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Kunst im öffentlichen Raum 
– schön und gut! Wenn aber das 
vermeintliche „Kunstwerk“ zum 
Sicherheitsrisiko wird, muss 
gehandelt werden. Fragt sich 
nur, wer denn eigentlich zustän-
dig ist für den doch schon recht 
verkommenen Schandfleck am 
Norbert-Schmid-Platz. Von dem 
„Bildhauer“ Karl-August Ohrt ent-

Die künstlerische Bausünde auf dem Norbert-Schmid-Platz ist vielen Anwohnern und Geschäftsleuten 
seit Jahren ein Dorn im Auge. Die meisten ärgern sich tagtäglich über den verdreckten Schandfleck vor 
ihrer Haustür, zu dem niemand Bezug hat. Nicht genug, dass die sechs Stelen ein Dreckfänger sind – nun 
bröckelt auch noch die Bausubstanz und das einstige „Kunstwerk“ wird zum Stolperstein für viele Bürger.  

worfen und auf dem Gelände der 
Saga-GWG im Jahr 1978 errichtet, 
ist die Wohngenossenschaft ver-
antwortlich für „Säuberung und 
Gewährleistung der Verkehrssi-
cherheit des Denkmals“, so ihr 
Sprecher Mario Spitzmüller.  Doch 
wie man unschwer erkennen kann, 
kommt die Saga diesem Auftrag 
augenscheinlich  nicht nach: Der 

Platz ist verdreckt und die Säulen 
sind verkommen! 
Zudem kennen die Genossen-
schaftler nicht einmal den Namen 
des Bildhauers, der den Schand-
fleck errichtete. Ein Wunder, dass 
immerhin das Wissen um die 
Baufälligkeit der Anlage bis zur 
Zentrale von  Saga-GWG durch-
gedrungen ist: „Aus diesem Grund 

ist unlängst auch ein zum Denkmal 
gehörendes Holzdach demontiert 
worden, das einzustürzen drohte“, 
doch sind den Genossenschaftlern 
für weitere Schritte angeblich die 
Hände gebunden: „Für etwaige 
Rückbaumaßnahmen muss zu-
nächst die rechtliche Grundlage 
geklärt werden“, so Spitzmüller 
weiter.

Die juristischen Spitzfindigkeiten 
interessieren indes die Anwohner 
herzlich wenig. „Wir wollen diese 
Müllkippe vor unserer Tür wegha-
ben“, protestiert Helga Schröder. 
Die Rentnerin lebte schon vor der 
Errichtung des „Kunstwerks“ am 
Tegelsbarg und stört sich von jeher 
an der Beschaffenheit des Platzes 
rund um die mehrere Meter hohen 
Stelen: „Die Pflasterung rund um 
das Denkmal ist uneben. Stufen 
und steil abfallendes Mauerwerk 
machen den Platz im Dunkeln zur 
Fallgrube“, klagt die Anwohnerin. 
In der Tat wird die Bausünde 
nachts nicht beleuchtet und birgt 
ein nicht zu verachtendes Si-
cherheitsrisiko. Zudem bröckelt 
inzwischen das Mauerwerk des 
maroden Rotklinkers, überall 
liegen kleine und große Brocken 
von Ziegeln und Fugenmaterial. 
„Uns wären Parkplätze  lieber“, 
argumentieren viele Geschäfts-
leute, die sich nun formieren und 
für den Abriss des Schandflecks 
stark machen wollen.  
Doch so einfach ist das freilich 
nicht. Das Denkmalschutzamt ist 
„nicht zuständig“, so sein Sprecher 
Björn H. Marzahn und gibt den 
schwarzen Peter an das Bezirksamt 

Wandsbek weiter. Zwar war von 
der Behörde keine offizielle Stel-
lungnahme zu bekommen, eine  
Mitarbeiterin munkelte jedoch 
etwas vom „Urheberrecht des 
Künstlers, welches erst nach 30 
Jahren erlischt“. Diese Frist wäre 
in zwei Jahren abgelaufen, jedoch 
erheben die Erben des Bildhauers 
Karl-August Ohrt Anspruch auf 
Erhalt und Pflege des „Denkmals“, 
weswegen eine vor einiger Zeit 
geplante Umsiedlung der Anlage 
in einen nahe gelegenen Park 
scheiterte. Die Erben haben leicht 
reden - sie müssen nicht tagtäglich 
die optische Vergewaltigung durch 
den  schändlichen Anblick dieser 
Bausünde ertragen! 
Ebenso unklar wie die juristischen 
Formalien sind, ist  die Bedeutung 
des Szenarios. Nicht einmal die zu-
ständige Behörde  konnte erklären, 
was das so genannte Kunstwerk 
des Professors Ohrt eigentlich 
darstellen soll. Die üblicherweise 
an Denkmälern angebrachte Hin-
weistafel, die Herkunft und Bedeu-
tung erklären könnte, fehlt hier. 
Letztlich ist den Anwohnern egal, 
welche Botschaft der Schandfleck 
übermitteln soll – sie wollen ihn 
loswerden!                            Sarah Hans                 Der Schandfleck 

des Alstertals

Beschmiert, verdreckt, marode und sogar Unkraut wächst auf den Säulen: 
Das „Kunstwerk“ am Norbert-Schmid-Platz  ist total verkommen!

Beschädigter Rotklinker, vollgeschmierte Wände, Mauerwerk und Fugen sind rissig: Das einstige „Kunstwerk“ gleicht einer Müllkippe. 

Nicht nur hässlich, 
sondern auch noch 

gefährlich: die Anlage 
am Norbert-Schmid-Platz 

muss weg!

Maroder Dreckfänger am Norbert-Schmid-Platz


