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DOKUMENTARFLM Kein anderer dreht Filme wie 
Volker Koepp. Berühmt wurde er mit einer 
Langzeitreportage über eine ostdeutsche 
Textilfabrik in Wittstock, deren Arbeite-
rinnen einem im Lauf der Jahrzehnte hef-
tig ans Herz wuchsen. Koepp, geboren 1944 
in Stettin, liebt aber nicht nur Menschen, 
sondern auch Landschaften. Und ganz be-
sonders liebt er die Uckermark, ein Gebiet 
zwischen Berlin und der Ostsee, in dem es 
eine Weite gibt, von der wir Schweizer nur 
träumen können. 

Und so schafft in seinem neusten Werk 
«Landstück» die Kamerafrau Lotta Kilian 
traumhaft schöne Bilder, die an Gemälde 
des Romantikers Caspar David Friedrich 
erinnern. Doch wie lange werden diese 
Landschaften mit den sanften Hügeln, den 
Eichen und den vielen Seen noch so aus-
sehen? Der Staat verkauft das Land an 
Grossinvestoren, die den Boden mit Mono-
kulturen auslaugen. Nur zehn Prozent der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen wer-
den ökologisch bewirtschaftet.

Die tollste Figur, die Koepp zu Wort 
kommen lässt, ist Michael Succow. Der 
 hütete als Kind Schafe, und als sein Hirten-
hund starb, lernte der «Schaf-Michel», wie 
man ihn nannte, selbst so zu bellen, dass die 
Schafe ihm gehorchten. Und nicht nur das: 
Um Fliegen zu verscheuchen, ohne herum-

fuchteln zu müssen, trainierte er sich an, mit 
den Ohren zu wedeln. Beides beherrscht der 
emeritierte Professor für Landschaftsöko-
logie und Naturschutz heute noch, und 
 natürlich besteht Regisseur Koepp darauf, 
dass  Succow dies auch zeigt.  

Vor einer fensterlosen Halle für Hähn-
chenzucht stehend, erklärt der Professor 
auch einen der für unsere Zeit typischen 
Abläufe: In Argentinien wird in giganti-
schen Monokulturen Soja angebaut, das in 
Containerschiffen nach Europa gebracht 
und an Hühner verfüttert wird. Die werden 
geschlachtet, ihre Brüste kommen bei uns 
auf den Markt, der Rest wird tiefgefroren 
nach Afrika exportiert, wo er so billig ver-
kauft wird, dass dortige Züchter mit ihren 
Preisen dagegen nicht ankommen. Das 
wirkt im Film entschieden weniger trocken 
als hier, denn während wir Succow zuhören, 
schwelgt unser Auge in einer der schönsten 
Landschaften der Welt.

LANDSTÜCK

MIT DEM BLICK 
EINES MALERS

Zwischen Berlin und Ostsee liegt die Uckermark. 
Der grossartige Dokumentarfilmer  

Volker Koepp feiert ihre gefährdete Schönheit.
VON THOMAS BODMER 

XENIX
BEIM HELVETIAPLATZ WWW.XENIX.CH

Sonntags 12 Uhr, vom 4.12. bis zum 1.1.2017 
In der Reihe «Dokfilm am Sonntag»

«Wohnblock, Wäsche und Wind» 
könnte dieses Bild heissen. 

Auch diese Szene aus Murnaus 
«Sunrise» bleibt nicht stumm.

STUMMFILM-FESTIVAL

VERTONTE LIEBE 
LIVEVERTONUNGEN Stummfilme galten vielen Menschen lan-
ge Zeit als das Uncoolste überhaupt. Dann aber entdeck-
ten Musiker die Möglichkeiten von Livevertonungen 
neu, und so sind diese zu einem Eldorado für Improvi-
satoren geworden. Im Januar wird im Filmpodium be-
reits das 14. Stummfilmfestial stattfinden. Und dieses 
Wochenende kuratiert das Institute of Incoherent Cine-
matography (IOIC) sein Festival mit dem Titel «Mara-
thon der Liebe». Zu den Höhepunkten gehören Werke 
von Buster Keaton (Fr ab 18 Uhr), Luis Buñuels berüch-
tigter «Un chien andalou» (Sa 01 Uhr) und gleich zwei 
Filme von Friedrich Wilhelm Murnau: «Tabu», vertont 
von Pacific Star and Giuda (Fr 02 Uhr), und «Sunrise» 
(Sa 18 Uhr) mit dem Pianisten Alexander Schiwow und 
dem Schlagzeuger Nicolas Stocker. (bod)

KUNSTRAUM WALCHETURM
KANONENGASSE 20 WWW.IOIC.CH

Do–So, verschiedene Spielzeiten

HUMAN RIGHTS  
FILM FESTIVAL

STARKES DEBÜT
FESTIVAL Die Goldene Kamera für den besten Debüt-
film gewann dieses Jahr in Cannes «Divines» von  Houda 
Benyamina. Im Zentrum des Films steht eine 15-Jäh-
rige, die bei ihrer alleinerziehenden Mutter aufwächst, 
die in Stripclubs der Pariser Banlieue auftritt. Zu sammen 
mit seiner besten Freundin arbeitet das Mädchen für 
eine Dealerin und schmachtet einem schönen Tänzer 
nach. «Divines» eröffnet das Festival, welches Men-
schenrechtsthemen erkundet. Nach der Vorstellung 
 findet ein Gespräch mit der Regisseurin und mit der 
Protagonistin statt. (bod)

MI — 1830 
RIFFRAFF

LANGSTR./NEUGASSE WWW.HUMANRIGHTSFILMFESTIVAL.CH

Das Festival findet bis So 11.12. in  
verschiedenen Kinos statt
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