Literatur − Literature

250

Bildende Kunst − Visual Art

251

2008

2009

Michael Lentz

Brigitte Maria Mayer

Am 21. November 2008 fand eine besondere Lesung und Diskussion mit Michael

„In Begleitung des ersten Stipendiaten Heiner Müller war ich 1994/95 in der Villa

Lentz in der Villa Aurora statt. Er las aus seinem Roman Pazifik Exil, der das Leben

Aurora. Fünzehn Jahre später durfte ich erneut zu Gast sein. Die Villa Aurora

von deutschen Exilanten an der Pazifikküste Kaliforniens erzählt. Deren Romane,

ist auch heute noch ein beglückender, inspirierender, auratischer und freier Schutz-

Erinnerungen, Tagebuchaufzeichnungen, Journale und Briefe sind die Vorlagen

raum für die Kunst, der für mich viele kostbare Erinnerungen birgt.“

für den Roman, in dem sich literarische Imagination und historische Wirklichkeit

Die filmische Installation Anatomie Titus – Fall of Rome ist ein visueller Passions-

in einer fiktiven Geschichte des Exils in Pacific Palisades rätselvoll vermischen.

weg durch die Moderne. Auf drei Screens wird basierend auf Heiner Müllers
Variation von Shakespeares Titus Andronicus mit theatraler Wucht von neuen und

On November 21, 2008 Villa Aurora presented a special reading and discussion

alten Imperien erzählt. U. a. mit Anna Müller, Jeanne Moreau und Erdal Yildiz.

with the author Michael Lentz. He read from his novel Pazifik Exil, which recaptures
the lives of the German exiles to America’s Pacific coast, whose memories, con

“I visited the Villa Aurora with Heiner Müller, the recipient of the first scholarship,

versations and philosophical musings weave their way into his novel. Lentz turns

in 1994/95. Fifiteen years later I was invited again to present my film Anatomie

his ear toward the Pacific Ocean and the Palisades to re-imagine and re-invent

Titus – Fall of Rome. The Villa Aurora remains an inspiring, auratic, and open shelter

their surrealistic exile.

for art. For me, it’s a place of colorful and precious memories.”
Anatomie Titus traces a via dolorosa through the modern world. It tells the story
of rising and falling empires with theatrical vehemence on three screens based on

Excerpt from Pazifik Exil (S. Fischer Verlag, 2007)
Ideologie und Politik, betrifft das auch die Natur? Brecht will die Probe aufs Exempel machen. Als er

Heiner Müller’s adaptation of Shakespeare’s Titus Andronicus. With Anna Müller,
Jeanne Moreau, Erdal Yildiz and others.

eines Tages eingeladen wird, einen Baum zu pflanzen, am Rande des Hügels am Paseo Miramar, nur
wenige Meter vom Meer entfernt, nimmt er die Einladung sofort an. Einen Baum pflanzen. Einem Baum
zu pflanzen ist immerhin eine Maßnahme gegen die unter den Exilanten um sich greifende Selbstamerikanisierung, das weiche Klima korrumpiere die deutschen Emigranten wohl, einen Baum zu pflanzen ist da eine brauchbare Sache, einen Stellvertreter Wurzeln schlagen zu lassen, die überkandidelten
deutschen Emigranten aber, die lieber heute als morgen Amerikaner sein würden, die versuchen doch
allen Ernstes, auch in der Sprache hier Wurzeln zu schlagen, das sind aber Luftwurzeln, … da pflanzt
Brecht also den Baum, …

Excerpt from Pazifik Exil (S. Fischer Verlag, 2007)
Do ideology and politics concern nature as well? Brecht wants to test this out by means of an example.
When he’s invited to plant a tree on the edge of the hill in Paseo Miramar, only a few meters from the
ocean, he immediately accepts. Plant a tree. Planting trees is in any case a step taken against the selfAmericanization that is taking hold among the exiles, the mild climate is probably corrupting the German
emigrants, planting a tree is a useful thing, a way of putting down a substitute root, unlike the overeager German emigrants, who would prefer to be Americans today rather than tomorrow, who try very
seriously to put down roots in the language here too, but those are aerial roots, … so Brecht plants a tree, …

Translation: Steven Rendall
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