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Lassen Sie mich mit einer Frage beginnen: 
- Hat der Maler ein Recht auf eine eigene Welt? 
- Die Antwort ist ein entschlossenes und festes : Ja. 
 
Ein Künstler ist nicht Chroniker. Seine Zeit lässt sich nicht in Stunden oder Tagen messen. 
Auch nicht in Jahren. Seine Bilder sind die Masseinheiten für alles, auch für die Eroberung des 
Raumes. 
 
Einige werden sagen, das klingt egozentrisch.  
  
So ist er nicht. Die Bilder werden ausgestellt, die Inhalte werden mit allen geteilt. Oder genauer 
ausgedrückt - mit allen, die die" Welt des Künstlers" eintretten wollen.  
Heute haben wir uns hier versammelt, um in die Tiefe der Welt von Kole Manev einzutauchen. 
 
Einige warden spontan sagen: "Eine fremde Welt". Andere werden sie bewundern und in einem 
emotionalen Zustand aussprechen: "Eine wundervolle Welt! Nicht wahr? " 
 
Eigentlich lautet die richtige Frage für uns alle:  
- Ist es möglich, uns selbst in dieser Welt zu finden? 
Hier versuche ich, Ihnen den Weg in die Welt unseres Malers, Kole Manev zu zeigen. 
 
Um das zu verstehen, ist es erstmal notwendig uns daran zu erinnern , dass den Menschen im 
Laufe der Geschichte auf der Suche nach ihren Spuren gelungen ist, eine ganze Wissenschaft 
zu schaffen - die Archäologie. Durch Graben und Ausgraben in der Erde auf der Suche nach 
Artefakten. Am Ende ist all das eine Sammlung von Gegenstände und manchmal auch ein 
Manuskript. 
 
Dies gilt nicht, wenn Sie die Spuren in der Welt von Kole Manev folgen möchten. 
Es macht nur Sinn, wenn Sie in dieser Welt nach dem graben, was in dem Menschen 
zumindest zu finden ist: die Menschlichkeit. 
 
Was verbergen diese in ewiger Stille gehüllten Seelen. Versuchen Sie, diese Stille zu hören. Sie 
werden von der Lautheit dieser Stille verzaubert. Die ist nur reine Illusion. So wie die Lücken, 
die Sie in diesen leidenden Seelen bemerken werden. Sie sind auch eine Illusion. Sie errinern 
an Lücken und Entstellungen unserer Welt. Die Welt, wo es ein Auf und Ab gibt. Paradies und 
Hölle. 
In der Welt von Kole Manev ist es ein geschloßener Kreis. Ohne Anfang und Ende. 
 
Und wer Nostalgie erkennt, sollte wissen, dass dieses Gefühl in der Welt von Kole Manev auch 
anders ist. Das bekommt man als Erfahrungswissen. 



Das alte lateinische Sprichwort lautet: ubi bene ibi patria (Wo es mir gut geht, da ist mein 
Vaterland.) . Bei Kole Manev ist es nicht so : Wo er ist, egal ob in Paris, Genf, München oder 
Lazaropole, dort, mit ihm und in ihm, bringt er seine Heimat mit. 
 
Werfen Sie einen Blick an den Gesichtern, die an den heute ausgestellten Leinwände defilieren. 
Alle sind gedankenvoll, besser gesagt verwirrt. 
 
Wenn Sie sich fragen - warum, werden Sie wahrscheinlich die Antwort in folgendem Dilemma 
suchen müssen: - Hat der Körper einen Sinn ohne Seele? 
Das ist die Herausforderung für alle, die das Fundament der gesamten Arbeit von Kole Manev 
entdeckt und erkannt haben. 
 
Die Seelen haben Schatten, in denen man die gesammte Tragikomödie der menschlichen 
Irrtümer und Illusionen erkennt; Irrtümer und Illusionen, die mit einer dicken Patina die kaum 
sichtbare Menschlichkeit überdecken. 
 
Was sagt uns der Maler damit: “Willkommen in der Welt der Formen, Rituale und Prozesse.” 
Aber er ist nicht da. Er ist in seiner eigenen Welt der Seelen. 
 
Ich möchte Sie in diese Welt willkommen heissen. Die Welt, in der niemand Sie stört oder  
belästigt. Die Welt von Kole Manev. 
 

Danke. 
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