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WILDE THEORIEN – LAS TEORÍAS
SALVAJES
Eine Studentin bedrängt ihren Professor auf den Gängen der Fakultät,
zwei superschlaue Trolle finden in ihrem Hass zueinander, und eine
vergessene Theorie kann alles erklären. Eine philosophische Komödie
über Macht, Verführung und die Schönheit der Niedertracht – barock,
brillant-verrückt, erbarmungslos.
Sie möchten sich von einem Roman verzaubern lassen? Literarische
Figuren kennenlernen, mit denen Sie sich identifizieren können, die zu
guten Freunden werden? In Wilde Theorien gibt es nichts davon – nur
Intellektuelle mit empathiefreiem Weltzugang, Lust an der Provokation und dem unstillbaren Wunsch, zu dominieren. Ein überbordender,
wilder Roman über das Irrlichtern großer Geister und eine jahrtausendealte, immer wieder hervorbrechende Gewalt.
Pola Oloixarac geboren in Buenos Aires wurde 2010 auf die GrantaListe der besten spanischsprachigen Autoren gewählt. Sie gründete
die digitale Zeitschrift Buenos Aires Review, hat drei Romane und ein
Opernlibretto verfasst und schreibt u. a. für die New York Times und
die BBC. Sie lebt in Barcelona.
Un pez llamado Yorick y una gatita llamada Montaigne. Una joven
estudiante de filosofía que acorrala a su viejo profesor por los pasillos
de la facultad. Dos adolescentes que encuentran en su respectiva
deformidad física y moral un buen motivo para unirse. Una joven
militante de izquierdas que escribe cartas a Mao. Una teoría psicológica que lo explica todo. La facultad de Filosofía de la Universidad de
Buenos Aires como punto de encaje desde el que se asoma el mundo.
El mundo como una enmarañada madeja de teorías imposibles, iluminadas e inaprensibles: teorías salvajes, para quienes, como todos
nosotros, se encuentran pedaleando en el infinito vacío 2.0. Las
teorías salvajes es, entre otras cosas, una comedia negra, un tratado
de guerra sobre la seducción en la era weblog. Una novela ácida,
demencialmente divertida y en ocasiones oscura que acaba convirtiendose en su propio y terrible monstruo.
Pola Oloixarac nació en Buenos Aires, en 1977. Estudió Filosofía en la
Universidad de Buenos Aires y es autora de las novelas Las teorías
salvajes, traducida a seis idiomas, y Las constelaciones oscuras. En
2010 fue elegida entre los mejores narradores en español por la revista Granta y recibió la beca de Letras del Fondo Nacional de las Artes.
Lesung in Spanisch und Deutsch. Lectura en español y alemán.
Moderation und Übersetzung: Tobias Wildner
Eintritt (nur Abendkasse):
AK 8 / 5 € (erm.), 4 € (Nbg.-Pass)
Nur Abendkasse, ohne Anmeldung
Literatur ohne Grenzen ist die Lesereihe des Amts für Kultur und
Freizeit / Inter-Kultur-Büro und des Bildungscampus Nürnberg. Autorinnen und Autoren aus aller Welt sind zu Gast und präsentieren ihre
Werke in ihrer Muttersprache – dazu gibt es deutsche Übersetzungen.
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