerie Ephrat, Tel Aviv, „Hidden Agenda“ 

2011 For Art Gallery, M50 Art Community, Shanghai

GRUPPENAUSTELLUNGEN

1998  Kunstaktion zur Documenta X, „First Aid for Bad Art (FABA)“, Kassel

2003   Galerie Fastaction, München, „Spurensuche“ 

2003   Galerie im Üblacker-Häusl, München, „Verschwörung gegen die Zukunft“   

2004  Galerie Maendl-Lawrance, München

2005  PrimaKlima-Kunst, „Offene Ateliertage, Botanikum“, München

2005  Galerie Maendl-Lawrance, München, „Robert Kennedy - eine ermordete Hoffnung“ 

2006  Pasinger Fabrik, München, Zeitsequenzen „Eigen-Sinnige“.  Positionen jüdischer Künstlerinnen

2007  PrimaKlima-Kunst, „Offene Ateliertage, Botanikum“, München

2007  Museum Kasachstan, Art Forum Kulanshi, Astana, Kasachstan

2007  Galerie Art 21, München, Jüdische Welt 

2008   Kultur- und Bürgerhaus, Pelkovenschlössl, München, „Sommerarbeiten“

2008  Sommerakademie Salzburg, Zhou Brothers, Schlussausstellung

2009  Residenzpost, München, „Ouo Vadis“

2009  Galerie Artneuland, Berlin, „Art of Emergency“

2009  PrimaKlima-Kunst, „Offene Ateliertage, Botanikum“, München

2009   Kunsthalle whiteBOX, München – Kurator: Galerie Artneuland, Berlin

2011  Galerie Noah, Augsburg, „Perspektiven“

2011  Art 25, Künstlerateliers, München, „25 Jahre Botanikum“

 

Öffentliche Ankäufe:

Hubert Burda Media 

Stadt Ettenheim
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SOLO EXHIBITIONS

2002  Arte Gallery N, Munich, “Metamorphoses”

2003  Art Bar Hiscox, Munich, showing in the context of “Art and Ambience”

2003  Gallery Maendl-Lawrence, Munich, “Double Life”

2007  Kunsthalle Altdorf “Traces of the Future”, sponsored by Hubert Burda Media

2010  Ephrat Gallery, Tel Aviv, “Hidden Agenda”

2011  For Art Gallery, M50 art community, Shanghai “Solo Exhibition” 

GROUP EXHIBITIONS

1998  Art Action about the Documenta X, “First Aid for Bad Art (FABA)”, Kassel

2003  Gallery Fastaction, Munich, “Looking for Traces”

2003  Gallery in Ueblaker-Häusl, Munich, “A Cover-up of the Future”

2004  Gallery Maendl-Lawrence, Munich

2005  PrimaKlima, Botanikum, “Offene Ateliertage, Botanikum”, Munich

2005   Gallery Maendl-Lawrence, Munich, “Robert Kennedy - A Murdered Hope”

2006  Pasinger Fabrik, Munich, Perspectives of Jewish Artists, “Time Sequences”

2007  PrimaKlima, Botanikum „Offene Ateliertage, Botanikum“ Munich 

2007  Museum of  Kazakhstan, Art Forum Kulanshi, Astana, Kazakhstan

2007  Gallerie Art 21, Munich, “Jewish World”

2008  Community Center Pelkovenschlössl, Munich, “Summer Works”

2008  Summer Academy, Salzburg, Zhou Brothers, Final Showing 

2009  Residenzpost,  Munich, “Quo Vadis”

2009  Gallery Artneuland, Berlin, “Art of Emergency” 

2009  PrimaKlima- Art, Botanikum, Munich 

2009  Kunsthalle whiteBOX, Munich, “Childhood Memories” anders als oben ACHTUNG

2011  Gallery Noah, Augsburg, “Perspectives”

2011 Art 25, art community Munich, “25 Years of Botanikum”

Works bought for corporate collections:

Hubert Burda Media

City of Ettenheim
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Ilana Lewitan in ihrem Atelier im Botanikum, München




