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Die Wohnung verlassen
mit einem Ziel
Jörn Reißig – Ein Berliner Fotograf zwischen den Zeiten
Petra Schröck

Berlin ist nicht nur die Hauptstadt der Bundesrepublik,

eingefrorenen Zeit, nüchtern und melancholisch zu-

Berlin ist auch die Hauptstadt der Bilder, Bilder der Ge-

gleich. Lediglich die unwirtlichen Architekturen blei-

schichte und Bilder geprägt von Geschichten. Es ist

ben präsent. Die meisten Motive sind unwiderruflich

reich an Erinnerungsorten und reich an historischen

verschwunden, sodass der von manischen Schüben

Schicksalstagen. Oft verblassen hinter der überborden-

getriebene Fotograf aus der zeitlichen Distanz heraus

den Fülle an millionenhaft abgelichteten Bildern die

zum historischen Chronisten jenes schmutzig-grauen

subjektiven Geschichten und persönlichen Schicksale

Ostberlins wird, das sich noch bis weit nach dem Fall

jener Fotografen, die sie aufgespürt und dokumentiert

der Mauer wie lahmgelegt präsentiert, trotz erster An-

haben. Der Kulturwagen der Brotfabrik zeigt auf seiner

zeichen einer mehr oder weniger erfolgreichen Sa-

Tour 2018 insgesamt 40 Fotografien der Achtziger- und

nierung.

Neunzigerjahre aus dem Nachlass des Berliner Foto-

Berlin Prenzlauer Berg, Blick aus dem Fenster, Wohnung Jörn Reißig, Schliemannstraße 33, 1985

grafen Jörn Reißig (1958–1997). Die Ausstellung ver-

Vier Motivgruppen kristallisieren sich bei der Sichtung

mittelt eine Zeitreise durch Reißigs ganz persönliche

seiner Fotos heraus, die seiner Neigung zum Exakten,

Hauptstadt-Bilder, die von der Tristesse und dem

Klaren und Ungeschönten entsprechen: Achitektur-

Wandel Ost-Berlins zeugen. Sie versucht hinter den

fotografie Berlins, Porträts seiner Freunde, Reisefoto-

Bildern Zeugnisse des innerlichen und äußerlichen

grafie (Rumänien, Moskau, Amsterdam, Rom, Ostsee)

Überlebenskampfes eines »gewöhnlichen« Chronisten

und künstlerische Experimente. Hinzu kommen Fotos

dieser Jahre der Zeitenwende zu beleuchten, mit dem

historischer Ereignisse wie der Abriss der Gasometer,

man sich identifizieren kann und der durch die Aus-

Christos Reichstagsverhüllung, Demonstrationen

stellung eine erste Wiederentdeckung und Würdigung

wie am 4. November 1989. Reißig machte Porträts von

erfährt. Das Bildmaterial für die vorliegende Publi-

Freunden und Bekannten rund um den Helmholtz-

kation entstand in den Jahren von 1982 bis 1997.

platz sowie von Mitpatienten aus dem Krankenhaus
Herzberge in Berlin und der Psychiatrie in Arnsdorf

Reißigs Schwarz-Weiß-Fotografien städtischer Räume

(»Klapsmühle«), in denen er aufgrund seiner manisch-

Berlins sind schonungslos realistische Porträts bröckeln-

depressiven Erkrankung regelmäßig zu DDR-Zeiten

der Häuserfassaden und verwaister Plätze, an denen all

und nach der Wende behandelt wurde. Reißig doku-

die Details über Stilistik und Bautechnik, über Nutzung,

mentierte seine nähere Umgebung, sein Blick ist kühl,

Alterung und Wandel durch Abriss, Sanierung und

detailgenau und unbestechlich. Die innerstädtischen

Neubau ablesbar sind. Die Abwesenheit von Menschen

Frontalansichten von Fassaden, Rückfronten, Hofein-

und die tiefenscharfe Leere verstärkt den Eindruck einer

blicken und Straßenfluchten geben die Wirklichkeit
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betont sachlich und mit aller kalkulierter Sorgfalt

rückfahrend die DDR-Oberen von und nach Berlin

innen und außen, zwischen Sehnsucht nach Welt

Architektur als Motivkern ist stilistisch verwandt mit

des technischen Mediums wieder. Dabei blieb das

»ein- und ausschwebten«.

und Rückzug ins Private.

einigen Fotografen dieser beiden Jahrzehnte, die bild-

Viertel rund um den Helmholtzplatz mit seinen

Das formale Postulat, die unbedingte minimalistische

Ein Bild wie im Rückspiegel auf die Berliner Hausbe-

kulturell in Ostberlin geprägt wurden wie Robert Paris

Gründerzeitbauten, den Baulücken und der maroden

Strenge und kompositorische Ordnung des Bildauf-

setzerszene gesehen: Das Bild Dunckerstraße 15 wirkt

und Ulrich Wüst.

Bausubstanz das bevorzugte Fotomotiv des Archi-

baus, von rechtwinkligen Achsen und Diagonalen

wie ein apokalyptisches Wimmelbild, es zeigt den

tekturliebhabers, der bis zu seinem Tod in der

bestimmt, mag ein Ausgleich für Reißigs innerlich

Hinterhof eines 1989 vom »Kollektiv Unwirkliche Ge-

Am 10. September 1997, wenige Monate vor seinem

Schliemannstraße 33 wohnte. Aus seiner Wohnung

zerrissenen Zustand gewesen sein, in dem extreme

sellschaft« besetzten Gebäudekomplexes, dessen

Tod, listete Jörn Reißig in ordentlicher Handschrift ein

hielt er mehrfach den Blick auf den Helmholtzplatz fest.

Hochs und Tiefs (bipolare affektive Störung) sein Leben

Dachstuhl und das Vordergebäude am 12. Juli 1991

Regelwerk zur Beruhigung auf, um seine Psychose zu

Der Helmholtzkiez zählte Anfang der 1990er-Jahre zu

bestimmten. Seine Streifzüge und Erkundungen

ausbrannten und der 1998 saniert wurde. Die Künst-

bewältigen. Es begann mit: »Tee kochen, Termine im

einem der fünf vom Senat erklärten Sanierungsge-

beruhigten ihn, gaben ihm ein produktives Ziel,

lergruppe um Pastor Leumund (Jan Theiler) nutzten

Wandkalender eintragen/es muß jemand Mittagessen

biete, galt als Problemkiez mit zu vielen herrenlosen

Planung und Orientierung. Ständig stand der von

Haus und Hof als öffentlichen Arbeitsort für bewohnte

kochen, Inventur von Jacken und Hosentaschen,

Hunden, zu viel Lärm und zu vielen Alkoholikern. In

einem Freund als »ordnungsliebender Mensch« und

Skulpturen, Malerei und Performances sowie Dada-

Ausweise, Schlüssel, Medizin griffbereit« über »die

den 1980er-Jahren entstand das Kürzel »LSD-Viertel«

»Perfektionist« Beschriebene unter Medikamenten-

Gottesdienste.6 Es wimmelt von verwirrenden Details,

Wohnung verlassen mit einem Ziel/besser Postkarte

für Teile des Helmholtzkiezes: Es stand für Lychener,

einfluss, die tägliche Tablettendosis und die regelmä-

ein Horror vacui, der gerade in der farblosen Schwarz-

oder Brief abschicken als telefonieren, ›autistische

Schliemann- und Dunckerstraße. Später bewarb ein

ßige Depotspritze prägten seinen Alltag.

Weiß-Fotografie den Betrachter zu bannen vermag:

Ordnung‹«/»Plattenspieler mit Wiederholungstaste

Aus den Fenstern quillen Stoffe, Fetzen, Bilder, ein

sind günstig (DDR SP 3000)/Wenn die Unruhe zu groß
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Wohnungsmakler den »Helmi« mit dem morbiden
Charme einer »gnadenlosen Gegend«. Heute gilt der

Reißigs Sachaufnahmen hingegen erscheinen wie

Weihnachtsbaum, Antennen, Sonnenschirme und eine

wird, eine Beruhigungspille nehmen z.B. Kavacur/auf

Kiez als Lehrstück der Gentrifizierung, in dem der

abstrakte Materialstudien, die die architektonisch

DDR-Fahne, im Hof türmen sich Schutt, Geröll und

der Straße sich des öfteren zu mäßigem Schritt …

Großteil der Stammbewohner durch Luxussanierung

künstlerische Ordnung von Strukturen aus der Natur

Ziegelsteine, Skulpturen, alte Türen, Müll und Äste,

zwingen/wenn möglich auf Massenmedien verzichten

vertrieben wird.

oder Stadt aufgreifen wie Getreideähren, Autoreifen,

die Hoffassaden sind teilweise bemalt. Was diese

(Zeitung, Radio, Fernsehen) im Notfall Einzelhelfer

zusammengestellte Metalltische mit Regentropfen –

hypertrophe Mischung aus Schauwand und aufge-

anrufen (der muß kommen in absehbarer Zeit: 1/2 bis

Aber auch Neubaugebiete wie die Hochhäuser in der

aber auch über ihnen hängt neben der »Kunst-Be-

schlagenem Bilderbuch zu einem einmaligen fast er-

1 Stunde)« und endete mit dem Eintrag: »Besonders

Leipziger Straße, das Nikolaiviertel, Plattenbauten in

deutung« das neutrale Licht des Himmelblaus, das

habenen Zeugnis macht, ist der gesehene Augenblick

günstig bei Verfolgungswahn (Abhören o.ä.): Platten-

Hohenschönhausen und die bestechend trostlose

immer ein lichtarmes Grau ist.

und die gelungene Komposition in reduziertem

spieler mit unendlicher Wiederholung einschalten

Ansicht des Wohngebietes »Mühlenkiez« an der

1996 fotografierte Reißig monatlich eine Ansicht des

Schwarz-Weiß-Grau, die das Chaos ordnet. Reißigs licht-

und die Wohnung verlassen, sich ein paar schöne

Thomas Mann Straße/Greifswalder Straße mit der Gast-

baulichen Ensembles Stargarder Straße 56/57 in ei-

los graue Schwarz-Weiß-Ästhetik, die menschenleere

Stunden machen (eigene Erfahrung).«7

stätte »Zur Mühle« interessierten den Fotografen. Hier

ner Bildserie, es existieren 5 Bilder. So dokumentierte

kommt der ästhetische Reiz der genormten soziali

er den Abriss des mittleren Gebäudes (12.6., 23.7.,

stischen Zweckarchitektur pur zum Tragen: die Platten-

4.8., 25.8., 9.9.1996). Heute sieht die Situation ganz

bauhochhäuser, das wellenförmige Beton-Flachdach

anders aus.

der Gaststätte, die zentrale Skulpturengruppe.2 Dort,

Besonders stark sind seine Fotografien, wenn sie sich

wo heute das Mühlenberg-Center steht, war in den

auf Fassaden oder Fassadendetails konzentrieren,

frühen 70ern der Gaststättenkomplex »Zur Mühle« mit

wie auf das Fenster zum (Hinter-)Hof auf dem Bild

seinen »Clubgaststätten« entstanden. Dieser Gast-

»Lychi 50« von 1995. In einem der geöffneten Fenster

stättentyp bestand meist aus einer Kneipe mit Kegel-

sitzt ein barfüßiger junger Mann und liest, einge-

bahn und einem weiteren Restaurant für den gehobe-

rahmt von der schmucklosen (»entstuckten«) brö-

nen Anspruch, in dem auch Tanzveranstaltungen oder

ckelnden Fassade, in seine Welt versunken. Es ist ein

Firmenfeiern stattfanden. Die Greifswalder Straße

exemplarisches Bild, charakteristisch für die spezielle

war Teil der sogenannten »Protokollstrecke«, auf der

Situation, wie sie fast überall sein könnte: Das Fenster

Reißig war eher ein unauffälliger Typ, sehr hilfsbereit,
freundlich und perfektionistisch, was seine Fotografien betrifft. Gespräch mit Robert Linke, einem langjährigen Freund
seit 1991 (April 2018).
5
1997 wurde das fotografische Schaffen »senatsoffiziell« zur
Kunst, seitdem trennt man die Arbeitsstipendien nicht mehr
in bildende Künstler und Fotografen, sondern vereint sie in
einer Künstlerförderung.
6
Siehe auch: www.berlin-besetzt.de. Das Museum Pankow
zeigte 2017 eine Ausstellung über den Kiezladen in der
Dunckerstraße 14.
7
Aus dem schriftlichen Nachlass Jörn Reißig, BrotfabrikGalerie.

morgens aus Wandlitz kommend, abends dahin zu-

als Zeichen einer symbolischen Ikonografie zwischen

Siehe Thomas Trappe: »Der ewige Trinker«, Prenzlauer Berg
Nachrichten, 5.1.2015. Auch Reißig selbst thematisierte die
Gentrifizierung einen Monat vor seinem Tod: »Die Beamten
wohnen wieder in Reihenhäusern … Die ›Prols‹ in schäbigen
Mietskasernen. Die Besserverdienenden fahren zur Arbeit …
die Ghettoisierung der Großstädte. Ein Intermezzo mit der
Buntfotografie.« (5.11.1997, Psychiatrie)
2
Zweckarchitektur mit TGL-Norm, die besagte, dass auf soundsoviele gebaute Wohnungen soundsoviele Parkplätze gebaut
werden und soundsoviele Grünanlagen entstehen müssen.
3
Dort, wo heute der Supermarkt Alnatura ist, befand sich
ein gleichfalls standardtisierter »Dienstleistungswürfel« mit
Post, Wäscherei und Blumenladen ebenerdig und Jugendklub in der oberen Etage.
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Nicht eingelebt –
Jörn Reißigs kurzes Leben
Dirk Moldt

das Asthma 1970 zurück. Zwei Jahre später, am Ende

kamen sonntags abends mit großen Freßbeuteln zu-

von Jörns siebentem Schuljahr, zieht die Familie »we-

rück.« Ein wenig distanziert klingt seine Beschreibung

gen der Luft« nach Oranienburg bei Berlin. Ab Herbst

einer studentischen Einrichtung, dessen Gründung

besucht er die Erweiterte Oberschule. In seiner neuen

Jahre vorher zweifellos mit Enthusiasmus unter den

Klasse fühlt er sich gut aufgenommen. Er lernt andere

Studenten begleitet worden war: »Einmal in der Wo-

Gleichaltrige kennen, man besucht sich, veranstaltet

che war Diskothek im Keller des Wohnheims. Der

Partys, das Interesse für Mädchen wird wach.

Keller war extra dafür hergerichtet worden und wurde
mit ›Club‹ bezeichnet.«

Graal-Müritz notwendig. Monatlich besucht ihn seine

Als er im Sommer 1975 nach einer solchen Party aus-

Mutter, wenn sie ihren Haushaltstag nimmt. Offenbar

schläft, verunglückt seine Schwester Katharina tödlich.

verliert der Junge die Bindung zu seinen Eltern.

Die Umstände sind nicht ganz eindeutig. Er selbst

»Habe die Mutter zurückbekommen in Schwester

schreibt viele Jahre später: »fühlte mich schuldig,

Elfriede oder in Schwester Lore oder in allen Schwes-

nicht mitgekommen zu sein auf die kleine Fahrrad-

Über Bekanntschaften mit Mädchen äußert er sich im

tern zusammen«, schreibt er 1995. Ein Erinnerungs-

tour«. Die Erinnerung an den Tod seiner Schwester

Nachhinein spärlich. Gebildet, interessiert und durch-

text, den er mit »Keine Tränen« überschreibt. In sei-

verknüpft er später mit einem Ereignis, das ihn völlig

aus attraktiv wird er in diesen Jahren seine Erfahrun-

nem behandelnden Arzt Herrn Voß sieht er einen

aus der Bahn werfen wird.

gen gemacht haben, zumal im Studentenmilieu. Eher

Eine folgenreiche Begegnung

beiläufig scheint 1979 die Romanze mit einer Dresde-

Ersatzvater. Mit ihm singt er lustige Lieder und geht
ins Kino. Mit seinem richtigen Vater spielt er Fern-

Doch zunächst beginnt er 1976 an der Technischen

ner Schülerin zu verlaufen. »Wir küssten uns – wie mir

schach. Nach einem Dreivierteljahr in der Klinik fährt

Universität Dresden ein Ingenieursstudium. Im sel-

schien – stundenlang.« Jörn, der erfährt, dass sie einen

er zu seinen Eltern nach Lützschena. Er berichtet von

ben Jahr wird er dauerhaft ausgemustert und wird

Freund hat, beschließt, mit ihr lediglich freundschaft-

einem Plattenspieler, den sich seine Eltern zugelegt

nicht, wie fast alle seine männlichen Altersgenossen,

lich in Verbindung zu bleiben. Über Wochen und

haben. Die ersten Schallplatten sind: »Ella und Luis«,

zum zeitraubenden und schikanösen Dienst bei der

Monate bekommt er das musikbegeisterte Mädchen

»Peer Gynt« und »Sag mir, wo die Blumen sind« von

Nationalen Volksarmee eingezogen. Dies ist einer der

kaum zu Gesicht. Kein Wunder, es ist Prüfungszeit.

Marlene Dietrich. Es ist ein Aufenthalt auf Zeit, denn

wenigen Vorteile – vielleicht der einzige Vorteil –, den er

Er beendet 1980 sein Studium erfolgreich und be-

es geht für ein weiteres halbes Jahr wieder in die Kli-

zeitlebens aus seiner bedrückenden Krankheit ziehen

kommt eine Anstellung als Projektierungsingenieur

nik zurück. »Brauchst mich nicht mehr besuchen«,

wird. Denn sie wird ihn bis ans Ende seines Lebens

in Berlin. Dort verschafft er sich eine Wohnung im

sagt er seiner Mutter bei einem ihrer Besuche. Jahre

begleiten: regelmäßige Kontrollbesuche beim Arzt,

Prenzlauer Berg und wird in diesem Stadtteil hei-

später kommentiert er diesen Satz lakonisch: »Hatte

dauerhafte Einnahme von Medikamenten, darunter

misch. Mehr noch, er wird in der neuralgischen Zeit

mich eingelebt«.

kortisonhaltige. Doch scheint Jörn diese Krankheit

des Bezirks in den 1980er- und 1990er-Jahren zu

zunächst wegzustecken und taucht wie seine Kommi-

einem typischen Prenzlberger, der einschlägige

Als ihn die Mutter im Sommer 1968 abholen kommt,

litonen ins Studentenleben ein: »Das Leben im Wohn-

Kneipen und Kulturveranstaltungen besucht, Reisen

will er zunächst gar nicht mit. »Ich war überhaupt

heim war ganz praktisch. Die Mädchen bereiteten die

unternimmt und jede Menge Leute kennenlernt. Er

Jörn Reißig wird 1958 in Greifswald geboren. Die Fa-

nicht darauf vorbereitet. Später musste ich Klavier-

Marxismus-Leninismus-Seminare sehr gewissenhaft

besetzt eine Wohnung in der Schliemannstraße. Aus

milie zieht nach Lützschena bei Leipzig, wo sein Vater

spielen lernen, nur weil es ein Jugendtraum meiner

vor. Wir Jungs teilten uns die anderen Fächer. Zum

den Jahren 1980 und 1988 sind zwei Reisetagebücher

in der Fachschule für Landwirtschaft arbeitet, seine

Mutter war.« Diese beiden 1995 so hintereinander

Schluss schrieben wir alles voneinander ab.«

überliefert.

Mutter ist beim Rat der Gemeinde beschäftigt.

niedergeschriebenen Sätze illustrieren das Verhältnis
Offenbar verspürt er keine Ambitionen, übers Wochen-

Ab und an trifft er mit seiner Dresdener Freundin zu-

ende seine Eltern zu besuchen, und bleibt lieber im

sammen, ohne dass zwischen ihnen »etwas passiert«.

Selbstporträt, 18.7.1995

von Sohn und Mutter auf drastische Weise.
Als Junge leidet er unter schwerem Asthma. Therapien und Kuraufenthalte schlagen nicht an, für den

Obwohl der Vater mit dem Sohn Ausdauerläufe un-

Internat. »An den Wochenenden war es manchmal

Irgendwann taucht auch ein Bekannter auf, den er bei

Neunjährigen wird ein Klinikaufenthalt im Ostseebad

ternimmt, um dessen Gesundheit zu stärken, kommt

sehr einsam, weil die meisten nach Hause fuhren. Sie

seinen Treffen mit der Freundin zusehends als Stören-
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fried empfindet. Und wie das Leben so spielt, diese

beschäftigen und richtet sich eine Dunkelkammer in

seinen Beiträgen setzt er sich aktiv mit seiner Krank-

Dich auch noch gesehen: bei der Fahrrad-Demo auf

beiden verlieben sich ineinander. Um die Jahres-

seiner Anderthalbzimmerwohnung in der Schlie-

heit auseinander, versucht zu sensibilisieren, berichtet

der Oberbaum-Brücke.« Manchmal tagelang wach,

wende von 1981 zu 1982 bricht Jörn zusammen, ein

mannstraße ein. Als Ingenieur hat er einen techni-

über das Zusammenwachsen der Stadt, veröffentlicht

treibt es ihn durch die Stadt. Er lernt die Nacht-

Drama mit Stationen in Berlin, Oranienburg, Freiberg

schen Blick – zunächst noch unsicher, werden seine

Fotografien und arbeitet auch als Kraftfahrer. Es

schwärmer und Alkoholiker am Helmholtzplatz ken-

und Dresden. Er macht ihr eine grässliche Szene, die

Vorstellungen klarer, sein Fotografieren sicherer.

beginnt auch eine neue Zeit des Reisens: Moskau,

nen, fotografiert sie. Auch ihnen ist Schlimmes wider

ihm jedes Mal, wenn er sich an sie erinnert, peinlich

Phasen des Experimentierens gehen in Zeiten über, in

Leningrad, Rom, Breslau, Amsterdam, Rumänien. Fast

fahren. Stabilisierend scheint sich auch die Beziehung

ist. Vor seinen Augen erscheint die Romanze als

denen er dokumentarisch und künstlerisch arbeitet.

immer hat er seine Kamera dabei. 1993 gelingt es

zu seiner Frau auszuwirken, die er 1992 kennenlernt.

traumhaft schön erlebte Zeit: »Zusammengerechnet

Wenn das Fotografieren eine Auseinandersetzung mit

ihm, einige Bilder der Wochenzeitung »Der Spiegel«

1996 wird ihnen ein Sohn geboren. Ein Jahr später

waren es wirklich nur Stunden in den vergangenen

seiner Krankheit ist, dann deutet die Hingabe und die

zu verkaufen.

eine Tochter. Dennoch raubt die Krankheit sehr viel

zwei Jahren – alles schlug ich kurz und klein. Und

Akkuratesse, mit der er sich seiner neuen Passion

Kraft, körperlich wie psychisch – ihm und allen, die

wollte es doch nicht wahr haben, dass es vorbei war

widmet, auf die Tiefe seines Leidens. Er wäre nicht

mit ihm zusammen sind. Um seine Familie nicht zu

und ... dass ich Angela liebte.« Als eine zu späte

Ingenieur, wenn er nicht die Belichtungszahlen von

Erkenntnis des Verliebtseins und der verpassten

Fotoserien präzise in ein Notizheft dokumentierte.

Gelegenheit, so hätten es wohl die meisten in Jörns

Seine Negative und Kontaktabzüge sortiert er gewis-

Auch gesundheitlich scheint es ihm besser zu gehen.

Reißig hat Kontakt zum Humanistischen Verband

Situation irgendwann akzeptiert. Doch für Jörn ist

senhaft: Fast alle seine Bilder lassen sich auf einen be-

Er findet einen Arzt, der ihn mit verträglicheren ho-

und zum Verein »Irren-Offensive«, in dem sich psy-

diese Zurückweisung ein Verlust zu viel, den er nie

stimmten Tag datieren. Diese Herangehensweise zeugt

möopathischen Medikamenten versorgt. Bei seinen

chisch Kranke organisieren. Und er engagiert sich in

richtig verwinden wird. Die Krankheit, an der er mögli-

von einem beachtlichen Maß an Sorgfalt und Überle-

Kontakten zu Freunden und Bekannten setzt er auf

der »Sonder-Bar«, einem Café für Psychiatriebetrof-

cherweise schon litt, ohne sich dessen bewusst zu

gung. Vor allem aber ist es auch ein systematisches

Verbindlichkeit und wird ungeduldig, mitunter heftig,

fene in der Kuglerstraße in Prenzlauer Berg. Das sind

sein, bricht aus, er dreht durch und wird Anfang

Vorgehen, Schritt für Schritt, eine Sicherheit verhei-

wenn sie seinen oft als sonderbar wahrgenommenen

weitere aktive und – wie seine Notizen zeigen – kluge

Februar mit einer Psychose in die Nervenheilanstalt

ßende Beschäftigung, ein Schutz vor der Bedrohung

Vorstellungen nicht folgen.

sowie analytische Auseinandersetzungen mit seiner

Neuruppin eingewiesen. Es folgt ein Klinikaufenthalt

des Unsteten seiner Krankheit. Er fotografiert seine

in Herzberge. 1993 wird er schreiben: »Meine Krank-

Umwelt, die typischen Altbau-Hinterhäuser, die DDR-

In all den Jahren setzt er sich immer wieder mit dem

wieder möglich. Er ist nicht patiens, nicht geduldig.

heit heißt manisch-depressive Krankheit mit Elemen-

Moderne im Berliner Stadtzentrum, fotografiert auf

Verlust seiner großen Liebe auseinander, schreibt

Immer wieder entgleiten ihm Situationen. Im März,

ten einer Schizophrenie. Das ganze Theater ging los

Reisen sowie Freunde und seine Familie. Bei einem

Briefe an seine Angebetete, die nicht beantwortet,

April und September 1997 folgen erneute Klinikein-

wegen einer blöden Liebesgeschichte. Die Geschichte

Aufenthalt in Budapest im Sommer 1988 wird er

vielleicht auch nicht abgeschickt werden, zuerst wü-

weisungen, die er als Zwang wahrnimmt. Die Medika-

dauerte etwa zwei Jahre … Am Ende, eigentlich zu

Zeuge der großen Protestdemonstration von Umwelt-

tende, dann enttäuschte, umständlich erklärende, am

mente machen ihn »so schnell wie ein Blumentopf«,

dem Zeitpunkt, an dem es hätte losgehen können …

schützern gegen das Nagymáros-Donau-Staudamm

Ende sind sie in kameradschaftlichem Ton gehalten.

erklärt er einem Freund einmal.

verliebte sie sich in meinen besten Freund. Und er

projekt. Ein späterer, im Mai 1994 abgegebener

Sein letzter Brief ist auf den 19. Oktober 1993 datiert

verliebte sich in sie.«

Kommentar belegt eine distanzierte, beobachtende

und wieder voller Schwermut: »Ich kann die ganze

Am 19. Dezember 1997 gibt Jörn Reißig für einen

Haltung, nicht nur als Fotograf: »Die hab ich zufällig

traurige Geschichte nicht vergessen. Das geht jetzt

Moment auf. Dies reicht, um ihn aus dem Leben zu

auch erlebt und hab gleich gemerkt, wie langweilig

schon wieder seit Wochen so.« Im April 1996 schreibt

reißen. Bestattet wird er am 8. Januar 1998 auf dem

Demonstrationen zum Ende hin werden.« 1989 been-

er diese tragische Geschichte in Gänze auf sechs Sei-

Friedhof Georgen-Parochial I in der Greifswalder

det er seine Tätigkeit als Projektant, ab August 1990

ten nieder. Als viel unterwegs erscheint er 1994 in ei-

Straße – fast in der Nähe seines Lebensmittelpunktes.

In den Jahren danach geht er seiner Arbeit und sei-

bezieht er Rente. Für Jörn Reißig ist der Aufbruch der

nem Brief an eine Freundin: »Die Westberliner Szene

nen Interessen nach, trifft sich mit Freunden, hat feste

DDR-Gesellschaft auch ein persönlicher Aufbruch. Er

habe ich bis heute noch nicht kennen gelernt, aber

Beziehungen, doch es vergeht kein Jahr, in dem er

fotografiert Demonstrationen, besetzte Häuser, mitun-

nach und nach kommt auch alles zu uns hier in den

nicht in die Heilanstalt muss. Sein Asthma scheint in

ter Straßenszenen. Er wird 1990 freier Mitarbeiter der

Prenzlauer Berg. Cafés gibt’s schon genug. Auch Mu-

den Hintergrund zu treten, doch belegen persönliche

im selben Jahr erscheinenden Wochenzeitung »Die

sikkneipen und Kinos. Einmal war ich in der Kultur-

Unterlagen regelmäßige Untersuchungen und Be-

Anderen«, die von Mitarbeitern des Neuen Forums

brauerei, da hat die Klaus-Renft-Combo gespielt. Das

handlungen. 1984 beginnt er sich mit Fotografie zu

und des Basisdruck-Verlags herausgegeben wird. In

ging schon so ziemlich unter die Haut. Einmal hab ich

Fotografie – ein Anker
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Letzte Jahre

belasten, zieht er in eine eigene Wohnung, dann in
eine Wohngemeinschaft, immer unterwegs. Jörn

Krankheit. Mit ihr leben zu können scheint immer
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Berlin: Häuser und Straßen

Berlin Prenzlauer Berg | 90er-Jahre
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Berlin Prenzlauer Berg | Helmholtzplatz | 1996

14

Berlin Prenzlauer Berg | 90er-Jahre
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oben: Berlin Prenzlauer Berg | Stargarder Staße | 1996
unten: Berlin Prenzlauer Berg | Ecke Stubbenkammer- und Senefelder Straße | 1990
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oben: Berlin S-Bahnhof Prenzlauer Allee
unten: Berlin | Schönhauser Allee | 1996
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Berlin Prenzlauer Berg | Schwedter Straße | 1997
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Berlin Mitte | Bergbrauerei in der Bergstraße
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Berlin Mitte | Alexanderplatz | Hotel Stadt Berlin | 1996
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Berlin Mitte | Alexanderplatz | Hotel Stadt Berlin | 1996
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