


Mann steht etwa drei Meter neben dem Eingang eines
Weberhäuschens, darin der Bäcker, der hier die besten Brötchen
verkauft. Schnell reihen sich bis zu dreißig Leute vor dem niedrigen
Häuschen. Der stetige Zustrom lässt die Schlange nicht kleiner werden.
Mindestens zehn Minuten sind einzuplanen, bis man eintreten kann.

Im Verkaufsraum, dicht gedrängt, setzt sich die Schlange fort. Drei
versierte Verkäuferinnen sorgen dafür, dass sie schnell aufrückt. Der
Duft frischer Brötchen im Raum, die im hinteren Teil im modernen Ofen
knusprig backen. Es sind vorwiegend Männer, die sich am Wochenende
einfinden. Oft Väter oder Großväter, begleitet von ihren Kindern oder
Enkeln, manchmal kaufen sie auch Kuchen für den Nachmittagskaffee.
Alles bio.

Hier gibt es auch die Wochenendausgaben der Potsdamer
Tageszeitungen. Aufmacher mit Schlagzeilen, die »Willkommenskultur«
beschreiben oder Attacken auf Flüchtlinge oder Flüchtlingsheime, auf
die Brandsätze geworfen wurden. Zeitungen, die ahnen lassen, dass die
Idylle rund um das Backwaren-Paradies des Bio-Bäckers brüchig zu
werden beginnt.

In Babelsberg erinnern die typischen geduckten Häuser an die
böhmischen Spinner und Weber. Als evangelische Christen verfolgt,
fanden sie Asyl in Brandenburg. Friedrich der Große baute für sie um
1750 die Häuser: Spitzdach, großer Garten, ein Nutztier, Kuh oder
Schwein. Viele Weberhäuser stehen so fast unverändert seit
250 Jahren. Brandenburg und seine Einwanderungsgeschichte,
Preußen und sein Königshaus: Seine Soldaten brauchten Uniformen.
Die böhmischen Weber, Tuchmacher und Färber hatten gut zu tun. Das
Toleranzedikt des Königs von Preußen garantierte jedem
Neubrandenburger, nach seiner Fasson selig werden zu können.

Mit einer Laugenstange und fünf Schrippen für den Frühstückstisch
verlasse ich die Bäckerei und gehe auf den Mann zu, der die aktuelle



Ausgabe der Obdachlosenzeitung bereithält. Während er das Blatt
herüberreicht, sagt er: »Du gut schlafen? Das gesund!« So begrüßen
wir uns, freundliches Lächeln, zwei Euro von mir und von ihm die
wortkarge Mahnung zur Güte meines Schlafes. Sie begleitet uns beide,
seit ich mich einmal nach seinem Befinden erkundigt habe. »Wie
geht’s?«, hatte ich gefragt. Ich habe zwar nicht erfahren, wie es geht,
höre aber seither immer die gleiche Antwort: »Du gut schlafen?«

Der graue Mann, sichtlich erfreut über unseren Kontakt, trägt die
Botschaft, dass der Blick über den Stadtteil Babelsberg hinaus in die
Welt gehen sollte. Auch Potsdam will zweitausend Flüchtlinge
aufnehmen. Mehr als tausend sind schon da. Die Fluchtwellen, die seit
Jahren immer wieder heranrollen, haben die Außengrenzen Europas
unterspült und schließlich wegbrechen lassen. Erneut werden
Außensicherung und die Befestigung der Außengrenzen gefordert, statt
sich der veränderten Wirklichkeit anzunehmen.

Der mit dem »Straßenfeger«, der dort jeden Sonntag steht, kam
schon vor ein paar Jahren über Ungarn nach Deutschland. Seit dem
Zusammenbruch des Sowjetstaates kamen in Abständen immer wieder
ein paar Millionen Aussiedler zu uns. Mit dem Fall der Mauer und dem
Ende der Teilung Europas war die erstarrte, in Ost und West geteilte
Welt in Bewegung geraten. Menschen zog es von Ost nach West,
manchmal auch umgekehrt. Sibirien, Kirgisien oder Kasachstan wurden
auf der Weltkarte sichtbar, als Deutsche Volkszugehörige nach Westen
aufbrachen. Ihn hatte es damals nach Deutschland verschlagen, als er
halb so alt war wie jetzt. Sein Monopol als Verkäufer der
Straßenzeitung in Babelsberg geht zu Ende. Ich zähle am Wochenende
bereits drei neue Gesichter, die das Blatt verkaufen.

Auch in Babelsberg sind zunehmend Menschen erkennbar, die als
Flüchtlinge gekommen sind. Bis sie ins Land kamen, gab es hier nur
noch einen weiteren obdachlosen Mann, der durchaus zufrieden wirkt,



wenn er durch das kleine Zentrum des Vorortes flaniert. Er war eines
Tages einfach da, fortan gehörte er in das Viertel. Längst ist ihm ein
Schlafplatz unter festem Dach angeboten, von dem er, wie es scheint,
aber nur in Wintermonaten Gebrauch macht. Immer wieder ist
freundlicher Umgang zu beobachten, wenn ihm mal ein bisschen Geld,
mal etwas zu essen zugesteckt wird, und sich Zeit für einen Plausch
findet. Er wurde sozusagen von Babelsberg adoptiert.

Im Sommer lebt er auf der nach Karl Liebknecht benannten Straße
zwischen dem Fußballstadion »Karli« und dem alten Babelsberger
Rathaus. Ob der obdachlose Mann von Karl Liebknecht weiß, der in
Babelsberg seinen Wahlkreis hatte? Liebknecht gab 1914 eine von
14 Neinstimmen in der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion bei
der zweiten Abstimmung über die Kriegskredite ab. 1919 wurde er wie
Rosa Luxemburg in Berlin von rechten Freischärlern ermordet. Seitdem
gilt der Stadtteil als links. »Pogida« in Potsdam, das
rechtspopulistische Gegenstück zu Dresden, bekam hier keinen Stich.

Auf der Karl-Liebknecht-Straße, gut verpackt in Plastiktaschen und -
tüten, parkt der Mann Hab und Gut unter einer Bank; ein Schlafsack
liegt zusammengefaltet oben drauf. Sein Fahrrad mit ausgebautem
Vorderrad lehnt an der Rückenlehne der Bank. Beide, der Mann mit
dem »Straßenfeger« und der Obdachlose, gehören zu den
Babelsbergern, die weniger sorgenfrei leben als viele, die es nach
Babelsberg zieht und damit Potsdam in Brandenburg zur am
schnellsten wachsenden Stadt des Landes machen.

Nur wenige Monate zuvor, als Flüchtlinge noch nicht Thema und
Stadtgespräch waren, war es die Millionärsdichte in der Karl-Marx-
Straße. Dort stehen die Villen einstiger Ufa-Stars der zwanziger und
dreißiger Jahre. Bis heute wird über Rückgabe des ehemals auch
jüdischen Besitzes verhandelt oder nach Nachkommen gefahndet, wenn
die ermittelten ursprünglichen Besitzer die Nazis nicht überlebten. An



einigen der bekanntesten Villen erinnern Tafeln an die Namen der
Politiker der Alliierten, die nach der Kapitulation dort nächtigten und in
Potsdam Hitlers Niederlage mit dem Dreimächtestatus besiegelten.
Truman residierte in der Karl-Marx-Straße 2, Stalin in der Nr. 27. Die
Leiter der britischen Delegation wohnte in der heutigen Virchow-
Straße. Später kam als Vierter im Bunde Frankreichs General Charles
de Gaulle dazu. Der deutsche Trümmerhaufen wurde viergeteilt und
den Alliierten Besatzungsmächten zugeordnet.

Potsdam war noch wenige Tage vor Kriegsende in der Nacht vom 14.
auf den 15. April 1945 Ziel britischer Bomber, die die Stadt mit ihrer
tödlichen Last verwüsteten. Bis heute finden sich Blindgänger als Erbe
des Zweiten Weltkrieges. Um sie zu entschärfen, werden immer wieder
auf einigen Quadratkilometern Stadtgebiet zumeist einige tausend
Menschen evakuiert und Altersheime oder Kliniken geleert. Die Villen
am Griebnitzsee waren von Bomben weitgehend verschont geblieben.
So wurden sie kurze Bleibe für Harry S. Truman oder Winston
Churchill, dem noch im Juli 1945, nach verlorenen Unterhauswahlen,
sein Nachfolger Clement Richard Attlee (Labour Party) folgte, und Josef
Stalin, der solches nicht zu befürchten hatte. Nach dem Tag von
Potsdam als Beginn des Dritten Reiches folgte nun, zwölf Jahre später,
die Potsdamer Konferenz, auf der die Teilung Deutschlands
beschlossen wurde.

Privater Reichtum wird heute auch in Babelsberg wieder gern zur
Schau gestellt; auch am Griebnitzsee. Fünfundzwanzig Jahre nach dem
fast lautlosen Ende der DDR kommen Rückkehrer aus dem Westen, die
in den neuen Ländern ihren vergesellschafteten Besitz beanspruchen
oder die Villen an den Seeufern aufkauften. Für die Stadtregierung
Potsdams noch immer eine harte Nuss, die bislang nicht zu knacken
war. Denn Dutzende von Anwälten sind damit beschäftigt und
verdienen glänzend damit, für die neuen Besitzer der Seegrundstücke



durchzusetzen, dass Spaziergänger keinen Zugang zum Uferweg
erhalten. Die Stadtväter lernten, dass der Verweis auf das Grundgesetz,
Artikel 14, wonach Eigentum verpflichte und sein Gebrauch zugleich
dem Wohl der Allgemeinheit dienen solle, nicht ausreichte, um die
beliebte Wanderung an Sonn- und Feiertagen auf dem Uferweg am See
weiter zu ermöglichen. In der DDR sicherten Grenzer den Uferweg,
weil sie freies Schussfeld brauchten, um eine Flucht über den See nach
Westen zu verhindern. Nun wird zögerlich nachgedacht, ob die im
Grundgesetz erlaubte Enteignung zugunsten einer friedlichen, »dem
Allgemeinwohl dienenden Nutzung« des Uferweges möglich, vielleicht
sogar geboten ist.

Deutsche Geschichten der Nachwendezeit. Wer die Karl-Marx-Straße
in Potsdam-Babelsberg entlangspaziert, kann hin und wieder an
Gartentore genagelt oder an Zäune geheftet den Aufruf: »Freies Ufer!«,
lesen. Es gab Demonstrationen am See für den freien Seezugang, bei
denen gern auch »Wir sind das Volk« gerufen wurde. Erinnerung an
Montagsdemonstrationen in Leipzig, ohne die die Mauer nicht gefallen
wäre. Wie hätten die Menschen damals wissen sollen, als sie mutig die
unblutige Revolte gegen den SED-Staat anführten, dass freier Zugang
zu diesem und anderen gesperrten Seeufern nicht zur neuen Freiheit
gehören sollte.

Anders damals, am 9. November 1989: Ein Land konnte sich vor
Freude kaum fassen: »History in the making«, auch am Grenzübergang
Bornholmer Brücke in Berlin. Mit anderen dicht gedrängt, hoffte ich
mit einem Team des ZDF auf Öffnung des Grenzübergangs, während
die DDR-Grenzer, wie wir heute wissen, an diesem Übergang nach
West-Berlin hektisch telefonierten. Sie suchten jemanden im
Parteigefüge der SED, der ihnen hätte sagen können, was zu tun oder
zu lassen sei. Ob oder wie sie sich dem Ansturm von Menschen und
Trabis entgegenstellen sollten, die auf den Übergang zuhielten. Sie
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