
Ansprache des Galeristen Johannes M. L. Pasquay (Abb. 1) zur Eröffnung 
der Ausstellung 

 

»MANCHELAND« 
von Marcel Manche 

 
Es sind unsere kulturellen Werte, die es hochzuhalten gilt! 
 

 
Vor unserer Haustüre: 
Marcel Manche lebt und arbeitet seit 26 Jahren in 
Padling. 
Das ist zur Zeit sein Mittelpunkt. 
Sein Wirkungskreis geht weit darüber hinaus. 
Steine aus Schweden und den Ardennen zeigen das. 
(Gut dass seine Frau die Sammelleidenschaft teilt. 
Sogar unter dem Kopfkissen wurden die Fundstücke 
transportiert.) 
Begrüßen Sie mit mir den Künstler und seine Frau! 
 
Um unsere kulturellen Werte muss jeder einzelne von 
uns Sorge tragen. Sie demonstrieren hier Ihre 
Solidarität. Danke für Ihr Kommen. 
 
Fake News beweisen den Wert traditioneller, 
professioneller Pressearbeit. Der freie Journalist Rüdiger 
Schernikau fällt nicht auf Hybrid-Fakes herein, (die eine 
Kernwahrheit enthalten, die aber manipulativ oder nicht 
korrekt sind) sondern macht sich an Ort und Stelle 
kundig. 
Vielen Dank Herr Schernikau! 
 

(Abb.1) 
 
Bei unserem gemeinsamen Atelierbesuch sind drei kleine Filme entstanden, 
die unter http://www.pasquay.net/index.php?uri_id=161120 zu sehen sind. 
(Sicher werden Sie – da Sie die Originale erlebt haben - nicht in der Netz-Blase 
verschwinden, vor der Obama in seiner Abschiedsrede warnte.) 
 
Eine besondere Verantwortung für unsere kulturellen Werte tragen Politiker. 
Der Staatssekretär Bernd Siebler ist heute entschuldigt. 
Begrüßen wir den stellvertretenden Bürgermeister, Herrn Günther Pammer, den 
Kreisheimatpfleger des Landkreises Deggendorf Florian Jung  
und den 2. Bürgermeister im Wohnort Marcel Manches, Herrn Max Drexler, den ich 
jetzt um sein Grußwort bitten darf. 
 
 
  



Die Assemblagen (Collagen von plastischen Objekten) 
sind nicht nur zusammengefügte, vorgefundene Objekte 
(wie Picassos Stierkopf aus Fahrradsattel und -lenker). 
Da sitzen sehr unterschiedliche Charaktere nebeneinander. 
In dem Miteinander liegt ihre Stärke 
und in dem Beziehungsraum zwischen ihnen. 
(Das kann man ruhig als Metapher für unsere Multi-Kulti-Gesellschaft sehen.) 
 
Am Anfang ist der Stein. 
geformt über Jahrtausende, 
mitgebracht aus Schweden, den Ardennen oder vom Isarstrand. 
Unser Harmonieempfinden kommt aus der Natur. 
Fibonacci hat es mit seinen Zahlenfolgen mathematisch für uns begreifbar gemacht. 
Der Physiker Werner Heisenberg legt dar: 
„Natur, Wissenschaft und Kunst begegnen sich in der Erfahrung der Schönheit.“ 
Manche greift hier kaum in die Schöpfung ein, bearbeitet den Stein meist nicht. 
 
Plastiken aus Edelstahl werden dem Stein benachbart. 
In seinem Atelier entstehen sie direkt daneben 
zusammengeschweißt aus Blechplatten. 
(Film Marcel Manche: Atelier https://youtu.be/PMQz15SkPPQ) 
Edelstahl spiegelt seinen Nachbarn im Zwischenraum, nimmt als Artefakt Texturen 
auf, führt Formen fort. 
 

 
(Abb. 2) 

Skulpturen aus Holz sehen wir seltener kombiniert. (Abb. 2) 
Hinter dieser deutschen Eiche verbirgt sich die Geschichte einer 
Künstlerfreundschaft mit dem freischaffender Bildhauer auf dem historischen 
Singerhof, Maximilian Haller, den Eschenholz am 12.01.2015 tötete. 



Dieser Künstler war auch das Herzstück der Deggendorfer Künstlergruppe, die ohne 
ihn nicht mehr existieren konnte. 
 
Die erstarrte Schmelze Glas hält einen Augenblick des flüssigen Mediums Wasser 
fest. 
Gleichzeitig stellt der Werkstoff eine Beziehung zu unserer Gegend her: 
Glas wurde in die Stahlformen Manches in der Glashütte Poschinger gegossen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Abb. 3) 
Bei dem Objekt mit dem Isarkies (Abb.3) ist offenkundig, 
dass Manches Gemälde mit seinen Skulpturen Hand in Hand gehen. 
Auch hier werden neue Landschaften geschaffen, 
aus dem Können einer fast fünfzigjährigen Künstlerlaufbahn heraus. 
Auf der Leinwand entstehen Strukturen aus Papier. 
Pigmente werden mit Acryl als Bindemittel in vielen Schichten aufgetragen. 
Diese Methode bringt Farben hervor, die nicht mit denen aus der Tube vergleichbar 
sind. 
Auf Bildtitel verzichtet Manche bewusst, um der Interpretation des Betrachters keine 
Schranken zu setzen. 
(https://youtu.be/v5CpXiZ0_Ek) 


