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Pottinger lebt hier nicht mehr

Alte Mitte: Ein Theaterstück erzählt die Geschichte eines der letzten unsanierten Häuser in Ost-Berlin

Von Sebastian Handke

Es beginnt mit einem Mord. Dem Mord an Bärchen. Erschlagen in seiner eigenen Wohnung, in diesem idyllischen Häuschen
mit dem verwilderten Vorgarten und dem schwarzen Kater, der sich ungerührt seine Pfoten leckt. In Wahrheit ist der Garten ein
weggebombtes Vorderhaus, und was sonst noch steht vom Haus Linienstraße 142/143 in der Mitte Berlins, wird zu der Zeit
bewohnt von jenen, die einen Steinwurf entfernt, im Tacheles, bereits Hausverbot haben. Ungeklärte Besitzverhältnisse
erlaubten mietfreies Wohnen für alle, die dort nach der Wende ein freies Leben leben, laute Musik hören und die Tage
zerfließen lassen wollten: Backpacker, Studenten, Künstler, Drogenhändler. Die Spandauer Vorstadt war voll von diesen halb
verfallenen Häusern, die leer standen, weil sie bereits in der DDR entmietet worden waren. Heute ist das Haus in der
Linienstraße das letzte, das noch nicht saniert wurde.

Mitten in der neuen Mitte, ein kleines weißes Gartentürchen: das Portal zu einer Zeitmaschine. Auch Pottinger, falls es ihn gab,
war so ein Freidenker, der sich dort eingrub in den Mikrokosmos des Berliner Nachwende-Leerstands. Seine Geschichte ist
eine Art Bildungsroman, der davon handelt, wie aus einem Träumer ein Held wird. Angeblich war es jener Pottinger – von dem
Zeitzeugen behaupten, dass er ausgesprochen langsam radelte –, der 1998 das Haus und seine Bewohner vor dem Ende
durch Zwangsversteigerung bewahrte. Wie ihm das gelang, und was der Bewohner Johannes Hack, eine zerstrittene
Erbengemeinschaft, Grundbuchfälschungen aus den Dreißigerjahren und der Dachboden des Hauses damit zu tun haben,
kann jetzt vierzehn Tage lang in Erfahrung gebracht werden, bei der dokumentarischen Fiktion „Pottingers Haus“, die im
Innenhof desselbigen aufgeführt wird.

Thomas Martius ist der Gesamtdirektor des Abends. Er selbst zog 1996 in das Haus ein, und zwar in Bärchens Wohnung,
nachdem er sie mit Freunden von Gerümpel und Dreck befreit hatte. Sie mussten dabei Gasmasken tragen und haben, wie er
sagt, den schlechten Geist ausgetrieben. Pottinger war, kaum hatte er das Haus gerettet, ohne Spur und Abschied
verschwunden. „Pottingers Haus“ ist ein theatralisches Denkmal für ihn. Manches wird ein Geheimnis bleiben. Auch der Film,
den Hollywood über Pottinger drehte. Denn Hollywood war auch hier, damals, und produzierte „Enemy at the Gates“. 

Das ist ja jung und wild hier, dachten die, und flugs waren ein paar Drehbücher gekauft von jungen und wilden Berlinern. Mit
dabei: Thomas Martius' Buch zu einem Pottinger-Film, das er auf dem Dach des Hauses sitzend geschrieben hatte. Das Buch
nahmen sie mit, schickten es generalüberholt wieder zurück, ergänzt um eine Versöhnungsgeschichte sowie einen
amerikanischen Juden. Martius drehte, und Peter Lohmeyer („Das Wunder von Bern“) spielte Pottinger. Das fertige Werk liegt
als Abschreibungsprojekt in Los Angeles, Martius hat nicht das Recht, den Film zu zeigen.

Davon wird Lohmeyer berichten. Er ist einer von vierundzwanzig „Zeitzeugen“, die Martius zum Gespräch in die Linienstraße
lud. Darunter eine Bardame, ein Ofensetzer, eine Finanzberaterin, der Koch vom Zosch und ein Vorsitzender des
Fördervereins Garnisonfriedhof e.V, Bewohner und Nachbarn aus den Dreißiger- und Vierzigerjahren. Sie sprechen über ihr
Leben in der Linienstraße, Jojo-Disco, Mickey Mouse Club und über Pottinger. Falls es ihn gab. Jeden Abend soll ein 
„hybridmediales Gedächtnistheater“ entstehen, mit Live-Szenen und Einspielungen aus den Gesprächsvideos, eingebettet in
eine Klanglandschaft aus der Musik von Nino Sandow und Hausgeräuschen, die Neil Hennessy, Bewohner seit 14 Jahren, mit
seinem Mikro einfing.

„Wenn der Johannes Hack ins Haus einzieht“, sagt Martius, „und ihm das Aquarium runterfällt, dann wird man das auch hören.“
Am besten, man schließt dann die Augen, „denn es ist auch ein Hörstück“. Wie sich das alles zu einer Gesamtkomposition fügt,
will Martius situativ entscheiden. „Wer den ersten Abend besucht und den letzten, wird zwei vollkommen unterschiedliche
Stücke sehen“, verspricht der Regisseur.

Mehr Pottinger, mehr Filmscheitern, oder doch mehr Viertelhistorie? Oder vielleicht mehr Liebe? Thomas Martius hat nach dem
Verschwinden seines Nachbarn noch fünf Jahre in der Linienstraße gelebt. Bald schon wird er wieder umziehen, an den
Kollwitzplatz. Er kommt also, was nachwendlich umgewälzte Mietermilieus betrifft, vom Regen in die Traufe. In der Linienstraße
142, so wird erzählt, als wir auf dessen Dach die Sonnenreflektion an der Kuppel der Synagoge bewundern, lebt heute eine
auffallende Häufung angehender Zahnarzttechnikerinnen, die gerade Prüfung haben. Und es gibt einen, der geht immer noch
jeden Abend aus dem Haus. Als lebte er ein vergangenes Nachtleben. Pottinger aber ist es nicht.

„Pottingers Haus“, bis 4. September, Do bis So im Innenhof der Linienstr. 142/143, 20 Uhr. Karten unter Tel. 030-21461238.

 


