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taz·Serie "OieAktivistenN (Teil 9): Hans Martin Helscher gehörendievierSegmente der Mauer, die im Navember1989 am
Potsdamer Platz als Ersteherausgebrochen wurden. seitJahrenwill eretwasdaraus ,machen. Ein Mauerfall-Denkmal etwa
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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

zu be<lenken Erteh Slan ke Ist
Bertins promlnenteller Mauer
schütrer. Der C;;eschaftsmann er
warb nach der Wende die c-ene
überpnglltelle am Polsdam er
Plalz. ... ml Mauer. Selldem be·
ha m er auf sei nem Besilzrechl.
Mit Senal und Invesloren Irlgt
Stanke juristische SdlauUmpfe
aus.dl e Medien lockl ermlt s~k·
takullren Aktionen , Sk h an Be·
ton zu kellen und mll Diesel zu
übergießen U me FieiKhe r nicht
In de n Slllll-. lch bin kein Mauer
belrorrener_Mir sehl et um die
Symbot kraft me iner Slilde, Die
Dinger .lnd der Wahnsinn. nur
hal dal bi. fetzt leider noch nie ·
ma nd kapiert"

Auchdu ZDF nicht. Zum 40 .
[ahresta&des Maue.baus ruft es
plOtzlk:h bei Ihm an. FleIscher
freul .leh: ,.Das ISI ja mal was.·
Das ZDF hal die PrLaSlenlein·
markieru ng. die Eamlde Gallery

Er spIelt Konl",ban. und laU
gehl Ihm übe r alles , Er planl ei
nen Handel mit kuba nlK hen
Kaffeebohnen und Rllslmaschl·
nen aus den USA. An der Ge
Kh~ftsJdee hängt sein Hen. Er
verlegt die Bücher. eHe stln
Valer. ein ~nslonlerter le h",r.
Kh",lbt. DIe sind Ihm wlchltg.
Und die Mauer l DIeauch. Er lst et
müde. w en.ählen, waru m. Hans
Man ln fle ischer seuf~t und
packt dann doch aus - einen Sla·
~l Folos. Blicher und eine Ge
Khiehle. die In den wilden zel ·
ren der Werwlebegann_

Dezember 1989. kun; nach
dem Mauerfall. Fleischer \s[ In
Japan unl erwegs und vertel1t
selbsi Betpe<:hlele MauenUkb
all GUl Beschenb . DIe lapane r
reißen Ile Ihm aw der Hand
Sdn GetchAftNlnn tnfaCht. Als
AbgnuIdler der japanische n
Kaulba wkette Seibu kehn der
BWL-Diplomand rurUck nach
DeutKhland. ErlOUgttIße ",Seg'
mtnle für eine Ausllell""B u fo
m lben Oie findet er beim Stasi ·
Belrieb Urne", der die Maue r Im
Au~rkaut hat. Im Kata log der
Flmtll erkenn l de r Stude nl fene
Vier Teile der Mauer wI~er, die
die DDR·Filhru ng all En te aUI
dem '55 Kilometer langen .Rlng
um eerun Wetl· herau sheben
~ß. 0r1!1 Tage na<::hdem der en·
te SChlagbaum hochging. am I:/..
November 19S9.

fleischer zelSI Fo!oto aus fener
NKht. die um die welt gingen :
MenschenlJaube n, ein Meer von
Kameras. SCheinwerfer Im Ta
des llrelfen. Ein K....n, der aw der
OIlnkelhe il hervotk riecht. Da.
el'S!eSt(lrk Mauer.du In der Luft
sclvnbl_ .,Da' .....gI fleischer,
.war der enlschelde nde Augen'
blick.'

Filr eine funfslellJge Summe
verkauft die Umu die hlslOl1·
schen Mauerteile an Hanl M.If

tln fl"Khet. Der hal Sie heute
noch. Il!%WiKhe n Ist er Ende
dreiSlg und seil sieben lahren
beim Be:tl. ksaml Treplow als
""'.sereferenl ang ntelll_ Wie
ein Referen l slehl der brau n 8' 
brannte Mann nicht aus. ehe r
wie ein SUrfer. Die schulte rlange
Whne hal er aus oa.is·zellen
herilberge""let. Maueta ktMst
werden wollte er nie. Doch....1
bleibt einem .grünen [""Ben·
übri g. der sldl .In einem Anflug
von Geschlchllbewulllseln, ge.
pun mll Unlemebmergelst~
vier BeIOnb:llotse a.n Land mhll
DIe niema nd kaufen wiLL Flir die
sich niemand lnleresli en.

Seil damalsLR er einen langen
weg gegangen Z1In1cbl l war da
die Hoffnung.dasl dle Mauer ihn
releh mache n wUrde, Doch we
der Ulebhaber noch Museen woll
ten sleh die Sluc ke eiwas koslen
lassen. Uber dle ,ahre har du Ge·
schlehlsbewu..lsel n de n Unler ·
nehmergeLst bef,legt. Flelschen
Geldbeuleltslleer seblleben. da 
fIlr hal er nadlSedacht und nach·
gelese n - Ober die deUIKhe Tei·
lung. die euro~ Teilung.
den Kalten Krieg,Heute. e[flah"
n.achdem Fallder Mauer. möchte
er ein Denkmal eetchren. Ein
Denkmal für d ie Stimmung des
Durchbrudu. des pollliK hen
Umbruchs, die der MauerfaD
_IlweIl symbolisten . Am Pots-


