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Die Umstände, un-
ter denen ich bes-
chloss, mein Leben 
auf das Erlernen des 

Zeichnens von Dingen und Ideen, 
auf die Schönheit und die Kunst 
auszurichten, lagen in meinem 
Fall zwischen Zufall und Vorher-
sehbarkeit. Ich bin in Pollença ge-
boren, einer Stadt, die seit langem 
die Kultur würdigt. Mein Zeichen-
lehrer, Mateo Llobera, führte mei-
nen Eltern vor Augen, dass ich ei-
nen guten Blick und ein Händchen 
fürs Zeichnen hatte. Als Simeón 
Cerdà, Sohn des Malers Lorenzo 
Cerdà, einige meiner Zeichnungen 
sah, schenkte er mir Kopien der 
Gemälde seines Vaters, meine ers-
ten Aquarelle, und er öffnete mir 
die Türen der Kunstgewerbeschule 
von Palma, wo ich Jaume Mir als 
Lehrer der Bildhauerei hatte. Nach 
der Beendigung meines Studiums 
in Palma trat ich in die Kunstfakul-
tät in Barcelona ein, und im Alter 
von 18 Jahren hatte ich meine erste 
Ausstellung im Club Pollença, was 
mir eine gewisse wirtschaftliche 
Freiheit gab. Meine Berufung in 

Du kennst sie, deine Berufung, 
denn du spürst, wie sie auf dir las-
tet. Und wenn du sie preisgibst, 
verunstaltest du dich selber, aber 
wisse, dass deine Wahrheit lang-
sam Form annehmen wird, denn 
sie ist Geburt eines Baumes und ni-
cht glücklicher Fund einer Formel.

A. Saint-Exupéry
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einem sehr jungen Alter zu finden, 
half mir, keine Zeit und Mühen zu 
vergeuden. 

Ich war auch ein Kind, das in 
einem mediterranen Dorf spielen 
und schwimmen lernte. In einem 
Meer, in dem die Wellen Geschi-
chten aus vergangenen Zeiten vo-
ller Kultur, Kunst und Philosophie 
anschwemmen. Geschichten von 
Völkern, die Handel treiben und 

Krieg führen, die sich anziehen, 
sich fürchten und sich vermischen. 
Ein Meer voller Götter mit mens-
chlichen Schwächen und Völker 
mit Grenzen, die so unbeständig 
sind wie Meeresstürme.

Meine Jugend bestand aus 
Stränden voller junger Leute aus 
anderen Ländern, mit anderer Mu-
sik und wunderschönen Nymphen, 
die sich in der Sonne entspannten. 

Während ich Begehren mit der Se-
hnsucht nach neuen Welten mis-
chte, wachten meine Musen und 
ich über diese Körper, ihre seltsa-
me Röte und ihre Freiheit: und ich 
träumte von der Liebe in anderen 
Sprachen, ihre Sinnlichkeit berei-
cherte meine Arbeit und trübte 
meine Sommernächte. Dann ka-
men andere Städte und Studium, 
Arbeit, Familie, Freunde, Lieben ... 

Und ohne jemals weggegangen zu 
sein —weil man Zukunft und Ver-
gangenheit ist— kehrte ich zurück. 
Eine Rückkehr, notwendig aus Lie-
be zu meiner Mutter, nach dem 
Tod meines Vaters. 

Ich traf ein vertrautes, aber be-
reits anderes Dorf an: eine Welt, 
die mehr mir gehörte, vielfältiger, 
komplexer und sehr sichtbar war. 
Überschaubar wie es ist, projiziert 

Pollença einen unendlichen Ho-
rizont. Die Sehnsüchte der alten 
Maler und ihre Bemühungen, die 
Schönheit seiner Küste, das Licht 
und das Blau des Himmels ein-
zufangen, müssen etwas mit den 
Worten der Dichter zu tun haben, 
die das Unendliche zu benennen 
suchten, denn dieses Volk ist reich 
an Poesie, Kunst und seinem sozia-
len Engagement, das darin besteht, 

menschliche Beziehungen zu säen, 
zu erleuchten, zu veredeln und zu 
würdigen.

Kommunizieren und vers-
tändlich sein in der zugänglichen 
Wahrheit, in den ethischen For-
men und Inhalten, sind meiner 
Meinung nach klassische Werte 
einer wiederkehrenden Vergan-
genheit. Der Versuch, meiner Neu-
gier keine Grenzen zu setzen und 



eine Gegenwart zu verstehen, die 
mit schiefem Blick die Geschich-
ten einer Vergangenheit als Me-
taphern einer sich verändernden 
Welt betrachtet, veranlasste mich, 
meine thematischen Routinen 
zu aufzugeben und meine kreati-
ven Bemühungen auf dieses Meer 
zwischen Ländern und Frauenna-
men zu konzentrieren: das Mittel-
meer, seine Inseln und Menschen, 
seine Göttinnen und Helden. Ihre 
Gesetze, Philosophie und Kunst 
waren die Themen meiner Gemäl-
de, Skulpturen, Ausstellungen und 
Bücher. Eine Trilogie benennt Sex, 
Gesellschaft und Kultur so, wie ich 
sie empfunden habe.

Es sind Bücher, die Forschung 
mit Bildern vereinen und deren 
kommunikative Kraft durch hohe 
Auflagen auf der Hand lag. Ich er-
gänzte sie durch Ausstellungen in 
Can Llobera in Pollença, im Museu 
d'Art Modern i Contemporani „Es 
Baluart“ in Palma und im Theater 
La Defensora in Sóller. Gleichzeitig 
begann ich, meine Skulpturen dort 
zu zeigen, wo sich an den Küsten 
von Cala Rajada, Can Picafort und 
Sóller die Wellen brechen.

Mallorca erótica, das erste 
Buch, ist ein Kompendium von 
Glosas, diesen alten pikanten Lie-
der des ländlichen Mallorcas und 
die Festgesänge vom Umwerben, 
Lieben und Begehren sich su-
chender Körper. Ich verlor meine 
Angst, beschreibend zu sein, und 
plastisch gesehen fiel es mir da-
durch leichter, formale Konzepte 
in Bezug auf die Figuration neu zu 
ordnen. Ohne umfassend sein zu 
wollen, war ich verständlich. 

El vino que bebo sabe a mar 
(Der Wein, den ich trinke, schmec-
kt nach Meer), das zweite Buch, ist 
eine Gesellschaftsgeschichte der 
Inseln durch die wirtschaftlichen 
Auswirkungen des Weinanbaus 

und der Weinherstellung. Es sind 
Landschaften von Erde und grü-
nen Blättern, von Bacchus und sei-
ner Truppe von Mänaden und Sa-
tyrn. Geschichten von Menschen, 
die Hemmnisse auflösen und sie 
den Götter und ihren Teufeln glei-
chstellen. Es ist ein Buch, das aus 
gegenseitiger Abhängigkeit entste-
ht: die Kunst, Quelle des Wissens; 
der Wein, Anregung und Quelle 
der Inspiration. 

Latir de remos golpeando el 
mar (Der Schlag der Ruder auf das 
Meer) ist blauer Himmel und offe-
nes Meer. Es handelt von Identität 
und Kultur und ist eine Reise zu 
den Quellen, zu den Häfen, von 
denen die Schiffe und das Wissen 
abfahren. Es geht darum, geme-
insame Werte zu verstärken, den 
Wert von Bagatellen zu schmälern 
und die Mischung als Faktor der 
Achtung vor dem Menschen zu 
preisen.

Jeder Schritt wirft neue Fra-
gen auf, die ich bei der Arbeit in 
meinem Atelier suche: Raons hu-
manes (Menschliche Gründe) ist 
mein neues Projekt und die An-
twort auf die gefährlichste Krise, 
die der Mensch meines Erachtens 
erlebt: das Vergessen der Geis-
teswissenschaften. Es versucht, 
daran zu erinnern, wie die Seele 
ihre Leidenschaften auf falsche 
Werte entlädt, wenn der Mensch 
seine Würde verliert; wieder die 
Wahrheiten aufzunehmen, die auf 
Vernunft, Wissenschaft und Ge-
setz beruhen; die Angst vor dieser 
Welt in Unordnung zu verlieren; 
zu verhindern, dass Menschen 
mit gesundem Menschenverstand 
Sklaven derer sind, denen es an ge-
sundem Menschenverstand fehlt. 

Kalvarienberg: Die Stufen der 
Mühen und der Größe des Herzens 
sind die Zweifel, Leiden, Schwieri-
gkeiten und Bemühungen, zu rei-



neren Horizonten aufzusteigen. Es 
ist ein Gesang auf Großzügigkeit, 
Verantwortung und Wissen, Fre-
undschaft und Akzeptanz. Es ist 
Wahrheit und Wachsamkeit. Es 
ist das Träumen und Anbieten von 
Vergebung und Gerechtigkeit. Es 
ist das Entlanggehen an der Gren-
ze und das Erweitern des mens-
chlichen Horizonts. „Die Welt 
muss man sich selbst erbauen, 
man muss Stufen schaffen, die ei-
nen nach oben bringen, die einen 
aus der Grube herausführen. Man 
muss das Leben erfinden, weil es 
am Ende wahr wird.“ (Ana María 
Matute). 

Kirche des Konvents von Sant 
Domingo: Das Forum der öffent-
lichen Wirtschaft und des Rechts 
ist eine Verteidigung des Raums, 
in dem der Einzelne und die Ge-
sellschaft Kodizes und Vereinba-
rungen schaffen, um miteinander 
in Beziehung zu treten und sich 
so aneinander anzupassen. Es ist 
eine Suche nach Fülle und Geme-
inschaft, Toleranz, Freiheit und 
Verteidigung der Zugehörigkeit zu 
einer einzigen Zivilisation. Es ist 
die Angst vor der Belanglosigkeit 
der Menschen und ihrem nicht so 
idealen Verhalten: „Die Wahrheit 
wird durch Lügen ebenso korrum-
piert wie durch Schweigen.“ (Cice-
ro)

Der Turm im Garten der Mu-
sen ist der magische Raum, der die 
poetische Atmosphäre hervorruft, 
der ummauerte Garten, in dem 
inspirierende Göttinnen der Küns-
te den von seiner Wahrheit beses-
senen Dichter verwöhnen, ewig im 
Körper einer Frau und von Natur 
aus vergänglich. Es ist das Atelier, 
in der ich alchemistische Spuren 
von Begierden kritzle, von Sehnsü-
chten, die meine heiligsten Räume 
entweihen. „Ich möchte, dass der 
Tod mich beim Säen von Kohlköp-
fen findet ... und ihm gegenüber 
genauso gleichgültig wie mei-



nem unvollkommenen Garten.“ 
(Montaigne)

Wir leben in einem zerbre-
chlichen Gleichgewicht gegensät-
zlicher Kräfte: Wir konfrontieren 
Erinnerung, Angst und Zufall 
mit dem Begehren und der Freu-
de am Leben. Die avantgardistis-
chen Bewegungen, die uns gele-
hrt haben, Gegenstände und den 
Menschen auf eine neue Art und 
Weise zu betrachten und zu be-
nennen, sind heute Akademien 
der gebrauchten Bedeutungen. 
Weit entfernt vom Gemeinwohl, 
verursachen sie einen Interessen-
verlust und demontieren sie die 
Botschaft, indem sie ihre Autori-
tät schmälern.

In einer kreativen Welt wer-
den die faszinierendsten Wer-
ke in den Rissen geboren. Die-
se konvulsiven und seltsamen 
Zeiten, diese Epidemie, die uns 
bedroht und uns darauf aufmer-
ksam macht, wie zerbrechlich 
die Zukunft ist, verstärken die 
vielfältigen Bande, die uns Mens-
chen zu einem gemeinsamen Ziel 
verbinden. Als Künstler sollten 
weder Angst noch Täuschung 
mein Denken leiten. Ich bin ein 
Vermittler von moralischen Kri-
terien und versuche suche mit 
jedem neuen Bild meine Gren-
zen zu erweitern und mich so zu 
zeigen, wie ich bin, in dem Wis-
sen, dass ich morgen anders sein 
kann, wenn mein Lernen mich 
verändert oder ich meinen Traum 
verliere. Die Werke sind um das 
Maß an Liebe und Vergangenheit 
erweitert, das man in ihnen intui-
tiv erahnen kann. Ich weiß nicht, 
ob meine Werke eine Antwort auf 
diese Frage sind, aber ich weiß, 
dass sie die Früchte dieses Emp-
findens sind.



Die seltsamen Zeiten, 
die zu durchleben 
uns in den letzten 
Monaten bestimmt 

war, haben einige Ängste, Beun-
ruhigungen und Unsicherheiten 
hervorgerufen, die uns manchmal 
an irreparable Wunden des mens-
chlichen Geistes denken ließen. Es 

ist jedoch wahr, dass wir als Ge-
sellschaft trotz allem mit Zeichen 
in Hülle und Fülle von Solidarität, 
Anstrengung und Entschlossen-
heit reagiert haben, die eine Größe 
offenbarten, die unserem Blick 
verborgen schien.

Sicherlich waren und sind 
dies schwierige Momente, die uns 

zwingen, weiterhin unser Bestes 
zu geben, um der unmittelbaren 
Zukunft ins Auge zu sehen. Vor 
allem werden sie den öffentlichen 
Institutionen mehr denn je abver-
langen, dass wir der Aufgabe der 
Verantwortung und Kompetenz 
gewachsen sind, um den grundle-
gendsten Anforderungen unserer 

SELTSAME ZEITEN, IN DENEN DIE KULTUR EIN MUSS IST 

Bartomeu Cifre Ochogavia



Umwelt gerecht zu werden.
Kultur ist zu einem Recht und 

einer geistigen Nahrung erster No-
twendigkeit geworden. Zusammen 
mit Wohnen, Gesundheit und Bil-
dung macht sie die geschätzte Wo-
hlstandsgesellschaft aus.

In diesem Sinne muss die Sta-
dtverwaltung von Pollença obli-
gatorisch die treibende Kraft für 
Initiativen sein, die uns die Wie-
derbegegnung mit der ersehnten 
Normalität erleichtern und die als 
öffentliche Kulturinvestition dem 
Nutzen aller dienen.

Der Vorschlag des Künstlers 
Joan Bennàssar aus Pollença für 
diese Etappe der neuen Normalität 
ist ohne Zweifel außergewöhnlich, 
mutig und anregend. Zu dem Zei-
tpunkt, als der Vorschlag gemacht 
wurde, war das gesamte Ausste-
llungsprogramm des Museums 
von Pollença wegen des schwie-
rigen Gesundheitsnotstands aus-
gesetzt. Aber wie ich bereits sagte, 
sind es gerade in diesen Situa-
tionen die öffentlichen Institu-
tionen, die am meisten gebraucht 
werden, um mutige Initiativen zur 
Reaktivierung der lokalen Wirts-
chaft und des emotionalen Wohl-
befindens der Bürger anzuführen. 
Dank der Arbeit von Joan Ben-
nàssar eröffnet sich der Welt ein 
Bild von Pollença, das eine Bots-



chaft der Ruhe vermittelt und all 
jene einlädt, die uns besuchen mö-
chten. Diese Ausstellung ist groß, 
sowohl räumlich als auch in ihrer 
Botschaft. Joan Bennàssar lädt 
uns zu einem zeitlosen humanis-
tischen Dialog ein, mit dem wir 
die wesentlichen Werte durch die 
Schönheit der Ethik, der menschli-
chen Beziehungen, der Freuden 
der Liebe und, kurz gesagt, des 
Lebens und seiner Gründe zurüc-
kgewinnen.

Raons Humanes (Menschliche 
Gründe) spricht von der Zerbre-
chlichkeit der Zukunft und betont 
die Bande, die Menschen mit einem 
gemeinsamen Ziel verbinden. Das 
Projekt ist eine Synthese zwischen 
zwei Räumen: dem Kalvarienberg 
und der Klosterkirche. Das eine 
erhebt uns durch die Stufen der 
Mühen und der Größe des Her-
zens, das andere bringt uns in das 
Forum der öffentlichen Wirtschaft 
und des Rechts. Beide versuchen, 
heute mehr denn je, die großen 
Fragen zu beantworten, was ein 
Mensch ist.

Als Vertreter aller Pollensiner 
und Pollensinas möchte ich Joan 
Bennàssar meinen aufrichtigsten 
Dank für seine ansteckende Freude 
und seine Bemühungen ausspre-
chen, mit denen er diese besondere 
Reise nach Ithaka ermöglicht hat.



Ein kleiner Virus aus 
dem fernen China wird 
die Welt verändern. Es 
mag wie der Anfang 

einer Geschichte klingen, aber 
das ist momentan unsere Realität. 
Eine Bedrohung, von der wir nicht 
wissen, wohin sie führen wird, die 
uns aber bereits dazu gebracht, un-
sere Art zu leben zu fühlen zu än-
dern, die uns zu Hause bleiben lässt, 
wenn wir gerne laufen würden, die 
uns daran hindert, uns im Tod 
und in der Liebe zu umarmen. 
Wir erleben täglich eine neue Welt, 
ohne Gewissheiten oder klare 
Prognosen. Wir wissen nichts. 
Wir sind hilflos. Denker warnen 
uns, dass die Entscheidungen, 
die unsere Führungen heute tre-
ffen, ganze Generationen prägen 
werden. Tausende von Menschen 
sind gestorben. Millionen werden 
arbeitslos sein. Alles ist auf einmal 
stehen geblieben und wir brau-
chen, vielleicht mehr denn je, auch 
das, was uns Hoffnung gibt. Keine 
Hoffnung auf kindische Slogans, 
sondern eine Hoffnung, die auf 
dem Besten im Menschen beruht: 
der Schönheit.

DAS WARTEN

Sandra  Martínez



Wir brauchen Trost. Und Ruhe. Wir brauchen 
enorme Körper, die von Sternen umgeben sind. Wir 
brauchen schamlose Liebhaber. Und Satyrn, die Wein 
trinken. Und Worte, die mit Spritzern gemacht sind, 
die allem ein wenig Bedeutung verleihen. Wir brauchen 
Figuren, die uns mit ihrer Gelassenheit den Schrecken 
nehmen. Frauen, die den Blick zum Horizont richten. 
Das alles brauchen wir, und mein Kopf wandert zu 
einem von Steineichen umgebenen Atelier, in dem si-
cher noch Joan Bennàssar arbeitet. Denn die Welt mag 
untergehen, aber ich bin sicher, dass er nicht einen ein-
zigen Tag aufgehört hat zu arbeiten. Und glaubt nicht, 
dass er nicht weiß, was passiert, dass er die Ängste, das 
politische Spiel, die wirtschaftlichen Erdbeben nicht 
wahrnimmt. Er verschlingt Bücher und Zeitungen. 
Artikel. Aufsätze. Sein Kopf muss mit Informationen 
gefüttert werden, mit Bezügen, um voranzukommen. 
In seinem Tag, der mehr als 24 Stunden zu dauern 
scheint, ist Zeit für alles und und um alles zu tun mit 
dem gleichen Eifer, dieser erstaunlich endlosen Energie. 
Ich bin sicher, dass diese Rastlosigkeit zu lernen, sich 
zu verbessern und zu übertreffen, das war, was Meister 
Mateu Llobera in diesem Kind sah, einen potentiellen 
Schöpfer. Seine Eltern müssen es auch gesehen haben, 
wesentliche Beihelfer in dieser Geschichte, als sie ihren 
einzigen Sohn – den einzigen Sohn im vor-touristis-
chen Mallorca – den Weg verlassen ließen, der jahr-
hundertelang eine unveränderliche Gesellschaft ge-
prägt hatte, um diese Intuition zum Beruf zu machen. 
Ich kann mir vorstellen, wie er in Barcelona landet, an 
der Schule der Schönen Künste, mit dem Licht von Po-
llença im Gepäck, mit der Sicherheit eines Menschen, 
der seinen Weg machen muss. Maler trotz der Stills-
tände. Schöpfer trotz der Rückschläge. Künstler trotz 
allem, trotz des Unmuts über einen Markt mit Regeln, 
die für ihn schwer zu akzeptieren waren. Ich kann mir 



den jungen Mann mit dem Gepäck der Erwachsenen 
vorstellen, der so intensiv lebt, als hätte er schon me-
hrere Leben hinter sich. In dem, was er ist, kann ihn als 
das sehen, was er war. Dieses Bedürfnis der Sättigung, 
nach Bezügen zu suchen, sie zu verschlingen, um sie in 
einen Teil von sich selbst zu verwandeln. Ich spüre das, 
aber ich weiß das alles auch durch ihn selbst, durch un-
sere Zusammenkünfte, durch seine Bücher, aber wohl 
vor allem durch seine Werke, die eine Evolution sind, 
ein ständiges Wiederaufleben aus der Reflexion, immer 
mit Blick auf das Mittelmeer, das so sehr unser ist, so 
wild, so voller Leben, so voller Tod, und das uns zu dem 
gemacht hat, was wir sind ... Ich bin sicher, dass seine 
Schöpfungen uns auch jetzt wieder alles zeigen werden, 
was wir in diesem neuen Szenario brauchen, das so 
unwahrscheinlich ist. Ich bin sicher, dass wir in ihnen 
Antworten finden werden. Aber ich warte. Ich warte 
darauf, dass all das vorübergeht, damit ich in dieses 
Stück Wald zurückkehren kann, wo es immer kalten 
Champagner gibt, um die Gläser zu füllen. Ich möchte 
mich wieder von so vielen Werken in allen Größen 
und Texturen überwältigt fühlen. Ich möchte wieder 
ein Zuschauer der angeborenen Alchemie sein, die 
Schubkarren in uralte Gesichter verwandelt, fleckige 
Kartons in Untergründe für die besten Geschichten, 
einen scheinbaren Fehler in die einzig mögliche Wahl. 
Ich möchte zurückkehren, aber ich werde noch ein 
wenig warten. Ich werde darauf warten, dass die Welt 
zur Vernunft kommt, dass die Normalität die gleiche 
ist wie immer und nicht eine neue, die mich weder be-
friedigt noch interessiert. Ich werde geduldig sein, ich 
bin sicher, ich werde belohnt werden. Aus Joan Bennàs-
sars Kopf, aus diesem Kopf, der immer denkt, werden 
neue Ideen entstanden sein, und Terrasse und Atelier 
müssen bereits vor seinen Schöpfungen überquellen, 
so dass er klein wird, dieser immense Schauplatz, wo 
weder die Hitze des Sommers noch die intensive Kälte 
des Winters seinen schöpferischen Eifer Einhalt ge-
bieten. Ich warte noch ein wenig, denn ich kann mir 
diese Szenerie weder ohne das, fast satirische, Lachen 
Joans, noch ohne die immer liebevolle Umarmung 
von Cristina vorstellen. Ich werde warten, bis die Zeit 
vergeht, um zu bestätigen, was wir bereits wissen, dass 
trotz allem, trotz Angst, Krankheit und Tod die Schön-
heit tröstet und Antworten gibt. Ich werde warten.



Märkte haben 
heute einen 
schlechten Ruf. 
Und wenn es Fi-

nanzmärkte sind, ist er noch schle-
chter. Historisch gesehen, ist das 
kein ehrenwertes Konzept. Das der 
Kaufleute auch nicht. Man denke 

so alt wie die Menschheit. Sie 
stehen auf der gleichen Ebene wie 
künstlerische oder philosophische 
Äußerungen. Sie sind Teil der Zi-
vilisation, wenn nicht sogar eine 
ihrer wesentlichen Grundlagen. 
Tatsächlich kann der Mensch als 
höheres Säugetier ohne eine dieser 
geistigen Aktivitäten leben, aber er 
kann kaum wirklich menschlich 
sein, wenn er nicht an einem Raum 

des Austauschs teilhat. Barbaren 
begegnen sich wie Bestien, um sich 
gegenseitig zu töten; Menschen, um 
Waren und Worte auszutauschen. 
Wo sich diese kreuzen, dem Sch-
nittpunkt verschiedener Kulturen, 
entsteht die Zivilisation. Erinnern 
wir uns daran, dass das Forum, 
das authentische neuralgische 
Zentrum der römischen Stadt war, 
das oft aus der Vereinigung zweier 

Hauptstraßen hervorging, die vom 
Cardo und Decumanus maximus 
gebildet wurden. Es zeichnete sich 
dadurch aus, dass es sowohl ein 
Raum des kommerziellen Aus-
tauschs als auch der Ideen und 
natürlich der politischen Debatte 
war. So ähnlich wie die griechische 
Agora. In diesem Sinne wurde der 
Markt zum Gegenpol des Schla-
chtfelds. Während dieses die Stadt 

nur nur an die Figur des Juden, die 
für immer mit der des Kaufmanns 
verbunden ist. Das heißt mit jenem 
Stigmatisierten, weil er reich wird, 
ohne zu produzieren, anders als der 
Bauer oder der Handwerker; selbst 
der Herr, der von den Einkünften 
lebt, oder der Priester, der vor Gott 

Fürsprache hält, wurden als no-
twendig für die Gemeinschaft era-
chtet. Der Händler nicht. Er schuf 
keinen Reichtum, sondern profi-
tierte, im schlechtesten Sinne des 
Wortes, nur vom Mehrwert eines 
Bedürfnisses.

Trotzdem sind die Märkte 

MÄRKTE HABEN EINEN SCHLECHTEN RUF   Pere Salas



zerstört, schafft und erschafft der 
Handel sie neu. Pollença selbst 
entstand so unter dem alten Bauer-
nhof Azoch in arabischer Zeit, was 
man mit „Markthof“ übersetzen 
könnte.

Der Markt ist auch, wenn-
gleich nicht absolut, gegen die Hie-
rarchie. Nicht umsonst ist Niall 
Ferguson zufolge die repräsenta-
tivste Figur des Ersteren ein Platz, 
während es bei der Letzteren der 
Bergfried ist, ein klassischer Raum 
der Macht über der Stadt, der nicht 
selten einen bedrohlichen Scha-
tten über die Stadt wirft. Auf der 
anderen Seite gibt es auf dem Platz 
die Gleichen wie auf dem Markt. 
Landwirte, Händler, Handwerker 
und Künstler stellen ihre Arbeiten 
potenziellen „Kunden“ zur Verfü-
gung. Diese kaufen sie oder lehnen 
sie ab in einer Begegnung, die von 
Freiheit und gegenseitiger Aner-
kennung geprägt ist. Anstelle von 
Schwertern und Messern bringen 
sie Geld oder Gegenstände, welche 
die Verständigung ermöglichen, 
auch Worte, viele Worte voller Fa-
milien- und Kollektivgeschichte. 
Das nennen wir „Vertrauen“. Des-
halb bilden sich auf dem Platz Net-
zwerke der Offenheit, der wahre 
Rohstoff des Handels. Es ist wahr, 
dass im Königreich von Aragonien 
während des Ancien Régime ein 
Richter erster Instanz, der alamín, 
die Verbindung von Käufern und 
Verkäufern besiegelte. Er wachte 
über die Gewichte und Maße, über 
die Qualität der Währung, kon-
trollierte, dass die Lebensmittel 
gut aussahen und schuf Frieden 
bei den kleinen Auseinanderset-
zungen, die durch Missverständ-
nisse oder schlechte Absichten 
verursacht wurden, die es immer 
gibt.

Für Joan Bennàssar sind die 
Kirche und der Kreuzgang von 



Santo Domingo ein großer Raum 
des Austauschs. Der Künstler 
brauchte schon immer den Kon-
takt zu einem Publikum,  treuen 
oder untreu, aber bereit ein inte-
llektuelles Gut erhalten. Gäbe es 
die Kunst ohne diejenigen, die es 
betrachten, beobachten, genießen 
oder ihn kritisieren? Ich glaube 
nicht. Man braucht ein Publikum 
als Gesprächspartner. Dafür sor-
gten die ersten Dominikaner von 
Pollença, die den Behälter und den 
Inhalt ihres Tempels erbauten, zur 
Bewunderung von Einheimischen 
und Fremden. Das Netzwerk der 
Gläubigen des Christentums der 
beginnenden Neuzeit brauchten 
einen Ort der Zusammenkunft, 
der vor den Unwägbarkeiten des 
Jahrhundert sicher war; mit der 
einzigen Gewissheit, dass es die 
Erlösung war nicht auf Erden, 
sondern im Himmel gab. Der Tod 
war eine explizite Präsenz im He-
ll-Dunkel des Barock, ein wirkli-
cher Übergang ins Jenseits. Der 
Markt für Seelen war eine Tat-
sache täglich und sinnvoll; heute 
dagegen macht er wenig Sinn oder 
hat ihn völlig verloren.

Das Auffälligste aber ist, 
dass die Wiederumwandlung 
von Räumen in diesem Fall nur 
scheinbar ist. Man könnte sagen, 
dass Santo Domingo in die Ver-
gangenheit zurückkehrt, indem es 
dank der Arbeit von Joan Bennàssar 
in die Zukunft geht. Der Maler der 
Tafelbilder oder der Bildhauer der 
Kapellen, die Francesc Comelles, 
Antoni Ballester und Joan An-
toni Oms, Autor des Altarbildes, 
reinkarnieren in einem Maler 
Maler eher von Menschen als von 
Göttern. Aber sind sie in Wirkli-
chkeit nicht dasselbe? Hat Gott den 
Menschen nicht nach seinem Bild 
und Gleichnis erschaffen? Wie der 
Mensch, so heiligen sich auch die 
Räume der Kunst. Auf diese Weise 
wurde die Kirche, die 1836 en-
twidmet wurde, zu einem Tempel 



mit Ölgemälden und Skulpturen, 
so wie sie es in ihren Ursprüngen 
war. Und jetzt, wo ich darüber 
nachdenke, ist die heutige Plaza 
Mayor vor der Pfarrkirche, perfe-
ktes Symbol des Marktes, nichts 
anderes als die Frucht der Säku-
larisierung des alten Friedhofs. 
Der alte Markt der Seelen, die um 
den Aufstieg in den Himmel oder 
den Abstieg in die Hölle spielten, 
wird jetzt von den Verkäufern von 
Obst und Gemüse belegt. Und von 
Weinen mit dem Salzgeschmack 
des Mittelmeers, das manche als 
den großen Kreuzungspunkt der 
Kulturen sehen wollen. Oder so-
llten wir sagen, der Zivilisationen? 
Für Terry Eagleton kann es nur 
eine Zivilisation geben, der Rest 
sind Formen der Aneignung der-
selben. Das bedeutet, dass wir bei 
den Menschenrechten keine Kom-
promisse eingehen können, wohl 
aber bei der kulturellen Art, wie 
wir sie uns zu eigen machen. Das 
sagte auch Gabriel Alomar, der 
große katalanische Verfechter der 
Universalität der Französischen 
Revolution, obwohl für ihn Zivili-
sation und Hochkultur eigentlich 
dasselbe waren.

Das Wesen des Marktes ist in 
jedem Fall das persönliche Net-
zwerk, das es sich in seinem Raum 
bequem macht; sei es auf dem 
Wein- und Gemüseplatz, im See-
lentempel oder in der Bildergalerie. 
Was wichtig ist und Folgen hat, ist 
der physische Kontakt, den man 
jetzt als präsenziell bezeichnet und 
der die Abwesenheit dieser verdam-
mten sozialen Distanz voraussetzt; 
das ist der Kitt, der denjenigen, der 
ausstellt, mit demjenigen, der das 
Ausgestellte bewundert, zusam-
menhält, aber auch ihre Begleiter 
und die Begleiter der Begleiter ver-
bindet. Sie alle treffen sich auf der 
Agora oder in der großen Galerie 
der Händler und Kunsthändler. 
Und das Wichtigste ist, dass wir 
uns dort gegenseitig anerkennen. 



Wir bilden uns als Teil dieser einzigen Zivilisation aus 
vielen Gesichtern, Sprachen und Akzenten. Wir ers-
chaffen uns neu und sind uns am Ende einig, wobei 
wir wesentliche Unterschiede beibehalten. All dies 
wird zu einer hochfliegenden intellektuellen Tätigkeit, 
die viel produktiver ist als der meisterhafte und hie-
rarchische Unterricht des großen Professors auf einem 
uneinnehmbaren Podium. Die Horizontalität des klas-
sischen Handelsraums zusammen mit dem intrinsis-
chen Vertrauen, das er impliziert, ist die Grundlage der 
Demokratie. Die Freiheit der Antike und Moderne, in 
den Worten von Benjamin Constant, ist ein Ganzes.

Heute aber sind die Märkte sind heute auf dem 
besten Weg, den Menschen zu vertreiben und als Wiege 
einer neuen Aktiengesellschaft zu dienen, um die Ana-
logie zu verwenden, die nicht nur von Fremden gebildet 
wird, sondern auch von Individuen, die sich nicht 
kennen wollen. Die postmodernen Märkte werden zu 
Gespenstern aus dem Jenseits, und die Netzwerke, die 
sie schaffen, wachsen zu einer nie dagewesenen glo-
balen Hierarchie zusammen. Der Bergfried frisst den 
Platz und sein Schatten lässt einen die Sonne nicht mehr 
sehen. Der Unterschied zur jüngsten Vergangenheit 
wird am besten von Yuval Harari in Homo Deus ausge-
drückt, wenn er sagt, dass die Ära der groß angelegten 
„Netzwerke der Kooperation“, die auf geschriebener 
Sprache, Geld, Kultur und Ideologie basieren – Pro-
dukte menschlicher, kohlenstoffbasierter neuronaler 
Netzwerke – einer neuen Ära der Computernetzwerke 
mit Silizium-Autobahnen weicht, die ihrerseits auf Al-
gorithmen basieren. In diesem globalen Netzwerk, so 
der israelische Historiker, werden wir bald entdecken, 
dass wir für Algorithmen praktisch so wichtig sind wie 
heute die Tiere für uns. Das heißt, wir blieben wenig 
mehr als Sklaven in ihrem Dienst, die auf ihre Schla-
chtung warten. In dieser Welt wird die Trennung vom 
Netz den Tod des Individuums bedeuten. Oder sollten 
wir sagen, des Mannes und der Frau?

So werden die Makro-Netzwerke zu einem der be-
unruhigendsten Symbole unserer Zeit. Die Knoten, die 
alle Verbindungen ablaufen lassen, nutzen die globale 
Teilnahme von Abermillionen aus, um absolute He-
rren der Welt zu werden. Beim Netzwerk im Dienste 
der Hierarchie wird der Platz zum Fundament des Ber-
gfrieds und leidet unter dessen erdrückendem Gewicht. 
Dies ist ein wahres historisches Novum, von dem wir 
nur erahnen können, was sich gleich hinter dem Sturz 
des Hauptportals verbirgt. Es ist nichts Utopisches 
an der Materialisierung einer solchen Domäne, die 
auf dem basiert, was man weder sehen noch anfassen 
kann, und die keinen Raum für Wettbewerb lässt. Die 
Buchläden, ein weiterer dieser Märkte, die uns so sehr 
am Herzen liegen, schließen, weil der große Riese des 



virtuellen Marktes keinen anderen 
als sich selbst will. Interessan-
terweise ist nur das Netzwerk der 
Käufer virtuell, so wie die Nutzer 
von Facebook oder Twitter; die 
Oligopolisten, die sie beherrschen, 
sind dagegen aus Fleisch und Blut. 
Damit will ich nicht sagen, dass 
Domingo von Guzmán oder Adam 
Smith Heilige im heutigen Sinne 
des Wortes waren. Die unsicht-
bare Hand Gottes und die Hand 
des Marktes waren noch nie frei 
von Sünde. Und es stimmt nicht, 
wie Hayek meinte, dass es eine ab-
solute Dichotomie zwischen Staat 
und Markt gibt. Reinheit gibt es 
auf Erden nicht, und noch viel we-
niger in der Kognisphäre oder im 
Cyberspace.

Ich vermute, dass der Geruch 
von Seetang, den man bei der Be-
trachtung der Skulpturen von Joan 
Bennàssar am Strand von Can 

Picafort verspürt, durch keinen 
Satz von Bits ersetzt werden kann. 
Auch die Figuren, die im Kloster 
von Santo Domingo leben werden, 
haben, wie die Kirche selbst, kein 
virtuelles Synonym. Das Aroma 
des 16. Jahrhunderts ist noch sehr 
präsent. Ebenso wie der Duft des 
Papiers der Bibliotheken. Der Aus-
bruch, der Blitz, der zur Hand-
lesung des Digitalen geworden 
ist, verzerrt den ursprünglichen 
Sinn der Erinnerung und der in-
tellektuellen Reflexion, der für 
die Seiten des Codex, des Haup-
taltars, der Zelle typisch ist ... Das 
plastische Bild muss wie die Lite-
ratur die Reflexion suchen und 
uns begleiten bei der Betrachtung 
der Komplexität der Welt um uns 
herum, und nicht bei der groben 
Vereinfachung. Nieder mit den 
Schlagzeilen! Die Netzwerke des 
Vertrauens, die von all den Fi-

guren gebildet werden, die diesen 
alten (klassischen) Markt betreten 
haben, zwingen uns dazu, über 
den Wert des Wesentlichen und 
des Flüchtigen nachzudenken.

Das habe ich schon Ende der 
siebziger Jahre geahnt, in den Un-
terrichtsstunden, die dieser Zei-
chenlehrer mit langen Haaren und 
Schnurrbart an der Oberschule 
in Pollença gab. Damals stellten 
wir uns nicht vor, dass die Rea-
lität durch einen Computer trans-
parent gemacht werden könnte, 
obwohl die Fernseh- und Kino-
leinwände uns bereits genauso, 
wenn nicht sogar mehr prägten als 
der gedruckte Buchstabe oder die 
natürliche Malerei. Kein Vergleich 
zur heutigen Leere. Oder ist es ein-
fach nur die Nostalgie für die Zeit, 
als Märkte ein Ort waren, an dem 
Verkäufer und Käufer von Ange-
sicht zu Angesicht verhandelten?



war, sich wie eine Schlange zum 
Himmel emporschraubte und die 
sündige Erde mit dem erlösenden 
Paradies verband.

Ich verbrachte viele Stunden in 
dieser Hütte und betrachtete das 
Bild von meinem Bett aus, während 
ich die Mäuse das Rohrgeflecht des 
Dachs durchqueren hörte. Das 
brachte mich zum Nachdenken. In 
diesem Bild konnte man Männer 
und Frauen sehen, die die Treppe 
zum Himmel hinauf und hinunter 

gingen. Sie sahen glücklich aus 
und unterhielten sich in Paaren. 
Das machte mich neugierig. Auch 
ich wollte diese Stufen erklimmen, 
das Paradies auf diesem einfachen 
Weg erreichen und nicht über 
den Weg voller Dornen, Schwie-
rigkeiten, Leiden und Schmerzen, 
, den wir gehen müssten, um das 
ewige Leben zu erreichen, wie es 
der Gemeindepriester des Dorfes 
in seinen Predigten erklärte Dieses 
Bild löste in mir eine Art Faszina-

tion für Leitern aus.
Es gab noch eine andere, eine 

Treppe, in meiner Kindheit. In un-
serer Wohnung in Palma hatten 
wir im Esszimmer eine nicht mehr 
als 50 Zentimeter große Skulptur 
eines Jesus, der auf dem Thron 
sitzt und eine Weltkugel in der 
linken Hand hält. Ja, ich weiß, wir 
waren eine katholische Familie, so 
waren die Zeiten ... die letzten Tage 
des Franco-Regimes, die Tage des 
Nationalkatholizismus. Aber was 

einem großen Korral, gekrönt von 
einem Maulbeerbaum, der einen 
kühlen, dunklen Schatten auf ein 
kleines Becken mit lebhaften Fis-
chen warf. In diesem Haus schlief 
ich in einem kleinen Nebenraum, 
ohne Tür, in dem ein winziges Bett 
aus altem und knarrendem Holz 
stand.

Von diesen glücklichen und 
hellen Tagen halte ich Dinge und 
Momente lebendig, die mich über 
die Jahre hinweg begleitet haben. 
Ich erinnere mich zum Beispiel 
an ein Bild, das in diesem Raum 
an der Wand hing. Es stellte eine 
Jakobsleiter dar, die wunder-
same Weise im Nichts angelehnt 

DIE JAKOBSLEITER ODER EINE METAPHER FÜR DAS LEBEN    Antoni Planas 

Als Junge, der ein 
halbes Dutzend 
Jahre alt war, ver-
brachte ich einen 

guten Teil meiner Tage in Llubí im 
Haus meiner Großeltern. Ein bes-
cheidenes, langgestrecktes einstöc-
kiges Haus aus verdichteter Erde 
und weiß getünchten Wänden, mit 



mich an dem Stück faszinierte, war 
die kleine Treppe, nur drei oder 
vier Stufen, die man erklimmen 
musste, um auf dem Thron zu 
sitzen. Ich wollte immer diese 
Treppe hinaufsteigen, ich stellte 
mir vor, dort oben zu sitzen, auch 
wenn ich nie herausfinden konnte, 
ob ich Gott näher kommen oder 
auf einem Thron sitzend die Welt 
betrachten wollte.

Eine lange Einleitung, ich 
weiß. Aber ich wollte in gewisser 
Weise meine Faszination für Tre-
ppen zu Papier bringen, dieses 
konstruktive Element, das es er-
möglicht, eine vertikale Distanz 
durch eine Reihe von Stufen zu 
überbrücken. Denn als Joan Ben-
nàssar mir erklärte, dass er auf den 
Stufen des Kalvarienbergs in Po-
llença eine Ausstellung mit seinen 
Skulpturen machen würde, die den 
Aufstieg säumen, kamen mir diese 
Kindheitsdrucke in den Sinn, und 
wieder einmal wurde meine Faszi-
nation für die Treppe aktiviert. 
Ergo, als er mich Wochen später 
bat, einen Text für die Ausstellung 
zu schreiben, hatte ich das Bedür-
fnis, eine Metapher des Lebens zu 
erklären, die ich mit der Zeit als die 
Treppe gezeichnet hatte. Und es ist 
nicht diejenige, die besagt, dass 
das Leben wie eine Hühnerleiter 
ist, kurz und beschissen. Lassen 
Sie es uns also erklären.

Vom Moment seiner Emp-
fängnis an beginnt der Mensch 
seine Reise durch das Leben. Eine 
Reise, die keineswegs flach ist, 
sondern immer aufwärts führt, 
denn im Aufstieg liegen die Ans-
trengung und das Opfer, die 
Überwindung, die notwendig ist, 
um unsere Werte als menschliche 
Wesen zu erringen. Diese Uneben-
heiten werden mit Hilfe von Stufen 
überwunden, die es uns ermögli-
chen, Etappen in diesem Aufstieg, 
der das Leben ist, zu bewältigen. 



man sich kaum darauf ausruhen 
kann, ist der Aufstieg zwar schnell, 
sogar schwindelerregend, aber 
anstrengend und es besteht immer 
die Gefahr, dass man vor Erschöp-
fung ohnmächtig wird oder sogar 
die Treppe hinunterfällt. 

Auch die Höhe beeinflusst den 
Aufstieg. Wenn die Stufen des Le-
bens zu hoch sind, wird er nicht nur 
langsam sein, sondern auch sehr 

schwierig, unpraktisch, ineffektiv 
und wir laufen Gefahr, zu früh das 
Handtuch zu werfen. Und wenn sie 
zu niedrig sind? Dann wird es ein-
fach, aber es wird schwierig sein, 
den Gipfel zu erklimmen, denn 
der Aufstieg wird langsam sein 
und wir werden das Ziel nie errei-
chen, während wir wenig lernen, 
wenig Wissen haben werden. 
Kurz gesagt, wenig Weisheit.

Wir haben über Anstrengung 
gesprochen, denn offensichtlich 
erfordert jeder Aufstieg Hingabe. 
Auf dem Weg wird man Zwei-
feln, Leiden, Schwierigkeiten, 
Enttäuschungen und Stürzen be-
gegnen. Aber das Geheimnis des 
Lebens besteht darin, es zu versu-
chen, durchzuhalten und daran 
zu glauben, dass die Zufriedenheit 
nicht im Ergebnis liegt, sondern 

Jeder geschaffte Schritt bedeutet 
mehr Erfahrung, mehr Reife, mehr 
Reflexion, mehr Lernen, mehr 
Wissen, mehr Training ... Das 
Leben wird also zu einem Aufstieg 
auf einer Leiter, und während man 
sich seinen Weg bahnt, wird man 
älter und die Kräfte nehmen ab, 
aber gleichzeitig, während man an 
Schwung verliert, wird der Blick 
freier und gelassener, die Sicht 

weitet sich. Je höher wir kommen, 
desto globaler ist die Sicht auf die 
Welt um uns herum. Um eine Leiter 
zu besteigen, muss eine Person sich 
anstrengen, um den Höhenunters-
chied zwischen einem Fußbrett – 
dem horizontalen Teil der Stufe – 
und dem anderen zu überwinden. 
Dieser Aufwand ist abhängig von 
der Stufenhöhe – der Vertikale – 
größer oder kleiner.

Die Kraft des Einzelnen ist 
nicht genug. Der Aufstieg hängt 
auch davon ab, wie seine Lebens-
leiter gezeichnet ist. Wenn die 
Absätze breit sind, wird die Treppe 
bequem zu steigen, der Aufstieg 
aber langsam sein; wenn die Breite 
zu groß ist, kann das Wesen den 
Weg, das Ziel, den Grund für den 
Aufstieg verlieren. Ist der Treppe-
nabsatz dagegen so schmal, dass 



in der Beharrlichkeit, mit der wir 
es erreichen. Der einzige vollstän-
dige Sieg, den es gibt, ist die Ans-
trengung. Wir alle haben Träume, 
aber wir brauchen Anstrengung, 
um sie in die Realität umzusetzen, 
wir brauchen eine große Dosis 
Entschlossenheit, Hingabe und 
Selbstdisziplin, um die Schwieri-
gkeiten zu überwinden, um die 
höchsten Stufen zu bezwingen, die 
den Weg zu unseren Errungens-
chaften öffnen. 

Die Mühe, die Aufopferung, 
die Beständigkeit, die Arbeit ... 
Dies sind die Achsen des Lebens. 
Ein Mensch ist zwei Prozent Talent 
und achtundneunzig Prozent Ar-
beit. Ohne sie gibt es keine Ziele, 
keine Träume, keine Zielerrei-
chung. Ohne Anstrengung gibt es 
kein Glück.

Es waren einmal zwei Mäuse, 
die in einen Behälter voller Sahne 
fielen. Eine von ihnen gab sofort 
auf und ertrank. Die zweite wo-
llte nicht das gleiche Schicksal er-
leiden, das ihr vorgezeichnet zu 
sein schien, und schwamm und 
schwamm ohne innezuhalten. Sie 
wusste nicht genau, warum, aber 
sie kämpfte heftig, um sich zu re-
tten. Sie schwamm so lange, bis 
sich die Sahne in Butter verwan-
delte und sie es schaffte, dem si-
cheren Tod zu entkommen.

Wenn ich beim Erzählen 
dieser Geschichte an jemanden 
denken müsste, der hartnäckig 
gegen die Logik anschwimmt und 
schwimmt, bis sich sein Schicksal 
ändert, dann fällt niemand an-
deres ein als Joan Bennàssar, der 
Künstler, der Freund, der Schöpfer, 
der Meister. Er hat es durch Au-
fopferung, Anstrengung, Bestän-
digkeit und vor allem durch Ar-
beit, Arbeit und noch mehr Arbeit 



mit Latir de remos golpeando el 
mar (Ruder schlagen auf das Meer), 
ein Rückblick auf die Kultur, die in 
diesem Meer zwischen Ländern, 
der Wiege der westlichen Zivilisa-
tion, geboren wurde.

In der Zusammenarbeit mit 
Joan lernte ich den Wert der Ans-
trengung, der Beständigkeit, der 
Aufopferung ... kurzum der Ar-
beit. Als wir anfingen, glaubte nie-
mand an das, was wir taten. Aber 
mit allen Winden gegen uns, wie 
die Maus, die nonkonformistisch 
im Inneren des Sahne-Behälters 
schwimmt, waren wir nicht nur in 
der Lage, ein solch riesiges Werk 
zu beginnen, sondern wir haben 
es auch geschafft, das Ende zu 
erreichen. Es waren 15 Jahre des 
einsamen Kampfes, der ständigen 
Arbeit, aber dank der Hartnäc-
kigkeit des Künstlers, der mich 
immer mit Enthusiasmus ange-
trieben hat, haben wir ein großar-
tiges Werk geschaffen, eine noch 
nie dagewesene Studie über das 
Mittelmeer, ein Kompendium von 
Texten, die eine neue und ermu-
tigende Vision der Zukunft der 
Länder unserer Küste geben.

Ich komme zum Ende und 
ende mit der Erinnerung an die 
Leiter, meine Metapher für das 
Leben. Und am Ende fällt mir ein, 
dass auch Joan Bennàssar in irgen-
deiner Weise an diese Metapher 
gedacht haben muss, als er gegen 
Ende der 80er Jahre dieses Element 
oft als diskursiven Bestandteil 
seiner Bilder einsetzte, jene Stiege 
zum Himmel, die er mit echtem 
Genie baute, nichts anderes als 
die Jakobsleiter, die ich auf meiner 
Pritsche von Llubí liegend betra-
chtete. Vielleicht haben wir beide 
uns deshalb so gut verstanden, 
vielleicht haben wir uns deshalb 
beide verzweifelt an die Stufen ge-
klammert, weil wir in den Himmel 
kommen und sehen wollen, was 
dort oben ist.

geschafft, ein einzigartiges, ma-
gisches, totemistisches, fesselndes 
Werk zu schaffen. Ein Werk, das 
aus schöpferischem Genie geboren 
ist, aber zum Mythos wird und 
Moden und Zeiten transzendiert. 
Joan Bennàssar ist einer der am 
arbeitsamsten Menschen, die ich je 
getroffen habe. Er arbeitet immer, 
auch wenn er nicht im Studio ist. 
Er gehört zu den Auserwählten, die 
es verstanden haben, die Treppe 
hinaufzusteigen, Stufe für Stufe, 
ohne Eile, aber mit Beständigkeit, 
alle auftretenden Schwierigkeiten 
bezwingend, den Höhenunters-
chied überwindend, selbst wenn er 
hoffnungslos senkrecht wurde. Er 
hat gekämpft und gewonnen, hat 
einen Gipfel erreicht, von dem aus 
er einen privilegierten Blick auf die 
Welt hat, den er uns durch seine 
Bilder zeigt. Ist das nicht in der Tat 
Kunst? Denn für mich ist Kunst 
das Werk von Menschen, die uns 
durch ihre Genialität die Lands-
chaft zeigen, sichtbar von ihrem 
Aussichtspunkt, den viele von uns 
niemals erreichen werden.

Ich habe viel mit Joan gear-
beitet, jahrelang, in manchen Pe-
rioden mit Intensität, in anderen 
mit weniger Stärke. Zusammen 
haben wir viele Dinge getan, viele 
und große. Aber wenn es eines gibt, 
auf das ich besonders stolz bin, 
dann ist es die Veröffentlichung 
von vier Bänden über das Mittel-
meer: Wir begannen mit Mallorca 
erótica, einer Hommage an die pi-
kanten Glossen Mallorcas; dann 
kam Joan Bennàssar, eine Biogra-
phie des Künstlers, die Essenz des 
Mittelmeers; El vino que bebo sabe 
a mar (Der Wein, den ich trinke, 
schmeckt nach Meer) war das nä-
chste, eine Geschichte des Mare 
Nostrum durch den Wein, etwas 
mehr als ein Getränk, eine soziale 
Tatsache, die gleichzeitig eine 
Feier, Kultur und Anthropologie 
ist; und wir schlossen den Kreis 



Ich habe mich nie getraut, einen Künstler zu 
fragen, woher er seine Inspiration nimmt. Ich 
konnte erhabene Gedichte lesen, exquisite 
Bilder anschauen, stundenlang Gemälde betra-

chten, mich von einer Skulptur hinreißen lassen, aber 
ich habe nie gedacht, dass dies das Werk von Genies 
war, die das Universum durchdrungen haben, um in 
dem Gefäß zu landen, in dem der Künstler zu scha-
ffen wünscht und sucht. Inspiration ist etwas anderes, 
und die Musen sind es auch. Von einem Genie – einem 
Wahnsinnigen? – sagte man, er sei von der Hand der 
Götter – oder von Gott – berührt worden und habe 
Welten durchschritten, die dem Rest der Sterblichen 
unergründlich waren; viele wurden auf die Ebene des 
Göttlichen erhoben. „Möge die Inspiration mich bei 
der Arbeit finden", sagen sie inmitten der Ironie, des 
Unglaubens oder des Bedürfnisses, eine Antwort auf 
Situationen zu geben, die für viele Menschen zur Aus-
nahme werden.

Erinnern Sie sich an den Film Amadeus des Re-
gisseurs Milos Forman, in dem er uns jene intensive 
und erschütternde, schrecklich menschliche Reflexion 
des verzweifelten, gequälten, bis in den letzten Winkel 
seiner Seele gekränkten Antonio Salieri schildert: „Gott, 
warum hast du ein widerwärtiges und ungezogenes 
Wesen wie Mozart mit dieser erhabenen Vollkommen-
heit ausgestattet, und demütigst mich, der ich dir mein 
ganzes Leben, Tag und Nacht, mit meiner Anstrengung 
und meinem Respekt gewidmet und geopfert habe?“ 
Eine wirklich interessante Überlegung: Warum wählen 
die Genien Wesen aus, die es für den Rest der Sterbli-
chen nicht verdienen, von der göttlichen Hand berührt 
zu werden? Was sind die Kriterien? Vielleicht haben 
die Götter eine andere Überlegung, wie die Genialität 
verteilt wird, oder haben sie nicht einmal die gleichen 
Werte und Kriterien, wenn sie denn welche haben?

Inspiration: Aber was ist Inspiration? Was lässt 
manche Menschen wie durch Zauberkunst Eigens-

DIE TORE DES MUSENGARTENS

Felip Munar i Munar



Es ist die Zeit des Lebewohls,
ich habe einen Kloß im Hals,
jemand im Radio singt
mit melancholischer Stimme,
es kann nicht sein, wir beide
verlassen das Nest,
und da wir nicht gelitten haben
weder an Traurigkeit noch
  [Unstimmigkeiten
gehen wir mit den Erinnerungen
an das Schöne, das wir erlebt 

[haben.

Pack dich sich warm ein, meine 
[Liebe,

nimm den Pullover, der mir gehörte,
da ich, wenn mir kalt ist,
mich mit einer Blume bedecke;
du kannst deinen Schmerz lindern
in den Armen einer anderen Frau;
versprich mir, nicht zu vergießen
eine Träne auf dem Weg nach 

[draußen:
kein Grund zu leiden
wegen dem, das nicht konnte sein.

Ich gehe zuerst gehen,
werde versuchen, diskret zu sein,
dein vorletztes „Ich liebe dich“
passt mir nicht in den Koffer;
Gib den Schlüssel ab beim Pförtner,
zahle ihm die Monatsmiete,
und gelingt es dir, zu verstehen
dass dies das Ende der Geschichte 

[ist
dann bewahre mich in deinem 

[Gedächtnis
falls ich dich nicht wieder sehe!

chaften entwickeln, die in an-
geblich angeborenen Tugenden 
verwandelt bleiben? Seit die mens-
chliche Person über Fakten, Erin-
nerungen und die Art zu handeln 
und zu leben urteilen kann, hat sie 
sich immer zwischen Misstrauen 
und Bewunderung, Respekt und 
Kleinmut gegenüber jenen an-
deren Menschen bewegt, die bei 
der Interpretation dessen, was sie 
umgibt, eine andere, wenn nicht 

gegensätzliche Weise bekunden.
Die kubanische Repentista 

Juana Tomasa Quiala Rojas, Toma-
sita Quiala, von Geburt an blind 
und von den Kubanern für mehr 
als nur ihre menschliche Qualität 
geschätzt – „Sie wurde von Gott 
auserwählt“, sagen sie von ihr –, 
war verheiratet mit einen Mann, 
den sie nicht mehr liebte: Sie sagte 
ihm, dass sie sich trennen wollte. Er 
sagte ihr, dass sie für einen Monat 

ein Appartement in Havanna 
mieten würden, um zu sehen, ob 
sie die Ehe retten könnten ... Am 
Morgen nach der ersten Nacht in 
dem Appartement stand sie früh 
auf, setzte sich tastend auf einen 
Stuhl, und als sie hörte, wie sich die 
Schritte ihres Mannes näherten, 
sprach sie diese drei Dezimen, si-
cherlich die größten Verse, die je-
mals bei einem Abschied gesagt 
worden sind:



Als wir im Jahr 2002 Kuba 
besuchten, um sie zu treffen, ma-
chte der mallorquinische Glo-
sador Mateu Matas, Xurí, ihr eine 
Dezime, die so endete: „[...] Jetzt, 
wo ich dich getroffen habe, / kann 
ich sterben.“ Tomasita fragte, wer 
diese Verse gemacht habe und wie 
alt er sei. „Es ist Mateu Matas, und 
er ist vierundzwanzig Jahre alt“, 
sagten wir ihr. Sofort gab sie von 
sich:

Wer spricht über den Tod
lieber Freund Mateo,
der Tod ist keine Trophäe,
es ist das Leben, das Spaß macht,
es ist das Leben, das stark macht
denk an die Zukunft
und an die Art und Weise
neue Stufen zu erklimmen
denn mit vierundzwanzig Jahren
hast du begonnen zu leben.

Jeder Vers, jedes Wort dieser 
improvisierten Dezimen könnte zu 
einer Lektion werden, tiefgründig, 
philosophisch, über das Leben, 
über Beziehungen ... und wurde 
von einer Person improvisiert, 
die noch nie den Ausdruck von 
Freude oder Traurigkeit gesehen 
hat, nie die Sonne, wenn sie auf- 
und untergeht, nie das immense 
Lachen oder das hemmungslose 
Weinen. Ist das die Inspiration? 
Camilo José Cela gestand einmal, 
dass „die Musen dir nur den ersten 
Vers geben, dann ist es Arbeit, Ar-
beit und Arbeit“.

In der Welt der Populärkultur 
gibt es auch eine besondere Nach-
sicht für die Menschen, die anders 
sind; sie gelten oft als verrückt, 
außerhalb des Normalen (ab-
normal), seltsam, einsam, aber sie 
werden auch respektiert, weil sie 
nicht kontrolliert werden konnten 
und nicht den Regeln folgten, an 
denen sich die anderen orientieren. 
„Genie und Figur, bis ins Grab“, 
das heißt, es wurde davon ausge-
gangen, dass es keine Möglichkeit 

der Veränderung während des 
ganzen Lebens gab und dass man 
ihnen auch deshalb dieses abwe-
gige Verhalten zugestand; daran 
erinnert der Ausdruck: „Eher än-
dern sich die Berge als die Genies.“ 
Aus diesem Grund konnten sie 
sogar von Strafen befreit sein, und 
das war das Ende der Diskussion 
zu diesem Thema. Die Volkswei-
sheit, das Substrat philosophischer 
Gedanken, das in allen Völkern 
und Kulturen verbleibt, spiegelt 
sich in dem ägyptischen Spri-
chwort wider, das sagt: „Es ist egal, 
was du tust, solange es dir hilft, zu 
lernen.“

Griechenland und Rom: Eli-
zabeth Gilbert, eine erfolgreiche 
amerikanische Schriftstellerin, er-
zählt uns, dass man in Griechen-
land und Rom – und das ist der 
springende Punkt –nicht glaubte, 
dass die Kreativität – oder die Ins-
piration – von den Menschen aus-
ging; man dachte, dass die Kreati-
vität jener göttliche helfende Geist 
sei, der aus einer fernen und unbe-
kannten Quelle zu den Menschen 
kam. Die Griechen nannten diese 
göttlichen Geistesassistenten der 
Kreativität Daimonen - sie haben 
die gleiche Wurzel wie Dimoni (die 
gehörnten satyrischen Gestalten 
der mallorquinischen Volksfeste, 
d. Ü.). Die Römer nannten ihn 
den Genius, der die Mauern bewo-
hnte, in denen der schöpferische 
Künstler arbeitete, und ihm unsi-
chtbar bei seiner Arbeit assistierte 
und dem Ergebnis Form verlieh. 
Auf diese Weise war der Künstler 
nicht vollständig für den Erfolg 
oder Misserfolg der Kreation ve-
rantwortlich. Die Renaissance 
veränderte alles: Der Mensch –das 
menschliche Wesen – kam in den 
Mittelpunkt des Universums; das 
wurde dann rationaler Huma-
nismus genannt. Hier kommt die 
Kreativität aus dem Individuum 
selbst, und Künstler werden zu Ge-
nies, anstatt einen Genius zu haben. 



Joan Bennàssar hat keine Genies 
um sich herum, die ihn schelmisch 
dabei beobachten, wie er Tag für 
Tag in seinem Orakel ein und aus 
geht. Er kreiert, denkt, imaginiert, 
macht, demontiert, konstruiert 
und dekonstruiert, ruht und fängt 
wieder an. Und in diesem Prozess 
stellte sich Robert Graves seine Ge-
nialität vor: „Ich erzähle das alles 
hier, um den Geist einer Idee zu 
hinterlassen der sonst weiter ihre 
Ausführung fordern könnte“ (Ta-
gebuch, 5 September 1929). Da ist 
die Spur, die eine Erinnerung hin-

terlässt und macht, dass sie Zeit 
und Raum überdauert. Denn die 
Kreativität – ein Gedicht, eine Me-
lodie, ein Gemälde, eine Skulptur 
usw. – ist nicht das, was sich vor 
einem abspielt und was man in 
diesem Moment ergreifen muss, 
weil sie ein anderer finden wird, 
wenn man es nicht tut. Das Genie 
muss aus dem Inneren geschöpft 
werden, man muss sich mit ihm 
zu versöhnen wissen und es vers-
tehen, darf es weder interpretieren 
noch zähmen; sonst kann es sein, 
dass der Künstler seine Einmis-

chung zu teuer bezahlt. Sind sie die 
Musen, die von Zeit zu Zeit Joan 
Bennàssar besuchen, diejenigen, 
die ihn neue Horizonte entdecken 
lassen, die bisher von keinem an-
deren Wesen wahrgenommen 
wurden? Hat die Muse der Poesie 
Tomasita an jenem Morgen be-
sucht, als wir bei ihr zu Hause 
vorbeikamen? Aber wer sind diese 
göttliche Wesen, die launisch und 
furchtbar ungerecht sind?

Die Musen: Die Musen, Tö-
chter des Zeus und Mnemosyne 
–einige Mythografen stellen sie als 

Töchter von Uranos und Gaia dar 
– gezeugt in neun aufeinander-
folgenden Nächten, beschützten 
sie die Menschen und schenkten 
ihnen die Künste, Wissenschaften 
und Buchstaben. Sie waren zu 
neunt. Der Vater rief sie oft auf den 
Olymp, um die Wunder der Natur 
zu besingen und den himmlischen 
Hof mit ihren Harmonien zu er-
freuen, aber sie waren nicht nur die 
göttlichen Sängerinnen, die Zeus 
und die anderen Götter unter-
hielten, sondern sie standen dem 
Denken in all seinen Formen vor: 

Beredsamkeit, Überredungskunst, 
Weisheit, Geschichte, Astronomie 
und Mathematik. Nachdem Zeus 
die Welt geordnet hatte, fragte er 
deshalb die Götter, ob sie angesi-
chts so viel geschaffener Schönheit 
etwas vermissten. „Ja“, antwor-
teten sie, „es fehlt eine Stimme, um 
die großen Werke und die ganze 
Schöpfung mit Worten und Musik 
zu preisen“, und sie baten ihn, die 
Musen zu schaffen. In jedem Fall 
hat der Ursprung des Musenkultes 
eine enge Beziehung zur Natur; 
in seiner ursprünglichsten Form 

waren die Musen Berg- und Was-
sernymphen.

Die Musen werden als jung, 
schön, bescheiden und einfach 
bekleidet dargestellt, im Schatten 
eines Lorbeerbaums sitzend und 
einander an den Händen haltend. 
Sie werden zur Quelle des Lebens, 
und das Leben ist Jugend, Freude, 
Leidenschaft, Ausschweifung ... 
und ein Hauch von Wahnsinn, 
kontrolliert oder nicht, je nach 
Künstler. Kann es eine Vorherbes-
timmung geben? Gibt es das Schic-
ksal? Steht alles, was wir tun, ges-



chrieben und ist das Einzige, was 
wir skizzieren, Zeit und Raum?

Der Aufbruch und die Rüc-
kkehr: Joan Bennàssar beschloss, 
nach Pollença, seinem Dorf, 
zurückzukehren. Er eilte um die 
Welt, um Antworten auf das zu 
suchen und zu geben, wonach sein 
Herz, sein Körper und sein Vers-
tand ihn fragten: was er hier nicht 
finden konnte. Suchte er nach 
Inspiration? Suchte er nach einer 
Muse, die ihm zuzwinkern würde? 
Oder wollte er sich wiederfinden, 
sich wiedererkennen, um wirklich 
zu wissen, wer er war und was 
er schaffen konnte? Wir können 
nicht mit der Vernunft sehen, 
was jenseits der Vernunft ist, und 
Joan Bennàssar fühlte das Pochen 
von etwas Unbeschreiblichem, 
die Suche nach einem Raum, den 
niemand sonst durchquert hätte; 
jemand würde sagen, es war die 
Suche nach der Ewigkeit. Und Joan 
Mascaró erinnert uns daran, dass 
„die Ewigkeit wahrer ist als die 
Zeit“. In dieser Suche steckt auch 
das Verlangen nach Befreiung 
durch Schönheit, denn Schönheit 
ist die Annäherung an die Freiheit. 
Joan Bennàssar suchte Antworten 
auf die lebenswichtigen Fragen zu 
finden, die ihm diese Welt in ir-
gendeinem Winkel seiner Seele, 
seines Herzens zugeflüstert hatte; 
und er machte sich auf den Weg, 
wie jener Bernadet aus unseren 
Märchen, der „auf Wanderschaft 
geht“. Beachten Sie, wie unser ima-
ginärer Protagonist immer glüc-
klich und zufrieden zurückkehrt, 
weil er die Ziele seines Aufbruchs 
erfüllt hat; das Leben lehrt uns, 
dass wir lernen müssen, Wege zu 
gehen, Konflikte in der richtigen 
Lebensphase zu lösen, denn wenn 
nicht, werden sie uns unser ganzes 



zuflößen: Das ist der Schlüssel zu 
dem gesamten Prozess. Erschaffen 
heißt, etwas aus dem Nichts ma-
chen, etwas zu machen, das noch 
nicht existierte; Gott machte dies 
mit uns, und die klassischen Götter 
auch; sie lehrten den Menschen, 

wie man sich in diesem irdische 
Leben entfaltet, aber sie warnten, 
dass sie Einmischung oder Unge-
horsam bestrafen würden.

Die Wahrheit ist auch beim 
Künstler wesentlich. Der Künstler 
beabsichtigt, den Horizont dieser 

Ewigkeit durch sein Schaffen 
zu erweitern. Die Wahrheit, die 
Anpassung oder Übereinstim-
mung zwischen dem Gedanken 
und der Realität von etwas, aber 
vom persönlichen und einzigar-
tigen Blickwinkel aus gesehen; 
sonst gäbe es keine Ausdrücke wie: 
„Eine Wahrheit wie die Faust“, oder 
„wie ein Tempel“; noch könnten 
wir eine absolute Wahrheit aus-
drücken, eben weil niemals eine 
einzige Wahrheit gibt, noch ist sie 
notwendigerweise exklusiv. Und 
die Wahrheit des Künstlers ist die 
tiefe, reflektierte, einzigartige Vi-
sion, die er von der Realität einge-
fangen hat. Joan Bennàssar öffnet 
uns „Die Tore des Gartens der 
Musen“, ausgehend von der Liebe, 
die er fühlt oder wahrnimmt, und 
auch von jedem, der fähig ist zu 
träumen. Der Meister Joan Mas-
caró drückt es so aus: „Habe Liebe 
und alle Probleme des Lebens sind 
gelöst. Deine Feinde sind keine 
Feinde mehr, deine Abneigungen 
sind keine Abneigungen mehr. 
Natürlich siehst du das Böse, aber 
man sieht es mit einem Hinter-
grund der Liebe, einer Liebe, die 
der Hintergrund des Universums 
ist“. In einem Buch, das in dieser 
Zeit zur Pflicht(wieder)lektüre 
gehört, Die Pest, von Nobelpreis-
träger Albert Camus, erinnert Dr. 
Rieux: „Bei all dem geht es nicht 
um Heldentum. Es geht um Ehr-
lichkeit. Es ist eine Idee, die zum 
Lachen sein mag, aber der einzige 
Weg, die Pest zu bekämpfen, ist die 
Ehrlichkeit.

– Und was ist Ehrlichkeit?  – 
sagte Rambert, plötzlich ernster 
werdend.

– Im Allgemeinen weiß ich 
nicht, was es ist. Aber in meinem 
Fall weiß ich, dass sie darin bes-
teht, meine Aufgabe zu erfüllen.“

Ja, genau das Gleiche wie 
„Liebe und tu das, was du willst!“

Leben lang verfolgen. Auch Joan 
Bennàssar kehrte in sein geliebtes, 
ersehntes und mythologisiertes 
Pollença zurück und hatte viele 
seiner anfänglichen Zweifel besei-
tigt. Erschien ihm die Muse, zart 
und sanft, und berührte mit dem 

Daumen seine Stirn? Wir wissen 
es nicht, aber es ist sicher, dass 
er gerne zurückkehrte, mit einer 
schöpferischen Fähigkeit, mit 
neuer Begeisterung, mit unendli-
chen Hoffnungen, mit Motiven, die 
nicht nur seinen Lebensraum aus-

füllten,  sondern auch die kleinen 
Welten, die die Wesen umgeben, 
die Tag für Tag versuchen, unsere 
Rolle an diesem Ort zu verstehen, 
der uns beschieden ist, um zu exis-
tieren. Und, wenn möglich, um zu 
schaffen. Schaffen, um Leben ein-



Geografie ist nicht die 
Berge, Bäche und 
Täler, sondern das, 
was wir Menschen 

in sie projizieren. In dieser Hinsicht 
ist das Canyamel-Tal seit der Antike 
einer jener heiligen Orte, die eine 
andere Schwingung ausstrahlen. 
Er mobilisiert eine Energie, die 
den Menschen dazu bringt, sich in 
Verbindung mit der Erde und dem 
Universum zu fühlen und sich für 
seine spirituelle Natur zu öffnen.

Diese tellurischen Kräfte 
haben hier ein riesiges archäo-
logisches und natürliches Erbe 
hinterlassen, das von den talayo-
tischen Dörfern und Navetas bis 
zu den Höhlen und Bächen und 
dem Turm von Canyamel selbst 
reicht. Der Dichter Miquel Costa 
y Llobera verortet in Canyamel 
die Liebestragödie von Nuredduna 
und Melesigeni in dem epischen 
Gedicht La deixa del geni grec. Es 
sei auch daran erinnert, dass die 
Römer die Musen mit dem Wasser 
assoziierten. Zu Brunnen und Bä-
chen. Der Garten ist fertig.

Im Jahr 1941 wurde auf dem 
Landgut Son Favar (fünfhun-
dert Meter vom Turm entfernt) 
beim Ausheben eines Lochs, um 
einen Mandelbaum zu pflanzen, 
ein Bronzekrieger gefunden. Vier 
Jahre später grub Luis Amorós 
die Stätte aus und fand drei wei-
tere Krieger. Zusammen mit den 

DIE POETISCHE ATMOS-
PHÄRE DES TURMS VON 
CANYAMEL
 
Pere Cortada



tiationserlebnis.
Hesiod (7. Jh. v. Chr.), der große 

und erste Kompilator der altgrie-
chischen Religion, erklärte, dass es 
genügte, wenn ein Sänger, also ein 
Diener der Musen, die Heldentaten 
der Menschen der Vergangenheit 
oder der Götter feierte, damit die-
jenigen, die Sorgen und Kopfsch-
merzen hatten, diese sofort ver-
gaßen.

Und jetzt, im Sommer 2020, 
dem ersten Jahr der Covid-19-Pan-
demie, stellt Joan Bennàssar den 
Garten der Musen im Zentrum von 
Canyamel, dem Turm, wieder her. 

Der Ort der physischen und inte-
llektuellen Ruhe für den Künstler, 
den Krieger, für jeden, der täglich 
aufsteht, um zu kämpfen, um sich 
selbst und die Welt um sich herum 
zu verbessern. Die Musen regen die 
Schöpfung an. Um ihren Kultus 
herum finden die künstlerischen 
Meisterleistungen statt.

Als Feuchtgebiet sprüht Can-
yamel von allen vier Seiten vor 
arabischer Kultur. Von den Qanats 
bis zu den Aljubs, den Kanälen 
bis zu den Zisternen, hat sie eine 
einzigartige Landschaft geformt, 
in deren Mittelpunkt das Wasser 

steht. Wasser ist Leben, es zu vers-
chwenden ist die größte Sünde. Und 
Wasser ist umgeben von einer ein-
zigartigen Natur. Vögel und Fische 
bringen Reichtum, Wissen und 
Kontemplation. Noch heute kann 
man zwischen den Schilfrohrfel-
dern des Flusses die sieben Zei-
chen oder Geschenke des Hadith 
für die im Kampf gefallenen mus-
limischen Krieger erahnen. Die 
Freuden des Paradieses, die Oase, 
"wo Ströme von Milch, Wasser und 
Wein fließen, um alle Arten von 
Obstbäumen zu bewässern"; mit 
den 72 Jungfrauen als Imagination.

Kriegern wurden auch andere ar-
chäologische Materialien entdeckt, 
unter denen fünf Tränengefäße  
zur Aufbewahrung von Duftölen 
hervorzuheben sind. Die Funds-
tätte von Son Favar ist eine Aus-
nahme in der balearischen Vorges-
chichte und wird allgemein auf das 
4. bis 3. Jahrhundert v. Chr. datiert.

Die vier Krieger von Son Favar 
sind Teil der sogenannten Mars 
Balearicus. Es handelt sich um Fi-
guren mit bedrohlicher Haltung, 
mit Speer, Helm und Schild, die 
einen rituellen oder religiösen 
Charakter hatten und mit der Go-

ttheit des Krieges in Verbindung 
gebracht werden. Es sind immer 
stehende Krieger, nackt, mit einem 
Helm, mit großen, leeren Augen, 
leicht geöffnetem Mund, einem 
hieratischen Ausdruck und gut 
gekennzeichneten Genitalien. 
Mit ihrem rechten, schräg erho-
benen Arm halten sie bedrohlich 
einen Speer. Um diese aggressive 
Haltung zu verstärken, wird das 
linke Bein vorgeschoben. Von den 
einen als indigener Synkretismus 
der östlichen Kampfgötter (smi-
ting gods) und von den anderen 
als Darstellung des italischen Go-

ttes Mars interpretiert, stehen sie 
wahrscheinlich im Zusammen-
hang mit der Darstellung von 
schützenden und sakralisierenden 
Gottheiten der Macht. Die Krieger 
stellen ein Kultobjekt dar, das in 
Heiligtümern zu finden ist. 

Canyamel ist zunächst dieses 
Garten-Heiligtum von Energien 
und magischen Synergien, die 
Frieden und Gelassenheit bringen. 
Wo wir meditieren oder einfach 
die Gesellschaft und die Lands-
chaft genießen können, und uns 
in der Erhabenheit eines ewigen 
Augenblicks entspannen. Ein Ini-



Und zur Abrundung die Le-
gende von König Johann II., der im 
15. Jahrhundert die Erlaubnis zum 
Anbau von Zuckerrohr erteilt. Die 
süßeste aller Pflanzen. Was ist das 
Leben ohne das Auskosten der 
süßen Genüsse?

Die poetische Atmosphäre 
ist bereit. Ruhe und Vergnügen. 
Üppige Natur für die fleischlichste 
Erholung. Sonne und Mond. Zeit 
und Pause. Es bleibt nur, diese hei-
ligen Räume zu entweihen, um das 
Verständnis des Menschen zu ver-
tiefen.

Es ist ein Garten, der uns vom 
Alltag befreit und den Geist öffnet, 
um sich an die Vergangenheit zu 
erinnern oder neue Kreationen, 
neue Projekte zu beginnen. Erin-
nern wir uns daran, dass es Gaia, 
Mutter Erde, ist, die uns diesen 
Garten anbietet, dieses Vergnügen, 
das uns in der Ruhe verwöhnt, das 
uns daran erinnert, wer wir sind, 
und das uns durch die Schönheit 
und Intensität des Lebens zu neuen 
Abenteuern  anregt.

Im Turm von Canyamel 
schlägt uns Joan Bennàssar vor, 
diesen Gartens zu interpretieren. 
Und ihn zu genießen. Wir ne-
hmen Helm und Speer ab, um die 
Freuden des Lebens zu genießen. 
Ein imaginärer Ort, an dem man 
die erlebten Abenteuer nachstellen 
und rekapitulieren kann, oder vie-
lleicht dieses andere, das uns Zu-
versicht und Frieden einflößt, um 
neue Abenteuer zu träumen. Ein 
Pfand für die Erinnerung, die wir 
nie vergessen werden.

Die Freiheit der griechischen 
Rhapsodie bedeutet den Tod von 
Nuredduna. Die Steine sangen: 
"Für einen Schlag der Sehnsucht, 
mit der dein Herz erlischt, würden 
wir die Jahrhunderte der Ruhe 
geben, die wir haben ..." Und man 
erzählt, dass man sie von Zeit zu 
Zeit noch hören kann. Noch nie 
waren Steine so leidenschaftlich.



CAMÍ DE LLUC
INCA·SELVA·CAIMARI·ESCORCA

REFUGIS D’AMOR I OFERIMENT

Que el amor 
     y el compartir diluyan
         las nieblas de los tiempos vividos
             y abran horizontes  de  salud y amistad.
                             Felices fiestas


