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in Hof, ein paar Kühe und ringsum 
nichts als Felder. Weit schweift der 
Blick über die Landschaft, verein-
zelt Bäume, Rundballen, Scheunen-
dächer. »Es fühlt sich fast wie eine 
Rückkehr an«, sagt Sabrina Sarabi, 
als wir in die Einfahrt vom Land-

wirtschaftsbetrieb Beckmann einbiegen.
Über grobes Kopfsteinpflaster führt der Weg  

direkt zu den Stallanlagen, dahinter erstreckt sich 
eine Halle für Traktoren und schwere Maschinen, 
überall liegt landwirtschaftliches Gerät herum,  
dazwischen Futtersäcke, die darauf warten, ab-
transportiert zu werden. Niemand scheint da zu 
sein, um uns in Empfang zu nehmen. Anruf beim 
Landwirt, mit dem wir verabredet sind: Er sei auf 
dem Weg, fünf Minuten.

Die 39-jährige Regisseurin und ich sind aus Berlin 
gestartet. Ungefähr zwei Stunden nordwestwärts, da 
liegt die Prignitz. Auf der Hinfahrt tasten wir uns mit 
dem Wagen über die Landstraßen voran, über die 
Dörfer, die gerade aus dem Schlaf erwachen; es hat 
geschneit. Erst schien es nur ein kleiner Graupel schauer 
zu sein. Aber dann wurde der Schnee auf einmal so 
dicht, dass er auf der Fahrbahn und den umliegenden 
Brachflächen liegen blieb. Einmal schlittern wir ge-
konnt um die Kurve. Kurzer  Schrecken, nichts passiert.

Wir machen eine Landpartie. Wir wollen die 
Orte besichtigen, an denen Sabrina Sarabi für ihren 
neuen Film Niemand ist bei den Kälbern recher-
chiert hat, der diese Woche in den Kinos startet. 
Orte wie den Milchviehhof von Familie Beckmann 
in Buchholz bei Pritzwalk. Orte wie das nur einen 
Katzensprung davon entfernt liegende 240-Seelen-
Dorf Lindenberg, in dem die Deutsch-Iranerin  
damals 2019, als es mit der Arbeit am Film losging, 
für eine Woche wohnte. Gedreht wurde dann  
woanders, auf Höfen in Schleswig- Holstein und 
Mecklenburg. Wie kam sie, die Städterin, dazu, sich 
ausgerechnet für diesen Landstrich, die ost deutsche 
Provinz, zu interessieren?

»Ich wollte unbedingt einen Roman verfilmen, 
damit fing alles an«, sagt Sarabi, während wir uns noch 
auf der Autobahn befinden. Auf der Suche nach einem 
geeigneten Stoff wurde sie dann auch schnell fündig. 
Als ihr das gleichnamige, 2017  erschienene Buch von 
Alina Herbing in die Hände gefallen sei, habe sie sofort 
den ganzen Film vor Augen gehabt, sagt sie. Die Kühe, 
das Land, die vermeintliche Idylle und die Ziel- und 
Orientierungslosigkeit derer, die vielleicht wegwollen, 
aber nicht wegkönnen. Es ist das Schicksal einer  
verlorenen Generation.

In Sarabis Film soll das junge Paar Christin und 
Jan einmal den Milchviehhof von Jans Vater über-
nehmen. Die Beziehung läuft schlecht. Und viel 
passiert ohnehin nicht auf dem Land. Christin ist 
Mitte zwanzig und träumt von einem Leben in der 
Stadt, vielleicht sogar von einem eigenen Laden, 
Nagelstudio, Friseurladen, eigentlich egal. Haupt-
sache, weg aus diesem Dorf in der nordwestmecklen-
burgischen Provinz. 

In schweren Gummistiefeln und bauchfreiem 
Top zieht sie durch den Matsch auf dem Hof und 
versorgt die Kühe im Stall. Am Mittagstisch gibt es 
Streit, weil Jans Vater findet, dass Christin wie ein 
Flittchen aussehe. 

Christin ist im Vergleich zu ihrer Freundin Caro, 
die sich schon bald in einen Griechen verlieben und 
aus dem Dorf davonmachen wird, nicht mädchen-
haft überdreht und schon gar nicht naiv. Sie ist 
hungrig. Sie trägt eine unbändige Sehnsucht in sich, 
und wie Saskia Rosendahl dieses Leben zwischen 
Melkmaschine und Selbstzerstörung spielt, un-
glaublich sanft, dann aber auch wieder trotzig und 
genervt, ist schlicht grandios. Auf dem Filmfestival 
in Locarno erhielt sie dafür im letzten Jahr den 
»Leopard« als beste Schauspielerin.

Eines Tages taucht der Windkrafttechniker 
Klaus aus Hamburg auf, gespielt von Godehard 
Giese. Wer die Windräder sabotiert hat, an denen 
er sich mit seinem Kollegen zu schaffen macht, ist 
zunächst unklar. Klaus ist zwanzig Jahre älter als 
Christin, trägt Base ball cap und einen struppigen 
Bart. Typ: treu sorgender  Familienvater, der gerne 
auch mal eine Ausnahme macht. Klaus stellt 
Christin die Fragen, die ihr Jan niemals gestellt 
hat, die nach ihren Träumen. Und schon bald tref-
fen sich die beiden zu ruppigem Sex auf den 
schweren Traktorreifen in der Scheune. Klaus 
scheint auf einmal wie ausgewechselt:  »Morgen 
um acht«, lautet seine Ansage, nachdem er Christin 
mit der Zigarette auch noch ein Brandmal im 
Schambereich verpasst hat. Blitzschnell wechselt 
Godehard Giese auf der Temperatur klaviatur von 
heiß auf eiskalt.

Der vollautomatische Melkroboter hört  
auf den Namen Hoarst

Immer anzüglicher werden Christins Aufzüge nach 
diesem Treffen mit Klaus, während Jan sie weiter 
über den Hof kommandiert. Tatenlos sitzt sie mit 
ihm beim Veterinär und sieht zu, wie der seinen 
Arm bis zum Anschlag in den Arsch einer Kuh 
steckt. 

Nur sprechen kann Christin über all das nicht, 
weil auf dem Land nun einmal nicht viel geredet 
wird. Auf dem Land wird entweder gearbeitet oder 
geschwiegen, und in den Phasen dazwischen ge-
trunken. Kirsch zum Beispiel, Apfel, Korn. Auch 
Christin bedient sich reichlich an den alkoholischen 
Beständen, die in den Ecken, Kammern und 
Schränken des Hofes versteckt sind oder unter dem 
Autositz klemmen. 

Die Katastrophe muss bald kommen. Und eines 
Nachts ist sie da. Draußen auf dem Hof sind laute 
Stimmen zu hören, Kuhgebrüll, Feuerwehrsirenen: 
Die Scheune brennt.

Inzwischen ist Albrecht Beckmann, der Hofherr, 
bei uns eingetroffen. Im Gegensatz zur Anlage, in 
der Christin und Jan arbeiten, müssen in seinem 
Milchviehbetrieb die Melkschläuche nicht per Hand 
an das Euter angesetzt werden. »Alles voll-
automatisch«, sagt der 60-jährige Landwirt und 
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Der beeindruckende Film »Niemand ist bei den Kälbern« zeigt das  
Landleben zwischen Melkmaschine und Selbstzerstörung.  
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führt uns sogleich am großen Milchtank vorbei in 
den Stall. Die Kühe stecken ihre dampfenden 
Schnauzen ins frische Heu. Nur streicheln lassen 
wollen sich die meisten nicht. 

Dann geht es los: Über ein Leitsystem gelangen 
die Kühe, siebzig Tiere sind es insgesamt, aus dem 
Stall zu einem vollautomatischen Melkroboter, der 
auf den Namen Hoarst hört. Kraftfutter gegen 
Milch, so lautet der Deal, erklärt Beckmann, wäh-
rend sich eine Kuh mit umgehängtem Transpon-
dergerät gerade in einem heftigen Schwall vor uns 
entleert. Wie viel Milch ein Tier gibt und welche  
Menge zu welchen Zeiten, alles wird von »Hoarst« 
registriert und in einer Datenbank abgespeichert. 

Die Melkmaschine sucht die Zitzen des Euters, 
und als sie diese auch nach wiederholten Anläufen 
nicht finden kann, nimmt sie Abstand und reinigt 
ihre Linse mit einem Schwamm. Die Kamera ist 
an einem langen, beweglichen Arm befestigt, so-
dass es aussieht, als würde sie sich die Müdigkeit 
aus den Augen reiben. Der Tag war lang. Die Tage 
hier sind eigentlich immer lang. Wie bei Christin 
und Jan. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. 
Das Ende ist eigentlich nie in Sicht. Denn die 
Kühe müssen versorgt werden. Tagein, tagaus, 365 
Tage im Jahr. Das Prozedere beginnt von vorne, 
nun klappt es, die Milch fließt. 

Man könnte meinen, Sabrina Sarabi habe einen 
Film über das Aufwachsen, das Leben und Mehr-
oder-minder-Klarkommen in der ostdeutschen 
Provinz gedreht. Und irgendwie hat sie das auch, 
wenn man ihren Figuren beim Stolpern und 
Scheitern zusieht. 

Die Aufbruchsstimmung der Nachwendejahre, 
die Christins und Jans Kindheit prägte, ist dahin. 
Wer gehen konnte, ist gegangen und lässt sich 
auch heute nicht mehr blicken, nicht mal mehr zu 
den Dorffesten. Die Einzigen, die zurückkehren, 
sind ehemalige Freunde oder Klassenkameraden 
wie  Danilo, die die letzten Jahre im Knast ver-
bracht  haben, weil sie mal wieder irgendetwas an-
gestellt haben, die Schweine vom Stiefvater vergif-
tet zum Beispiel. Und natürlich gibt es auch den 
üblichen Dorfnazi, der seine Heckscheibe mit 
tumben Fallschirmjägerparolen aus dem Zweiten 
Weltkrieg verziert. 

Der Kampf gegen die Windräder ist wie ein 
Kampf gegen Windmühlen

Aber Sarabi geht es nicht nur um den Osten und 
seine vom Rest der Republik so gerne skanda-
lisierten »national befreiten Zonen«. Dieser Milch-
viehhof in der mecklenburgischen Provinz könnte 
genauso gut in Westdeutschland oder im Mittleren 
Westen der USA stehen. Denn dass die lokalen 
Milchbauern bei viel zu niedrigen Weltmarkt-
preisen schon seit Jahren um ihr wirtschaftliches 
Überleben kämpfen müssen, ist ja nicht nur ein ost-
deutsches Problem. Es zeigt sich im Osten nur be-
sonders krass, weil hier nach der Wende vielerorts 
mit den Betrieben auch die sozialen Strukturen 
weggebrochen sind. 

In Lindenberg gibt es heute kaum noch das  
Nötigste. Keinen Bäcker, keine Bank, keinen Friseur. 
Gerade eine Zahnarztpraxis existiert noch. Und eine 
Dorfgaststätte. Der letzte Ankerpunkt für die wenigen, 
die noch dage blieben sind und ihn aushalten müssen, 
den Mangel, den ihnen die Geschichte beschert hat.

Sarabi selbst stammt nicht aus dem Osten. Sie  
wurde in Kassel geboren und wuchs in Krefeld auf. 
Das Gefühl der Sehnsucht und der Verlorenheit 
zwischen gestern und heute kenne sie aber, sagt sie, 
auch aus ihrer Familie: Ihr iranischer Vater sei 1968 
aus Teheran zum Studium nach Deutschland ge-
gangen, Maschinenbau; als er 1979 dann zurück-
wollte, hatte die Islamische Revolution das Land 
auf eine Weise verändert, dass eine Heimkehr, 
noch dazu mit einer deutschen Frau, ihm einfach 
zu  gefährlich erschienen sei. Stattdessen: Karneval, 
Tennis club, das ganze Integrationsprogramm. 
Auch sie habe, als sie klein war und mit zum Ten-
nis ging, nicht auffallen wollen: »Ich wollte weiß 
und blond sein wie die anderen aus dem Kurs«, 
sagt sie. So stark sei der Wille in der Familie aus-
geprägt ge wesen, die eigene Herkunft zum Ver-
schwinden zu bringen.

Auf unserem Rundgang über den Bauernhof 
sind wir auf der umzäunten Koppel hinter den Stall-
anlagen angekommen. Weit und breit ist niemand 
zu sehen. Nur ein paar Pferde stehen auf der Weide 
und schauen uns mit ungläubigen Augen an. Stille.

Wir lösen das Elektroband der Koppel und stap-
fen weiter, hinein ins Nirgendwo. Ins große Weiß. 
Albrecht Beckmann hat uns bereits verlassen, es 
sind Kunden aus den umliegenden Ortschaften mit 
großen  Anhängern auf den Hof gekommen, die bei 
ihm frische Rohmilch, Heu, Getreide und Futter-
mittel kaufen wollen. 

Als wären sie für unseren Besuch bestellt worden, 
zeichnen sich in der Ferne am Horizont einige 
Windräder ab. Man kann nur die Rotorblätter er-
kennen, die Turmansätze versinken im Abenddunst. 
»Die Windkraftanlagen stehen in dem Film für die 
Bedrohung von außen«, sagt Sarabi. Und für den 
Kampf, fügt sie hinzu, den es für Christin, Jan und 
die anderen bedeute, trotz der widrigen Umstände 
weiterzumachen. Es sei auch ein Kampf gegen 
Windmühlen. 

Irgendwann stehen wir wieder vor Sabrina  
Sarabis Wagen und wollen uns auf den Heimweg 
machen. Wir sind ziemlich durchgefroren. »Für 
heute reicht es mit dem Land und den Kühen«, sagt 
sie. Sie möge das Leben auf dem Dorf, den Rückzug 
auf Zeit, sagt sie. Aber eine Städterin bleibe sie doch. 

Ebenso vorsichtig, wie wir gekommen sind,  
tasten wir uns über die halb vereisten Landstraßen 
zurück. Hin zu den größeren Straßen, den Städten, 
den Autobahnlichtern. Noch ein Dorf. Dann noch 
eines. Die Dörfer wollen kein Ende nehmen. 

Die Dunkelheit senkt sich über das Land. Nur 
der Schnee leuchtet noch schwach von den Feldern.

www.zeit.de/vorgelesen!
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