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When you read the titles of Ilana Lewitan‘s pictures, you sense the strong narrative urge that is
part of the creation process. Every title could be the title of a short story, funny or serious,
spontaneous or reflectively critical The artist draws on the reservoir of her experiences,
which she wants to convey to the viewer albeit without trying for the logic of a story She prefers
the surprises, when she artistically depicts different objects that are actually not directly
destined for one another. Her imagination and the collage-like technique she employs generate
a tremendous wealth of visual images, which the viewer responds to with growing curiosity.
And the viewer learns a lot about the artist, a lot about painting as an art, and even more about
himself. He peers through a prism glass, which is not a magnifying glass but an instrument
for splitting the image into colour palettes. The picture basically has the structure of a codified
abridgement, handling the proportions of the individual representation very freely in order to
achieve a new pictorial unity, which speaks of great poetry. The pictures are wonderful,
virtuoso painterly narratives about life.

Lebensgeschichten

Beim Lesen der Bildtitel von Ilana Lewitans
Bildern spürt man den großen narrativen Drang,
der die Bilder mitgestaltet. Jeder Titel könnte
auch der Titel einer Kurzgeschichte sein, lustig
oder ernst, spontan oder reflektiert kritisch.
Die Künstlerin nutzt das Reservoir ihrer
Erfahrungen, die sie dem Betrachter mitteilen
will. Dabei zielt sie nicht nach der Logik einer
Handlung. Sie bevorzugt die Überraschungen,
wenn sie unterschiedliche Objekte malend
darstellt, die eigentlich nicht unmittelbar für
einander bestimmt sind. Die Phantasie und
das collageartige Verfahren der Bildfindungen
erlauben einen immensen Reichtum, auf die
der Betrachter immer neugieriger werdend
reagiert. Und er lernt vieles über die Künstlerin,
vieles über die Malerei als Kunst und noch mehr
über sich selbst. Er blickt durch ein Prismenglas,
das aber keine Lupe zur Vergrößerung ist,
sondern ein Instrument zu einer Aufspaltung
in farbige Paletten. Die Grundstruktur der
Bilder ist eine chiffrenartige Verkürzung,
die völlig frei mit den Proportionen der einzelnen
Darstellung umgeht, zugunsten einer neuen
bildlichen Einheit, die von großer Poesie spricht.
Die Bilder sind meisterhafte und wunderbare
malerische Erzählungen über das Leben.

Life Stories
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1 | Gottfried Knapp hat deine Cubes in seinem Essay als den Weg zu neuen
Dimensionen bezeichnet - das ist so ziemlich das höchste Lob, das
man von einem so erfahrenen Kritiker, wohl der beste Schreiber der
Süddeutschen Zeitung, bekommen kann. Empfindest Du ein solches Lob
als eine Ermutigung weiter so experimentierfreudig zu sein?
    
    Lob ist für mich ein Ansporn. Dem gerecht zu werden ist eine
    Herausforderung. Ich liebe Herausforderungen. Lob kann mich zugleich  
    hemmen, diese hohe Messlatte zu überspringen. Ich versuche
    jedenfalls  Kunst jenseits von Lob und Kritik zu machen. Sich gegenüber    
    positiver oder negativer Kritik abzugrenzen ist notwendig, um die eigene   
    künstlerische Freiheit entfalten zu können. Experimentierfreudig zu
    arbeiten, bedeutet Altes über Bord zu werfen, sich auf unbekanntes
    Gebiet hinaus zu wagen, Sehgewohnheiten aufzulösen und neue
    Sichtweisen zu ermöglichen. Genau das hat mich an den Cubes gereizt.
    Gerade weil ich durch Markus Lüpertz geprägt bin, der die neuen
    Medien ablehnt, war es für mich eine Herausforderung, mit der Zeit zu
    gehen und Neues auszuprobieren. 

2 | Glaubst du diese neuen Dimensionen, die Knapp in seinem Essay erwähnt,
mehr in den Cubes verwirklichen zu können oder eher in der Malerei?
    
    Ich habe versucht die Ansätze der Malerei auf die Cubes zu übertragen.
    Die Synthese ermöglichte es mir, eine neue Sprache und
    Darstellungsform zu finden. Es geht immer wieder darum, meine
    Gedankenspaziergänge und inneren Bilder in einer neuen Sprache und
    Gestalt auszudrücken und hierbei neues Terrain zu erkunden. Es geht
    sogar so weit, dass ich Themen aus den Cubes in die Malerei
    übertrage und umgekehrt. Kunst ist keine Einbahnstraße, das ist für
    mich ganz wichtig. 

3 | Auffällig an der Farbgestaltung in deiner Malerei ist das Paradoxe, dass
deine Farben eher verhalten sind und doch eine unglaublich intensive
Ausstrahlung haben. Ist das also dein Geheimnis, die maximale Wirkung
bei reduziert ausgewogenen Farbauftritten zu erzielen?

    Farbe ist für mich das entscheidende Element, sowohl in meiner
    Malerei als auch in den Cubes. Ich darf mich glücklich schätzen, dass
    mir das Spielen mit Farben leicht fällt, zudem haben meine Meister

    mein Farbempfinden geschärft und verdichtet. Ich beginne und
    erschließe die Bilder zunächst mit Farbflächen und –räumen. Zugleich  
    versuche ich, aus der Reduktion heraus, das Maximale und die Bildidee     
    herauszuarbeiten. Farbe bedeutet für mich eine Ausgewogenheit
    von Farbqualität und Farbhelligkeit zu erreichen. Diese Spannbreite birgt
    ein Farbenmeer und umfasst Farbenstufen, Farbentiefe und Farbenfülle. 
    Wie beeinflussen sich Knappheit und Opulenz, Vielfalt und Einfachheit?
    Mich reizen monochrome Flächen, dennoch will ich Geschichten
    von Vielfarbigkeit ohne Anfang und Ende mit solch erzählerischer Wucht
    erzählen, dass Logik und Verstand außer Kraft gesetzt sind, und das
    Fühlen und Empfinden über die Farbe im Vordergrund stehen.

4 | Für mich ist deine Farbbehandlung eine Schule der Differenzierung, das
sind keine schreienden, keine nackten Farben. Du präsentierst eben
nicht Primärfarben wie so viele, sondern du hältst die Farbwirkung immer
wieder zurück. Es ist - etwas übertrieben formuliert - sogar eine erotische
Qualität, diese geradezu kalkuliert scheinende Zurückhaltung. Ist dir
das bewusst?

    Nein, das ist mir nicht bewusst. Bilder, in denen alle Primärfarben
    ohne Übergänge vorkommen, können sich gegenseitig erschlagen und
    stören mein Farbempfinden. Ich arbeite sehr lange an Flächen, da es
    mir auf die Übergänge sowie die Feinheiten ankommt. Erotik ist
    sublim, laute Farben bloß aneinander zu setzen, ist platt und vulgär.
    Erotik ist Spannung, so sind manchmal schmutzige Farben notwendig,
    damit andere leuchten können. Es kommt auf die ausgewogene
    Mischung an.

                         5 | Eben kein Overkill nackter Farben, um beim erotischen
                              Vergleichsvokabular zu bleiben. 

    Ganz genau. Gerade diese nuancierten und fragilen Momente, die im
    Entstehen sind, dürfen nicht zerstört werden. Letztlich muss die Bildidee
    in der richtigen Farbigkeit zum Ausdruck kommen. 

6 | Wie sehr bist du in deinem künstlerischen Ansatz einem deiner
wichtigsten Lehrer, Markus Lüpertz, verbunden?

    Dank Markus Lüpertz ist mein Respekt vor der Malerei gestiegen. Als
    ein großer Verfechter der Malerei und der Skulptur, als Königsdisziplinen,
    um in seinen Worten zu sprechen, sagt er zu Recht, dass sich beide

ELMAR ZORN im Gespräch mit

ILANA LEWITAN 
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deutsche Künstler können oder mögen. Werden dennoch deine Aussagen
hierzulande verstanden?

    Von Amos Oz stammt der Satz: Hätten alle Menschen Humor, gäbe
    es keine Kriege. Humor ist mir sehr wichtig, er spielt mit
    Widersprüchlichkeiten, setzt die Logik außer Kraft und bringt Menschen
    zusammen. Ich bin mit Humor und Kunst aufgewachsen. Mein Vater,
    der aus einem Schtetl stammt, hat viele Witze und Geschichten auf
    Jiddisch erzählt. Diese Sprache ist unglaublich bildhaft und poetisch,
    Isaac B. Singer hat diese ausgelöschte Welt meiner Eltern wunderbar
    beschrieben. Mein Vater war kunstsinnig und sammelte Gemälde wie
    zum Beispiel von Isaak Israel und Gabriel von Max. Eins seiner
    Gemälde zeigte eine Frau mit einem Affen, Dieses Bild hat mich bis
    heute inspiriert. Meine Kunst greift auf Bilder und Geschichten meiner   
    Kindheit zurück. Dass meine Kunst unter anderem in Shanghai, Tel Aviv
    und Los Angeles ausgestellt wird, zeigt, dass sie jenseits nationaler
    und kultureller Grenzen erkannt und verstanden wird. Humorlose
    Menschen, die weder Sinn für Poesie noch Phantasie haben, mögen
    bitte von meiner Kunst Abstand nehmen. 

9 | Demnächst stellst Du in der Galerie des Kunstvereins „Kunst und Kultur
zu Hohenaschau“ aus, an einem Ort, wo vor dir die Werke des Leipziger
Malers Arno Rink und des deutsch-amerikanischen Malers Marcus Jansen
zu sehen waren - also von zwei Künstlern der Weltspitze. Hast du
da Lampenfieber oder gehst du es ganz pragmatisch amerikanisch an?
Immerhin hast du als Architektin bei dem ebenso weltberühmten
Richard Meier gearbeitet.
 
    Natürlich bin ich etwas nervös, die Galerie hat einen exzellenten Ruf.
    Da habe ich mir wohl viel vorgenommen. Die Messlatte und die
    Erwartungen sind hoch, schließlich handelt es sich bei meinen
    Vorgängern um Kollegen der Extraklasse. Mir liegt daher viel daran zu
    zeigen, dass es sich lohnt, sich auf den Weg zu machen. 
 
10 | Nach meiner Einschätzung stehst du am Anfang einer wirklich
aufregenden Dimensionserweiterung, um bei Knapps Kennzeichnung deines
poetologischen Ansatzes zu bleiben. Wie siehst Du deine neuen Arbeiten?

    Als ich bei Lüpertz malte, in dieser besonders intensiven und
    anregenden Umgebung, war das Tempo, das er von mir eingefordert
    hat, sehr hoch. Er hat mich immer wieder angestachelt und mich dazu

    Kunstformen nicht verdrängen lassen, auch nicht durch die
    Entwicklung der neuen Medien. Malerei wird immer bleiben, sie ist
    einzigartig. Er hat mir zudem gezeigt, dass Brüche wichtig sind und
    Gefälligkeit nirgendwo hinführt. Abgesehen davon, dass ich ihn
    menschlich sehr schätze, bin ich ihm auf ganz eigentümliche Weise
    verbunden. Gelegentlich „spricht“ er zu mir, wenn ich arbeite. 
    Dominante Persönlichkeiten inspirieren, können aber auch einengen.
    Ein wirklicher Künstler muss sich daher von Vorbildern freimachen,
    um seinen eigenen Stil zu finden. Die Cubes sind ein Beispiel für
    meine Suche nach einer eigenen Bildsprache. Nur so kann ein
    individuelles Kunstwerk entstehen und in Herz und Kopf haften bleiben.
    Alles andere ist bloße Kopie.  
 
7 | Du liebst die fragmentarischen Körperdarstellungen - isolierte Hände
und Füße. Da fallen einem schamanische Bezüge ein, auch romantische
(die deutsche Romantik favorisierte das Fragment!), in jedem Fall aber
magische. Woher kommen diese Körpervorstellungen, sind es religiöse
Konnotationen?

    Füße, Hände und Köpfe sind vielmehr universelle Chiffren und Symbole.
    Ich bin zwar kein religiöser Mensch, aber doch von der jüdischen
    Religion und Tradition sehr geprägt. Meine Eltern waren nach der
    Shoah Flüchtlinge. Das jüdische Volk ist immer in Bewegung gewesen,   
    freiwillig und oftmals gezwungenermaßen. Dieses Gefühl, auf dem
    Koffer zu sitzen, nur temporäre Wurzeln schlagen zu dürfen, hat meine   
    Identität geprägt. Unabhängig davon erkenne ich in mir eine Rastlosigkeit,
    auch als Künstlerin. So gerne ich mental und körperlich in Bewegung
    bleibe, so wichtig ist es für mich, inne zu halten und die
    Beschleunigung zu verlangsamen. Ich ertappe mich manchmal dabei,   
    schneller malen zu wollen, als die Farbe trocknet. Hände packen an,
    malen, schreiben oder lassen los. Füße treten auf der Stelle, laufen weg 
    oder schlendern gemächlich dahin. Körperteile, ähnlich den Skulpturen
    aus der Antike, sind für mich von großer Symbolkraft, die je nach
    Kultur Unterschiedliches verkörpern. Egal wie man es dreht, muss
    nicht letztlich jedes gute Kunstwerk Hand und Fuß haben? Gerade wir  
    Künstler sind heutzutage aufgerufen, uns mit Händen und Füßen
    gegen Engstirnigkeit, Kopflosigkeit und Trägheit zu wehren, Akzente zu
    setzen und Themen aufzugreifen, die uns auf den Nägeln brennen.

8 | Viele der Erzählungen in deinen Bildern und deinen Objektkästen weisen
eine ausgeklügelte Witzstruktur auf. Das ist eigentlich nicht etwas, das
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    gebracht, Grenzen zu überschreiten: Weitermachen, jetzt das Nächste.   
    Hierdurch entstand eine unglaubliche Spontaneität, die sehr viel Freiheit   
    zugelassen hat. In der damaligen Schaffensphase war sein Antreiben
    und Motivieren für mich ganz entscheidend. Auf diese Weise gelang es
    mir meinen Ideenreichtum auszuleben und frei zu arbeiten, was
    meiner Grundhaltung entspricht. Diese Dynamik war wichtig, um sich
    nicht in Details zu verlieren. So konnte ich mich voll auf das Große,
    auf das Wesentliche, fokussieren. Damals in Acryl zu malen entsprach
    meinem Arbeitstempo und den engen Zeitfenstern, die er mir
    auferlegte. Jetzt, da ich in Öl male, hat sich der Schaffensprozess
    verlangsamt. Öl erlaubt mir länger an einem Bild zu arbeiten und mich
    in die Arbeit zu vertiefen. Es entstehen komplexere Themen mit Tiefe,
    das trifft sowohl auf die Bildideen, als auch auf die Figuren und
    Oberflächenbehandlungen zu. Ich kann noch intensiver zwischen
    Figuration und Abstraktion spielerisch wechseln und ihre Potenziale
    voll ausschöpfen. 

11 | Bei dir sehe ich auch eine Form der Utopie, neue Räume zu besetzen.
Wir leben in einer Zeit, in der wir sehr wohl merken, wie gerade auch
öffentliche Räume, verschwinden. In der Malerei und auch in den
Objektkästen hast Du eine Möglichkeit erreicht, eine ganz große Utopie
zur Eroberung neuer Räume zu gestalten.

    In der Architektur habe ich immer wieder neue Welten, neue Räume
    erschaffen. Ich habe ursprünglich aus Vernunftgründen die Architektur
    und Innenarchitektur gewählt, obwohl ich die Malerei immer vorgezogen   
    habe. Als ich mit der Malerei begann, wollte ich erstmal keine Räume
    mehr schaffen, keine Perspektiven malen. Ich wollte ganz frei sein.
    Durch die Objekte und die Cubes habe ich dann wieder Zugang zu
    meinen früheren Räumen gefunden und sie allmählich wieder in den
    Bildern weiterentwickelt und verdichtet. Heute eröffnen mir surreale
    und erzählerische Momente neue Welten. Dank der Technik kann
    ich sie erobern.

12 | Die Präsentation deiner Werke am Flughafen München jüngst war sicher
ein künstlerisches Risiko, denn deine Botschaften sind subtil und
können nicht im Vorübergehen so nebenbei erfasst werden. Trotzdem bist
du auf die Einladung des Flughafens eingegangen. Warum?

    Flughäfen sind spannende Orte. Menschen kommen und gehen, fliegen
    und landen. Sie haben stets ein Ziel vor Augen und hetzen von A nach B.

    Dass der Flughafen München eine kreative Oase bietet, wo die Augen
    verweilen dürfen, ist eine kluge Antwort auf die zunehmende Hektik
    und Effizienz, die keine Muße zulassen. Kunst am Flughafen bietet
    den Passagieren eine von Künstlern erschaffene Übergangsoase, ein
    Schutzraum für Kontemplation, ein bewusstes Anhalten von Zeit im
    Raum. Die Möglichkeit, Menschen neugierig zu machen, die Sinne
    anzuregen, ist mir ein Bedürfnis, das tatsächlich mit dem Thema
    Entschleunigung zu tun hat. Wer am Flughafen ein Auge auf die Kunst
    wirft ist ein autonomer Mensch. Kunst sollte zum Verweilen einladen.
    Dieses Kunststück ist mir an diesem Ort gelegentlich gelungen.

13 | Sten Nadolny, der in der Nähe von Aschau am Chiemsee lebt, hat in
seinem Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit“ von 1983, die kreativen
Möglichkeiten der Entschleunigung konsequent formuliert. Wäre es
nicht spannend, ihn anlässlich deiner Ausstellung in der Galerie von
„Kunst und Kultur zu Hohenaschau“ im Mai und Juni 2017, einzuladen? 

    Eine großartige Idee! Ich bin für Anregungen und Begegnungen stets
    offen und dankbar. Fragen stellen und zuhören können, dafür muss
    man sich die Zeit nehmen. In meinen Arbeiten kommen immer wieder
    digitale Geräte, Steckdosen und Kabel vor. Wenn ich also ein iPad
    male, obwohl ich stattdessen auf die Schnelle ein Foto ausdrucken
    könnte, dann thematisiere ich dieses Verhältnis. Ich mache auf die
    Phänomene und Auswüchse unseres modernen Lebens aufmerksam:
    Immer auf Achse sein, ständig verbunden sein und sich doch einsam
    fühlen, ich zeige aussterbende Elefanten und weise Affen. Als ich
    anfing für meine Cubes zu fotografieren und die Bilder zu collagieren,
    war auch diese Tätigkeit ein Weg, sich vom Tempojoch frei zu machen,
    in meiner kreativen Welt aufzugehen und Ort und Zeit zu vergessen.
    Das sind meine Antworten auf die Digitalisierung.
    Eines Tages werden Roboter Künstler ersetzen. Kreatives Schaffen
    ist meine Antwort auf die Schnelllebigkeit, die uns suggeriert, nicht
    genug zu schaffen und ständig etwas zu versäumen. Sich jenseits der
    Sekundenzeiger zu verwirklichen ist ein kostbares Privileg. 
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In his essay, Gottfried Knapp described your Cubes as the
road to new dimensions – that must be the greatest praise you
can get from such an experienced critic, probably the best 
writer on the Süddeutsche Zeitung. Do you see such praise as 
encouragement to continue with your love of
experimentation?

1

2

3

4

5

6

I tried to transfer the painting approaches to the Cubes. This synthesis
allowed me to find a new language and form of representation. I always 
need to express my rambling thoughts and internal images in a new
language and form, and in the process explore new terrain. It even goes
so far that I transfer themes from the Cubes to painting, and the
other way around. Art is not a one-way street; that is very important
for me.

I consider the way you handle colour to be a lesson in differentiation, 
they are not garish, raw colours. You don’t present primary colours like 
so many others, but you always rein in the colour effect. There is – to 
exaggerate slightly – even an erotic quality in this apparently calculated 
restraint. Are you aware of that?

No, I wasn’t aware of it. Pictures, in which all the primary colours appar
without transitions, can overwhelm one another and upset my colour 
perception. I work on surfaces for a very long time, since I consider the 
transitions and subtleties to be very important. Eroticism is sublime; simply 
placing garish colours side by side is trite and vulgar. Eroticism is tension, 
so dirty colours are sometimes necessary so that the others can glow.
It takes a balanced mixture.

For me, colour is the crucial element, both in my painting and in
the Cubes. I can consider myself lucky that playing with colours 
comes easy for me; in addition, my masters have sharpened and 
deepened my colour sensitivity. I start and first open up the
pictures with colour blocks and colour spaces. At the same time,
I try to develop as much as possible and the concept of the picture 
out of the reduction. Colour for me means achieving a balance of 
tonal quality and brightness. The scope contains a sea of colour
and encompasses colour grades, colour depth and colour richness.
How scarcity and opulence, variety and simplicity influence one 
another. I am intrigued by monochrome areas but, at the same time, 
I want to tell stories of colour-variety without beginning and without 
end, with such a narrative force that logic and understanding are 
invalidated, and feelings and sensations about the colour come
to the fore.

A striking thing about your use of colour in your painting is the paradox 
that, while your colours are rather restrained, they nevertheless
have an incredibly intensive radiance. So is that your secret, to achieve 
the maximum effect with a subdued balance of colours?

Do you believe that you can realise these new dimensions, which Knapp mentioned
in his essay, more in the Cubes, or more in your paintings?

I see praise as an incentive. Living up to it is a challenge. I love challenges. 
Praise can also inhibit me from leaping over this high bar. At any rate, I want 
to create art with no concerns about praise and criticism. It’s important to 
distance yourself from positive or negative reviews, if you want to develop your 
own artistic freedom. However, a love of experimentation means discarding 
what is old and venturing into uncharted territory, breaking with visual habits 
and making it possible to see things in a new way. It was precisely this that 
I found exciting about the Cubes. Especially since, influenced by the painting 
technique of Markus Lüpertz, who rejects the new media, it was a challenge 
for me to move with the times and try something new. 
 

Not an overkill of naked colours, to continue the erotic similes.

Precisely. It is just these nuanced and fragile moments that mustn’t be destroyed just as they are 
emerging. Ultimately, the concept of the picture must be expressed in the correct colours.

Thanks to Markus Lüpertz, my respect for painting has grown. As a great 
champion of painting and sculpture, an elite discipline, to use his words,
he is right to say that the two art forms cannot be ousted, not even by the
emergence of the new media. Painting will always be there, it is unique.
He also showed me that fractures are important and that trying to please 
doesn’t lead anywhere. Apart from the fact that I think highly of him as
a person, I am also connected to him in a very peculiar way. Occasionally
he “speaks” to me while I’m working. 
Dominant personalities are inspirational, but can also hem you in. A true
artist must therefore rid himself of role models to discover his own style.
The Cubes are an example of my search for an artistic language of my own. 
That is the only way that an individual work of art can arise and remain
lodged in the heart and head. Everything else is just a copy.

You love fragmentary body representations – isolated hands and feet. It evokes shamanistic associations,
including romantic (the German Romantics liked the fragment!), at any rate magic ones, however.
Where do these body conceptions come from? Do they have religious connotations?

Feet, hands and heads are rather universal ciphers and symbols.
Although I’m not a religious person, I am very influenced by the Jewish 
religion and tradition. My parents were refugees after the Shoah.
The Jewish people have always been itinerant, voluntarily and often
forcibly.  This feeling, to sit on your suitcase, only allowed to put down 
temporary roots, shaped my identity. Apart from this, I recognise a
restlessness in myself, also as an artist. As much as I stay mentally and 
physically on the move, it is also important form me to pause and slow
the pace. I sometimes catch myself wanting to paint faster than the
paint dries. Hands grasp, paint, write or let go. Feet pace on the spot, 
running away or loitering leisurely. Body parts, like Classical sculptures, 
have great symbolic power for me, which embody different things
depending on the culture. However you turn it, not every good work of art 
needs to have “hands and feet”. Today, we artists are called on todefend 
ourselves with hands and feet against narrow-mindedness, rashness
and lethargy, to set trends and address themes that we find
pressing.

How much are you indebted to one of your most important teachers,
Markus Lüpertz, in your artistic approach?

ELMAR ZORN in conversation with

ILANA LEWITAN 
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Many of the stories in your pictures and your object
boxes have a sophisticated jokey structure. That isn’t
something that German artists can or want to do. Are 
your statements still understood here in Germany?

It was Amos Oz who said: If everyone had a sense of humour, there wouldn’t be
any war. Humour is very important to me. It plays with contradictions, makes logic
impotent and brings people together. I grew up with humour and art. My father
came from a Schtetl, and told many jokes and stories in Yiddish. This language is
unbelievably graphic and poetic; Isaac B. Singer described this annihilated world of
my parents wonderfully. My father was very art-minded and collected paintings for
example by Isaak Israel and Gabriel von Max. One of his paintings showed a woman 
with a monkey. This picture has inspired me to this day. My art draws on pictures
and stories from my childhood. The fact that my art is exhibited in Shanghai, Tel Aviv 
and Los Angeles, among other places, shows that it is recognised and understood 
beyond national and cultural boundaries. Humourless people with no sense of
poetry or fantasy can stay away from my art.

In your work, I can also see a form of utopia, to occupy new spaces. We live in a time in which
we notice all too clearly how even public spaces are disappearing. In painting, as well as in the
object boxes, you have achieved a way of creating a very big utopia for conquering new spaces.

In architecture, I repeatedly created new worlds, new spaces. I originally chose architecture 
and interior design for rational reasons, even though I always preferred painting. When I began 
painting, I didn’t want to create any more spaces at first, or paint perspectives. I wanted to
be entirely free. Through the objects and Cubes, I later found my way back to my earlier spaces 
and gradually evolved and compressed them in my pictures. Now, surreal and narrative
moments open up new worlds to me. I can control them thanks to the technique.

The recent presentation of your works at Munich 
Airport was surely an artistic risk, since your 
messages are subtle and cannot be grasped
so easily when one just walks past. Nevertheless, 
you accepted the Airport’s invitation. Why was 
that?

Airports are exciting places. People come and go,
fly and land. They always have a goal in sight,
and rush from A to B. The idea of offering a creative 
oasis at Munich Airport, where the gaze can rest,
is a clever response to an increasingly hectic
and efficient lifestyle that doesn’t leave muchtime 
for leisure. Art at the Airport offers the passengers 
a transitory oasis created by artists, a sheltered 
space for contemplation, a deliberate suspension
of time in space. The opportunity to make
people curious, to stimulate the senses is a need
for me, which actually has something to do with
slowing down. Those who cast a glance at the art
at the Airport are autonomous human beings.
Art should invite you to linger. I managed to bring 
off this feat at this place.

Sten Nadolny, who lives near Aschau on Lake Chiemsee, rigorously formulated the creative
possibilities of deceleration in his novel “The Discovery of Slowness“ of 1983. Wouldn’t it
be interesting to invite him to your exhibition in the gallery “Kunst und Kultur zu
Hohenaschau” in May and June, 2017?

When I painted with Lüpertz, in this particularly 
intensive and stimulating environment, he
demanded a very high tempo from me. He spurred 
me on and encouraged me to cross boundaries. 
Keep going, now for the next one. This resulted in 
an incredible spontaneity, which allowed a
great deal of freedom. In the creative phase at
that time, his urging me on and motivation were 
crucial for me. In this way, I succeeded in
expressing my wealth of ideas and working freely, 
which is in keeping with my basic make-up. This 
dynamic pace was important for me not to lose 
myself in details. I could focus entirely on the big 
picture, on the essentials. Painting in acrylics at 
the time fitted in with my working tempo and the 
narrow time windows that he imposed on me.
Now that I paint in oils, the creative process has 
slowed down. Oil allows me to work longer on a 
picture and to immerse myself in the work. More 
complex themes arise, with depth; that applies 
both to the ideas behind the picture and to the
figures and surface treatment. I can playfully 
switch between figuration and abstraction more 
intensively, and fully exhaust their potential.

In my view, you are at the beginning of a
really exciting expansion of dimensions,
in order to stick with Knapp’s characterisation 
of your poetological approach. How do
you see your new works?

Of course I’m rather nervous; the gallery has an excellent reputation. 
I’ve probably taken on a lot. The bar and the expectations are high;
afer all, my predecessors were top-flight colleagues. It is therefore 
very important to me to show that it’s worthwhile taking the first step.

You will soon be exhibiting in the gallery of the “Kunst und Kultur
zu Hohenaschau” art association, a place where, before you, works
by the Leipzig painter Arno Rink and the German-American painter
Marcus Jansen were on display – two world leading artists. Do you
have stage fright, or do you approach it pragmatically in an American 
way? After all, as an architect, you have worked with the equally
world-famous Richard Meier. 

What a wonderful idea! I’m very open and grateful for suggestions and encounters. Asking questions 
and being able to listen; you have to take time for that. I repeatedly feature digital equipment, plug
sockets and cables in my works. So when I draw an iPad, even though I could quickly print out a
photo instead, I highlight this relationship. I draw attention to the phenomena and excesses of modern 
life - always on the move, always connected but still lonely, I show elephants that are dying out and 
wise monkeys. 
When I began to take pictures for my Cubes, and to collage the pictures, this activity was also a way
of freeing myself from the yoke of high velocity, to completely absorb myself in my creative world
and to forget time and place. Those are my responses to digitalization. One day, robots will replace
artists. Creative work is my response to the fast pace coming and going of trends that suggests we are 
not achieving enough and continually missing out on something. Self-realization beyond the second 
hand is a precious privilege.
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     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 bearbeitet 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
Gesamteindruck 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 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 jeder Würfelseite aus anderen
Elementen zusammensetzt. Doch da jeder Kasten in eine einheitliche
Grundfarbe getaucht ist, die transparenten Farbflächen also von einer
Außenwand auf die nächste überspringen, wird der Betrachter zu einer
umrundenden Bewegung eingeladen.
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     Vor allem dort, wo Humanes ins Spiel kommt, sind auch Scherz und Ironie
nicht fern. So hat Lewitan 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 Außenflächen wechseln den Erzählton
und die Farbe, auch die kunstvollen Mini-Arrangements aus gefundenen
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 umgestürzten Puppenstubenmöbel
im Inneren einiger anderer Kästen, die auf puppenspielerisch 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 Gegenständen 
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
Magisches, was sich direkt auf den Betrachter überträgt.
     Und noch ein Element trägt dazu bei, dass sich die Plexiglas-Cubes als
eigene Gattung innerhalb 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 beschworenen Motivwelt absetzen, also etwas Widerständiges
einfließen lassen, was das waltende Geheimnis 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 Elemente verzichten, eine schöne
Eigenständigkeit zusprechen: Das neue Genre, das mit fotografischen und

     Die dritte Dimension, die räumliche Tiefe, ist also nicht nur durch die
raumverdrängende Plastizität 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 winterliche Landschaften, die offensichtlich aus fahrenden
Zügen heraus aufgenommen worden sind, jedenfalls partienweise leicht
verwischt sind; sie zeigen die vorbeifliegenden Leitungsmasten in immer
wieder anderen schrägen Zufallsanschnitten. Beim Betrachten dieser
flüchtigen Landschaften hat man weniger das Gefühl, dass man sich selber 
fortbewegt, als dass die abgebildeten 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 
Denkvarianten 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 fahrenden Zügen
aufgenommen wurden, im Inneren aber zwei reale Modelleisenbahnwagen
enthält. 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 schwebenden Gesamteindruck.
        Vieldeutig sind auch die Anspielungen, die in den verwendeten
Fotografien auf die Natur gemacht werden. Die winterlich kahlen Bäume
verbieten ein rein idyllisches Wohlgefallen. Die riesigen Heuschrecken,
die innen an einigen Scheiben zu kleben scheinen, bekommen in den
kleinen Kästen eine fast ungemütliche Übergröße und eine vitale Präsenz,
die zwangsläufig auch zu politisch-sozialen Ausdeutungen des Motivs
Heuschrecke führen. Doch auch solche anspielungsreiche 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. 
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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
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     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 traditionally 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-transparent 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 as 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. 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
mysteriously 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 logical conclusion. These cubes made
of plexiglass consist of an unpainted square base panel affixed 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 one merely hangs the boxes on the wall one outer panel becomes the 
back wall; thereby playing 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 forms or
clearly seen in their corporeality as background beings, now blend with the 
pictorial action 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, behind each of the sheets of glass. If th
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.
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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 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 poetically 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 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 three-dimensional composition starts moving – thus once againsetting 
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 landscapes 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; rather 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 wished, 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 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 perfectly: 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
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Geboren 1945, aufgewachsen in Traunstein/Chiemgau. Studium der
Literatur-, Kunst- und Theatergeschichte in München und Rom
(M. A. Doktor Phil. Studien Stifter). Leitende Tätigkeiten im Kulturreferat 
der Landeshauptstadt München, im Stadthaus Ulm, bei den Wiener
Festwochen, bei der BUGATTI Potsdam 2001 und den Kulturkonzepten 
Sprengel. Kurator in New York, Mailand, Neapel, Berlin, Dresden,
Düsseldorf, Paris, Shanghai. Lehrtätigkeit in Wien, Neapel, Innsbruck,
Gwangju (Korea) und Tiblis (Georgien).

Born in 1945, raised in Traunstein/Chiemgau. Studied the
history of literature, art, and theater in Munich and Rom.
Directorships at the Kulturreferat der Landeshauptstadt
München, im Stadthaus Ulm, the Vienna Festwochen,
the Bundesgartenschau Potsdam 2001, and the Kultur
Konzepte Sprengel. Curatorships in New York, Milan, Naples 
(Italy), Berlin, Dresden, Düsseldorf, Paris and Shanghai.
Teaching posts in Vienna, Naples (Italy) Innsbruck,
Gwangju (Korea) und Tbilisi (Georgia).
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1970 in Frankreich geboren und in Deutschland
aufgewachsen. Sie studierte amerikanische
Literatur- und Kulturwissenschaft und promovierte 
2005 an der FU Berlin. Sie arbeitete als Lecturer 
an der LMU, wo sie Filmtheorie und Filmanalyse 
lehrte. Sie publiziert wissenschaftliche und
belletristische Werke. Ihr letztes Buch „Der Tag
an dem Mama die Krise kriegte” (2015) ist im 
Knaus Verlag erschienen.
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Nathalie Weidenfeld

was born in France in 1970 and grew up
in Germany. She read American literary
and cultural studies and gained her
doctorate at the Free University of Berlin
in 2005. She worked as a lecturer at the 
LMU, where she taught film theory and
film analysis. She publishes scientific and
fictitional works. Her last book, „Der Tag
an dem Mama die Krise kriegte „ (2015),
was published by Knaus Verlag.

Born in 1942 in Stuttgart. Studied German language and literature in Tübingen and
Munich. Since 1974 a feature writer, art critic, and architecture and art editor at the
Süddeutsche Zeitung in Munich. Member of the Bavarian Academy of Fine Arts.
Numerous books, for example on Helmut Pfeuffer, Stephan Braunfels, Kurt Benning,
and Yongbo Zhao and screenplays. More than one hundred essays and monographic 
texts, some of them published in the anthology Grand Tour: Texte aus drei Jahrzehnten
(Hirmer 2013)

Born in 1943, raised in Cologne. Studied art history in Münster,
Pavia and Rome. Museum posts in Cologne (Wallraf–Richartz–Museum. 
Museum Ludwig). Director of the Museum Moderner Kunst in Vienna and 
the Sprengel Museum Hannover in the 1980s, and of the Kunstmuseum 
Bonn from 1993 to 2008.
Curator of pathbreaking exhibitions, among them the first exhibition
of contemporary Chinese artists in Germany in 1996 and a survey
exhibition of contemporary Arabic art in 2005. Publications on
art as commodity and on such artists as Wolf Vostell, Adolf Frohner,
Christo and Jeanne-Claude, Helmut Schober. Professorships in
Vienna and Bonn from 1980.
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