"Das Lesen erlaubt uns, zur Kultur Zugang
zu haben, die andere Sache, als die
Erfahrung der Menschlichkeit nicht ist,
ohne die wir in einem groben Primitivismo
fallen würden. Aber außerdem ist das das
große Werkzeug, um unsere Beziehung mit
der Sprache zu verbessern. Und das ist eine
Angelegenheit der großen Tragweite, weil
unsere Intelligenz linguistisch ist. Wir
denken mit Wörtern, verstehen uns mit
Wörtern, machen Projekte mit Wörtern.
Nicht nur wir sprechen mit den anderen,
sondern wir fortwährend mit uns Selbst
sprechen, erklären uns unser Leben,
kommentieren durch, was er uns übergibt,
(...) Leben zwischen Wörtern, verstehen
uns oder malentendemos dank ihnen. Wir
brauchen unsere Gefühle auszudrücken zu
wissen, unsere Standpunkte zu verteidigen,
in den anderen zu verstehen. Wenn die
Sprache versagt, erscheint die Gewalt. Und
es gibt am besten durchschnittlicher als das
Lesen nicht, um diese linguistischen
Mechanismen anzuschaffen, die für ein
wirklich menschliches Leben unentbehrlich
sind."

Am 23. April 1616 starben Cervantes,
Shakespeare und Inca Garcilaso der Vega.
Auch wurden sie in einem 23. April geboren oder sind - andere hervorragende Schriftsteller
als Maurice Druon, K gestorben. Laxness,
Vladimir Nabokov, Josep Pla oder Manuel
Mejía Vallejo. Aus diesem Grund war dieses
so symbolische Datum für die allgemeine
Literatur die gewählte von die Allgemeine
Konferenz der UNESCO, um eine weltweite
Ehrerbietung im Buch und seine Autoren zu
bezwingen, und alle besonders in den jüngsten
zu ermutigen, um die Lust des Lesens
aufzudecken und den unersetzbaren Beitrag der
Schöpfer im sozialen und kulturellen
Fortschritt zu beachten.
An den frischen Tod von Gabriel García
Márquez, anderem großem Schriftsteller, der
spanischen Buchstaben, anderen großen
Nobelpreises zu erinnern.

"In einem Ort des Flecks, deren Namens will ich mich nicht

"Er ist, mein Herr nicht möglich, sondern diese Gräser

"Er sagt die Geschichte, die die Aufmerksamkeit am

erinnern, es gibt viel Zeit nicht, die ein Adliger von diesen

Zeugnis geben, von dem manche Quelle oder Bach

großten war, mit der Don Quijote den verlotterten Reiter

von Lanze in Werft, adarga alte, schwache Schindmähre

irgendwo hier nah sein muss, den er befeuchtet, und so

der Säge hörte, der, seine Unterhaltung fortsetzend,

und naschhafter Läufer erlebte. Ein Topf von etwas noch

gut gehen wir ein bisschen niedriger, den wir schon

gesagt hat: Natürlich Herr, der, dass ihr seid will, dass

Kuh, dass Hammel, Spritzen mehr Nächte, Trauer und

zusammenstoßen werden, wo wir diesen schrecklichen

ich euch nicht kenne; ich danke euch für die Proben und

Schäden an den Sonnabenden, Linsen an den Freitagen,

Durst mildern können, der uns ermüdet, den größere

die Höflichkeit, die ihr mit mir gebraucht habt, und ich

manche junge Taube des Zusatzes an den Sonntagen, drei

Ursache zweifellos bestraft, dass der Hunger. Parecióle

möchte mir in Enden finden, dass mein Zufall mit mehr

Teile seines Gutes verbrauchten. Rest von Della endeten

gut der Rat in Don Quijote, und vom Zügel Rocinante,

mir nicht will andere Sache geben, mit der er den guten

sayo von dich bewachen, du ziehst von zottiger für die Feste

und Sancho des Halfters in seinem Esel nehmend,

Werken entspricht, die mich machen, dass gute

mit seinem Pantuflos von demselben an, die Tage wurde er

nachdem es auf ihm die Reliefe gesetzt habend, die vom

Wünsche sie zufrieden zu stellen, dass die Willenskraft

von zwischen Woche von seinem Vellori des Feinsten

Abendessen geblieben sind, sie begonnen haben auf der

die dienen konnte, die ihr gezeigt habt, mir im guten

geehrt. Er hatte in seinem Haus eine Herrin, die von den

Wiese oben in Befühlen zu gehen, weil die Dunkelheit

Willkomm zu haben, dass ihr mich gemacht habt, mehr.

vierziger ging, und einer Nichte, die in den zwanziger nicht

der Nacht nicht erlaubte ihnen zu sehen Sache; mehr

kam, und einem jungen Mann von Feld und Platz, der so

waren sie keine zweihundert Schritte durchgegangen,

Die, die ich habe, hat Don Quijote geantwortet, bestehen

ensillaba die Schindmähre, wie er den Baumschnitt nahm.

wenn er zu seinem Gehör gekommen ist, stürzte ein

darin, euch, so viel zu dienen, der Bestimmter hatte, von

Frisaba war das Alter unseres Adligen mit fünfzig Jahren,

großer Wasserlärm, als der mancher großer und Hoch-

Sägen destas nicht ausgingen bis es euch befinden, und

von starkem Körperbau, ich trockne von Fleisch, trocken von

Klippen ab. Alegróles haben sie der Lärm in großer Art,

von euch zu wissen, ob man im Schmerz, dass ihr das

Gesicht; großer Frühaufsteher und Freund der Jagd. Sie

und stehen bleibend, um zu hören, gegen den Bericht

Befremden eueres Lebens zeigt, zu haben manche

wollen sagen, dass er den Beinamen von Kinnlade oder

klang, zu falscher Zeit anderes Krachen, als sie die

Gattung der Abhilfe finden konnte, und wenn ihn suchen,

Quesada hatte (dass es darin manchen Unterschied in den

Zufriedenheit des Wassers verwässert hat besonders in

ihn mit dem möglichen Fleiß zu suchen nötig wäre; und

Autoren gibt, die ich deste … … heirate."

… gehört"

wenn euer Unglück außerhalb jener, die … haben."
geschlossen die Türen ….

