
Główne obchody 20-tej rocznicy zjednoczenia Niemiec odbyły się co prawda w Bremie, 
ale i tak w okolicach Bramy Brandenburskiej dzień 3 października świętowało blisko 
300 tysięcy osób. Wiele z nich zwróciło zapewne uwagę na stojąca na scenie, na kto-
rej odbywały się koncerty, replikę fragmentu muru w skali 1:2. Kolorowo pomalowany 
kawałek styropianu opowiada historię niezwykłej podroży z Berlina do Gdańska, którą 
odbył berliński fotograf i miłośnik historii najnowszej, Hans Martin Fleischer.

Spotykam Hansa Martina Fleischera na Placu Poczdamskim, kilka dni przed 20-tą 
rocznicą zjednoczenia Niemiec. Miejsce rozmowy zostało wybrane nieprzypadkowo. Tutaj 
właśnie w nocy z 11 na 12 listopada 1989 roku wyrwane zostały pierwsze kawałki muru. - 
By nie było możliwości odwrotu od decyzji otwarcia granic - mówi Fleischer. - 9 listopada 
otwarte zostały przejścia graniczne, ale te można było łatwo ponownie zamknąć. Istniał 
spór w obrębie władz NRD, istniało niebezpieczeństwo, że przy niekorzystnym obrocie 
sprawy władzę przejmie skrzydło twardogłowych. Niejasna była też postawa jednostek 
radzieckich stacjonujących we Wschodnich Niemczech. Znany jest przebieg rozmowy 
Michaiła Gorbaczowa z ambasadorem w Berlinie, podczas której ówczesny sekretarz ge-
neralny KC KPZR nakazał dowódcy jednostki wojskowej bierność. Te zdecydowane słowa 
Gorbaczowa świadczą jednak, że wspomniany dowódca miał inne koncepcje dotyczące 
postawy Armii Radzieckiej w obliczu upadku muru - tłumaczy mój rozmówca.

Hans Martin Fleischer fascynuje się historią najnowszą, szczególnie wydarzeniami, które 
doprowadziły najpierw do podziału Europy, a potem do zjednoczenia Niemiec. Jest nawet 
właścicielem 4 fragmentów muru berlińskiego, które jako pierwsze zostay usunięte z Pla-
cu Poczdamskiego. - Marzy mi się stworzenie małego muzeum opowiadającego historię 
sprzed 21 lat. - mówi Fleischer. -W Berlinie mur zniknął, ale cały czas pojawiają się turyści 
z całego świata głodni opowieści o tym fragmencie historii. 

10 lat temu Hans Martin Fleischer rozpoczął cykl podróży po całej Europie, wożąc z sobą 
replikę fragmentu muru berlińskiego i opowiadając o zdarzeniach w Berlinie. W tym roku 
podróż zaprowadziła go do Gdańska, dokąd dopłynął małym katamaranem drogą wodną. 
- 300 metrów od Placu Poczdamskiego jest kanał (Landwehrkanal) skąd rozpoczęł się 
mój rejs. Płynąłem przez 4 tygodnie, by na 30 - lecie Solidarności zaprezentować replikę 
muru, podkreślając w symboliczny sposób wpływ jaki miały strajki robotników w Gdańsku 
dla procesu, który zakończył się upadkiem muru, zjednoczeniem Niemiec i rozszerzeniem 
Unii Europejskiej.

W trakcie rejsu, początkowo biało-szara replika fragmentu muru, stawała się bogatsza o 
kolejne malunki i podpisy. - Spotkane na trasie osoby od razu rozumiały intencje mojej 
podroży. Ludzie podpisywali się na kopii muru, coś domalowywali. Największe zaintere-
sowanie było na przystanku Woodstock. - mówi Hans Martin Fleischer i pokazuje z dumą 
podpis Lecha Wałęsy, który uwiecznił się na symbolicznym murze.

Autor: Krzysztof Visconti

:: Z BERLINA DO GDAŃSKA I Z POWROTEM



Skąd pomysł podróży do Gdańska? - pytam go. - Dla mnie jest to oczywiste, że bez 
Solidarności mur upadłby dużo później. Upadłby na pewno, ale nie w 1989 roku. Ważne 
było dla mnie podkreślenie tego faktu. W Niemczech związek pomiędzy strajkami w sto-
czni im. Lenina, a zjednoczeniem Niemiec i przemianami demokratycznymi w Europie 
jest coraz bardziej czytelny. Niewątpliwie wpływ miało na to zaproszenie Lecha Wałęsy w 
zeszłym roku, by uruchomił symboliczny upadek muru, ułożonego jak kostki domina. W 
świadomości Niemców, waga tego czego dokonali Polacy w sierpniu 80 roku i w czerwcu 
9 lat później wybierajac pierwszy demokratyczny rząd w strefie Układu Warszawskiego,  
jest coraz bardziej obecna.

Słowa Hansa Martina Fleischera zdaje sie potwierdzać przemówienie prezydenta Niemiec 
w Bremie, w którym podziękował on polskim robotnikom tworzącym Solidarność, wspiera-
nym przez polskiego papieża Jana Pawła II słowami „Nie lękajcie się“.

Chociaż najgoręcej komentuje się w Niemczech fragment przemówienia, w którym 
Wulff zwraca się o większą tolerancję wobec mieszkających w Niemczech obcokrajow-
ców, również tych wyznających islam. - „Demokratyczny kraj taki jak Niemcy, funkcjo-
nuje dzięki różnorodności, dzięki otwartości na nowe idee i sposoby na życie. Inaczej 
nie mógłby istnieć. (…) Jestem święcie przekonany, że przyszłość należy do narodów, 
które otwarte są na kulturową wielość“. Niespodziewany ton przemówienia prezydenta 
Niemiec, wbrew populistycznym nastrojom i coraz głośniejszym antyislamskim hasłom, 
zdaje sie wskazywać na konieczność zrewidowania całej polityki integracynej. Jak trafnie 
zauważa Wulff,  w 20 rocznicę zjednoczenia nadal istnieją bariery pomiędzy częściami 
społeczeństwa. Przed nami konieczność zburzenia kolejnego muru.



Berliner Abendblatt, 4. September 2010



Braunschweiger Zeitung, 31. August 2010

Helmstedter ließ schwimmendes 
Mauerstück von LechWalesa signieren 
Hans Martin Fleischer brachte Kunstwerk yon Berlin nach Danzig - 700 Kilometer lange Reise zu Wasser 

Von JClrgen-PaJ(mann 

HELMSTEDT. Hans Martln Flel
sch« bereist mit Imitaten der Ber
liner Mauer Ost.Europa. Die be
malten Stücke aus Styropor sollen 
die Menschen an die friedliche Re
_volutlon 1989 erf(lnem. Nun traf 
der Helmstedtef l.edI Wales&, Po
lens ehemaligen Swtschet. 

Die Begegnung hat eine Vorge
schichte: E.in ungewöhnliches Bild 
bot sich Anlang Juli in der Rum
melsburger Bucht auI der Spree in 
Berlin. Auf dem Wa~r IIChwamm 
ein bunt bemaltes Stück der Berliner 
Mauer. Kein Original, sondern eine 
1,8 Meter hohe Kopie im Maßstab 
1:2 aus Styropor. Angefertigt hat sie 
H ans Martin Fleischer (47), der aus 
Helmstedt stammt 

Oll Artefakt reiste vier Wochen 
lang auf einem Katamaran zu Was
ser über den Spree-Oder-Kanal, die 
Oder, Warthe, Netze, BIlIhe, den 
Bromberger Kanal und die Weichsel 
nach Danzig, um don anlisslich des 
30. Jahrestages der polnischen Ge
werk$chaft Solidamosc ausgestellt 
zu werden. 

Imitate seit 2004 immer 
wieder auf Tour 
Initiator der Aktion war Hans 

Martin Fleischer, der in Berlin lebt 
und arbeitet. Seit sechs Jahren 
schon erinnert er mit seinen auf 
Tour gehenden Mauerstiicken an die 
friedliche Revolution, die 1989 zur 
zur Überwindung der innerdeut
schen Teilung und damit·zur Aufhe
bung der Machtblöcke in Europa ge
fühn hat. 

Heute sagt Fleischer. HOhne den 
mutigen Protest der polnischen 
Werftarbeiter wäre die Mauer in 

"Vielen Dank, Herr Walesa": Polens frOherer Staatspräsident ließ sich von Hans Martin Fleischer (links) zur Signatur auf 
dessen Mauerkopie aberreden. Foto: privat 

Berlin 1989 wohl noch nicht gefal-
len .~ _ 

Und daher meldete sich der Foto
graf und Musiker in diesem Sommer 
beim ehemaligen Gewerkschaftsfüh
rer und Staatspräsidenten Polens, 
l.e<:h WaleS&., zu einem Besuch an. 
Der prominente Politiker fand tat
sächlich Zeit für den AktionskililSl.
ler aus Deutschland. 

In Danzig signiene Walesa das 
StUck mit den Wonen: .,.Auch diese 
Mauer ist brüchig geworden." Ge· 
meint war in diesem Fall die Styro
por-Kopie, die nach der rund 
700 Kilometer langen Reise doch et
was mitgenommen war. 

Die ungewöhnliche Begegnung 
wurde am 18. August vom polni
s~en Pemsehkanal tvn übertragen. 

Ständig kamen neue 
Bemalungen hinzu 
DQ Transportmittel für das Styro

por-Gebilde war ein kleiner Kata
maran. Die Erstbemalung des Stü
ckes haben Berliner Kinder am 
Potsdamer Platz vorgenommen. Auf 
dem Weg in die polnische Hanse
.tadt wurde das poröse Mauerstück 
immer wieder von Menschen in ·Ber
lin, Brandenburg und Polen um wei

,tm·Motive ergänzt. 

Zum 20. Jahrestag der Wiederver
einigung Deutschlands am 3. Okto
ber wird die schwimmende Mauer 
zurück in Berlin sein. Wo genau soll 

. sie dann installien werden? Flei
scher verrät: "WahlKheinlich am 
Potsdamer Platz oder in der polni
schen Botschaft. ~ 

ZUR PERSON 

Hans Martln Fltlsdlt r hat $Cln Abitur 
1983 am Julianum Helmstedt abge
legt. Der Hobby-Fotograf, Aktions
kOnstler und Jazz-Musiker asbeltet fOr 
die Staatskanziel 8randenburg als Re· 
fell!nt tar Offentlichkeltsarbelt. 



Z berlińskim murem na pokładzie
27.08.2010

Berliński urzędnik samorządowy dotarł na święto „Solidarności“, płynąc katamaranem po rzekach. 
Przywiózł kawałek berlińskiego muru, a raczej jego kopię ze styropianu.

Cztery tygodnie podróży, dwa miasta i dwa wydarzenia: Gdańsk i Berlin - powstanie „Solidarności“ i 
upadek muru berlińskiego. Klamra współczesnej historii Europy. Takie motto przyświeca niezwykłemu 
rejsowi Hansa Martina Fleischera, który rzekami i kanałami przepłynął z Berlina do Gdańska i co 
najważniejsze przywiózł ze sobą kawałek muru berlińskiego. 47-letni Hans Martin Fleischer to fo-
tograf i muzyk z Berlina. Na jego minikatamaranie fragment muru berlińskiego - a dokładniej jego 
styropianowa kopia wykonana w skali 1:2. Hans pokonał następującą trasę: kanał Szprewa-Odra, 
Warta, Noteć, Brda, kanał bydgoski Wisła i wreszcie Gdańsk. Po drodze robił fotografie spotkanych 
miejsc i ludzi. Każdy mógł domalować na kawałku pływającego muru to, co kojarzy mu się z wielką 
zminą w Europie, z wkładem „Solidarności“ w upadek komunizmu. 



Płynie z repliką muru berlińskiego
13.08.2010
Samotna podróż z repliką fragmentu muru berlińskiego i wyjątkowy hołd dla "Solidarności" w 30. 
rocznicę porozumień sierpniowych - 47-letni Niemiec Hans Martin Fleischer, który na co dzień jest 
urzędnikiem, od kilku tygodni płynie rzekami i kanałami z Berlina do Gdańska. W '89 roku Martin był 
jednym z pierwszych mieszkańców Berlina Zachodniego, który zdobył fragmenty burzonego wtedy 
muru.
Na Niemca na łodzi takiej dziwnej konstrukcji można natknąć się na rzekach regionu

To swoisty happening, akcja, coś bardzo osobistego dla Martina Fleischera, który jako student 
marzył o wolności i upadku muru berlińskiego. W roku 1989 w tłumie patrzył, jak tworzy się historia 
i po latach postanowił o tym nie zapomnieć.

Wrócił do Polski, prowizoryczną łodzią, w czasie rocznicy podpisania „Porozumień sierpniowych”. 
- To było bardzo ważne wydarzenie. Bez aktywności i powstania Solidarności w 1980 roku mur 
berliński mógł upaść 10-15 lat później, dlatego skonstruowałem tę łódź i płynę z Berlina do Gdańska 
– mówi.

Cała podróż nie jest precyzyjnie zaplanowana, bo Martin jest otwarty na to, co spotka go w podróży. 
W Kostrzynie po raz pierwszy widział Przystanek Woodstock. W Bydgoszczy zatrzymał się również 
przypadkowo, ale tu także znalazł kontekst swojej podróży. - Dzisiaj jest 13 sierpnia, czyli 49. rocz-
nica powstania muru berlińskiego. To jest kolejny zbieg okoliczności. Ktoś wczoraj powiedział mi, że 
Bydgoszcz była nazywana "małym Berlinem" . To wszystko pasuje idealnie do mojej historii – dodaje 
Fleischer.

To nie pierwsza podróż tego artysty, pisarza i fotografa. W ubiegłym roku przebył drogę wzdłuż linii, 
jaką na mapie Europy wyznaczyli w 1939 r. Ribbentrop i Mołotow. Był w Polsce, na Ukrainie, Litwie, 
Białorusi i w Estonii.

Do Gdańska zamierza dotrzeć pod koniec sierpnia. Paulina Rubczak,

Marcin Tomaszewski 



Märkische Oderzeitung, 
28. Juli 2010

Zwischenstopp: Hans Martin Fleischer kam gestern mit dem "Mauerteil" aus Styropor im Mielenz
hafen in Eisenhüttenstadt an. Mehr Fotos unter www.moz.de Fotos (3): MOZ/Gerrit Freitag 

Das schwimmende Mauerteil 
Hans Martin Fleischer fährt mit seinem Katamaran bis Danzig 

Eisenhüttenstadt Ga) Es ist so 
bunt bemalt wie das Original aus 
Beton. allerdings mit etwa 20 Ki
logramm eher ein Leichtgewicht. 
Die Rede ist von dem schwimmen
den Mauerstück, das gestern ge
gen 13 Uhr im Eisenhüttenstädter 
Mielenzhafen angekommen war. 
Vor genau einer Woche hatte das 
Abenteuer des Berliner Künstlers 
Hans Martin Fleischer am Pots
damer Platz begonnen. Mit einem 
zum Katamaran ,,LeAURA" um
gebauten Schlauchboot startete er 
dort seine Tour, die ihn bis nach 
Danzig führen soll. An Bord die 
1,8 Meter hohe Kopie eines Mau
erstücks aus Styropor. 

Das kann der 47-Jährige nach 
Belieben ins Wasser setzen und 
schwimmen lassen. Und plötzlich 
entwickelt das weltweite Symbol 
der politischen Wende ein Eigen-' 
leben, bewegt sich ganz frei -

mal langsam, mal schneller. "Ich 
möchte mit der Aktion eine Dis
kussion anregen", sagt Fleischer, 
der derzeit in der Brandenburgi
schen Staatskanzlei arbeitet. Eine 
Diskussion darüber, wie man 
mit deli Überbleibseln der einst 
165 Kilometer langen Mauer, also 
der eigenen Geschichte umgehen 
sollte. Der gebürtige Nordrhein
Westfale hat 1990 vier OriginaJ
Segmente gekauft. Die sind dop
pelt so hoch wie die Kopie, mit 
der er herumreist. 

Die Originale lagern in Fürs
tenwalde, irgendwann will er sie 
wieder in Berlin aufstellen. Doch 
dafür einen geeigneten Platz zu 
finden, ist nicht leicht. Da mischen 
sich Kritiker und Befürworter ein. 
"Ich glaube, im Ausland gibt es 
mehr Mauerteile als bei uns." 
Meist würden diese dort als Um
bruch-Symbol wahrgenommen. 

Für die Erstbemalung der Mau
erkopie haben Kinder am Pots
damer Platz gesorgt. Auf der Fahrt 
nach Danzig soll sie wenn möglich 
noch bunter werden. Hans Mar
tin Fleischer dokumentiert die 
ganze Reise, die am 3. Oktober 
wieder in Berlin enden soll, mit 
seinem Fotoapparat und bearbei
tet die Bilder sofort am Compu
ter. Für Strom sorgt der Motor. 
Sein 8 km/h schneller Katama
ran ist sozusagen ein schwim
mendes Büro, nein eigentlich ein 
kleines Hotel. Denn Fleischer hat 
nicht nur ein Zelt darauf, in dem er 
nachts schläft, sondern auch einen 
kleinen Kocher. Und wenn er mal 
eine Dusche braucht, spri,ngt er 
einfach in den Kanal. Die Reaktio
nen auf die schwimmende Mauer 
sind positiv. "Vorhin der Herr an 
der .Schleuse, der war ganz faszi
niert" , freut sich Fleischer. 



Berliner Abendblatt, 24. Juli 2010

Mauern in Bewegung 
Auf dem Katamaran zur Ausstellung nach Danzig 

Oe-
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damals aufgel6st. Da.. diese
Mauerte ile gefa llen sind, hat den
Menschen dal Urven raue n In
die Gestallbarlelt der Welt wie·
dergegebe n ·

Dte Mensch en - das sind die.
die an diesem Nachmln ag an
seiner Slyroporrruu>er vorbei·
schlendern. Manche bleiben ste ·
hen, woUensie anfassen. Andere
gehen einfach vorilbe r,Dann ein
Anruf. wiede r da . ZDF. Hans
Matt ln flei scher un d seine lau ·
Band IOllen fün ,.heule·l<>umaI '
den Song .w<>nderwall ' von Oa
Its spielen Uve. um dreL Uhr
nachi '. am PoI,m, mer P1au. BIt
lei labrelans habe n die Medien
seine f'reo5sem lllell ungen Igno
riert ,em Ist der Funke übe rge·
Iprun gen. Flelscher slrahlt. Und
pIOtzlieh spün man sie. die
Durchbruchssllmmung fener
Novembemacht 1919. der er ein
Denkmal set zen w1lL

Hans Man ln Fleischer Ilehl
da. anders. ",&en die Mauer
nostal gie de r wessi'. gegen
.schmetierlInge und Blume n
aus Kreuzberg" will er sei ne
s~lTig~n Mauentileu selzen
und den Men$chen einen Denk·
anstoß geben. Dal Hakenkreuz
Ist rur ihn kein Schandllect, IOn·
dem ..ln symbolischer Wlderha·
ken. der die Mauer als SlegestrD
phäe für den Kapitalismus un 
brauchbar macht·.Gern würde er
mit Unterstützung det Berliner
sen.a1S am Polsdamer Platz ein
kleines Museum elnrl chlen. MlI
seLnen Slücken, ein paa r
MulUmedlalerm lnaJs und ei
nem Endlostil rn. der den Be$u
ehe rn den Fall der Mauer Ins Ge
dächln' s brennt. Wie wlehllg die
ser Augen blick war , b nn Fiel·
sche r nlchl oft genug beto nen :
"Es _ r eLn wahn sln.uumbruch.
EIn globaler Gegensa tr IW sich

diesem Fall der Konteltl wlchllg.
Da. Graffito . tam me nlimllch
von einem Nuigegner. vermut
lich ein em Esten. Der habe es
aufge.ptühl. um die gehe imen
Zu,..l,p,olokoUe des HltJer,Sla ·
lin ·Paku anruprangern. DIe
histell1 dieser Proto kolle. In de
nen 1939 zwei größenwahnsin
nige Diktaloren Europa auf dem
Reißbren zwische n .leh auft eil·
le n, wurde von IOWlellscher SeI·
te ..si 1989 besllllSt. Haken
kreU>, Hammer und Sichel und
der Slogan , . h tonla - Free the
Balde Slales' waren unprüng·
lich all Sinneinhe lr IIbe. drel
Maue rstucke eerteüt. Das Seg
menl mll Hammer und Sichel
zerbra ch. als man es he....u. hob,
GebUeben 'Si da l Hakenkreuz
und. rechll davon. ein kleiner
Davidste rn. Dtese Kombin.allo n,
dielt Propo nlon, ISlln DeuIKh·
land nichl gesellsch aftsf.lhlg.

flel«her .0. Imllolen tu, ..In Mouermohnmol: , fü' . in lio l.n~,,", will . ieh keine. S10 '~ mo'h . n, . gol in .. eleIlern«DM..\. '

und Ertch Stanke LmKaslen WU
ha l Flelsche'r zu bleten l Die Fahn
Ins Laser dauen andenhaJb
Stunden. Da bleibt ze lt fOr ein
paarErklj ru ngen,

So populä . die FoIO!vom Ab·
riss der legencLloren Slücke sind.
SO unbequem \s[ Ihre Detallan
. leht. Ein großes Hakenkreuz
prangt aufelnem der Segme nte
1997 ließ es die Berliner U Jrung
auf den Plabten für eine werbe
bmpasn e einfach _grelu 
schieren. AlleEntscheidungstlil
ger, bei denen fleIscher IIber die
J,ahre Ln SIChe n Denkrnal an ·
klopfte. haben sich beim Anblick
des Nulsymboh abge-wandl, E>l
regIerungschef Eberha rd rnep-
gen ebenlO wie , Patt ner fllr Ber·
IIn' -ehef VoIkt r Hasserner, . Für
e in Hakenkreuz will sich keiner
von denen sta.k ma chen, egal.In
_ lehem Konteltt". sagt flei 
scher. DabeI sei doch gera de in

Der Durchbruch-Mann

~menlld out.10heißtes
Dodl tli gibt Menschen, die 
aullerNlb VOll P10rteien- aUe.
geben : fIl. dilI1JrI'IweIl. fll'lltl
Khicbaleodtr das 9fol\e e-
Ie. Ma<ldleftWIIf'de das Ert
~ -1.etlensauf9abe.
Bisher t<schlenen : 8dlna weg.
_ klImpltIll. Mumia olbIt-Ja
....117.6.1, MaUhl.uB~
für~ iIIl der HumIloldt·
Uni (14.6 .). ,.lnIo-SteIlln' stört
ausObeneugu/l\l (21. 6.1,Art
.-"""'"' lietII SIu<t(2&. 6.).
lrmtla ScInmm RntItmt NazI
cnfflti (S., .).~ Qued;"--(12.7.1, Frank lmIdIe 0f90llnl-
siert~(19.7.1
u"Ci der SechsMlmalB (l6.7.1.

damer Platz, dem OrtgIna ll land·
ort, ware noch PlalJ:dafür.

Nalle dem heullJlen Sony Cen·
ter beganndamah der Abn sLBis
vo. kunem war a.nder StelleeI ne
Baugrube. jdn b nn ma n sich
hier rum Fototermln lrelTen. Auf
einem Rollwagen zieht FIe1Kher
seLne Mauer hinte r sich her.
Nicht die echle. die wiegt knapp
dre i Tonne n pro Slück- Weil der
Transport der Orlslnale riir eI·
nen ""'ssereterenlen unbezahl·
bar ISI, friste n sie seil fQnflahren
In einem Lager In Brandenoorg
ein SChatt enda sein. Dle NacbbU
dungen aw Styropo r lind ha nd ·
lkher. halb sogroS und so lekht
dass der WInd . 'e faSIwegwehL

Was IUIetn Maueraktlvtll ftlr
seine sachel "Ich dlilnse mich
niemandem auf". sagt Fleischer ,
wenn er mll seiner Slyropol'·
ma uer an eLMr ve",n' lahung
leiln lmml . 10 wie lungSl am " _
[uni vor dem Reldlltag. hal er
eine Geneh migung In der Ta
sche _ Wenn er lou rnal lste n auf
sich aufmer ksam machen wnl,
schre ibt er f'ressemlttellun&en.
•Ich bin ja nlchl Stanb~ gibl er
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takullren Aktionen , Sk h an Be·
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plOtzlk:h bei Ihm an. FleIscher
freul .leh: ,.Das ISI ja mal was.·
Das ZDF hal die PrLaSlenlein·
markieru ng. die Eamlde Gallery
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Denkmal für d ie Stimmung des
Durchbrudu. des pollliK hen
Umbruchs, die der MauerfaD
_IlweIl symbolisten . Am Pots-
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Mauerstück aus Styropor nach Tallinn gebracht
Ex-Helmstedter Hans-Milrt in Fleischer will an den W iderstand ,m Baltrkum erinnern - Transportm ittel: ein VW Polo aus dem Wendejahr

lum Allftlkt ..'..... ~.... "'" _ niK" T.'""" ."gte de' h-__......,•.M.l""' .lM<.... ..''''' Maue'""''''''
In"8 fu' «neo Tag. nl dem PWd,me< PIoIz. f<>t<. pO••,

HELMSTEOl . Om 1.80 M.t.. ho
Mn N.chlwl ~M< T~ I..gm""h
d,,, BerlIne< Mo.... "'t.... h ·
H.lm.!NIt.. H.n.·M.trtln F~_

(40) In do. e<!nisd>< """"'\><It
T.lllnn If.n<p<>rll. " _ u d <lern
D>dI . ine< VW _ ~ W.......•
j>l>re< 1989 mIt t<elm.ledte<
K..,n._ . floi<dl.. wj ll du..
et<n d....'<111989 n'<llt n",
In OOR. "",<lern .uch im 8.~i·
kum m• •oIwr _ ..Und 8<8'"
dl< UnI<<doU<kunglO<m_.

"'m2J. "'u~'" 19<1\1, lI<.le "".."
.... l~ I. h"",.•"",ho< ';n nnh<
ka"",,, F,iI·F"o <10. >,'mOol <1<,
"'wi«"nion, " . m..... und _I.
"'D<hr.ink' mi, <i""rn orulkn 11._
len k",.,.••f 0.. Il<rl iJl<' Mono,
.rn P,,,>danILT PI",- lla...tM.Ti
",n,;ob 0' in lUollon B.,b,M..n oie
W_ ..F= 'h< t>ol'i< _<>" .nd
..lI i" ,,·Slalin·I'a<I". Da, G..m,i i"
.In ",nkl>g< gegen die ß<><I,ungde,
" " i",hon S"'\<" du",n di<Suw~1_
"nlon und <I<n ,,"'.'·S.. li n· ...'"
..,m 21. An",," ,~'". In .ioom~_
oomon Zu.."proIokoll na".n 11i'·
le, nnd Stolln dl. ~" ~,i l" "ll fnß>
PO' ....i"'lI<n !''',ideu,>ehl.nd und
der Sowi<1unlon ...."'Iqlt. DI< bio,·
" ..hen St;u.,," ~'un1< n ".n Sowje..
,ull""h'>g<n

,;""" <Je, ~ieok~"" "i"",_
deu, ..hl.nd, ""n io" die Sowi<1nnl·
Qn ih", K'~te . mit H" "~u"~
<1<, "","Ii<h," 1( ...._lIi""",n. G<.

""n " io Un,...rorfi<knn~ d" .." i·
",h<ß U...bh'"gl~<""""" .<..,H'II<n
funnie" ,,<h im Sooune.- 1\'"'' ......
'""" W""," land. '" den "" lti",lI<n
S"",,,,,, ",·iod.m 2' . ",,,U>I. dem '"
Ja"""'''1 d", I1IU.~",,' in·"'k'<>.
ei"" ""'" KIIume<e' Ionll'" "<n",hen·
k<tu: l<'bildeL W"",n <!e, E"'Olo, i,..,

in""," Il il k wird d;", ....... "'n_
""',teu"'l'i'u;lI<n " """ n ~o"m
~·.h'l"'n...,m<n.

In <!er ~o<t>! ,..., I !. 0"' """ 12
N"v,'nIbo.~ ,""" .n,""h, ' m "',,>da.
me. ~." die."t< LLi<k. in de, Il<~
line' ... .... . 1<t4 win;l ....h übe, die
F""",h","d", <1<, "" ~Iu".l<" .",

"".."..,hl< """"'" "'" n""""on",on
f:.ten ",,,,,,,,,,,,. l><nn d" ''''n"",
d., ODR-G", rudrup",,", ....." den
.","" S<nni" in d« S"h'. m''',ung
d" F!o."; I"", M."" !O'''''u '~'i",l><n
l1.m""-". Si<1I<1 "nd 110~lTlk",u,
'"- IJk <"" "lijd.... I" .... IIe~in."
M. ",', i" "",.I"n ,'bI_n. ~:in

iunlW' H<.'<llner ho'~" " ,ij< k. 1'J'lO
Il<k.nh "M '''''''''" <Ci,dem die
' ''''' . mn ihnen <in """ ' m.1 fü, 0 10
..,u<<ij/\nu... '" .m,hten. ..D"
."'" 1.0<"" in "01 1I<"'n., M,,,,,
'" ein <umpOi","", nnd "'........
I"ihoi,""'"km.!'". mein' f1ei","', .
00. M, ,,,,,,,(io;;k Wnnte "".er Md·
nu"~ na<h " n",nau. i" den I<a"~ ri
..... WN'~U" U "'''''' , "'ol>lTl w".
'"v,,~ <km .........n M''''''''" ' 'k
....'" fle1","'" meh",,,, "'~'''-''''''
kupi," . nm <l<n Umb""hsm"""",'
""" I""• • ""h on on""". D~...
~'ieder .uno""n <u I.."",. "",i,,,",
im Z.... mm"nh."" mil rund.n loh·
"","g<"" <"R"'" i.....,. G"",hi, h\<.

ZOOl wunk 0' vom G""'''''· I" " i'u' in ,..ri..n'...Ii<h d<> 40. loh,...
'...... de. ""u'''''h_lou"ö>iv''''-Ti
f"u"~u;",'"'''''''''' . il"",.'lI<I<n.
d ie Hin", .,.ru"dc vei",-~ Prujo....,. , zu
....u"m . In o i....... I.n, ,,<1It de,
" nl,,_~..' i" ·l"k,im M;uelpu nkl

A"f Eini"" """ d.. .("'ul"''''''''n;_
d< " uu""um" '" fJe;",...,. m" ""
"''ni 1l<~ m..«l Ler I'<o"'....,h T.lliM
","';>1. Da. "~~"I"I1 I,-"","u",um
001. . .. <i<h mi, der I"""', u"", H,_
Ia,,", ~u"h " i. Sowje'"nion """
"""h Hi" <Rr..,..h lond. n.... ",·Irn
de, ro;o<hblou die ",",,"se"'n M.u
<"ij<~< I'<In he"" on ... 'nm l' .
""1''''' 'u ..he" vei" . In der Ge-
..n ich'o F...lano, i" der ll. """u,,
<Oon,.II, ein bo.....,,'u".,,<>1b Da
'um . Am 11. "'''l'U'' 1'1'"1 ","iellen
" " le1rt<n "",I",,,,," Truppen ~'"
H. I,ikom. ,



Die Berliner Mauer auf dem Autodach
Hans M.1nin Fleischer gehören die Mauerteile . die am Potsdamer Platz als erste fielen /Er plant damit ein Museum und eine Weltumrundung
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Die ganze Nacht vom 11. auf den 12. November 1989 hatten Pioniere der Grenztruppen der DDR damit verbracht einen neuen Grenzübergang 
zu eröffnen. Mit schwerem Gerät hatten sie im Todesstreifen Panzersperren und Stacheldraht beiseite geschoben, bis das Straßenpflaster des 
Potsdamer Platzes wieder zum Vorschein gekommen war.

Die Öffnung der Mauer selbst gestaltete sich schwieriger als erwartet. Durch eine Betonnut waren die Segmente ineinander verzahnt und an der 
oberen Kante zusätzlich durch ein Stahlband verbunden. Gegen Mitternacht endlich wurde unter dem Applaus Tausender von Menschen die 
Betonröhre abgehoben. Einige Minuten später begann vor den Fernsehkameras der Welt ein Pionier der Grenztruppen mit einem Trennschleifer 
die Stahlarmierung zu durchschneiden.

An einer gleich im zweifachen 
Sinne geschichtsträchtigen 
Stelle, denn genau unter 
dem ersten Schnitt in der 
Mauer ist ein mit Hammer 
und Sichel verschränktes 
großes Hakenkreuz zu 
sehen. Das von einem Exil-
Esten aufgesprühte Graffiti 
richtet sich mit den Worten 
FREE THE BALTIC STATES 
gegen die Anektion der 
Baltischen Staaten durch 
das geheime Zusatzprotokoll 
des Hitler-Stalin-Paktes vom 
23. August 1939. Auf einer
stilisierten Karte Estlands 
ist mit Lippenstift ESTONIA 
geschrieben. 

Maueröffnung am Potsdamer Platz 1989; Karte zum Deutsch-Sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939. Bild: Reinhardt Janke / argus, Hamburg; Karte: Auswärtiges Amt - Politisches Archiv

Als am 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes am 23. August 1989 in Berlin das Graffiti auf der Mauer entsteht, demonstrieren zeitgleich fast 
eine Million Esten, Letten und Litauer in einer 600 km langen Menschenkette zwischen Tallinn und Vilnius. Noch weigert sich die Sowjetunion 
unter Michail Gorbatschow, die Authentizität des Geheimprotokolls anzuerkennen, wohl wissend um seine politische Sprengkraft für das Gefüge 
des Vielvölkerstaates. 

Knapp drei Monate später bricht am 12. November 1989 ein Kran der DDR-Grenztruppen unter dem Blitzlichtgewitter hunderter Kameras um 
5:29 Uhr das erste Segment aus der Berliner Mauer heraus. Die Worte FREE THE BALTIC STATES schweben durch den Berliner Himmel.

Die vier Segmente rechts und links der ersten Lücke in der Mauer sind erhalten geblieben. Hans Martin Fleischer aus Berlin, der sie 1990 vom 
DDR-Außenhandelsbetrieb LIMEX gekauft hat, will sie als Denkmal für den Mauerfall an den originalen Standort zurückbringen. „Es gibt in Berlin 
viele Orte, die an die Teilung der Stadt erinnern, es fehlt noch ein Denkmal für den friedlichen globalen Umbruch von 1989.“ Seit fast 20 Jahren 
lagern die jeweils 2,7 Tonnen schweren Originalteile in einer Bootshalle nördlich von Berlin.

Um für die Idee zu werben, hat Fleischer das erste Mauerteil zum 20. Jahrestag 
des Mauerfalls mitsamt Graffiti aus Holz und Styropor im Maßstab 1:1 nachgebaut. 
Mit der rund 70 kg schweren Mauerkopie auf einem Bootsanhänger und einem 
betagten VW-Polo aus dem Wendejahr 1989 (45 PS) als Zugfahrzeug ist er seit 
einigen Wochen auf den Spuren europäischer Geschichte unterwegs. 

Vom Potsdamer Platz reiste er zunächst nach Sopron, 
wo beim Paneuropäischen Picknick am 19. August 
1989 in Ungarn der Eiserne Vorhang zum ersten Mal 
für DDR-Bürger geöffnet wurde. 

Von dort führt die Reise in das Quellgebiet des Flusses 
San in den ukrainischen Karpaten. Dort hatten auf der 
1,3 m x 1,10 m großen Karte im Maßstab 1: 1.000.000 
der deutsche Außenminister von Ribbentrop und Stalin 
mit ihren Unterschriften, die sich jeweils über mehrere 

Hundert Kilometer erstreckten, die Teilung Europas besiegelt. „Ist meine Unterschrift deutlich genug?“ hatte Stalin den 
deutschen Außenminister nach zähen Verhandlungen um den genauen Grenzverlauf der zwei Diktaturen gefragt.

Vom Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin bekam Fleischer eine hochaufgelöste Kopie der Karte, auf der  
er den südlichsten Punkt des Teilungsstriches GPS-genau bei N48 59.862 E22 53.018 lokalisiert hat. 

Von dort aus wird die Route auf ukrainischer Seite entlang des eingezeichneten Grenzverlaufes nach Norden führen, 
über Przemysl bis zum nördlichen Endpunkt der eingezeichneten Grenzlinie rund 30 km nördlich des weissrussischen 
Grodno (N53 56.081 E23 43.696). Von dort geht es weiter nach Lettland, wo das Stück zu einer Ausstellungseröffnung 
anlässlich des 20. Jahrestages des „Baltischen Weges“ am 20. August in Riga erwartet wird. Auf seiner Reise durch 
Europa wird die Bemalung der Mauer von vielen Menschen ergänzt werden. 

Am 14. Oktober wird das Mauerstück in Danzig ausgestellt, um dann pünktlich zu 20. Jahrestag der Maueröffnung am 
Potsdamer Platz für die Nacht vom 11. auf den 12. November 2009 auf den Potsdamer Platz zurückzukehren.

Hans Martin Fleischer • hans-martin.fleischer@gmx.de  • (49) 1523 415 97 95 •  www.berlinwall.de

„Ist meine Unterschrift deutlich genug?“ 
Presseinformation / Sommer 2009
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http://maps.google.de/maps?client=firefox-a&rls=org.mozilla:de:official&hl=de&tab=wl&q=N53%2056.081%20E23%2043.696
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