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Buchsen hängen Kabel und Verbin-
dungen und enden im Nirgendwo.
Eine Figur mit einer Art Totenkopf
spielt selbstverliebt in einem Bottich
mit dem Handy, unbekümmert um
alles drumherum.

Lewitan malt Übergänge, Durch-
blicke, Überfahrten ins Verborgene,
zum Teil über bedrohlichen Ab-
gründen („Was erwartet mich?“,
„Lebensfreude“). Das hat in der
Durchlässigkeit und Überblendung
eine surreale Anmutung, und es hält
– siehe Steckdosen und Kabel, zu-
dem Titel wie „www.waldpoe-
sie.il“– gewitzt-ironische Distanz
zum Neue-Medien-Komplex.

Dass die Motive gerade nicht ins
Beliebige laufen, ist der souveränen
Malerei Ilana Lewitans zu danken.
Selten sehen wir Primärfarben,
stattdessen eine verhaltene, mitun-
ter flackernde Farbigkeit, mal mit
stumpfen, mal mit aus der Tiefe
leuchtenden Partien, Fahlgelb-,
Blau- und Grünschattierungen, die
einen poetischen Seh- und Empfin-
dungsraum aufspannen.

Frage: Wenn Innenwelt und Au-
ßenwelt zusammenfallen, wo situ-
iert sich dann der Betrachter?

O Bis 18. März im Glaspalast; Dienstag
bis Donnerstag 11 – 15, Freitag bis
Sonntag 11 – 18 Uhr. Kataloge liegen auf.

„Haus“-Serie (2016/2018), kontu-
rierte, spitzgiebelige Gehäuse, in
denen sich die transparente, dann
wieder pastose, spontane, dann wie-
der linear gebundene Malerei aus-
lebt in Variation und Vibration
(„House of Jazz“).

Was ist innen, was außen? Was ist
wirklich, was Traum? Fragen, die
die Mischtechniken und Ölbilder
Ilana Lewitans der Jahre 2013 bis
2018 an uns richten. Ihre Eltern wa-
ren nach der Shoa auf der Flucht,
und die Künstlerin sagt, dass ihr
deswegen bis heute eine gewisse
Rastlosigkeit anhängt. Ihre Malerei
verführt zu einem träumerischen
Gleitflug. Die meist nur angerisse-
nen Motive lassen die Bilder in viele
Richtungen ausschlagen, zumal Le-
witan die Bildebenen verschränkt,
Räume verwischt und Perspektiven
verunsichert.

Kugeln schweben, oder sind es
Seifenblasen? Übergroße Hände
greifen – ins Leere, ins Unbekannte?
Der Torso einer Schwangeren ver-
schwistert sich, getragen von Blau-
tönen, mit phallischen Pilzformen.
Menschenwinzlinge stehen und
schauen – wohin? Wer wirft die
Würfel? Düstere Waldausschnitte
schieben sich ins Bild – und erschei-
nen wie eine apokalyptische Erinne-
rung auf dem Smartphone. Aus

Zitate, Anspielungen und ironische
Schlenker in seine Ölbilder. Sig-
mund Freud verpasst er eine knall-
rote Fliege, lässt das Halbporträt aus
rötlich-erotischer Farbigkeit em-
porsteigen, nicht ohne ihm linkssei-
tig den schwarzen Seelenabgrund
zuzugesellen.

Oder der Dichter Paul Celan: Der
Blauton ruft das Gedicht „Mandor-
la“ und sein Schlüsselwort „königs-
blau“ auf, die wie ein Strichregenfall
herabrinnende Farbe erinnert an das
bei Celan zentrale Wortfeld von
Wasser/Tränen. Der französische
Staatsmann und Kardinal Richelieu
erscheint als malerische Größenfan-
tasie mit Kleinkopf, dafür ironi-
scherweise mit Engelsflügeln und
Heiligenschein.

Die Bilder verstecken eine Forde-
rung: Entdeckt und lest meine An-
deutungen! Auch die knallige Far-
bigkeit setzt einem zu, zumal sie mit
dem Figuralen eine heikle Verbin-
dung eingeht („Amy Winehouse mit
Tefillin“, das sind jüdische Gebets-
fäden; „Geburt Jesu“).

Eindrucksvoll hingegen das Por-
trät des (jüdischen) Malers Mark
Rothko, auf der Grenze von erschei-
nend und verschwindend balancie-
rend, überdies gebettet in eine zu-
rückhaltende Braunskala. Am meis-
ten überzeugt Kharchenkos

VON GÜNTER OTT

Er ist 1986 in Moskau geboren, stu-
dierte von 2004 bis 2008 Malerei an
der Akademie Düsseldorf, danach
Philosophie in Potsdam. Zuletzt
nahm er an der Ausstellung „Luther
und Avantgarde“ in Wittenberg teil.
Sie ist 1961 in München geboren, wo
sie auch lebt. Nach dem Studium ar-
beitete sie in New York als Archi-
tektin und Designerin, stieg dann
auf das Malerei-Studium um und
stellte zuletzt in der Flughafen-Ga-
lerie München aus.

Die Schau in der Galerie Noah
spannt die beiden Künstler unter
dem Titel „Poesie & Pathos“ zu-
sammen. Was haben Ilana Lewitan
und Yury Kharchenko gemeinsam?
Sie sind geprägt von der jüdischen
Tradition. Sie halten die Malerei
hoch, wozu beider Ausbildung bei
Markus Lüpertz entscheidenden
Anstoß gegeben hat. Ihre Bilder
vereinen Figuration und Abstrakti-
on, verfahren dabei auch mit Witz
und Ironie. Trotz alledem: Die Un-
terschiede fallen stärker ins Auge.

Yury Kharchenko steht für den
Titel-Part „Pathos“, man könnte
auch sagen: für eine, wenngleich ge-
brochene, Erhabenheitsästhetik.
Der philosophisch und kulturhisto-
risch beschlagene Künstler packt

Andeutungen und Abgründe
Galerie Noah Jüdische Tradition prägt die Malerei von Ilana Lewitan und Yury Kharchenko

Künstler�Doppel mit Bild�Doppel: Die Münchnerin Ilana Lewitan vor ihrem Ölbild „Verflochtene Emotionen“ aus dem Jahr 2018 und der aus Moskau stammende, in Berlin

lebende Yury Kharchenko vor seiner Malerei „House of Jazz 1“ (Öl auf Baumwolle), ebenfalls aus dem Jahr 2018. Foto: Fred Schöllhorn

Die Hände des Meisters
Vermächtnis Neben der Totenmaske besitzt das Brechthaus nun einen weiteren Abguss

VON ALOIS KNOLLER

Friedlich ruhen sie übereinanderge-
legt. Sie haben geschrieben, sicher
auch gestikuliert bei den Proben sei-
ner Stücke. Bertolt Brechts Hände,
abgeformt von Gerhard Thieme auf
dem Totenbett, zieren nun das
Brechthaus in Augsburg. In der Vi-
trine liegen die weißen Hände aus
Gips in Nachbarschaft zur Toten-
maske. Beide Memorabilien, wie die
Museumsleute sagen, befanden sich
im Besitz des ostdeutschen Bühnen-
bildners Hainer Hill (1913–2001).
Dank der Wilhelm-Carl-Nagel-Stif-
tung konnten die Kunstsammlun-
gen Augsburg sie nun ankaufen.

Brecht hatte Hill 1950 am Leipzi-
ger Schauspielhaus entdeckt und ans
Berliner Ensemble geholt, wo er bis
1953 mit ihm arbeitete. Auch
Kunstsammlungs-Leiter Christoph
Trepesch betrachtet beide Exponate
als „ganz besondere Preziosen“.

Eigentlich hätte Hainer Hill sie an
Helene Weigel zurückgeben müs-
sen, erzählt Sarah Klein, die wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an den
Kunstsammlungen. In einem Brief
vom 6. November 1956, drei Mona-
te nach Brechts Tod, hatte seine

Witwe die Memorabilien zurückge-
fordert. „Es ist der Wunsch der
Kinder Brecht und auch der meini-
ge, dass nur wenige Menschen die
Totenmaske Brechts haben sollen“,
schrieb Weigel. Den Brief hatte er
aufbewahrt, aber nachgekommen ist
er ihm nicht. Ein in Aussicht gestell-
tes letztes Bild Brechts schien ihm

wohl weniger attraktiv als die Hän-
de und die Maske. Hill habe die Ab-
drücke stets in Ehren gehalten und
in seinem Arbeitszimmer aufbe-
wahrt, erfuhr Sarah Klein von der
Witwe Antje Hill.

Dass von Geistesgrößen ein letz-
ter Gesichtsabdruck genommen und
auch die Hände abgeformt wurden,

erklärt Kurator Thilo Grabach mit
dem Geniekult, der vor allem in der
Romantik blühte. So bleibt der
Meister für alle Zeiten präsent, auch
wenn er die Hände – Inbegriff seines
irdischen Schaffens – endgültig in
den Schoß gelegt hat.

Für einige Monate präsentiert das
Brechthaus nun die Neuzugänge.

Auf Bertolt Brechts Totenbett hat Gerhard Thieme 1956 die Hände und die Totenmaske abgeformt. Foto: Annette Zoepf

Angerührt
von

der Liebe
„Lieder mit Worten“

VON SYBILLE SCHILLER

Oft gehört, aber selten noch berühr-
te der Satz des Apostels Paulus
„Nun aber bleiben Glaube, Hoff-
nung, Liebe, diese drei; aber die
Liebe ist die größte unter ihnen“,
aufgezeichnet im 1. Brief an die Ko-
rinther, die Seele so stark wie im
Sonderkonzertabend „Lieder mit
Worten“ auf der Brechtbühne. Die
jenen Worten die Melodie gebenden
Posaunisten, Solist Stefan Schulz so-
wie Michael Bigelmaier, Richard
Petz, Sebastian Neuhauser (Hoch-
schule für Musik München, Klasse
Prof. Wolfram Arndt) und Pianistin
Saori Tomidokoro schenkten 90 un-
vergessliche Minuten.

Beginnend mit „Vollendet ist das
große Werk“ aus Joseph Haydns
Oratorium „Die Schöpfung“ lief
eine Wort-Melodien-Schöpfung
über Antonio Lottis „Cruzifixus“
bis hin zu der von Christian Brück-
ner, Synchronsprecher von Stars
wie Robert de Niro und Robert
Redford, verhalten vorgetragenen
Weisheit des Predigers Salomo:
„Wer will ihn dahin bringen, dass er
sehe, was nach ihm ist.“ Sich kon-
templativ in den Liederzyklus „Vier
ernste Gesänge“ von Johannes
Brahms einfühlend, entsprachen
Tomidokoro und Schulz diesen
Worten in ihrem Zusammenspiel.

Wie ein Puzzle sollten Texte und
Musik zu einem Bild werden.
Brückner zeichnete darein Brechts
Gedichte „Die Liebenden“ und
„Erinnerung an die Marie A.“, be-
vor Tschaikowsky-Musik zu den
Goethe-Versen „Nur wer die Sehn-
sucht kennt“ überleitete. Aus Bau-
delaires „Blumen des Bösen“ erin-
nerte Brückner an jene „Eine, die
vorüberging“ und fand mit wenigen
untermalenden Gesten den feinen
Tonfall für das Stimmungsbild „In-
mitten des Balles“, während Stefan
Schulz Tschaikowskys Töne so sanft
blies wie sie Saori Tomidokoro dem
Klavier entlockte. So führten sie in
Klängen zu jener Liebe, die Goethe
1770 mit dem Vers „Ob ich dich lie-
be, weiß ich nicht“ hatte beginnen
lassen.

Selbst durch die von Brückner
eher beiläufig eingefügte Theorie
über Musik wehte stets der Atem
der Poesie und mündete zuletzt ein
in Johann Sebastian Bachs kontra-
punktische Sätze aus „Das musikali-
sche Opfer“ (BWV 1079), mit dem
die atmosphärische Dichte dieser
Wort-Lied-Begegnung zur Voll-
endung geführt wurde.

Feuilleton kompakt

Leserbriefe
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

Nicht nur goldene Zeiten

Zum Interview „Wir sitzen doch alle im
gleichen Boot“ vom 8. Februar:
Es ist nachvollziehbar, dass Herr
Trepesch im Zusammenhang mit
der derzeitigen Analyse der Augs-
burger Museumslandschaft die
Arbeit der Kunstsammlungen äu-
ßerst positiv darstellt und sich von
einem Museumsentwicklungskon-
zept vor allem mehr Geld und
mehr Personal erhofft.

Doch wird es bei diesem Muse-
umsentwicklungskonzept auch da-
rum gehen, welche Zielgruppen mit
den Museen und den Sonderaus-
stellungen vor allem erreicht wer-
den sollen: Das kunsthistorische
Fachpublikum oder die Pauschal-
touristen, für die der Museumsbe-
such nur ein kulturelles Begleitpro-
gramm ist, oder aber die Augsbur-
ger BürgerInnen, die sich mithilfe
der Museen und der Sonderaus-
stellungen aktiv und auch kritisch
mit der eigenen Stadtgeschichte
auseinandersetzen (und nicht nur im
Glanze vermeintlich „goldener
Zeiten“ sonnen). Dazu müsste aber
das Maxmuseum zu einer Anlauf-
stelle für die Augsburger Stadtge-
schichte werden, in der die vor-
handenen Objekte sehr viel klarer
und systematischer in Bezug zur
Verfassungs-, Sozial- und Alltagsge-
schichte der Stadt gesetzt werden.
Reinhold Forster, Augsburg

Puppenkiste bringt
auch 2018 einen
Weihnachtsfilm

Die Augsburger Puppenkiste wird
auch 2018 einen Weihnachtsfilm in
die Kinos bringen. „Wir wollen das
unbedingt wieder machen“, sagte
Theaterleiter Klaus Marschall in
Augsburg. Man arbeite bereits an
dem neuen Stück – einer Inszenie-
rung der „Weihnachtsgeschichte“
von Charles Dickens für die Mario-
nettenbühne. Die Verfilmung wer-
de voraussichtlich unter dem Titel
„Die Weihnachtsgeister“ laufen.
Das Stück sollte 2019 dann auch auf
der Augsburger Puppenbühne auf-
geführt werden.

Das Marionettentheater hatte be-
reits zu Weihnachten 2016 und 2017
jeweils ein Bühnenstück als Film in
die Kinos gebracht. 2016 seien rund
100000 Zuschauer ins Kino gekom-
men, im vorigen Jahr etwa 80000.
„Da hatten wir aber auch ein Ad-
ventswochenende weniger“, erin-
nerte Marschall an das Aufeinander-
fallen von 4. Advent und Heilig-
abend.

In jedem Fall seien die Kinofilme
„eine tolle Chance“ für die Puppen-
kiste. Marschall: „Damit erreichen
wir auf einen Schlag genauso viele
Zuschauer wie mit der Puppenkiste
im ganzen Jahr.“ (epd)

HOFFMANNKELLER

Quick & Flirty: Ein
musikalisches Blind Date
Der heilige Valentin kannte Blind
Dates vermutlich noch nicht, doch
an seinem Gedenktag erreicht diese
Form der Verabredung wohl ihren
jährlichen Höhepunkt. Zwei Men-
schen, die einander nicht kennen
oder auch nur auf einem Foto gese-
hen haben, treffen sich und suchen
im Reiz des Unbekannten Gemein-
samkeiten und Unterschiede.
Am Valentinstag, 14. Februar, er-
wartet die Theaterbesucher ein
ganz besonderes Blind Date: Im
Hoffmannkeller wird es um 20.30
Uhr „Quick & Flirty“ – mit Überra-
schungsgästen, Live-Musik und
abenteuerlichen Begegnungen. (loi)

HAUS ST. ULRICH

Hoffnung aus säkularer
oder christlicher Wurzel
Sie ist das Lebenselixier des Men-
schen. Aber woraus speist sich sei-
ne Hoffnung? Um „Christliche und
säkulare Hoffnung. Unterschiede
mit Konsequenzen“ geht es bei dem
Studiennachmittag des Akademi-

schen Forums der
Diözese im
Haus St. Ulrich
am Freitag, 16.
Februar, von 16
bis 19 Uhr mit
Prof. Hanna-Bar-
bara Gerl-Fal-
kovitz. Sie lehrte
an der TU Dres-
den Religionsphi-

losophie und Vergleichende Reli-
gionswissenschaft. In zwei Vorträ-
gen beleuchtet sie die theologisch-
philosophischen Argumente der Po-
sitionen auf ihre Tragkraft hin.
Anmeldung unter Tel. 0821/
316688 11, Mail: akademisches-
forum@bistum-augsburg.de (loi)

Gerl�Falkovitz

VORTRAG

Wer über das kulturelle
Welterbe entscheidet
„Wer entscheidet, an was wir uns
morgen erinnern werden?“ Danach
fragt Prof. Joachim-Felix Leonhard,
der Vorsitzende des Nominie-
rungskomitees für das Unesco-Pro-
gramm „Memory of the World“.
Bei seinem Vortrag am Donnerstag,
15. Februar, um 18.30 Uhr im Fug-
ger und Welser Erlebnismuseum,
Äußeres Pfaffengässchen, erklärt
er, weshalb und wie das Welterbe für
zukünftige Generationen gesichert
wird. Eintritt ist frei, Anmeldung er-
beten beim Jakob-Fugger-Zen-
trum der Uni unter www.jfz.uni-
augsburg.de oder unter Tel.
0821/45097821. (AZ)


