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Hausdach beschichten, statt neu decken

Durch Witterung, sauren Regen, 
Flechten- und Moosbefall leidet nicht 
nur das Aussehen eines Daches, son-
dern es kann auch im Laufe der Jahre 
zu schweren Funktionsbeeinträchti-
gungen führen. Eine kostensparende 
und ökologisch sinnvolle Alternative 
zur Neueindeckung ist die fachgerech-
te Reinigung und Beschichtung des 
Daches. Auf diese Weise verleiht Sven 
Zabel mit seinem „Hamburger Dach-
Service“ Hausdächern neuen Glanz 
und lang anhaltenden Schutz. Durch 
die umweltschonende Reinigung ohne  
Chemikalien und eine hochwertige, 
atmungsaktive Mehrfach-Beschich-
tung wird die ursprüngliche Funkti-

Anzeige

onsfähigkeit des Daches wieder-
hergestellt. Fachmann Sven Zabel: 
„Die Qualitätsbeschichtung besteht 
aus einer Grundierung sowie einer 
sehr strapazierfähigen Oberfläche 
aus Dispersionsfarbe. Dabei sind der 
Farbauswahl keine Grenzen gesetzt. 
Die Beschichtung bewirkt einen op-
timalen Selbstreinigungseffekt, der 
das Dach vor Durchfeuchtung und 
erneutem Flechten- und Moosbefall 
schützt.“
Wer an einer Dachsanierung in-
teressiert ist, sollte sich kostenlos 
vom Fachmann des Hamburger 
Dach-Service beraten lassen unter 
Tel. (040) 50 09 86 31. 

Kostensparende Alternative 
zur Neueindeckung eines 
Daches: 
Substanzerhaltung 
und Wertsteigerung 
einer Immobilie durch 
Dachreinigung plus 
Dachbeschichtung. 
Foto: Hamburger Dach-Service

Über Geschmack lässt sich be-
kanntlich streiten – das gilt im 
Allgemeinen und in der Kunst 
im Besonderen. Doch um eine 
ästhetische Debatte geht es im 
Streit um die Rotklinker-Skulp-
turen am Norbert-Schmidt-Platz 
längst nicht mehr: Die sechs 
Stelen in Hummelsbüttel sind 
verkommen, beschmiert und 
baufällig. Nun wollen einige 
Anwohner sich für den Abriss 
des 1978 von dem Bildhauer 
Karl-August Ohrt geschaffenen 
Denkmals stark machen – zum 
Unverständnis von Georg Engst: 
„Ich bin entsetzt darüber, wie 
gering unsere Gesellschaft ihre 

„Hamburg hat   seine
Künstler nicht   verdient!“

Bildhauer Georg Engst im Gespräch

Unser Artikel „Der Schandfleck des Alstertals“ (Alstertal-
Magazin 3/06) hat hohe Wellen geschlagen: Viele Leser 
teilten uns ihre Meinung bezüglich des Kunstwerkes auf 
dem Norbert-Schmid-Platz mit. Das Alstertal-Magazin 
nimmt nun diese hitzige Diskussion zum Anlass, mit dem 
Wellingsbüttler Bildhauer Georg Engst über Kunst im 
öffentlichen Raum zu sprechen.

„Die Stadt lässt ihre Kunstwerke ver-
kommen“, so die Kritik des Wellings-
büttler Bildhauers Georg Engst.

Künstler schätzt“, so der Wel-
lingsbüttler Bildhauer. Dennoch 
räumt er ein, dass im Falle der 
sechs Säulen Handlungsbedarf 
besteht: „Natürlich darf niemand 
durch ein Kunstwerk zu schaden 
kommen. Wenn also das Mauer-
werk marode ist, muss gehandelt 
werden – doch schuld daran sind 
offensichtlich die Handwerker, 
die die Stelen gemauert haben, 
und nicht der Künstler.“ Und er 
geht noch weiter, wenn er sagt, 
dass „Hamburg seine Kunst-
werke verkommen“ ließe und 
die Stadt „ihre Künstler nicht 
verdient“ habe. Harte Worte, 
die der Wellingsbüttler wählt, 

aber das sei „zu Gunsten der 
Kunst auch oft nötig“, so Engst 
weiter. Der Wellingsbüttler ist 
selbst Schöpfer vieler Skulptu-
ren und Plastiken, die im Ham-
burger Stadtgebiet stehen und 
möchte nun eine Lanze für seine 
Kollegen brechen. „Wir Künstler 
wollen mit unseren Werken die 
Öffentlichkeit erreichen, denn 
schließlich hat die Bevölkerung 
viel zu unserer  Ausbildung bei-
getragen.“ Daher ist es Georg 
Engst „völlig unverständlich, 
wie ignorant viele Menschen 
Kunst im öffentlichen Raum 
gegenüber stehen.“ 
Er selbst fühlt sich herausge-
fordert, Menschen an Kunst 
heranzuführen, dazu müsse man 
„die Sprache der Bevölkerung 
sprechen und liebevoller mit den 
Rezipienten umgehen“, so der 
Ratschlag des Künstlers an sei-
ne Kollegen. Im Falle der sechs 
Stelen am Norbert-Schmid-Platz 
sei das Problem, „dass viele 
Leute gar nicht wissen, was 
das Szenario darstellt.“ Hier 
bedarf es besonders „einer Ver-
mittlung zwischen Kunstwerk 

und Betrachter“, so die Ansicht 
von Georg Engst. Sein Wunsch 
ist es, dass „Denkmal am Nor-
bert-Schmid-Platz in Ordnung 
zu bringen.“ 
Doch das dürfte schwierig wer-
den, obwohl unklar ist, wo das 
eigentliche Problem liegt: Im 
Widerstand der Bevölkerung 
gegen das Kunstwerk oder in 
der Untätigkeit der Saga, die 
die sechs Stelen seit Jahren 
verkommen lässt.       Sarah Hans

Das  Kunstwerk auf dem  
Norbert-Schmidt-Platz sorgt 
seit Jahren  für Kontroversen.


