
NEUBRANDENBURG. Es rattert, 
knattert, knackt. Die Geräu-
sche beim Abspielen des ori-
ginalen Zelluloidfilms sind 
echt. Sie kommen aus einer 
mobilen historischen Film-
vorführmaschine und sind 
schon deshalb besonders. 
Einzigartig auch das, was ge-
mächlich in Schwarz-Weiß 
über die bestens erhaltenen 
Metallspulen läuft: „Erster 
Verlust“. Der Film nach Mo-
tiven einer frühen Erzählung 
von Brigitte Reimann (1933-
1973) zählt mit zu den letzten 
DEFA-Produktionen. Obwohl 
mehrfach preisgekrönt, wur-
de der 35 mm-Streifen nur in 
wenigen Kinos gezeigt. 

Einen der Gründe dafür 
sieht Claudia Dietrich vom 
Vorstand des Landesverban-
des Filmkommunikation e. 
V. im Erscheinungsjahr, das 
in die Nachwendezeit fiel. 
„Anfang der 90er wurden 
die Kinostrukturen im Osten 
Deutschlands neu geordnet. 
Alle DEFA-Produktionen wur-
den von der gleichnamigen 
Stiftung aufgearbeitet und 
insbesondere von den kul-
turellen Kinos in den letzten 
Jahrzenten wiederentdeckt.“
So auch dieser Film unter 
der Regie von Maxim Dessau, 
Sohn des bekannten Kompo-
nisten Paul Dessau. Das Pu-
blikum dürfe gespannt sein, 
mit welchem Blick Dessau die 
Buchvorlage von 1956, drei 
Jahrzehnte später aufgreift, 
hinterfragt und filmisch um-
setzt. „Immerhin in einer 
Zeit, wo das Thema Krieg und 
Faschismus in Literatur und 
Filmkunst als nahezu ab-er-
zählt galt und selbst Brigitte 
Reimann ihren Erstling spä-
ter als unreif bezeichnete“, 
erklärt die Medienpädagogin, 
für die der Film „eine echte 
Entdeckung“ ist. 

Umso mehr freue sie sich 
auf Gespräche mit Zuschau-
ern über ein Kunstwerk, das 
selbst unter Filmenthusias-
ten ein Kleinod sei. „Ich bin 
neugierig, wie nachfolgende 
Generationen diese fiktive 
Geschichte wahrnehmen, 
die sich während des Zwei-
ten Weltkrieges zutrug und 
schon deshalb undenkbar 
war, weil sich zwei Men-
schen ineinander verlieben, 
die sich eigentlich als Feinde 
gegenüberstehen müssten.“ 
Ohne Frage erfahre damit ein 
durchaus gängiges Sujet eine 
neue, berührende Sichtweise.

Auch das Leinwand-Wie-
dersehen mit Schauspielern 
der DEFA-Schule wie Jaeckie 
Schwarz, Horst Krause, Willi 
Schrade, Martin Seifert dürfte 
nicht nur für die Kinoenthu-
siastin ein Erlebnis werden.

Bewegende Inszenierung: 
leise, still, verhalten
Eben diese Verfilmung 
einer relativ unbekannten 
Erzählung auszuwählen, 
war der Wunsch von Erika 
Becker, Geschäftsführerin 
im Literaturzentrum Neu-
brandenburg e.V.. „Über 
unsere alltägliche 
Archiv-Arbeit 
hinaus möchten 
wir, dass die Er-
innerung an die Autorin wei-
terwirkt. Sicher, gerade zum 
diesjährigen Jubiläum sind 
etliche Bücher erschienen, 
dazu Filme, Dokumentatio-
nen, sogar Übersetzungen 
im Ausland. Das zeigt: Brigit-
te Reimann ist im Gespräch. 
So soll es bleiben.“ Darüber 
hinaus wolle sie mit Veran-
staltungen ihres Hauses an 
aktuelle Themenbezüge an-

docken. Brigitte Reimann bie-
te dafür als Mensch, Schrift-
stellerin und zeitweilige 
Neubrandenburgerin einen 
wahren Schatz an Möglich-
keiten. Ihr Ansatz sei, sich 
eben nicht auf Literarisches 
zu beschränken, sondern zu 
versuchen, möglichst breit 
andere Kulturinteressierte 
anzusprechen. „Erster Ver-
lust“ sei ein „ästhetisch her-
vorragend gemachter Film, 
mit einer Handlung, die das 
Thema Krieg, Faschismus 
gegen den Strich bürstet“, 
beschreibt Erika Becker – die 
den Streifen bereits Anfang 

der 90er Jahre sah – ihre 
Eindrücke. Sie erinnere sich 
an „faszinierende Schwarz-
Weiß-Bilder und beeindru-
ckende Landschaftsaufnah-
men von wogenden Feldern“ 
im starken Kontrast zu den 
Grausamkeiten des Krieges. 
„Ein leiser Film, sehr verhal-
ten, sehr still erzählt. Eine be-
wegende Inszenierung.“
Die Filmtournee durch zehn 
kulturelle Kinos des Landes 
– ein gemeinsames Projekt 
von Literaturzentrum Neu-
brandenburg e.V. und Landes-
verband Filmkommunikation 
e.V. – sei eine gute Gelegen-

heit, Brigitte Reimann über 
Neubrandenburg hinaus als 
Thema zu setzen.

Ein solches Kino-Event 
erlebt man nicht alle Tage
„Nicht nur wir hier im Osten 
kennen den Film kaum“, fügt 
Claudia Dietrich hinzu. Auch 
für Filmliebhaber aus den al-
ten Bundesländern, die kleine 
kulturelle Kinos in Mecklen-
burg-Vorpommern mit aufge-
baut haben – wie etwa in Sass-
nitz auf Rügen oder Brüssow 
– sei dieser Film eine künstle-
rische Entdeckung. „Die dor-
tigen Organisatoren kannten 
weder Brigitte Reimann noch 
den Film.“ Doch auf Nachfra-
ge bei ihren Kinobesuchern, 
ob sie den Film sehen wollen, 
kam eine eindeutige Antwort: 
„Na klar! Diesen Film muss 
man zeigen!“ Tatsächlich 
sei es ein „großes Glück“, 

die einzig erhaltene 
Originalkopie vor-
führen zu können, be-
tont Claudia Dietrich. 
„Eben weil es diese 
mobile 35 mm-Kino-
maschine im Landes-
verband noch gibt, vor 

allem einen Film-
vorführer, der 
die alte Technik 
mit Leidenschaft 

pflegt und sie bedienen 
kann.“ Zudem gestaltet sich 
die Organisation der Tournee 
als aufwendig, da die origina-
len Filmrollen samt Technik 
von Kino zu Kino transpor-
tiert werden müssen. 

Cineasten dürfen also ge-
spannt sein. Claudia Dietrich 
und Erika Becker kündigen 
ein Kinoereignis an, „das man 
nicht alle Tage erlebt“. Und es 
wird nostalgisch knistern ...

Ein Novum der Kinogeschichte kommt auf zehn Leinwände Mecklenburg-Vorpommerns: „Erster Verlust“ ist 
ein Geschenk für alle Cineasten zum Brigitte-Reimann-Jubiläum. Obwohl preisgekrönt, blieb es um den Film 
aus der Nachwendezeit jahrzehntelang still. Jetzt die Wiederentdeckung im 85. Geburtstagsjahr der Autorin.

Film-Rarität wandert 
von Kino zu Kino

Gerlinde BauszusVon

Kontakt zur Autorin
g.bauszus@nordkurier.de

Schauspielerin Julia Jäger spielt die Hauptrolle in dem DEFA-Film „Erster Verlust“ (1989/1990).  FOTO: ©DEFA-STIFTUNG/OLAF SKRZIPCZYK

Plakat zum Film „Erster Verlust“
FOTO: ©DEFA-STIFTUNG/BIRGITT OSSWALD)

Das Buch-Cover illustrierte 
Eberhard Binder (1924-1998)

 

 

Frei nach Motiven einer 
Erzählung von Brigitte Rei-
mann „Frau am Pranger“ 
(1956) ist der Film „Ers-
ter Verlust“ entstanden. 
Erzählt wird die Liebesge-
schichte in den Kriegsta-
gen 1942, als der russische 
Kriegsgefangene Alexej 
(Pawel Sanajew) und 
Kathrin (Julia Jäger), die 
Frau des zur Wehrmacht 
eingezogenen Bauern, 
füreinander tiefe Gefühle 
entwickeln. Doch ihre An-
näherung ist verhängnis-
voll: Als sie sich umarmen, 
werden sie beobachtet. 
Der fliehende junge 
Kriegsgefangene wird von 
den Nazis gestellt.

Der Film wurde auf meh-
reren internationalen Fes-
tivals ausgezeichnet. Das 
Buch „Frau am Pranger“ 
war der erste literarische 
Erfolg der damals 23-jähri-
gen Brigitte Reimann, die 
bisher kleine Erzählungen 
für Zeitungen schrieb

Termine Filmtournee: 
31.8. Güstrow, Schloss- 
bibliothek; 4.9. Rostock, 
Literaturhaus, 18.9. Greifs-
wald, Köppenhaus; 25.9. 
Rostock, Literaturhaus; 
28.9. Carwitz, Fallada-
haus; 9.10. Rostock, „Alte 
Schmiede“; 11.10. Neubran-
denburg, Seniorenbüro 
und Begegnungsstätte 
Diakonie, 26.10. Sassnitz, 
Kino-Lichtspiele, 6.11. Brüs-
sow, Kulturhaus-Kino  
Infos zur Filmtournee  
unter 0160-96457211

Veranstaltungen 
des Neubrandenburger 
Literaturzentrums:    
- 1.9., Brigitte Reimann Li-
teraturhaus, Musikalische 
Lesung mit Sabine Frost 
und Christine Wachholz
- 25. November, Schau-
spielhaus Neubran-
denburg, „Franziska 
Linkerhand“, Literarisch-
musikalischer Nachmittag 
Karten & Infos unter www.
literaturzentrum-nb.de

Zum Film: „Erster Verlust“
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