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Im Zentrum der Arbeit stehen die Steine vom Racetrack Playa, die in der Lokalmy-

Im Juli 2008 erschien ihr auf Deutsch verfaßter Debütroman Änderungsschneiderei

thologie des Death Valley eine große Rolle spielen, weil sie sich auf wissenschaftlich

Los Milagros (S. Fischer), welcher 2008 mit dem aspekte-Literaturpreis und 2009

bisher nicht erklärte Weise bewegen und tiefe Schleifspuren im Untergrund hinter-

mit dem Adalbert von Chamisso-Förderpreis ausgezeichnet wurde. Im selben Jahr er-

lassen. Baranowsky umkreiste diese Steine im Stop/Motion-Modus. Die daraus

hielt die Autorin den Bayern 2-Wortspiele-Preis und – damit verbunden – die Mög-

resultierenden Einzelbilder zu kurzen Sequenzen im Video zusammengesetzt,

lichkeit, sich einen Monat lang in der Villa Aurora aufzuhalten. In der Feuchtwanger-

benutzte sie wie Module in einem virtuos komponierten Musikstück.

Villa ist ihre Kurzgeschichte Gartenchroniken aus der Neuen Welt entstanden.

At the centre of this piece are the rocks from the Racetrack Playa that play a huge

In July 2008, her debut novel Änderungsschneiderei Los Milagros (S. Fischer) which

role in the local mythology of Death Valley because they move in way that has

was written and was published in German, won the ‘aspekte’ Literary Award in

not yet been scientifically explained, leaving deep, dragging tracks in the ground.

2008 and the Adalbert von Chamisso Sponsorship Award in 2009. In the same year,

Baranowsky circled these tracks with a camera in stop-motion mode. The resulting

the author won the Bayern 2 ‘Wordplay’ Prize and with it, the possibility of spend

single images were combined to form short video sequences that she used like

ing a month in residence at the Villa Aurora. In the Feuchtwanger Villa, she wrote her

modules in a virtuoso music composition.

short story Gartenchroniken aus der Neuen Welt.

Auszug aus Gartenchroniken aus der Neuen Welt
Ich vermag nicht genau zu sagen, wie alt Ofelia damals war. Ich selbst war gerade dreizehn geworden,
als sie jenes steinalte Anwesen bezog, worauf bis dahin niemand außer den herumstreunenden Katzen
unseres Viertels Anspruch erhoben hatte. Die ausgewachsenen Tiere und ihre Jungen hatten sich merkwürdigerweise von Anfang an um Ofelia geschart, sie auf ihre Art umworben, als hätten sie mindestens
zwei Leben lang auf dieses Eintreffen gewartet, wären bloß ihre Vorboten gewesen und würden ihre
Herrin endlich auf dem Terrain willkommen heißen dürfen, welches sie für sie entdeckt, erkämpft, okkupiert und nach den Regeln und Gesetzmäßigkeiten der Natur markiert hatten, um unser Leben von
dem ihrigen klar abzugrenzen.

Excerpt from Garden Chronicles from the New World
I can’t say exactly how old Ofelia was at the time. I had just turned thirteen myself when she moved into
the ancient estate which no one had ever claimed aside from the neighborhood’s stray cats. Oddly, the
animals and their young flocked to Ofelia from the very beginning, courting her in their manner as if
they had waited at least two lives for her arrival, had merely been her harbingers and now at last could
welcome their mistress to the terrain which they had discovered, conquered, occupied, and staked out
for her by the rules and laws of nature in order to clearly delineate our life from theirs.
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