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Meine Vorstellung, mein Motto, meine Philosophie, mein Stil sind:
Was nicht in meinem Kopf ist existiert auch nicht für mich! 

Kunst ist aus Emotion im Kopf neu geschaffene Realität,
Köpfe sind die Rahmen meiner Werke mit ihren Botschaften.
Aus all den im Kopf herumschwirrenden Gedanken werden  

einige eingefangen und im Bild oder Filmsequenzen festgehalten.
             Ivo

My idea, my motto, my style, my philosophy is: 
What `s not in my head does not exists for me! 

Art is a out of emotion newly created reality in the head,
heads are the frames of my works with their messages.

Become out of all the thoughts floating around in the head
some were helded on and captured in picture or cinematics.

IVO CENKOVČAN 
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Personal experiences and events from my environment
are told in my own way. Opinions and thoughts are constantly exchanged, 

so of course every picture in my installations can have 
a different picture as an opposite pole.

The future will show in how many minds my stories have left their mark on.

Einblicke in meinen Köpfen,
werden zu Eindrücken in Ihrem Kopf.

Persönliche Erlebnisse und Ereignisse aus meiner Umgebung
werden von mir auf meine Art erzählt. Meinungen und Gedanken sind 

ständig im Austausch begriffen, so kann natürlich auch bei meinen 
Installationen jedes Bild ein anderes Bild als Gegenpol erhalten.

Die Zukunft wird zeigen, in wie vielen Köpfen meine Erzählungen Spuren 
hinterlassen haben.

Insights in my heads  
became impressions in your head.

© by ivo-art
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„Walk through Fame“
Titel: „Drei Künstler“ 

Gr.140 x 80 cm Limitierte Auflage
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„Walk through Fame“
 Title: „Three Artists „ 

Size 140 x 80 cm Limited Edition
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 „Walk through Fame“
Titel: Josef Beuys „Schmelzendes Fett“ 

Gr. 110 x 80 cm
Limitierte Auflage
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„Walk through Fame“
Title: Josef Beuys „Melting fat „ 

Size 110 x 80 cm
Limited Edition
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 „Walk through Fame“
Title: „Andy and muse Marilyn“ 

Size 100 x 90 cm 266 dpi
Limited Edition

„Walk through Fame“
Titel: „Andy und Muse Marilyn“ 

Gr.100 x 90 cm 266 dpi
Limitierte Auflage

„Walk through Fame“

In meinen Foto-Art-Objekten komponiere ich von mir erschaffene Porträts mit meiner 
post-creating Kunst-Fotographie und erschaffe aus dieser Symbiose von Emotionen eine neue Realität. 
Hier fliesen gleichzeitig mehrere künstlerische Techniken für unterschiedliche Bedeutungen, Geschichten, 

Erzählungen zusammen und werden in einem einzigen Art-Objekt komponiert.
Es sind verschiedene reale und irreale Portraits die eine kontroverse Gruppe bilden sowie gewisse 

Störfaktoren die nicht dazu passen.
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Walk through Fame“
In my photo art objects, I compose portraits created by myself with mine

post-creating art photography and create a new reality from this symbiosis of emotions.
Several artistic techniques for different meanings, stories and narratives flow together here at the 

same time and are composed in a single art object.
There are different real and unreal portraits that form a controversial group as well as certain disrupti-

ve factors that do not fit. 
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„Walk through Fame“
Title: „Andy Warhol 15 minutes of Fame

Size 90 x 70 cm
Limited Edition

„Walk through Fame“
Titel: „Andy Warhol 15 Minuten Ruhm

Gr. 90 x 70 cm 
Limitierte Auflage
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 „Walk through Fame“
Title „Two Bundeskanzler“ 

Size 150 x 120 cm
Limited Edition

„Walk through Fame“
Titel:  „Zwei Bundeskanzler“ 

 Gr.150 x 120 cm 
Limitierte Auflage
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„Walk through Fame“
Titel:  „Miley und Albert auf der Art Berlin“ 

 Gr. 80 x 120 cm 
Limitierte Auflage
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„Walk through Fame“
„Miley and Albert at Art Berlin“ 

Size 80x120 cm
Limited Edition
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„Walk through Fame“
Titel: „Zwei Weltmeister“ 

 Gr. 60 x 120 cm 
Limitierte Auflage
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„Walk through Fame“
„Two World Champions“ 

Size 60 x120 cm
Limited Edition
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„Walk through Fame“
Jede Stadt hat seine Berühmtheiten aus unterschiedlichen Bereichen.

Mit den Skulpturen werden Besucher der Stadt auf die Berühmtheiten aufmerksam gemacht
und sind ein außergewöhnliches Motiv für Erinnerungsfotos.

„Walk through Fame“
Every city has its celebrities from different domains.

With the sculptures, visitors of the city are made aware of the celebrities
and are an extraordinary scene for souvenir photos.

20





We live in a time when it takes a very strong will
in order not to fall into consumerism.

We consume until we bulimize.

„Consume-Bulimize“
Oil on wood and monitor 19“

Installation Size 245 x 210 x 65 cm 

Wir leben in einer Zeit, in der es einen sehr starken Willen braucht,  
um nicht der Konsumsucht zu verfallen. 

Wir konsumieren bis wir bulimieren.

„Konsumieren-Bulimieren“
Öl auf Holz und Monitor 19“

Installation Gr. 245 x 210 x 65 cm 
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„DER SCHREI“  
Zwei LED Monitore pro Skulptur Gr. 102 cm

Installation Gr. ca. 130 x 12 x 230 cm
So wird Geschichte auf eine künstlerische Art präsentiert,

die den Museumsbesuch zu einem Eventerlebnis macht und für Aufmerksamkeit sorgt.

„THE SCREAM“
Oil on wood and two monitors 42“ Installation Size approx. 130 x 12 x 230 cm

This is how history is presented in an artistic way
which turns a visit to the museum into an event experience and attracts attention.
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„THE BERLIN WALL AND THE JUMP“  
This is my design for a sculpture which enforces a high attention to the scene.    

The sculpture shows a tortured body with a large head and the unbroken spirit.

„DIE BERLINER MAUER UND DER SPRUNG“ Das ist mein Entwurf für eine Skulptur die hohe Aufmerksamkeit auf 
den Ort des Geschehens erzwingt.  

Die Skulptur zeigt gequälte Körper mit einem großen Kopf und dem ungebrochenem Geist.

„DER SCHREI NACH...“  
der Jahrzehnte ungehört war. Heute müssen die Bilder fortwährend kreisen, damit sie niemals aus den 

Köpfen verschwinden. 
Im Kopf sind zwei Monitore integriert die ständig wechselnde Bilder und Filmsequenzen als Endlosschleife ohne Ton 

zeigen und bei Nutzung eines Smartphone/Tablets bzw.  
Kopfhörer auch mit Ton betrachtet werden können.  

„THE SCREAM FOR ...“  
wich was unheard for decades. Today the images have to keep circling so that they never disappear from our heads.

Two monitors are integrated in the head that show constantly changing images and film sequences as an endless loop wit-
hout sound. When using a smartphone / tablet or

headphones it can also be viewed with sound.  Play video 32



 http://www.youtube.com/watch?v=wysSCsS-V_0 

  Play video 



„Ivo-Art Skulpturen“ 
Verlangen exklusive urbane Plätze anstatt eines uniformierten Werbemediums nicht etwas individuelles?

Meiner Vorstellung entspricht, dass man individuelle Skulpturen auf selektiven Plätzen aufstellt
und Werbung gezielt präsentiert.

Eine Darstellung des Konzepts - Ausführung wird individuell angepasst.

„Ivo-Art Skulpturen“ 
Don‘t exclusive urban spaces demand something individual instead of a uniformed advertising medium?

My idea corresponds to putting up individual sculptures in selective places
and presenting targeted advertising.

A representation of the concept - execution will be individually adapted.
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Ich sitze und schaue wie der Wind den Nebel über den Rhein gleiten lässt.
Ich spüre nur die Kälte und die Einsamkeit die mich umgibt.

Alle meine Träume und Hoffnungen trägt der Rhein flussabwärts mit sich for. Ich stehe auf, gehe stromaufwärts, 
aber zu wem, bis wann?

                                                                                                                                                Ivo
I sit and watch how the wind lets the fog slide over the Rhine.

I only feel the cold and the loneliness that encompasses me.
The Rhine carries all my dreams and hopes downstream with it. I get up, go upstream, but to 

whom, by when?

„WAKE UP“
Personal incidents told in 6:30 minutes from 8 years relationship 

Oil on wood and monitor 19“. Installation size approx. 240 x 120 x 65 cm 2010 Video approx 7 min. 
bit.ly/AUFWACHEN-VIDEO

 „AUFWACHEN“  
Persönliche Ereignisse erzählt in 6:30 Minuten aus 8 Jahren Beziehung.  

Installation Gr. ca 230 x 210 x 65 cm 2010 Video ca. 7 Minuten
bit.ly/AUFWACHEN-VIDEO
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 DU MUSST 2. 
KOMMUNIKATION UND EXPLOSION

 Mit Begegnung beginnt oder endet Kommunikation.
Die beiden Bilder regen einen Gedankenaustausch an, der über zwei integrierte TFT-Displays stattfindet.

In den Monitoren laufen parallel zwei Filme über die Auseinandersetzung ab. (Dauer ca 4:30 min) 
Installation Gr. ca. 265 x 265 x 65 cm - 2009

YOU MUST 2
COMMUNICATION AND EXPLOSION 

Communication begins or ends with encounter.
The two artworks stimulate an exchange of ideas, which takes place via two integrated TFT displays.

Two films about the conflict are shown in parallel on the monitors. 
Installation Size approx. 265 x 265 x6 5 cm 2009

„SELBSTPORTRAIT“
Detaillansicht

Bruchstücke und Chaos im Kopf - wie sieht es bei Ihnen aus?
Ausgehend von diesem Schlachtengetümmel habe ich meine Bilderschlacht konzipiert, die sich zwischen den Nationalitäten

aber genauso gut auch zwischen Mann und Frau abspielen kann.„Der weibliche Kopf ist meine Vorstellung von Germania und 
ihr gegenüber habe ich ein Selbstportrait gestellt.

„SELF-PORTRAIT“
Detail view

Fragments and chaos in the head - how about you?
Based on this tumult of the battle, I designed my image battles, which takes place between the nationalities

but it can just as well play between man and woman. “The female head is my idea of Germania and I put a self-portrait 
opposite from her.
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https://www.youtube.com/watch?v=0K7wl8XPFpU

 https://www.youtube.com/watch?v=0K7wl8XPFpU 




Eine Brücke für die Liebe

Die Love-Bridge
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Die „Love-Bridge“  
Die Brücke symbolisiert verschiedene Gesichter, die sich in der Mitte über dem Fluss treffen

und sich dort unter einem Hut vereinen.
Mitten auf dem Fluss, wo sich die Gesichter treffen, 

können auch die Menschen ein Bündnis für das Leben schließen. 
Dieses Bauwerk sollte jedem, der es besucht, Vergnügen, Freude und Entspannung bescheren.

Egal, ob man ein Restaurant besucht, zum Schoppen geht, im Hotel übernachtet, 
in einer Galerie sich der Muse hingibt oder einen einmaligen Ausblick über Stadt, 

Fluss oder die Umgebung genießt. Die “Love-Bridge” ist für jeden Besucher ein unvergessliches Erlebnis. 
Jeder soll auf Anhieb wissen, dass es so eine Brücke nur einmal gibt,

wie den Eifel Turm in Paris, die Freiheitstatue in New York oder die Golden Gate Bridg in San Francisco.

The „Love-Bridge“ 
The bridge symbolizes different faces which met in the middle of the river and unite under the hat.  

In the middle of the river where faces meet
people can also make an alliance for life.

This building should bring pleasure, joy and relaxation to everyone who visits it.
Regardless of whether you visit a restaurant, go shopping, stay in a hotel,

give yourself to the muse in a gallery or a unique view of the city,
the river or the surrounding area enjoying it. The “Dating-Bridge” is an unforgettable experience for every visitor.

Everyone should know straight away that there is only one such bridge,
like the Eiffel Tower in Paris, the Statue of Liberty in New York or the Golden Gate Bridge in San Francisco.

Eine Brücke für die Liebe 
Die Love-Bridge

Die Love-Bridge repräsentiert: 
„Wiedervereinte Menschen - die Wiedervereinte Stadt - eine Wiedervereinte Nation“

There are innumerable stories of love in literature
Music, fine arts,

yet a visualized symbol of love as
Sculpture buildings don‘t exist yet. 

Es gibt unzählige Geschichten über Liebe in der Literatur, 
Musik, der bildenden Kunst, 

doch ein visualisiertes Symbol der Liebe als 
Skulptur-Gebäude gibt es noch nicht.

A bridge for love
The Love-bridge

The Love Bridge represents:
„Reunited people - the reunited city - a reunited nation“
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Skulpturale Gebäude
Ich plädiere auf ein dekonstruktives Gebäude das mit seinen beiden Türmen unter einem Hut ein 
markantes Wahrzeichen der Stadt wird.
Der Dekonstruktivismus ist eine der visuell eindrucksvollsten Kunstformen, die je ausgearbeitet wurden. 
Als Teil der postmodernen Kunst liegt dekonstruktivistische Architektur im Gegensatz zur geordneten 
Rationalität der Geometrie. 
Sie bevorzugt einen ungeraden Ansatz an das Design, der typischerweise das Äußere einer Struktur 
verzerrt und dabei die Werte der Moderne untergräbt. 
Schließlich muss ein dekonstruktivistischer Architekt den modernen und postmodernen Gesetzen der 
Wissenschaft folgen, ob es ihm gefällt oder nicht.Der berühmteste Vertreter der dekonstruktivistischen 
Architektur ist der kanadisch-amerikanische Pritzker-Preisträger Frank O. Gehry. 
Frank Gehry bezeichnet 98 Prozent der heutigen Gebäude als „reiner Mist“. 



Im oberen Drittel wird das Wahrzeichen Love-Bridge symbolisiert. Die Gesichter werden durch zwei große 
Videoleinwände projeziert wie sie sich unter einem Hut vereinen.

YouTube Video:  https://www.youtube.com/watch?v=k9efDF_at3c
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Ich habe auch ein Modell gemacht, damit man sich die Love Bridge visuell besser vorstellen kann.
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Zwischen den Türmen gibt es zwei Querungen für Passanten.
In der oberen Passage werden Porträts auf noch nie dagewesene Art präsentiert. 

Dieser „Walk through Fame“ wird mit nationalen und internationalen Berühmtheiten errichtet.
Die Besucher können durch die Köpfe der Berühmtheiten gehen und durch die Glasscheibe im Boden in die Tiefe schauen.
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There are two crossings for passers between the towers.
In the upper passage, portraits are presented in a unprecedented level. 

This “Walk through Fame” is carried out with national and international celebrities.
Visitors can walk through the heads of the celebrities

and look down through the glass into the deep.
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Im Hut selber können Luxus-Wohnungen 
der Extraklasse entstehen.

Im oberen Drittel wird das Wahrzeichen 
Love-Bridge symbolisiert. 
Die Gesichter werden durch zwei 
große Videoleinwände projeziert wie sie sich 
unter einem Hut vereinen.

In den oberen Etagen, wo sich die Gesichter treffen, sind die größten Flächen dieser Brücke 
(rot markiert). 
Hier können eine große Halle bzw. mehrere Festsäle, je nach Bedarf, flexibel umgesetzt werden. 
Das Wahrzeichen Love-Bridge soll weltweit als der attraktivste Ort für eine Traumhochzeit inklusiv 
einmaligem Honeymoon gelten. Natürlich können die Halle bzw. Säle auch für andere Events jeglicher 
Art genutzt werden. Eine einmalige Eventlocation passend zu besonderen Anlässen. 

 Die unteren zwei Drittel der Türme
 können beliebig genutzt werden,

 wie für Wohnungen, Hotels, 
Ladengeschäfte, Büros, Restaurants Kultur etc.

The largest areas of this bridge are on the upper floors, where the faces meet (highlighted in red)
A large hall or several ballrooms can be flexibly used here, as required implemented.
The landmark Love-Bridge is said to be the most attractive place in the world for a dream wedding, including a unique 
honeymoon. Of course, the hall or halls can also be used for other events of any kind. A unique event location suitable for 
special occasions. 

In the hat itself could be built luxury 
apartments in a class of its own.

The upper third symbolizes  
the landmark Love-Bridge. 
The faces are screened by 
two large video screens how 
they unite under one hat.

„Walk through Fame“
wird mit nationalen und 

internationalen Berühmtheiten 
errichtet.

„Walk through Fame“
is built with national and international 

celebrities. 
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Love-Bridge concept
The love bridge symbolizes different faces that meet in the middle above the river and unite under one hat.
The landmark Love-Bridge should be considered as the most attractive place for a dream wedding, including a unique honeymoon, 
which, in addition to prestige, of course also means profits for the investor.
Spaces will be created in the heads in which couples can get married in a unique place and tie the knot for life.
On the top three floors, directly under the hat, there are several event rooms of various sizes in which the couples can celebrate with 
their guests. An all-inclusive service is offered, from catering, music, entertainment to a wedding planer and several honeymoon suits.
This creates a globally unique landmark for love and attachment. I am convinced that there are enough couples worldwide who want 
and can afford to get married in such a landmark. 
Another attraction: the „Walk through Fame“
There are two crossings for passersby between the towers. I plan to create several portraits on the upper passage in an 
unprecedented way. This „Walk through Fame“ is set up with national and international celebrities.
Visitors can walk through the heads of the celebrities and look down through the glass on the floor.
Personally, I would prefer to built the Love Bridge in Berlin, just because of the very much eventful history. The bridge represents 
unmistakably for the city of Berlin and Germany: „Reunited people - the reunited city - a reunited nation“
As an international symbol, it stands for love, i.e. against racism, separation, violence, war or hatred at the same time. Germany, with 
its capital Berlin, has long been considered a role model on an international level, but has no landmark or symbol that embodies this.
There are innumerable stories about love in literature, music and the visual arts, but a visualized symbol of love as a building does not 
yet exist. Especially not a building in this way.
In addition, the city and the builders can be proud of a symbol of love, coming together and peace, which is recognized worldwide 
at a glance.
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Love-Bridge Konzept.
Die Love-Bridge symbolisiert verschiedene Gesichter, die sich in der Mitte über dem Fluss treffen und sich dort unter 
einem Hut vereinen. 
Das Wahrzeichen Love-Bridge soll weltweit als der attraktivste Ort für eine Traumhochzeit inklusiv einmaligem Honey-
moon gelten, welches neben Prestige natürlich auch Profite für den oder die Investoren bedeutet.
In den Köpfen sollen Räume entstehen, in denen Paare an einem einmaligen Ort standesamtlich heiraten können und 
den Bund der Liebe fürs Leben schließen können.
In den drei obersten Stockwerken, direkt unter dem Hut, entstehen mehrere Eventräume in verschiedenen Größen, in 
denen die Paare mit ihren Gästen anschließend feiern können. Es wird ein All-Inclusive Service angeboten, von Catering, 
Musik, Entertainment bis hin zu einem Hochzeitsveranstalter sowie mehrerer Honeymoon-Suits.

Damit entsteht ein weltweit einmaliges Wahrzeichen für die Liebe und Verbundenheit. Ich bin überzeugt,dass es 
weltweit genug Paare gibt, die es sich wünschen und auch leisten können in so einem Wahrzeichen zu heiraten. 

Eine weitere Attraktion: Der „Walk through Fame“
Zwischen den Türmen gibt es zwei Querungen für Passanten. Ich habe vor auf der oberen Passage mehrere Porträts 
auf noch nie dagewesene Art zu erschaffen. Dieser „Walk through Fame“ wird mit nationalen und internationalen 
Berühmtheiten errichtet. 
Die Besucher können durch die Köpfe der Berühmtheiten gehen und durch die Glasscheibe am Boden in die Tiefe 
schauen.

Persönlich würde ich für den Bau Berlin bevorzugen, allein wegen der sehr bewegten Geschichte. 
Die Brücke repräsentiert unverkennbar für die Stadt Berlin und Deutschland: 
Wiedervereinte Menschen - die Wiedervereinte Stadt - eine Wiedervereinte Nation“

Als internationales Symbol steht sie für die Liebe, also gleichzeitig gegen Rassismus, Trennung, Gewalt, Krieg oder 
Hass. Deutschland mit seiner Hauptstadt Berlin gilt diesbezüglich schon längst auf internationaler Ebene als Vorbild, hat 
aber kein Wahrzeichen oder Symbol welches dies auch verkörpert.

Es gibt unzählige Geschichten über Liebe in der Literatur, Musik, der bildenden Kunst, doch eine visualisiertes Symbol 
der Liebe als Gebäude gibt es noch nicht. Schon gar nicht ein Gebäude in dieser Form. 

Zudem können die Stadt und die Erbauer stolz sein auf ein Wahrzeichen der Liebe, des Zusammenkommens und des 
Friedens, welches weltweit auf einen Blick erkannt wird.



The idea is based on a concept I developed in 2002 when a bridge over the Rhine in the Loreley Valley should develop.

When I heard a few years ago that they were planning to build a bridge here, as an artist I had a lot of thoughts and questions. Such a 
unique and world-famous place like the Loreley requires an “impressive and unmistakable bridge”, which one immediately connects to 
the Loreley when looking at photos, pictures, postcards, etc. Everyone should know straight away that there is only one such bridge.
What for a bridge could be this?
The largest of the world? Not enough space!
The most expansive one? Not enough money!
A simple Rhine-River crossing? A shame for such a place like Loreley!
There was one possibility left. „The most unique“!

So it should be a bridge that offers much more than just a pure Rhine crossing, and should not cost much more than a normal bridge that 
crosses the Rhine.

After a few drafts I managed to bring the bridge under the hat: the sister cities, the Rhine crossing, the eye-catcher, the view, the originality, 
etc.
Since my works of art symbolize heads and because everything is created in the head, I have made the following artistic designs on the basis 
of an arched bridge: The visualized continuation of the Loreley myth!

The bridge symbolizes two faces, the Loreley and the young man from the other side (St. Goar). Where they meet in the middle above the 
Rhine, they come together under one hat. Their hair reaches the bank on both sides.

Commercial space is to be created in the hat on three or four floors, which should ensure the pleasure of visitors. There should also be a 
viewing platform around and on the hat. In this way, visitors could spend a long time on the bridge and enjoy the amenities offered by the 
various shopkeepers.
With the inclusion of the Middle Rhine Valley in the UNESCO World Heritage Site, there is unfortunately no longer any chance that a bridge 
over the Rhine will be realized at this point

My thoughts and deeds about the „Loreley-Bridge“
 THE RHINE, THE LORELEY-BRIDGE  AND THE MYTH  

Die Idee basiert auf einem von mir im Jahr 2003 entwickelten Konzept,als noch eine Brücke über den Rhein im  
Loreley-Tal entstehen sollte.

Als ich vor einigen Jahren hörte, dass man plant hier eine Brücke zu bauen, kamen mir als Künstler viele Gedanken 
und Fragen. Solch ein einmaliger und weltbekannter Ort wie die Loreley verlangt eine „beeindruckende und unver-
wechselbare Brücke“, die man weltweit beim Anblick auf Fotos, Bildern, Ansichtskarten etc. sofort mit der Loreley 
verbindet. Jeder soll auf Anhieb wissen, dass es so eine Brücke nur einmal gibt.

Was für eine Brücke soll das sein?
Die grösste der Welt? Kein Platz!
Die teuerste? Kein Geld!
Einfache Rheinquerung? Eine Schande für solch einen Platz.
Es bleibt nur eine Möglichkeit übrig! „Die Originellste”!

Also soll es eine Brücke sein, die viel mehr als nur eine reine Rheinquerung bietet, und nicht viel mehr kosten darf als 
eine normale Brücke die den Rhein überführt.

Nach einigen Entwürfen ist es mir gelungen die Brücke unter den Hut zu bringen: die Schwesterstädte, die Rheinque-
rung, den Blickfang, den Ausblick, die Originalität usw.
Da meine Kunstwerke Köpfe symbolisieren und weil alles im Kopf entsteht, habe ich, auf der Basis einer Bogenbrücke, 
folgende künstlerische Gestaltungen vorgenommen: Die visualisierte Fortsetzung des Mythos Loreley!

Die Brücke symbolisiert zwei Gesichter, die Loreley und den Jüngling von der anderen Seite (St.Goar). Da, wo sie sich 
in der Mitte über dem Rhein treffen, vereinen sie sich unter einem Hut. Deren Haare reichen bis ans Ufer beider Seiten.

Im Hut sollen Gewerbeflächen auf drei oder vier Etagen entstehen, die für das Vergnügen der Besucher sorgen sollen. 
Ebenfalls soll es eine Aussichtsplattform rund um und auf dem Hut geben. So könnten sich die Besucher längere Zeit 
auf der Brücke aufhalten und Annehmlichkeiten genießen, die Ihnen die verschiedenen Ladenbesitzer bieten. 
Mit der Aufnahme des Mittelrheintals in das UNESCO Weltkulturerbe ist leider die Chance nicht mehr gegeben, dass 
eine Brücke über den Rhein an dieser Stelle verwirklicht wird 

Meine Gedanken und Aktionen über die Loreley-Brücke
DER RHEIN, DIE LORELEY-BRÜCKE UND DER MYTHOS
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The artist lifted up by the 2 mayors on the bridge! Exhibition „The Loreley“ September 28 - October 30th 2003



MEIN HAUS - BURN OUT   
ALTER EGO Mythos Loreley Filmdialog ca 2:30 min

Ich und mein Alter Ego regen einen Gedankenaustausch an, der eine
Auseinandersetzung schildert, die sich zwischen uns beiden abspielt.

UNSER HAUS - UNSER LEBEN - UNSERE KUNST: WAS BLEIBT? 
Installation Gr. ca. 225 x 115 cm -   2009

The Loreley-House
The house with view of the river Rhine and Loreley was transformed in an artwork by Ivo.

Das Loreley-Haus
Das Haus mit Blick auf Rhein und Loreley wurde von dem Künstler Ivo in ein modernes Kunstwerk verwandelt. 

MY HOUSE BURN OUT  
ALTER EGO Loreley myth movie dialogue approx. 2:30 min

Me and my alter ego stimulate an exchange of thoughts, which 
describes a

confrontation that takes place between us.
OUR HOUSE - OUR LIVES -OUR ART:  WHAT REMAINS?

Installation Size approx. 225 x 115 cm  2009
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gf99JSBH7R8



THE GLASS-PORTRAIT-PLATTFORM
Can you imagine stepping on a famous person, like Frankfurt‘s most famous son, on a glass floor and looking down 

through Goethe‘s head from a dizzying height of about 200 meters? 
 

My vision is to let soar portraits of famous people over all Frankfurt heads.
I want the viewer to get a special feeling for

stepping on a artwork at this dizzying height,
  stepping on the head of a famous personality and looking into the deep through the head of somebody else. 

“GLAS-PORTRAIT-PLATTFORM“
Können Sie sich vorstellen einer berühmten Person, wie dem berühmtesten Sohn Frankfurt‘s, auf einem Glas-

boden auf den Kopf zu treten und durch Goethes Kopf aus einer schwindelerregenden Höhe von ca. 200 
Metern in die Tiefe zu schauen? 

Meine Vision ist es Portraits von berühmten Personen über alle Frankfurter Köpfe schweben zu lassen.
Ich will, dass der Betrachter ein besonderes Gefühl dafür bekommt,
 in dieser schwindelerregenden Höhe auf ein Kunstwerk zu treten,

 auf den Kopf einer berühmten Persönlichkeit zu treten und einmal durch den 
Kopf eines anderen in die Tiefe zu schauen.

          Ivo

Auf „Glas-Portrait-Plattform“ treten, 
durch Köpfe gehen, Aussicht mit Durchsicht schaffen. 
Meine Idee ist verschiedene Porträts aus Glas und Stahl in den Boden 

oder als Balkon zubauen, damit der Betrachter ein besonderes 
Gefühl bekommt wenn er auf der Glasplatte und auf einem bekannten Gesicht draufsteht  

und durch das Glas in die Tiefe schauen kann.

 „GLAS-PORTRAIT-PLATTFORM““  
Model Gr./Size 100 x 80 x 62 cm

Step onto the „glass portrait platform“,
go through heads, create a view with transparency.

My idea is to build different portraits made of glass and steel in the ground
or as a balcony, so that the viewer has a special one

feeling when he is on the glass plate
on a prominent face and looks into the deep.

and can look down through the glass.
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Standing on „Ivo Glass Portrait“ and creating a view with transparency.
My conception is to build different portraits from glass and steel in a floor or as a balcony.

The viewer gets a unique feeling when he is on the glass plate
as well as standing on a popular face and looking into the deep through the glass. 

Auf „Ivo-Glas-Portrait“ stehen und Aussicht mit Durchsicht schaffen. 
Meine Konzeption ist verschiedene Portraits aus Glas und Stahl 

in einen Boden oder als Balkon zu errichten. 
Der Betrachter bekommt ein einzigartiges Gefühl, wenn er auf der Glasplatte 

sowie auf einem populären Gesicht steht und durch das Glas in die Tiefe schauen kann.
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Standing on „Ivo Glass Portrait“ and creating a view with transparency.
My conception is to build different portraits from glass and steel in a floor or as a balcony.

The viewer gets a unique feeling when he is on the glass plate
as well as standing on a popular face and looking into the deep through the glass. 

Auf „Ivo-Glas-Portrait“ stehen und Aussicht mit Durchsicht schaffen. 
Meine Konzeption ist verschiedene Portraits aus Glas und Stahl 

in einen Boden oder als Balkon zu errichten. 
Der Betrachter bekommt ein einzigartiges Gefühl, wenn er auf der Glasplatte 

sowie auf einem populären Gesicht steht und durch das Glas in die Tiefe schauen kann.
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Detailansicht zu DU MUSST 1
Jeder versucht dir was ins Gehirn zu hauen und bei einem bestimmten Nagel kommt die Erleuchtung.
Hier darf der Betrachter selbst seine Gedanken an den Nagel hängen.

Detailed view for YOU MUST 1
Everyone tries to hit you something into your brain and with a certain nail the epphany comes.
Here the viewer himself may hang his thoughts on the nail.

 „YOU MUST 1“  
Öl auf Glas und Holz Gr. ca. 76 x 110 cm „Nagel Crescendo“ Öl auf Glas und Holz Gr. ca. 122 x 95 cm Installation Gr. ca. 220 x 230 cm
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 „YOU MUST 1“  
Öl auf Glas und Holz Gr. ca. 76 x 110 cm „Nagel Crescendo“ Öl auf Glas und Holz Gr. ca. 122 x 95 cm Installation Gr. ca. 220 x 230 cm

„YOU MUST 1“  
Oil on glass and wood size approx 76 x 110 cm „Nail Crescendo“  Oil on glass and wood size approx. 122 x 95 cm  

Installation Size approx. 220 x 230 cm
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WUSSTEN SlE SCHON, DASS DER BEGRIFF DER 
KRAWATTE  VOM NAMEN DER KROATEN ABSTAMMT?

Die Geschichte besagt, dass die Kroaten im 17. Jahrhundert, die auf der Seite des französischen 
Sonnenkönigs Ludwig des XIV. gekämpft haben, HALSTÜCHER TRUGEN, DIE AUF BESONDERE ART 

GEBUNDEN WURDEN, um sich besser von den anderen Soladaten zu unterscheiden. Mit diesem edlen 
Tuch eroberten sie auch die Franzosen, die diese bunten Halstücher mit dem besonderen Knoten a la Croata 

genannt haben. Somit haben die Kroaten mit der Krawatte die ganze Welt erobert.

„DID YOU ALREADY KNOW, THAT THE CRAVAT  
ORIGINATES FROM THE CROATS?

The history says, that the croates fought in the 17. century at the side of the Sun King Louis XIV.
They tied scarves around their neck in a special way. This noble necktie also conquered the French people,  

who called this colorful necktie with the special knots „croata“.
The croates conquered with these ties the whole world.
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„CROVATA“    Öil auf Glas 142 x 112 cm 1995 „CROVATA“    Oil on glass 142 x 112 cm 1995
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Jannette
Er hat Sie im Kopf und 

Sie hat ein Schwein an der Leine!

All men are pigs? 
My dear, are you a man also?

Alle Männer sind Schweine? 
Mein Lieber, bist du auch ein Mann?

He´s got her in mind and  
sche´s put a leash on a pig!

Die Details sind Hinterglasgemalt. Alles weiter Öl auf Holz und ein ausgestopftes Schwein

The details are painted behind glass. Everything else is oil on wood and a stuffed pig



SPAZIERGANG MIT MEINEM SCHWEIN

 Installation Size approx .230 x 154 cm x 85 cm  1997 modified 2008   WALKING WITH MY PIG
Installation Gr. ca. 230 x 154 x 85 cm 1997 modifiziert 2008



„FLIEGENGEWICHT“ „FLYWEIGHT“
Öl auf Glas und Holz Gr. ca 60 x 59 cm 1990
Installation Gr. ca 94 x 110 cm

Oil on glass and wood Size approx. 60 x59 cm 1990 
Installation size approx. 94 x110 cm



DER PROFI
  Öl auf Glas und Holz Gr. 108 x 62 cm 2005

Das Bild als Gegengewicht fehlt - es bleibt nur das Gewicht.

THE PRO

The artwork as counterweight is missing - there is only the weight.

Oil on glass and wood size 108 x62 cm 2005



THE BIRDS
Either you have a chikadee in the head, or the head is free!

Oil on wood and monitor 19“. Installation Size approx. 230 x 120 x 60 cm  2010 Video 4:15 min
bit.ly/DIE-VÖGEL

DIE VÖGEL
Entweder haben Sie eine Meise im Kopf, oder der Kopf ist frei!  

Öl auf Holz und Monitor 19“ Installation Gr. ca. 230 x 120 x 60 cm. 2010 Film ca. 4:15 min
bit.ly/DIE-VÖGEL
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 http://www.youtube.com/watch?feature=playerembedded&v=xGslZ_aLVvk



„ANDY WARHOL´S GEKREUZIGTE BANANE“ „ANDY WARHOL´S CRUCIFIED BANANA
  Oil on glass and wood 75  x 64 cm 1993Öl auf Glas und Holz 75 x 64 cm 1993
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„DIE HEXE VON GRIC“ „THE WITCH FROM GRIC“
 Oil on glass 1 24  X 112 cm 1992Öl auf Glas 124 x 112 cm 1992
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„BLAUES CELLO“ „BLUE CELLO“
   Oil on glass and wood 65 x 64 cm 1994 Öl auf Glas und Holz 65 x 64 cm 1994
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„DER WEG NACH OBEN“

   Oil on glass and wood 95 X 90 cm 1994

„THE WAY TO THE TOP“
Öl auf Glas und Holz 95 x 90 cm 1994
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„BLACK MUSICIAN“
 Oil on glass  108  x 68  cm 1996

„SCHWARZER  MUSIKER“
Öl auf Glas 108 x 68 cm 1996



Installation Gr. ca 170 x 230 cm     2005 
„TRIPTYCHON-JAZZ TRIO“ Öl auf Glas  Gr. 74 x 58 cm - 114 x 85 cm - 74 x 59 cm 1992

„TRIPTYCH-JAZZ TRIO“ - Oil on glass size 74 x 58 cm - 114 x 85 cm - 74 x 59 cm 1992
Installation Size approx. 170 x 230 cm 2005



„LANDSCAPE SEEKING CITY“
Oil on glass and wood size 100 x 80 cm

Installation Size approx. 150 x 200 cm

„THE CITY“
Oil on glass and wood size 80 x 72 cm

„DIE STADT“
Öl auf Glas und Holz Gr. 80 x 72 cm

„LANDSCHAFT SUCHT STADT“
Öl auf Glas und Holz Gr. 100 x 80 cm

Installation Gr. ca. 150 x 200 cm
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Oil on glass and wood Size  90 x 115 cm

„INNERE ZERRISSENHEIT“ „INNER CONFLICT“
Öl auf Glas und Holz Gr. 90 x 115 cm
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Oil on glass and wood 95 X 125 cm 1993

 Djeda Andrija

Die Gentechnik macht das möglich. The genetic engineering makes this possible.

„MY GRANDFATHER“„MEINE OPA“
Öl auf Glas und Holz 95 x 125 cm 1993
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„MOMENT IN TIME“„ZEITPUNKT“
Oil on glass and wood 95 x 134 cm 1994Öl auf Glas und Holz 95 x 134 cm 1994
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A soccer stadium and entertainment center in one that is unique for the capital Zagreb. Open throughout, the CROVATA 
CENTER is a place of encounter and fun for tourists and locals. With shops, restaurants, theaters, a hotel, discos, galleries 

and so on, there is a variety of entertainment for everyone. A “must see” for every visitor to Zagreb

CROVATA CENTER
Ein für die Hauptstadt Zagreb einmaliges Fußballstadion und Vergnügungscenter in einem. Durchweg geöffnet ist das CROVATA 

CENTER für Touristen und Einheimische ein Ort der Begegnung und des Vergnügens. Mit Geschäften, Restaurants, Theatern, 
einem Hotel, Discos, Galerien und dergleichen ist vielfältige Unterhaltung für jeden gegeben. Ein „must see“ für jeden Besucher 

von Zagreb.
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ZEITPUNKT
Öl auf Glas und Holz 95 x 134 cm 1994

CLAUDI 
Öl auf Glas  90 x 115 cm 1991 

MARIE 
Öl auf Glas115  x 90 cm 1985

6 Frauen die mich inspiriert haben von Ihnen Portraits zu machen! 
6 women who have inspired me to make portraits!

MOMENT IN TIME
Oil on glass and wood 95 x 134 cm 1994

CLAUDI 
oil on glass  90 x 115 cm 1991

MARIE
Oil on glass 115  X 90 cm 1985
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 „AUFWACHEN“
Oil on wood and monitor 19“ 

Installation Gr. ca. 230 x 210 cm 2010 

„SPAZIERGANG MIT MEINEM SCHWEIN“
Installation Gr. ca. 250 x 170 x 90 cm 

1995 überarbeitet 2005
DIE HEXE VON GRIC

Öl auf Glas 124  X 112 cm 1992

WITCH FROM GRIC
oil on glass 124  X 112 cm 1992

„WALKING WITH MY PIG“
Installation Installation Size approx. 250 x 

170 x 90 cm 1995 modified 2005

„WAKE UP“
Oil on wood and monitor 19“ 

Installation Size approx. 230 x 210 cm 2010 
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Öl auf Glas 98 x 88 cm 1991
Oil on glass 98 x 88 cm 1991

BLACK AND WHITE
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Ich stehe hinter dem Glas, lege meine Wünsche,
Beobachtungen  und Träume seitenverkehrt hinein, 
ganz ohne falsche Töne und versetze den Betrachter 

in die Lage, dieses aus seiner Perspektive richtig zu sehen. 
Eine falsche Bewegung und der Traum zerfällt. 

I`m standing behind the glass, putting my wishes, observings, 
and dreamis inverted in, without any disharmonies, 

enabling the observer to see them correctly from his perspective.
One wrong move and the dream is decomposed.

         

Die Welt meiner Träume ist seitenverkehrt

The World of my Dreams is inverted
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Öl auf Glas  Gr. 55 x 45 cm 
Gewidmet zum Geburtstag 
meiner ehemaligen Lebensgefärtin Romana

„BRIEF FÜR ROMANA“ „MY LETTER TO ROMANA“
Oil on glass Size 55 x 45 cm 

Dedicated to birthday 
of my former companion Romana
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BLACK AND WHITE 
Oil on glass  left Size  98 x 88 cm   right Size 45 x 50 cm Installation Size approx. 140 x 180 cm

Öl auf Glas  links Gr.  98 x 88 cm  rechts Gr. 45 x 50 cm Installation Gr. ca.140 x 180 cm



„WERTE AUF DER WAAGE“  
Links Gr. 63 x 60 cm Mitte Gr. 43 x 30 cm Rechts Gr. 90 x 73 cm 

Installation Gr. ca 170 x 230 cm    2006



Wenn einem das Geld den Kopf verdreht  
schauen wir was fehlt.

„VALUES ON A SCALE“  
left Size 63 x 60cm middle size 43 x 30 cm right Size 90 x 73 cm

Installation Size approx. 170 x 230 cm 2006



met the owner of the rat „Jeanny“ in 1992 under unusual conditions. This strange community inspired me to create this pic-
ture. I‘ve spent part of my life with the owner.
The picture that was begun has remained unfinished.

Unter ungewöhnlichen Bedingungen habe ich 1992 die Besitzerin von der Ratte „Jeanny“ kennen gelernt. Diese eigenartige 
Gemeinschaft inspirierte mich zu diesem Bild. Ich habe einen Teil meines Lebens mit der Besitzerin verbracht.
Dies angefangene Bild ist unvollendet geblieben.
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„DER KUSS-ERWACHEN-SCHREI“ „THE KISS-AWAKENING-SCREAM“
 Oil on glass 100 x 89 cm 1992

Manche  küssen ihr Leben lang Frösche und erwecken nie den Prinzen.  
-------------------------------

Some people kiss frogs all their lives and never wake up the prince.
                 Ivo

Öl auf Glas 100 x 89 cm 1992
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„JAHRHUNDERTHALLE“     
    Oil on glass and wood 94 x 102 cm 1989

„JAHRHUNDERTHALL“
Öl auf Glas und Holz 94 x 102 cm 1989
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    Oil on glass and wood 94 x 102 cm 1988

„TOR ZUR WELT“ „DOOR TO THE WORLD“
Öl auf Glas und Holz 94 x 102 cm 1988
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„EHE 2000“ 
Öl auf Glas und Holz Tryptychon: 120 x 212 cm 1991
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„MARRIAGE 2000“
Oil on glass and wood  triptych: 120 x 212 cm 1991
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Ivo Cenkovcan. mit Künstlernamen Ivo, ist eine interessante menschliche und künstlerische Erscheinung. 
Seine besondere Ausdrucksfähigkeit, Eigenheit und Gelöstheit habe ich zum ersten Mal in HLEBINE kennen gelernt, in 
der Galerie Hlebine, im Herbst 1994, wo ich mit großer Inspiration diese eigenwillige Ausstellung eröffnet habe. Öl auf 
Glas „armiert“ mit seinen speziellen Reliefrahmen, individuell für jedes Bild besonders kreiert,werden zu 
Art-Objekten. Seitdem habe ich mich mit seinen anderen Bildern vertraut gemacht, im Original oder auch über 
erstklassige Diapositive, welche ein ausgezeichneter Fotograf und Reprofotograf  Ivo Cenkovcan selbst  hergestellt hat.
Sein Künstlername ist ausschließlich Ivo und nur mit diesem unterzeichnet er ausnahmslos alle seine Werke. Cenkovcan 
steht für Dokumente, Biographien, für Molve, Hlebine und das übrige Kroatien.
Auf der diesjährigen Messe in Zagreb, im sogenannten Künstlerpavillon auf dem Messegelände, hat  er fünfzehn 
Bilder mit unterschiedlichster visueller Metaphorik, seine astrologische Serie mit allen Tierkreiszeichen so wie seine vier 
Jahreszeiten, Porzellananfertigungen, ausgestellt. Hersteller der numerierten Porzellanserie, der 12 Tierkreiszeichen 
und der großformatigeren Vier Jahreszeiten ist A. Kaiser-Porzellan in Deutschland.
Seine Arbeiten sind ausgezeichnete künstlerische und malerische Kreationen. Die gleichzeitige Affinität und 
Verschiedenartigkeit in Ivo´s Bildern auf Glas und seinen Bildern auf Porzellan ist bestimmt durch die Analogie 
der Poesie, dem Duktus des inhaltlichen Vorhabens, dem Format unterstellt, welches ein Detail, nicht das ganze 
Bild     darstellt, außer das Bild ist sich selbst Vorlage im Ganzen und im Detail. Bei Ivo stellt das ganze Bild eine 
einzigartige Einheit dar, in der grundsätzlich einige für sich stehende Bildrealitäten, selbständige Räume und Freiräume, 
in  verschiedenen Ausführungen untereinander in der Surrealität zusammen harmonieren. Das heißt, hier fließen   
gleichzeitig  mehrere Bedeutungen, Geschichten, Erzählungen… zusammen  sind in einem einzigen Werk integriert.
Alle Bilder sind biographische Chroniken, Seiten eines Lebensromans, des Künstlers Nostalgie und seine Unruhe. 
Wichtige Bestandteile sind Illumination, große Buchstaben, Initiale, komprimierter Anfangsbuchstabe   von dem sich 
bedeutungsvoll das Morgen, und Morgen….... fortsetzt.
Ivo arbeitet schon lange nach dem Motto „l´art pour l´art“. Die Kunst hat ihn gelehrt seinen innovativen Geist 
reichhaltig und energisch einzusetzen. Sie unterstützt ihn in seinem Aufstand gegen  einschränkende Regeln. Sie hat 
ihm die eigene, künstlerische Liebe zum Spiel erschlossen und ihm alle Möglichkeiten enthüllt.  Sie hat ihm entschieden 
geholfen, sich der Logik des Irrealen, dem Unbewußten… wie einer schicksalhaften Logik seiner eigenen Realität      
zu zuwenden. All das ist in seinen Bildern enthalten, allein durch die künstlerische Vermittlung, Komposition und 
vollkommenen im Gleichgewicht stehenden Kräfte. Deshalb gibt es auf seinen Bildern nichts das nicht er selbst wäre, 
seine jugendliche Vergangenheit, seine alte und neue, gegenwärtige… Alltäglichkeit, verkleidet in Träume. Geschickt, 
kunstfertig und malerisch verteidigt er diese lebenswichtigen Träume aber auch mit bedachter Betriebsamkeit und 
Geschäftstüchtigkeit.
Seine Ferkel (Schweine) in drei unglaublichen Farben, zwei Wirklichkeiten (das Bild „Mein Vater“/Mein Opa), seine 
Violinen, Cello, Klaviere… ebenfalls in unterschiedlichsten Farben, seine elektrischen Gitarren, seine schönen fliegenden 
oder schwebenden Damen, seine Krawatte, sein Zagreb, seine „Kroacija“  seine Schwarzkünstler und andere Magier, 
seine Noten, mit dem fatalen roten Schuh und hohem tödlichem Absatz, seine Fische, Papageien, Eulen, Käuze… 
nichts davon ist von seiner Biographie zu trennen.
Zusammenfassend:
Der Surrealismus von Ivo Cenkovcan ist eine feste Verbindung seiner Zuwendung zum Hyperrealismus und seinem 
eigenen Überrealismus, einem von wenigstens zehn gegenwärtigen Neo-Surrealismen. Diese „Überwirklichkeitskunst“ 
die Ivo Cenkovcan ausführt ist ganz und gar seine eigene !  Es ist sofort erkennbar, daß sie meisterhaft und 
ausschließlich aus persönlicher Obsession eines sehr talentierten Selfmademan entstanden ist.

IVO CENKOVČAN   
Von Vlado Buzančić
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IVO CENKOČAN           
by Vlado Buzančić

lvo Cenkovcan is an interesting  human and artistic figure. His special way of expressing himself, his peculiarity, and 
relaxedness I first experienced in the fall of 1994 in HLEBINE, where I in great Inspiration opened this exposition at the 
„Gallery Hlebine“. Oil on glass, „armed with his relief frames, specially created for each painting, become objects of art. 
Since then I have acquainted myself with his other paintings, partly through the originals, partly through first class slides, 
which had been created by an excellent photographer - lvo Cenkovcan himself.
His artist name is just „Ivo“, and that his how he signs all his artworks. Cenkovcan stands for documents, biographies, 
Molve, Hlebine, and the rest of Croatia.

At this year´s trade fair in  Zagreb, in the so called „Arist‘s Pavilion“, he exhibited fifteen paintings with different visual 
metaphorics, his astrological series with all zodiac signs as well as his „Four Seasons“. The 
porcelain series - 12 Zodiac signs and the Four Seasons in larger format - are manufactured by „Kaiser Porzellan“ in 
Germany.

His works are excellent artistic creations. The simultaneous affinity and diversity in Ivo‘s paintings on glass and on porcelain 
is determined by the analogy of poetry, the ductus of the planning, subject to the format, which is an interpretation of 
a detail, not the whole painting unless the picture is a model for itself in it‘s entirety or detail. For Ivo the whole painting 
depicts a unique unity, in which principally several single 
realities, individual rooms and free rooms in different variations harmonize together in surreality. This means, that here 
several meanings, stories, tales flow together, are integrated into one single work.

All paintings are biographic chronicles, pages in a life‘s novel, the artist‘s nostalgia and his unrast. Important components 
are illumination, large letters, initials, compressed initials - from which quite meaningful the tomorrow, and tomorrow 
continues.

For quite some time Ivo has been working by the motto „l´art pour l´art“. Art has taught him to use his innovative spirit 
in an extensive and energetic way. It supports him in his rebellion against restricting rules. lt has revealed to him his 
own artistic love for playing and shown him al possibilities. It has definitely helped him to face the logic of the irreal, the 
unconscious, direct his attention to the fateful logic of his own reality. All this is contained in his paintings, simply through 
the aristic conveyance, composition and completely balanced powers.  Therefore there is nothing in his paintings that is not  
representing himself, his youthful past, his old and new, present triviality, disguised in dreams. Skilful and artistic he defends 
these essentiel dreams with careful activity and business efficiency.

His ‚Piglets“ in three unbelievable colors, two realities (the painting „My Grandfather“) his  violins, celli, pianos - also in many 
varying colors - his electric guitars, his beautiful flying or floating ladies, his „Krovat“, his Zagreb, his „Kroacija“, his black and 
other magicians his notes with fatal red shoe and high deadly heel, his fish, parrots, owls.....none of these can be separated 
from his biography.

Synopsis:

The surrealism of Ivo Cenkovcan is a result of a tight combination of his attention to hyperrealism and his own over-
realism, one of at least ten current neo-surrealisms. This „Over-reality art created by Ivo Cenkovcan is totally his own! lt is 
immediately discernible that it brilliantly and exclusively arises out of personal obsession of a very talented self made man.
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