Ilana Lewitan

“Remembrance is a Form of Meeting.”

“Erinnerung ist eine Form der Begegnung.”

								

										

Khalil Gibran

Khalil Gibran

Without a doubt: the art of Ilana Lewitan is a highly complex, highly exciting world of enigmat-

Zweifelsfrei: Die Kunst von Ilana Lewitan ist eine höchst komplexe, hoch spannende Welt der

ic ciphers and vehicles of meaning, of sensual colour tones and colour zones. And – a clear

rätselhaften Chiffren und Bedeutungsträger, der sinnlichen Farbklänge und Farbzonen. Und – ein

postulate for sensible and sensitive aesthetics of perception. Located between abstraction and

klares Postulat für eine sensible und sensitive Wahrnehmungsästhetik. Angesiedelt zwischen

figuration this expressive painting – that with striking ease gives equal emphasis to freedom of

Abstraktion und Figuration hat diese ausdrucksstarke Malerei, die mit einer frappierenden Leich-

gesture, graphic elements and collage – has made formal freedom and poly and multi-layered

tigkeit den freien Gestus, das zeichnerische Element und die Collage gleichermaßen betont, die

narration a style principle. Oscillating to and fro between controversial themes and historical

formale Freiheit und die narrative Viel- und Mehrschichtigkeit zum Stilprinzip erhoben. Hin- und

reflection, all paintings by this Munich artist with Jewish roots are infused by the spirit of the

heroszillierend zwischen thematischer Brisanz und Reflexion von Geschichte, durchweht alle Ge-

past and present and enveloped in an “aura of timelessness and contemporaneity”

mälde der Münchner Malerin mit jüdischen Wurzeln der Geist der Vergangenheit und Gegenwart

(Elisabeth Brandl).

und ist umhüllt von einem „Fluidum der Zeitlosigkeit und Gleichzeitigkeit“ (Elisabeth Brandl).

In this catalogue you therefore hold in your hands a small but beautiful collection of works

Mit diesem Katalog hält man also ein kleines, aber feines Werk von vier Jahren malerischer Ent-

tracing four years of artistic development, telling of everything and spanning an arc from the

wicklung in Händen, das von alledem erzählt und einen Bogen spannt von der wiederkehrenden

artist’s recurring painterly reminders – the very personal reception of the Holocaust by a charis-

malerischen Erinnerungsarbeit der Künstlerin, der ganz persönlichen Holocaust-Rezeption einer

matic daughter of Shoah survivors through to painting of an increasing airiness that is free in

charismatischen Tochter von Shoah-Überlebenden, bis hin zu einer formal und inhaltlich freier,

form and content. How should we understand this?

luftiger werdenden Malerei. Wie hat man dies zu verstehen?
Geschichte, immer wieder Geschichte ist Ilana Lewitan von essentieller Wichtigkeit. Die Geschich-

History, ever history, is of vital importance to Ilana Lewitan. The history of formal means, of

te der formalen Mittel, der eigenen Herkunft, der Welt. Und damit künstlerische Spurensuche und

her own origins, of the world. And so, too, the search for artistic clues and transformation. The

Transformation. Das Schreiben und Umschreiben, das Verwandeln und Umformen durch maleri-

writing and rewriting, the transforming and reforming of old history into new history through

sche Tätigkeit von alter Historie in eine neue. In eine überhöhte, andersartige. Die das Verbor-

artistic activity. Into an elevated and different history. One that makes the hidden visible. One

gene sichtbar macht. Dem Ungreifbaren und Unbegreifbaren Gestalt gibt. Und – in historischer

that gives shape to the intangible and incomprehensible. And one that in historic responsibility

Verantwortung mittels Gedächtniskonstruktion den jüdischen Schicksalen dauerhafte Bildwürde

lends lasting pictorial dignity to Jewish destinies by means of constructed memory.

verleiht.

In this pictorial culture of remembrance, in this submerging in and emerging from a moving Je-

In dieser malerischen Erinnerungskultur, in diesem Eintauchen in und Auftauchen aus einer be-

wish family history we encounter a leitmotif, the hands. As a symbol for the forging of identity,

wegenden jüdischen Familiengeschichte, begegnen wir dem Leitmotiv der Hände. Als Symbol für

as an “intersection of time, place and cultural-religious affiliation,” says the artist. Thus, very

Identitätsfindung, als „Schnittmenge aus Zeit, Ort und kulturell-religiöser Zugehörigkeit“, so die

much in the spirit of encounters, of meeting.

Künstlerin. Also ganz im Sinne der Begegnung.
5

The piece Gedenken (Commemorate) dating from 2007 is an example of Ilana Lewitan’s

Die Arbeit Gedenken aus dem Jahr 2007 ist beispielhaft für Ilana Lewitans künstlerischen Im-

artistic impetus and also shows in the lower third of the picture a photo collage of so distinctly

petus und zeigt zudem im unteren Bilddrittel die Fotocollage von so gearteten „guten Händen“.

“good hands”. Of hands of the artist’s family, her own painter’s hands interlocked and over-

Von Händen der Familie der Künstlerin, der eigenen Malerhände in Verschränkung und Überlage-

lapping with those of the mother of the sisters and of the daughters, understood as a cohesive

rung mit denen der Mutter der Schwestern und der Töchter, verstanden als zusammenhaltender

agglomeration. Above this the blue swirls of colour framed in charcoal accurately record this

Ballungsraum. Die blauen, von schwarzer Kohle umrahmten Farbverwirbellungen darüber haben

gesture in concentrated form. Discernible in the upper third of the picture are the black and

exakt diese Geste in Verdichtung aufgenommen. Im oberen Bilddrittel sind in einem hellen Hori-

white photographic portraits of the grandparents on a pale horizon. As torn faces separated

zont die schwarzweißen Fotoporträts der Großeltern auszumachen. Als von einander getrennte,

from one another, forbidden to speak by a black banner and whom we can only partially

zerrissene Gesichter, denen das Sprechen durch einen schwarzen Banner untersagt und deren

glimpse. The great grandmother’s gravestone to the left of this, vanishing in a nebulous gesture.

Wahrnehmung für uns nur partiell möglich ist. Der Grabstein der Urgroßmutter, links daneben,
verflüchtigt sich im nebulösen Gestus.

Significantly, all the formal media (colour zoning, collage technique, graphic elements of the
charcoal drawing as well as the free, expressive gesture and the pictorial narrative quality) have

Bezeichnenderweise haben alle formalen Mittel (die Farbzonengestaltung, die Collagetechnik,

equal realms of activity and thereby seem equally weighted in our perception. Feeding from

das grafische Element der Kohlezeichnung sowie der freie, expressive Gestus und die narrative

precisely this is a consistently shimmering, surreal-looking aspect of Ilana Lewitan’s painting.

Bildqualität) einen gleichberechtigten Aktionsraum und erscheinen auf diese Weise gleich gewich-

“Surreal” here should not be understood in the art history context but rather as a concept de-

tig in unserer Wahrnehmung. Exakt daraus speist sich ein konsequent durchschimmernder, surre-

scribing temporality. To be understood as the exploration of the past. Of monstrous stories that

al anmutender Moment von Ilana Lewitans Malerei. „Surreal“, nicht aufzufassen als kunsthistori-

were unwilling or unable to tell of the monstrosity. As the intuitive eye and sense that a Jewish

sche Klassifizierung, sondern vielmehr als einen Zeitlichkeit umschreibenden Begriff. Verstanden

painter has for the surreal. To be interpreted as the compassion, as the unspoken link to each

als das Erforschen von Vergangenheit. Von ungeheuerlichen Geschichten derer, die das Monströse

other and the unspeakable that dawns in present times in chimeric silhouette. In the Here and

nicht erzählen wollten und konnten. Als das intuitive Schauen und Erahnen dieses Surrealen

Now in this so very inconceivable, quite “surreal” visual reality. In the painting Welch ein er-

seitens einer jüdischen Malerin. Zu deuten als das Mitfühlen, als den unausgesprochenen Draht

greifender Gedanke (What a Gripping Thought, 2007) this pictorial idea is literally picked

zueinander und das Unaussprechliche, das in der Jetztzeit chimären- und schemenhaft herauf-

up on by a strange hand-like being while the piece Aneinander Verbunden (Mutually Inter-

dämmert. Im Hier und Jetzt dieser so ganz und gar unvorstellbaren, eben „surrealen“ Bildwirklich-

twined, 2008) has contorted the hand metaphor, the fingers, into the grotesque: into fossilised

keit. Diese Bildidee nimmt wortwörtlich im Gemälde Welch’ ein ergreifender Gedanke (2007)

lumps that do not quite reach, missing each other in an opaque frame.

ein sonderbares Handwesen auf, wohingegen das Artefakt Aneinander Verbunden (2008) die
Handmetaphorik, die Finger, ins Groteske verdreht hat: zu versteinerten Klumpen, die sich nicht

It is instructive here to realise that Ilana Lewitan frequently incorporates handwriting and text

wirklich erreichen, sondern sich in einer undurchsichtigen Bildzone vergreifen.

excerpts into her abstract imagery. In the painting In Erwartung (In Expectation, 2008) and
Halt mich fest (Hold me Tight, 2008) we see this on the one hand in a passage enunciating

Es ist aufschlussreich dabei wahrzunehmen, dass Ilana Lewitan immer wieder Schriftzüge und

friendship and love that is inscribed over a figure with its back to the observer. On the other, as

Textausschnitte in ihre abstrakte Bildwelt eingliedert. In den Bildern In Erwartung (2008) und

a link between two narrative picture halves possibly conveying intimidation. Ilana Lewitan often

Halt mich fest (2008) erkennen wir diese einerseits in einer von Freundschaft und Liebe ver-

functionalises the palimpsest technique of repainting and rewriting as a means to multi-faceted

kündenden Passage, die einer vom Betrachter abgewendeten Rückenfigur eingeschrieben ist.

testing of her very own artistic signature. Originally referring to the process of rewriting ancient

Andererseits als Bindeglied zweier möglicherweise Übergriffigkeit transportierender, narrativer

sheets of manuscript that were written on, then scraped and wiped off to be written on afresh,

Bildhälften. Grundsätzlichen funktionalisiert Ilana Lewitan immer wieder die Technik des palimp-

the term “palimpsest” is to be understood literally. Because this successive, painterly process of

sestartigen Übermalens und Neuschreibens für eine facettenreiche Erprobung ihrer ganz eigenen
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creating, rejecting and further altering seems to pervade all of Ilana Lewitan’s works. Arising

künstlerischen Handschrift. Wobei der Terminus des „Palimpsests“, der sich ursprünglich auf den

here is painting that, despite all the density and gravity of the heavy content, creates fresh

Vorgang des Wiederbeschreibens von antiken Manuskriptblättern bezieht, die man betextete, ab-

colouring and colour spaces, fascinating fore and backgrounds, even superimpositions and, last

schabte und abwusch, um sie von Neuem zu beschreiben, durchaus wörtlich zu begreifen ist. Denn

but not least, a fine-meshed, transparent web of colour.

diese sukzessive, malerische Prozedur des Erschaffens, Verwerfens und Weiterbearbeitens scheint
in allen Artefakten von Ilana Lewitan durch. Entstanden ist dabei eine Malerei, die trotz aller Dich-

A “fusing of past, present and future, real trauma and visionary utopia,” as Dr. Matthias Mühling

te und Schwere des gewichtigen Inhalts, frische Farbwesen und Farbräume schafft, faszinieren-

describes her paintings that appear surprisingly delicate and colourful. Because, as the artist

de Vorder- und Hintergründe, auch Ebenenüberlagerungen sowie nicht zuletzt ein feinmaschiges,

says, “the time of mortal fear and torture and of the horror of concentration camps played out

transparentes Farbgewebe.

once – and this is the grotesque part about it – not in black and white but quite easily against

Eine „Verschmelzung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, realem Trauma und visionärer

a blue sky and picturesque sunshine.” Over again – and this is striking – city silhouettes and

Utopie“, wie Dr. Matthias Mühling diese Malerei charakterisiert, welche erstaunlich delikat und far-

architecture emerge out of the enigmatic. Maybe an echo of the good old Jewish “shtetl“? Of

benfroh daher kommt. Denn „die Zeit der Todesangst, der Qual und des KZ-Horrors spielte sich

the old past world of the fathers? Nu? (Now?, 2008), the old Jewish figure seems to ask with a

einst“, so die Künstlerin, „das ist das Groteske, ja nicht in Schwarz-Weiß ab, sondern durchaus vor

suitably typical gesture, not only in the picture of the same name but also in general. Because

blauem Himmel und malerischem Sonnenschein“. Immer wieder – und das ist augenfällig, tauchen

with her painting Ilana Lewitan thinks and questions along a number of lines and answers the

Stadtsilhouetten und Architektur aus dem Geheimnisvollen auf. Vielleicht ja ein Nachhall des guten

observer with counter questions – despite the impressiveness and clarity of her imagery.

alten jüdischen „Schtetl“? Der alten, vergangenen Welt der Väter? Nu? (2008), scheint die alte
jüdische Figur mit entsprechend typischer Geste, nicht nur im gleichnamigen Gemälde, sondern

The painter’s new pictures have in part liberated themselves from the reception of old tales of

grundsätzlich zu fragen. Weil Ilana Lewitan mit ihrer Malerei mehrspurig denkt und hinterfragt,

origin. Other parts of the body now gain in importance: the head or mask sections as well as

und dem Betrachter mit Gegenfragen antwortet – trotz aller Eindrücklichkeit und Klarheit ihrer

arms and legs. Here charcoal drawing gains space of its own. No longer covered, structured

Bildsprache.

and over-emphasised – but talking to us. Clearly and symbolically through the power of the
lines in transparent, lucid colour harmony. Even the picture’s sub-divisions, in the artist’s

Die neuen Bilder der Malerin haben sich streckenweise von der Rezeption der alten Herkunftsge-

search for ever–new arrangements and compositions, have given up their structure. They

schichte befreit. Andere Köperteile gewinnen an Dominanz: der Kopf oder Maskenteile sowie Arme

seem to gradually vanish into the uncertain (and not just in the painting Der Weg nach oben

und Beine. Dabei gewinnt die Kreidezeichnung an eigenem Raum. Umhüllt, strukturiert und über-

(The Way Up, 2011)). In her recent art it would appear Ilana Lewitan has indeed offloaded the

betont nicht länger – sondern spricht zu uns. Deutlich und zeichenhaft durch die Kraft der Linie

ballast. Which can be seen in her works from Entspanntes Warten (Relaxed Waiting, 2010)

in einem transparenten, luiziden Farbgeschehen. Auch die Bildunterteilung hat, auf der Suche der

to Denkpause (Pause for Thought, 2011). In the painting Die Kunst der Leichtigkeit (The

Malerin nach immer neugearteten Ordnungen und Kompositionen, ihre Gliederung aufgegeben.

Art of Lightness, 2011) this is manifested in a pile of luggage in the right half of the picture.

Sie scheint sich tendenziell (und nicht nur in dem Gemälde auf dem Weg nach oben, 2011) ins

With nimble grace the artist seems to float away above it in the left half of the picture. A bon

Ungewisse zu verflüchtigen. Ilana Lewitan hat in ihrer aktuellen Kunst, so mutet es an, tatsäch-

mot by Salvador Dalí reads: “One day it will have to be officially admitted that what we have

lich Ballast abgeworfen. Was sich in den Werken Entspanntes Warten (2010) über Denkpause

christened reality is an even greater illusion than the world of dreams”. Let’s wait and see...

(2011) ankündigt. In dem Gemälde Die Kunst der Leichtigkeit (2011) hat sich dieser in einem
Gepäckstapel in der rechten Bildhälfte konkretisiert. Mit graziler Leichtfüßigkeit scheint die Künst-

Dr. Melanie Klier, Munich

lerin in der linken Bildhälfte darüber hinwegzuschweben. Ein Bonmot von Salvador Dalí lautet:
„Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit getauft haben, eine
noch größere Illusion ist als die Welt des Traums“. Wir warten es ab...
Dr. Melanie Klier, München
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Die Kunst der Leichtigkeit 2011
Mischtechnik auf Leinwand, 135 x 270 cm

The Art of Lightness 2011
Mixed Media on Canvas, 135 x 270 cm

11

Denkpause 2011
Mischtechnik auf Leinwand, 100 x 200 cm

Pause for Thought 2011
Mixed Media on Canvas, 100 x 200 cm

13

Der Weg nach oben 2011
Mischtechnik auf Leinwand, 280 x 55 cm

The Way Up 2011
Mixed Media on Canvas, 280 x 55 cm

15

Jeder für sich und doch zusammen 2011
Mischtechnik auf Leinwand, 55 x 210 cm

Everyone for Oneself yet still Together 2011
Mixed Media on Canvas, 55 x 210 cm

17

Es geht weiter 2011
Mischtechnik auf Leinwand, 100 x 200 cm

Life Goes On 2011
Mixed Media on Canvas, 100 x 200 cm

19

Contemplation 2010
Mischtechnik auf Leinwand, 100 x 200 cm

Contemplation 2010
Mixed Media on Canvas, 100 x 200 cm

21

Hidden Agenda 2010
Mischtechnik auf Leinwand, 60 x 140 cm

Hidden Agenda 2010
Mixed Media on Canvas, 60 x 140 cm

23

Entspanntes Warten 2010
Mischtechnik auf Leinwand, 135 x 270 cm

Relaxed Waiting 2010
Mixed Media on Canvas, 135 x 270 cm

25

Körperteil gesucht 2010
Mischtechnik auf Leinwand, 135 x 270 cm

Body Part Wanted 2010
Mixed Media on Canvas, 135 x 270 cm

27

Verirrte Köpfe 2010
Mischtechnik auf Leinwand, 80 x 210 cm

Errant Heads 2010
Mixed Media on Canvas, 80 x 210 cm

29

Hohle Erinnerung 2010
Mischtechnik auf Leinwand, 60 x 140 cm

Hollow Remembrance 2010
Mixed Media on Canvas, 60 x 140 cm

Gruppengeflüster 2010
Mischtechnik auf Leinwand, 60 x 140 cm

Whispers 2010
Mixed Media on Canvas, 60 x 140 cm

31

Secret meeting 2010
Mischtechnik auf Leinwand, 87 x 198 cm

Secret meeting 2010
Mixed Media on Canvas, 87 x 198 cm

33

Es ist angedacht 2010
Mischtechnik auf Leinwand, 100 x 200 cm

A Trace of Thought 2010
Mixed Media on Canvas, 100 x 200 cm

35

Hi! 2009
Mischtechnik auf Leinwand, 135 x 270 cm

Hi! 2009
Mixed Media on Canvas, 135 x 270 cm

37

So leicht wie ein Elefant 2009
Mischtechnik auf Leinwand, 210 x 100 cm

As Light as an Elephant 2009
Mixed Media on Canvas, 210 x 100 cm

39

Scheinbar nicht verbunden 2009
Mischtechnik auf Leinwand, 150 x 150 cm

Seemingly unconnected 2009
Mixed Media on Canvas, 150 x 150 cm

41

Glaubensfragen 2009
Mischtechnik auf Leinwand, 110 x 220 cm

Questions of Faith 2009
Mixed Media on Canvas, 110 x 220 cm

43

Gedankenhauch 2009
Mischtechnik auf Leinwand, 200 x 80 cm

Wisps of Thought 2009
Mixed Media on Canvas, 200 x 80 cm

45

Warten auf bessere Zeiten 2008
Mischtechnik auf Leinwand, 200 x 260 cm

Waiting for Better Days 2008
Mixed Media on Canvas, 200 x 260 cm

47

Innehalten 2008
Mischtechnik auf Leinwand, 205 x 160 cm

Pausing 2008
Mixed Media on Canvas, 205 x 160 cm

49

Rückblick 2008
Mischtechnik auf Leinwand, 118 x 200 cm

Retrospection 2008
Mixed Media on Canvas, 118 x 200 cm

51

Knochenweich 2008
Mischtechnik auf Leinwand, 150 x 115 cm

Soft as Bones 2008
Mixed Media on Canvas, 150 x 115 cm

53

Nu? 2008
Mischtechnik und Collage auf Leinwand, 155 x 115 cm

Nu? 2008
Mixed Media and Collage on Canvas, 155 x 115 cm

55

Halt mich fest 2008
Mischtechnik und Collage auf Leinwand, 105 x 205 cm

Hold me Tight 2008
Mixed Media and Collage on Canvas, 105 x 205 cm

57

Aneinander verbunden 2008

In Erwartung 2008

Mischtechnik und Collage auf Leinwand, 100 x 100 cm

Mischtechnik und Collage auf Leinwand, 100 x 100 cm

Mutually Intertwined 2008

In Expectation 2008

Mixed Media and Collage on Canvas, 100 x 100 cm

Mixed Media and Collage on Canvas, 100 x 100 cm
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Heitere Gelassenheit 2008
Mischtechnik auf Leinwand, 100 x 200 cm

Cheerful Composure 2008
Mixed Media on Canvas, 100 x 200 cm

61

Faustdick hinter den Daumen 2007

Mit Händen und Würgen 2007

Mischtechnik auf Leinwand, 150 x 100 cm

Mischtechnik auf Leinwand, 150 x 100 cm

Underhand 2007

Handling and Strangling 2007

Mixed Media on Canvas, 150 x 100 cm

Mixed Media on Canvas, 150 x 100 cm
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Welch ein ergreifender Gedanke 2007
Mischtechnik auf Leinwand, 100 x 100 cm

What a Gripping Thought 2007
Mixed Media on Canvas, 100 x 100 cm
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Gedenken 2007
Mischtechnik und Collage auf Leinwand, 50 x 50 cm

Commemorate 2007
Mixed Media and Collage on Canvas, 50 x 50 cm
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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 a freelance artist since 1995. She studied under Prof. Hans Daucher at Villa MalaIlana Lewitan, Shanghai 2010

parte 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.
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SOLO EXHIBITIONS

EINZELAUSSTELLUNGEN

2002 Arte Gallery N, Munich, “Metamorphoses”

2002 Arte Galerie N, München, „Metamorphosen“

2003 Art Bar Hiscox, Munich, “Art and Ambience”

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

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

2003 Galerie Maendl-Lawrance, München, „Doppelleben“

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

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

2010 Ephrat Gallery, Tel Aviv, “Hidden Agenda”

2010 Ephrat Gallery, Tel Aviv, „Hidden Agenda“

2011 For Art Gallery, M50 Art Community, Shanghai “Solo Exhibition”

2011 For Art Gallery, M50 Art Community, Shanghai “Solo Exhibition”

GROUP EXHIBITIONS

GRUPPENAUSTELLUNGEN

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

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

2003 Gallery Fastaction, Munich, “Looking for Traces”

2003  	Galerie Fastaction, München, „Spurensuche“

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

2003  	Galerie im Üblacker-Häusl, München, „Verschwörung gegen die Zukunft - J.F. Kennedy“   

2004 Gallery Maendl-Lawrence, Munich

2004 Galerie Maendl-Lawrance, München

2005 PrimaKlima-Art, Botanikum, Munich, “Workshop Open-House”

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

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

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

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

2006 Pasinger Fabrik, München, „Zeitsequenzen“

2007 PrimaKlima-Art, Botanikum, Munich, “Workshop Open-House”

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

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

2007 Museum Kasachstan, Art Forum Kulanshi, Astana, Kasachstan

2007 Gallerie Art 21, Munich, “Jewish World”

2007 Galerie Art 21, München, „Jüdische Welt“

2008 Community Center Pelkovenschlössl, Munich, “Summer Works”

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

2008 Summer Academy, Salzburg, Zhou Brothers, Final Showing “Feeling is Freedom”

2008 Sommerakademie Salzburg, Zhou Brothers, Schlussausstellung „Feeling is Freedom“

2009 Residenzpost, Munich, “Quo Vadis”

2009 Residenzpost, München, „Ouo Vadis“

2009 Gallery Artneuland, Berlin, “Art of Emergency”

2009 Galerie Artneuland, Berlin, „Art of Emergency“

2009 PrimaKlima-Art, Botanikum, Munich, “Workshop Open-House”

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

2009 Kunsthalle whiteBOX, Munich, “Childhood Memories”

2009  	Kunsthalle whiteBOX, München, “Childhood Memories”

2011 Gallery Noah, Augsburg, “Perspectives”

2011 Galerie Noah, Augsburg, „Perspektiven“

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

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

Works bought for corporate collections:

Öffentliche Ankäufe:

Hubert Burda Media

Hubert Burda Media

City of Ettenheim

Stadt Ettenheim
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Ilana Lewitan in ihrem Atelier im Botanikum, München
Ilana Lewitan at her Botanikum workshop, Munich

www.ilana-lewitan.de

