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Sehr geehrte Anhänger des DON,

unter den vielen Förderern und Kennern der zeitgenössischen Kunst ragen Sie unter der nicht 
geringen Zahl Kunstverständiger hervor. Eingedenk Ihres Engagements und Ihrer Begeisterung 
für den DON hat sich Seine Königliche Hoheit DON Juan Campos dazu entschlossen, Sie als 
Gäste bei der Ankunft des malokkanischen Botschafters am 14. September im Anschluss an 
den offiziellen Auftakt von „Offen Auf AEG“  ab 13.30 Uhr zu begrüßen.

Als besonderes Highlight gewährt die Botschaft ab 15.00 Uhr einen Einblick in die private 
Kunstsammlung des DON, die als weltweit größte Sammlung der Werke des Nürnberger Ma-
lers Johannes Felder bereits zu einiger Berühmtheit gelangt ist. Sollten Sie über den Besuch 
der Botschaft hinaus einen Besuch im Königreich Malokko in Erwägung ziehen, so darf ich 
Ihnen bereits jetzt mitteilen, dass Ihnen das Königreich Malokko aufgrund Ihrer DON-An-
hängerschaft eine bevorzugte Behandlung bei der Bearbeitung von Visa-Anträgen gewährt. 
Ich freue mich darauf, die Anhänger des DON in Deutschland auch einmal persönlich ken-
nenzulernen. 

Genehmigen sie abschließend die Versicherung meiner vorzüglichen Hochachtung.

HAUSANSCHRIFT Auf AEG

Alberta Durera
Oficial de Información y de Enlace
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
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- Nürnberg -

Embajada del Reino de
MALOKKO



DON Juan Campos ist ein für seine Anmut und Grazie bekannter Tänzer, Performer und Künstler, der auf seiner 
Heimatinsel Malokko auch als Häuptling und Schamane verehrt wird.

Der DON, wie er gemeinhin von seiner Anhängerschaft genannt wird, wurde im Jahr 1984 als Zwilling des süddeutschen 
Künstlers Johannes Felder in Starnberg geboren. Durch eine Verkettung widriger Umstände ging er jedoch direkt nach 
seiner Geburt verloren, ohne dass es den Anwesenden überhaupt aufgefallen war. Dadurch sind die Bedingungen 
ungesichert, unter denen er schließlich auf die Südseeinsel Malokko gelangte, wo er den Großteil seines Lebens 
verbrachte.

Als gesichert gilt, dass sowohl in Amsterdam, auf Papua Neuguinea als auch auf Fiji Aufzeichnungen existieren, die von 
dem plötzlich Auftauchen und Verschwinden eines besonders anmutigen Neugeborenen um das Jahr 1984 berichten, 
der alle Menschen, Männer wie Frauen, Jäger wie Kriegswaisen, Fischer wie Dorfälteste, in seinen charismatischen 
Bann gezogen haben soll.

Auf Malokko, einer ehemaligen spanischen Provinz, wurde der DON zuerst von einer Population von farbenprächtigen 
Papageien aufgezogen. Schließlich wurde der Bub von den ungewöhnlich freundlichen Inselbewohnern gefunden und 
aufgenommen. Der DON gedieh prächtig und wuchs zu einem stolzen Jüngling heran, der sich wie seine ersten 
Zieheltern, die Papageien, fortan nur noch in farbenprächtige enganliegende Kleider gewandete. Der frühen Sozialisation 
unter diesen Vögeln ist es wohl geschuldet, dass der DON nie das Sprechen erlernte. Denn obwohl die menschlichen 
Ureinwohner von Malokko für ihre Geschwätzigkeit bekannt sind, tat es der DON seinen gefiederten Freunden gleich: 
diese bilden nämlich die einzige bekannte Papageienpopulation weltweit, die es sich aus ideologischen Gründen 
verbietet, den Menschen alles nachzuplappern.

Die Schweigsamkeit des DON tat aber seiner vorzüglichen Entwicklung und seiner Integration in die Gemeinschaft 
der Inselbewohner keinen Abbruch. Denn schnell stellte sich heraus, dass der DON durch sein tiefes Gespür für Tanz 
und Rhythmik mit seiner Umwelt kommunizierte. Die daraus folgende schamanische Verehrung und Ernennung zum 
Häuptling durch die Bewohner von Malokko ist lebhaftes Zeugnis dafür, wie diese Tanzkunst des DON direkt mit 
den menschlichen Urinstinkten kommuniziert und diese intuitiv berührt. Dieser Tanz als Sprache wurde weltweit 
von Ethnologen beschrieben und ist als „El baile de Instinto“ in verschiedene linguistische Lehrbücher eingegangen. 
Wenngleich der Tanz des DON alle Menschen sofort gefühlsmäßig anspricht, gibt es nur eine handvoll Diener, die 
diese Sprache zu verstehen gelernt haben und sie übersetzen können.

Im Kreise dieser engsten Anhänger und Vertrauten entschloss der DON schließlich, seine Botschaft in die Welt hinaus zu 
tragen und den Menschen seinen „El baile de Instinto“ näherzubringen, der ihn auf seiner Heimatinsel Malokko bereits 
zu einem großen Star mit den Privilegien eines Königs gemacht hatte. Seitdem reist er durch die Lande und bereichert 
das Bewusstsein und die Herzen der Menschen mit seiner majestätischen Anmut, seiner generösen Erhabenheit und 
seinem magischen „Instinto“.

Viva la vida
Viva el arte
Larga vida a DON
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