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dpa M�nchen. Der mexika-
nische Drama „Heli“ �ber den
Kampf einer Familie gegen Dro-
genkartelle ist auf dem Filmfest
M�nchen zum besten interna-
tionalen Film gek�rt worden.
„Heli“ zeige auf kraftvolle Wei-
se die Notlage eines ganzen
Landes, das sich zwischen den

Frontlinien eines verheerenden
Drogenkrieges mit unz�hligen
Toten befinde, begr�ndete die
Jury ihre Entscheidung.

Das Werk von Regisseur
Amat Escalante �berw�ltige mit
einer gleichsam erschreckenden
wie diskreten Darstellung und
zeige die sichere Hand eines

meisterlichen Filmemachers.
Der mit 50 000 Euro dotierte
Arri/Osram-Award wurde dem
bereits in Cannes pr�mierten
Streifen zum Abschluss des
Filmfestes zuerkannt - aller-
dings in Abwesenheit der Filme-
macher.

Auf dem Filmfest M�nchen

waren in den vergangenen acht
Tagen rund 170 Filme aus aller
Welt zu sehen. Sehr erfolgreich
seien viele Filme aus Nahost
gewesen wie „Dancing in Jaffa“
�ber ein Tanzprojekt mit Schul-
kindern oder „Wajma, An Af-
ghan Love Story“, sagte Festi-
valleiterin Diana Iljine.

D er erste Eindruck ist, dass
hier ein alternder Schrift-

steller die guten alten Zeiten
beschw�rt. In seinem Roman
„Unter dem Deich“ setzt der
holl�ndische Erfolgsautor
Maarten't Hart, der im kom-
menden Jahr 70 Jahre alt wird,
seinem Heimatort Maassluis bei
Rotterdam ein Denkmal. Dem
Ort, wie er ihn nach dem Krieg
erlebte, bevor eine umfangrei-
che Sanierung dessen Gesicht
f�r immer ver�nderte. Damals
waren die Menschen, die unter
dem Deich wohnten, zwar arm,
aber ihr Leben folgte einem
Rhythmus, sie besaßen Charak-
ter. Inzwischen hat der Ort f�r
Hart seine Konturen verloren.

Doch der erste Eindruck ist
nicht ganz rich-
tig. Der Autor
hat die Zeilen
bereits vor
mehr als 20
Jahren ge-
schrieben. Da-
mals, 1988, fing
der studierte
Verhaltensbio-
loge gerade an,
von der Schrift-
stellerei zu le-
ben. Sp�ter lan-
dete er mit
„Das W�ten
der ganzen
Welt“ einen
Bestseller.
Auch seine
j�ngsten Werke „Der Schnee-
flockenbaum“ und „Unterm
Scheffel“ verkaufen sich gut.
Diesem Erfolg ist es zu verdan-
ken, dass nun auch sein Fr�h-
werk ins Deutsche �bersetzt
wurde.

Dieses Vorgehen erkl�rt
auch, warum der Roman nicht
an bereits vorliegende B�cher
von Hart heranreicht. Im Grun-
de ist es auch kein Roman,
sondern eine Reihe von Kurz-
geschichten summiert unter der
�berschrift „Das Paradies“ so-
wie eine Art Novelle mit dem
Titel „Der Kreisel“. Gemeinsam

ist ihnen der Spielort: die Sied-
lung der armen Leute unter
dem Deich, die von Beginn an
auf der Streichliste steht. Die
alten H�user sind eigentlich
unbewohnbar und sollen weg.
Doch es dauert Jahre, bis der
Plan vollst�ndig in die Tat um-
gesetzt wird.

In den Kurzgeschichten aus
dem Paradies wirft Hart Schlag-
lichter auf einige Bewohner des
Viertels: den Geistlichen Strij-
bos, der bei einem Hochwasser
seine Bibelsammlung verliert
und daran zerbricht, Jantje
Blommerd, der nach Australien
auswandert und von Heimweh
getrieben zur�ckkehrt, der Be-
statter Hellenbroek, der den
Toten das letzte Hemd stiehlt,

um sie in Erin-
nerung zu be-
halten.

Der begabten
jungen Frau
Clazien widmet
Hart den zwei-
ten Teil des Ro-
mans. Ihr �rm-
liches Eltern-
haus l�sst kei-
nen Aufstieg
zu. Die h�here
Schule muss sie
trotz ihres Ta-
lents verlassen,
weil sie einfach
keinen ruhigen
Raum hat f�r
ihre Hausaufga-

ben. Die Liebe zu einem Lehrer
bringt sie schließlich auf die
andere Seite des Deichs. Doch
der soziale Aufstieg misslingt.
Clazien wird ihre Vergangen-
heit nicht los, das Brandzeichen
„Unter dem Deich“ ist unaus-
l�schlich.

Harts kleine Geschichten
sind genau beobachtet und lie-
bevoll in Szene gesetzt. Sie
erinnern ein wenig an die Be-
trachtungen von Guy de Mau-
passant. Hie und da klingt der
Ton jedoch sehr nostalgisch -
und daf�r entschuldigt sich der
Autor auch. dpa

Unter dem Deich
Kurzgeschichten von Maarten `t Hart

dpa Klagenfurt/Wien. Mit
einem Text �ber ihre Geburt-
stadt Kiew im Krieg �berzeugte
Katja Petrowskaja die Jury. Die
43-J�hrige heimste f�r „Viel-
leicht Esther“ den mit 25 000
Euro dotierten Ingeborg-Bach-
mann-Preis ein. In ihrem Text
besch�ftigte sie sich mit der
Vertreibung und der Ermor-
dung der ukrainischen Juden
1941 am Beispiel einer Urgroß-
mutter. Erz�hlt wurde die Ge-
schichte aus Sicht der Urenke-
lin. F�r die ruhigen, eindring-
lichen Worten, die mit histori-
schen Daten unterf�ttert waren,
erhielt Petrowskaja von der Jury
fast einhelliges Lob.

Petrowskaja wurde 1970 in
Kiew geboren. Nach der Atom-
katastrophe von Tschernobyl
im Jahr 1986 verließ sie ihre
Heimat. Sie studierte danach in
Estland Literaturwissenschaf-
ten, absolvierte Studienaufent-
halte in den USA und promo-
vierte 1998 in Moskau. Seit
1999 lebt die Autorin in Berlin
und arbeitet als Journalistin im
Kulturressort f�r verschiedene
russische und deutschsprachige
Medien. Ihr erstes Buch er-
scheint im M�rz 2014.

Insgesamt wurden in Klagen-
furth f�nf Preise im Gesamtwert
von 54 500 Euro sowie ein
Stadtschreiber-Stipendium ver-
liehen. Die weiteren Preistr�ger:

A Verena G�ntner: Die Au-
torin, die 1978 in Ulm geboren
wurde und in Berlin lebt, nahm
den Kelag-Preis f�r „Es brin-

gen“ entgegen. Das Preisgeld in
H�he von 10 000 Euro stiftete
die K�rntner-Elektrizit�ts-Akti-
engesellschaft.

A Benjamin Maack: Der
1978 in Winsen/Luhe geborene
Autor, der in Hamburg lebt,
gewann den mit 7 500 Euro
dotierten 3sat-Preis. Die Aus-
zeichnung f�r den Text „Wie
man einen K�fer richtig f�ngt“
wird vom Sender 3Sat gestiftet.

A Heinz Helle: Der 1978 in
M�nchen geborene und in Biel
lebende Autor wurde f�r „Wir
sind sch�n“ mit dem Ernst-
Willner-Preis ausgezeichnet.
Das Preisgeld von 5 000 Euro

wird von deutsprachigen Verla-
gen finanziert.

A Nadine Kegele: Die 1980
geborene �sterreicherin erhielt
die meisten Stimmen des Publi-
kums bei einer Online-Abstim-
mung und wurde somit mit dem
Publikumspreis pr�miert. Die
Auszeichnung in H�he von
7 000 Euro f�r „Scherben
schlucken“ wird von der BKS
Bank finanziert. Damit verbun-
den ist außerdem das Stadt-
schreiber-Stipendium in H�he
von 5 000 Euro von der Stadt
Klagenfurt.

Das drohende Ende des
�sterreichischen Lesefestes ist

wieder vom Tisch. Die zuletzt
wegen Sparpl�nen des �ffent-
lich-rechtlichen Senders ORF
infrage gestellte Finanzierung
des Wettbewerbs ist auch wie-
der sichergestellt. „Der Bach-
mann-Preis bleibt“, sagte ORF-
Generaldirektor Alexander
Wrabetz. Auch die �bertragung
durch 3sat sei weiter garantiert.
Das m�gliche Aus hatte heftige
Proteste in der Kulturlandschaft
ausgel�st. Fehlende Gelder sol-
len k�nftig durch Sponsoren
gedeckt werden, teilte die
K�rntner Landesregierung mit.
Die Hauptkosten der Veranstal-
tung trug bislang der ORF.

Wie man einen K�fer richtig f�ngt
Katja Petrowskaja gewinnt Bachmann-Preis — Winsener Autor ebenfalls erfolgreich

Bachmann-Preistr�gerin Katja Petrowskaja mit Benjamin Maack. Der aus Winsen/Luhe stammende Autor
gewannt den 3sat-Preis. Foto: dpa

ff Ventschau. Wir befinden
uns im Jahre vier der „ILen-
nale“. Wenn man die Groß-
buchstaben I und L als r�mi-
sche Ziffern liest, ergibt das
Eins vor F�nfzig, macht nach
Adam Riese 49. So wie eine
Biennale im Zwei-Jahres-
Rhythmus stattfindet, wird die
ILennale also alle 49 Jahre ge-
feiert. Die erste begann 2010 in
Frankreich, sie dauert noch an
und f�hrte �ber Bremen und
K�ln nach 21371 Ventschau,
Gemeinde Tosterglope, Land-
kreis L�neburg.

Statt aufw�ndig gestalteter
Pavillons gibt es eine gr�ne
Wiese am Dorfteich, viele gute
Ideen, die nicht unbedingt um-
gesetzt werden m�ssen, Spaß
und Spontanit�t. Und es gibt
ein Wiedersehen mit Piet Tran-
tel, einem k�nstlerischen Wel-
tenbummler, der Stipendiat in
Bleckede war, zw�lf Jahre in
Barskamp lebte, nach China
wechselte, jetzt ein Gastspiel in
der alten Heimat gibt.

„Von Haus zu Haus“ heißt
das Projekt des Kollektivs
„R &ST“, das steht f�r Brigitte
Raabe, Michael Stephan und

eben Piet Trantel. Gerade wur-
de das Trio im F�rstensaal des
L�neburger Rathauses im Rah-
men der Verleihung des Daniel
Frese Preises f�r seine Arbeit
gew�rdigt. Nun geht es wieder
raus ins Gr�ne. Im Mittelpunkt
stehen — als Kernpunkt der
Initiative — der Kunstraum To-
sterglope sowie die der Gemein-
de angeh�renden D�rfer K�hl-
ingen, Gut Horndorf und Vent-
schau. Hier entstehen, so ist es
jedenfalls geplant, im Dialog
mit der Bev�lkerung, ein Baum-
haus und eine Info-Wand, ein
Wunschdepot. Nebenbei ist
Zeit f�r einen kleinen R�ck-
blick.

Piet Trantel, geboren 1957 in
Riede bei Bremen, war Polizei-
beamter, tauschte „die Pistole
gegen den Pinsel“, studierte an-
schließend Freie Kunst in
Braunschweig. Er war — ohne
Anspruch auf Vollz�hligkeit —
Gastdozent des Kunstseminars
Freie Hochschule Metzingen
und der designakademie berlin,
an der Akademie der Bildenden
K�nste Stuttgart und der de-
sign-factory Hamburg

Immer wieder zog und zieht

es Piet Trantel nach China. Er
beobachtete die wirtschaftli-
chen und gesellschaftspoliti-
schen Metamorphosen des ka-
pitalistisch-sozialistischen Rie-
senreiches, nahm in den Jahren
1987 bis 1989 ein Stipendium
wahr, bekam Lehrauftr�ge am
Sichuan Institut of Fine Arts,
wechselte die St�dte und ist
heute in Jinzhou enagiert. Piet
Trantel unterrichtet dort Posi-

tionen abendl�ndischer Kunst-
geschichte, vergisst dabei auch
Afrika und Lateinamerika
nicht, arbeitet mit den Studie-
renden an eigenen Werken —
Bildhauerei, Film, Performan-
ces, Land-Art, Nature Art, Eco-
logical Art.

Aktionen und Interventionen
im �ffentlichen Raum, Debatten
mit Beobachtern, das waren
schon immer Piet Trantels An-

triebsfedern. Ideen werden freu-
dig aufgegriffen, zum Beispiel
jene, Bushaltestellen zu k�nst-
lerischen Kommunikations-Sta-
tionen auszubauen, und in
Ventschau einen alten Wander-
weg zu rekonstruieren. Nach
Geld und Arbeitskapazit�t fragt
Piet Trantel nicht, „wenn man
erst einmal anf�ngt, passiert
immer etwas.“ Bei R & ST sieht
sich Piet Trantel als „der Kriti-

ker, der Miesepeter“, aber das
muss man ihm, der auch mal
den Titel „Großer Vorsitzender
des Kunstverein G�stezimmer
eV, Stuttgart“ trug, nicht so eins
zu eins glauben.

Fest steht, dass am 1. Sep-
tember in Jinzhou das neue
Semester beginnt. Bis dahin
wird weiter basisnah in der
ILennale von Haus zu Haus
gearbeitet.

Von Haus
zu Haus

Ein Wiedersehen mit Piet Trantel

F�r Performances und Interventionen im �ffentlichen Raum scheut Piet Trantel auch nicht die Zusammenarbeit mit vierbeinigen G�sten. Im
Hintergrund werben Brigitte Raabe und Michael Stephan f�r ihr Projekt „Von Haus zu Haus“. Foto: ff

Die Notlage eines ganzen Landes

Maarten 't Hart stellt seine Fr�h-
werke vor. Foto: dpa


