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Liebe Redaktion, 
ein großes Lob an Sarah Hans, 
die dieses leidige Thema endlich 
einmal zur Sprache bringt! Selten 
hat mir jemand so aus der Seele 
gesprochen! Seit ich in Poppenbüttel lebe 
(1979), ärgere ich mich über diesen Schandfl eck, der für nieman-
den einen Nutzen, sondern im Gegenteil, für jeden ein Ärgernis und 
eine Gefahr darstellt. Besonders schade fi nde ich, dass die Anwohner, 
anstatt sich z.B. an ein paar hübschen Bäumen und evtl. einer kleinen 
Grünfl äche erfreuen zu können – die sicher billiger wäre –, jeden Tag 
diese fürchterlichen Steingebilde ertragen müssen.  Es ist bewunders-
wert, dass nun endlich jemand diesen Steinklötzen die Bezeichnung 
zukommen lässt, die sie verdienen:   „Schandfl eck“.  Wenn die Erben 
des Bildhauers, der ja auch „Kunst“-Werke geschaffen hat, die den 
Namen verdienen, Anspruch auf Erhalt und Pfl ege des „Denkmals“ 
erheben, können sie dieses ja auf ihrem eigenen Grundstück realisie-
ren.  Für mich stellt sich auch noch die Frage, wer ein solches „Mons-
ter“ genehmigen konnte und auf wessen Kosten? Derjenige, der die 
Aufstellung des „Kunstwerkes“ genehmigte, fand es sicher schön und 
würde es vielleicht auch gerne in seinem Garten weiter pfl egen. Auf 
jeden Fall scheint niemand die betroffenen Bürger gefragt zu haben. 
Vielleicht tut man das ja jetzt endlich. Herzlichen Glückwunsch, liebe 
Sarah Hans, zu dieser Reportage.   Herta Lassen

Viele wilde Gerüchte über die Be-
deutung des 1978 von Karl-August 
Ohrt errichteten Kunstwerkes am 
Norbert-Schmid-Platz kursieren in 
Poppenbüttel. Weder die zuständi-
gen Behörden noch die Saga, die 
seinerzeit das Werk in Auftrag 
gab, konnte eine verbindlich 
gültige Erklärung des dargestell-
ten Szenarios liefern. Es handele 
sich um „kommunizierende Men-
schen“, ist in der Bevölkerung zu 
hören. Aber auch die Erklärung, 
„die Finger einer Hand“ werden 
durch die fünf Stelen symbolisiert.  
Dass es sechs Säulen sind, wird 
hierbei gefl issentlich übersehen. Im 
Übrigen ist diese als Polydaktylie 
bekannte Deformation der Hände 
nicht einmal bei Anna Boleyn, der 
zweiten Frau von Heinrich VIII., 
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Was soll es 
bedeuten?
In unserer letzten Ausgabe berichteten wir über den 
„Schandfleck des Alstertals“. Der Artikel hatte nicht nur 
hitzige Diskussionen zur Folge, auch eine Frage wurde 
der Redaktion häufig gestellt: Was sollen die sechs Stelen 
eigentlich darstellen? Über Dichtung und Wahrheit um den 
Schandfleck in Poppenbüttel.

gesichtert überliefert.  Die dritte 
Theorie scheint am glaubwür-
digsten: Das Szenario stellt die 
Erschießung des Hamburger Po-
lizisten Norbert Schmid dar. 
Der Beamte wurde am 22. Ok-
tober 1971 bei dem Versuch, die 
mutmaßlichen RAF-Terroristen 
Ulrike Meinhoff, Gerhard Müller 
und Margit Schiller festzunehmen, 
erschossen. Norbert Schmid war 
der erste Polizist, der von Mit-
gliedern der RAF ermordet wur-
de, zum Gedenken an ihn wurde 
der Platz in Poppenbüttel nach 
ihm benannt. Schade, dass der 
Bildhauer auf eine Hinweistafel 
am Denkmal verzichtete, die das 
traurige Szenario erklären könnte 
– vielleicht erführe sein Werk dann 
größere Akzeptanz in Poppenbüttel 
und würde möglicherweise besser 

gepfl egt...                            Sarah Hans

„Der Schandfleck
  des Alstertals“

Diskussion um das 
Denkmal geht weiter:
Lesen Sie in der nächsten Ausgabe des Alstertal-Magazins 
ein Interview mit dem Bildhauer Georg Engst. 
Anlässlich der regen Diskussion um das Szenario am 
Norbert-Schmid-Platz spricht der Wellingsbüttler 
Künstler über Kunst im öffentlichen Raum.  
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