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Ku nst

Bücher Vorstellungen

Pa sl n g

(Orieifa

titel: Tinerete Järä tinerele,

1976)
suhrkamp taschenbuch, 2008

in

Deutsch

and

erstma

s

erschienen

1979 unter dem Tite Der H!nde.tjähDomlnic Matei, ein siebziejähriser ru-

mänischer Gelehrte, wkd vom Bitzschlas setroffen und ins Krankenhaus
e ngeliefert. Er überlebt n cht nur son
dern wird zunehmend jLjnser.

Darilber hinaus erlangt er Hyperm

h

öste eichsVe(e'von Pasng - es herßt so, weldort di€

oste(eichischen Sladt.n benan.t

s

dd

.

Straßen nach

kennt han ihn, den Spaner Carmelo

Rodriguez Oramas, hier ßt der geemte lnnend€korateur bekannt wreein bunter

Dass

de MaLereisen Fobby st,

enen ungewöhnlchen arbertspletz,

Nerß

fastjed€r m vierter, denn carffelo hat

se ne

carage

Seit 1999 hält der in Las Pa mas (G.an Canaria) qeborene Spaner ln Farb€
fest, was er denkt, pas er fuh t, lvas hn beschäftqt, was hn erfreut, was ihn

!nd d e Fähigkeit, vo ler Kenntnis
des lnha ts eines Buches nor dorch dessen Berührung z! gewlnnen.
nes e

Vor dem Unfall war er Gymnasla lehrer und in seiner Freize t widnrete
er slch dem Studium des Ursprungs der Sprache.
Nun i!! er ein Mlrtant, wie er zu sich se bst sagt. Er führt Zwiegesprache m t sich selbst (oder gibt es tarsächlich einen anderen?, mit dem
Dominic sich sogar streitet). Die Handluns besinnt in Europa kun vor

A' oru.hdesTwerLe'welt'reges' rddp.\".rrn8reLoe ner,t-wro
,umZie der Geheimdlenste. Unterfa scher dentilät
de

tn ver Ausstelungen dufte d€r tetrt 56-lahrige, der sert 1996 n Deutschand
ebt, in SpanLen sen€ werke prasente@n,In Museo Anton o LoDez nTomeiloso

(2008), m 5tädts.hen Mlseun von Gardar (2009), in der un v€rsität von M!rcia
(2009).

vom 1, bis 31. oktober konnen erstfrals inter€sserte MÜnchn€r Bürqernnen

lnd Bürger anschauei, wie der

Spanrcr drc Welt

si€ht: m RestauEnt Caranba,

F

ge ingt es Dominic

ucht in dieSchweiz.

Weil er ales welß oder sich an a les erinfert, entzieht er sich aten
Grenzen insbesondere dem Tod und entdeckt, dass der Mensch zur Er
i'rnerung :ufgerufen ist. Fieberhaft üägt Donrinic a I sein Wissen zusammen und versteckt esj seine Taten werden von der Gefahr einer n!r
klearen Katastrophe überschattet. Seine Wandlung nimmt ein abruptes
sowie !rausweich iches Ende.

6abe sbergerstraße 50 Es st von Montag bis Sonntaq leweis von 17.30 bs 1 Uhr
geoffnet, sonntagsvon 10.30 bs 23 uhrgeötrnet.

Aufn

e Sesucher der Ausst€ iung warten großfldch qe B lder mlt kräft gen Farben.

Sesndl€chtzu

esen, di€ Da6telunqen des

Kjnsteß, der sch

ats Autodidakr

bezei.hnet. Was er dem Setrachter saq€n wil, ist sehr schnett ktar Llnd

ve

s

hat

zu sagen, der Mann von der inselGran Canaria. Fur ihn st,,eine Welt ohne

l.4enunqen € ne Wet ohne Farbe und er

w I ,,in einer

Vr'e

t

vo er Farben und

zum Beisp el Musik aus dem Norden Bräsiiens, M,t.B.lst eine kl:nsvo
e

b€sill:n

sche

E ahrung,

zeitgenössischer und urban, besrehend aos

Musikern, dle dle Sprache der brasilianischen Muslk sehr eut kennen.
Eine show, sowohl zum genlessen äls auch zum Tanzen.

Die Feinhelt entsteht durch d e Einfachheit

!nd nicht durch ein

Über

Ein Großteil des Repertoires besteht aus weltbekannten Stücken, je

doch wurde an den lnterpretationen gefeilt, was der Gruppe eine Bänz
besondere persbnliche Note verleiht.
Wenn S e M.l.B. noch nicht gehdrt haben, verpassen sie es nicht, s e
a sba

d kennenz!lernen Bandmitg iederi Paulo Camargo,

Lead Voca, A berto Batreiro, Sax Fl!te,

!

Drums and Vocals, C audio Gommes, Bass.

Gu tar and
(Captain)
i
Stäch Percussion,

Mircea Eliade {1987 1986)war ein rumänischer Re igiofsw ssenschaft
ler, Phllosoph uid schriftste ler und silt !ls der P onler und Begründer
der schamanismurFoßchuns.

l!€end ohne lugend ist eine Erzählung, die zwischen mystische Prosä
und Science Fict on pendelt
Dominic Matej hat nicht die Bek ommenheit Funes' (Funes el meno
rioso,lorse Luis Borges, 1944), für den jede neue Erkenntnls unklassifi

zierbarist. Beidefragen sich:ber, was man rnit derZeit anfaneen soll.
Dom nlc nutzt se ne zweite Ge egenheit w e laromir Hladik {El miaero
secreto, lorge Luis Borges, 1943) ond versucht, noch vor seinem Tod
sein Lebenswerk zu vervo lständigen.
Doch hegt Dominic Zweife und erzah t oschuang Dschous Schmettetr
llngstraum (vg. Las ruinas circulares, lorge Luls Borges, 1940, und La
noche boca atribä, i!lio Cortäzar, 1956).
Das Buch beinhaltet ein Nachwort von Francls Ford Coppo a. Auch der

Regisseur nutzte e ne weitere Ge egenheit in seinem lv,!etier und nach
zehn Jähren Pa!se drehte er elnen slelchn:migen Fi m. olese. erschier
2007 pünktllch zum hundertjährisen lubiläum der ceburt Eliade.

MariaVctoraCengarle

