
DVD Editorial 
 
Das Konzert in der Werner-Seelenbinder-Halle in Berlin ist nicht nur eines der wenigen 
sondern auch das beste filmische Live-Dokument aus der so genannten Solo-Zeit von Rio 
Reiser. Das betrifft nicht nur die besondere Atmosphäre im Osten der Stadt, ein Jahr vor dem 
Fall der Mauer, sondern auch die eingespielte Band, das originelle Licht, der gute Ton und die 
liebevolle Arbeit der Kameraleute des DDR Fernsehens. An diesem Tag passte alles 
zusammen und deshalb veröffentlichen wir das Konzert jetzt noch einmal neu im DVD-
Format. Da auf einer DVD aber viel mehr Platz ist als auf der bisherigen VHS-Kassette haben 
wir erst nachgedacht und recherchiert, dann überlegt und verhandelt und können nun reichlich 
zusätzliches interessantes Filmmaterial präsentieren.  
Da ist zum einen ein zusätzliches Interview, das nach dem Konzert geführt und ein paar Tage 
später in der Sendung „dramms“ des DDR-Fernsehens ausgestrahlt wurde. Dann gibt es ein 
sehr aufschlussreiches Rio-Reiser-Feature, das der SWR 1986, also zu Beginn von Rio 
Reisers Solo-Zeit, produziert hat und das neben Interviews auch reichlich Musik enthält. Und 
schließlich haben wir die komplette Sammlung aller Rio-Videos der Jahre 1985 bis 1996 
zusammen getragen.  
Das Konzert in der Werner-Seelenbinder-Halle im Oktober 1988 war natürlich länger als der 
hier veröffentlichte Fernseh-Mitschnitt. Das komplette Konzert, also vor allem auch die 
Songs, die damals zensiert oder aus anderen Gründen „unterschlagen“ wurden, ist auf der 
Doppel-CD „Rio Reiser live in der Seelenbinder-Halle“ zu hören. Um einen Eindruck von der 
besonderen Brisanz und Stimmung dieser Konzertteile zu vermitteln, ist auf dieser DVD der 
Song „Der Traum ist aus“ als Bonus-Track zu hören.  
Auch wenn Rio Reiser immer ein ständig Reisender war, gab es einen Ort, der in den letzten 
20 Jahren das Zentrum und den Ausgangspunkt all seiner Unternehmungen bildete: Ein sehr 
altes, reetgedecktes Bauernhaus in Nordfriesland, genauer Fresenhagen 11. An diesem Ort 
befindet sich jetzt auch sein Grab, hierhin zieht es zu jeder Jahreszeit alte und neue Freunde 
und Fans, und hier findet inzwischen alljährlich im August ein Sommerfest statt. Das Menü 
dieser DVD zeigt eins von Rios Zimmern, halb Wohn- halb Arbeitszimmer, mit seinem 
Klavier, vielen Bildern an der Wand und ungezählten Büchern, Schallplatten und  
Musikkassetten im Regal. Treten Sie ein, seien Sie willkommen. 
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