ECHO-ECK

Kunst und Käse
VON KLAUS THOMAS HECK

I

m Schuldenmachen hui, sportlich pfui und spielerisch nicht
mal ui. Im Grunde wussten wir es
schon immer: Die Fußball-Bundesliga lebt auf viel zu großem
Fuß. Da ist es nur konsequent,
wenn der Hamburger SV einem
der größten Füße der Vereinsgeschichte nun ein Denkmal setzen
will: Die Käsemauken von
Schlappfuß Uwe Seeler sollen als
Bronzeskulptur neben dem Nordost-Eingang der AOL-Arena verewigt werden - fünf Meter lang
und dreieinhalb Meter hoch.
Drumherum soll im Lauf der Jahre ein regelrechter Walk of Duft
entstehen mit den Fußabdrücken
all der anderen HSV-Kicker.
Was sonst ist uns auch von
Uwe Seeler in Erinnerung geblieben als seine ollen Stinker, wie sie
uns anno ’66 zum Vizeweltmeister ballerten? Wahre Kunst zeigt

eben immer nur die entscheidenden Dinge im Leben.
So warten wir gespannt darauf, welche sportlichen Körper-

„Gartenlust“ – Am Jagdschloss Kranichstein zeigen
Kunsthandwerker und Einzelhändler, wie man sich im
Freien schöne Tage machen
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kann.

Kino – Seit siebzig Jahren
gibt es in Münster die Kaisersaal-Lichtspiele, und sie sind
seit damals über drei Generationen hinweg im Besitz einer
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Familie.
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halten will. Maradonas Hand
Gottes? Die Zunge von Franz Beckenbauer? Jens Weißflogs aerodynamischer Hintern? Oder die
lig.
Wie wäre es mit den Tränen
von Andi Möller, Rudi Assauers
dribbelnder Zigarre, Lance Armstrongs schneller Spritze oder
dem knappen Top irgendeiner
kaffeebraunen Beachvolleyballerin, deren Gesicht wir längst vergessen haben?
Vermutlich ist es aber doch
bloß der Geldkoffer von Uli Hoeneß. Wahre Kunst zeigt nur die
entscheidenden Dinge im Leben.

Gut in Schuss ist nun wieder der Löwe aus Sandstein, der das Portal des Regierungspräsidiums am Luisenplatz ziert. Bildhauer Michael Rölke hat die Mähne der 50 Jahre alten Skulptur erneuert,
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Vergoldermeister Jörg Held dessen Krone restauriert und frisch vergoldet.

Mähne und Krone für den Löwen
Regierungspräsidium – Die Dachdecker sind in zehn Tagen fertig und die Sandsteinskulptur über dem Portal ist saniert
VON ANNETTE
WANNEMACHER-SAAL

An Pfingsten, verspricht Inge
Lüdgke, haben die Darmstädter
wieder einen freien Blick aufs Regierungspräsidium. Das Behördengebäude am Luisenplatz ist
seit Herbst vergangenen Jahres in
ein grünes Netz gehüllt und von
einem Gerüst umstellt. Das Dach
wird saniert – eine Maßnahme,
die dringend nötig war, sagt die
Projektberaterin vom ehemaligen
Staatsbauamt, das inzwischen
den Namen „Hessisches Baumanagement“ trägt.

Die Denkmalschützer hatten
auch ein Wörtchen bei dem Löwen mitzureden, der nun wieder
mit einer blank geputzten und
frisch vergoldeten Krone das Portal des Regierungspräsidiums
ziert. „Dem Löwen“, erinnert sich
Inge Lüdgke, „sind die Locken
ausgegangen.“ Die Sandstein-

skulptur, die seit etwa 50 Jahren
auf dem Dach des Gebäudes
steht, war in keinem guten Zustand, als es mit der Dachsanierung losging. Und da das Gerüst
schon mal stand, wurde der Löwe
gleich mit saniert. Auch aus Sicherheitsgründen: Denn als die
Handwerker die Krone abnah-

„Dem Löwen sind
die Locken ausgegangen“

Ein seriös wirkender Trickbetrüger
Eine 88 Jahre alte Frau ist am
Mittwoch (13.) Opfer eines Trickbetrügers geworden. Die Geschädigte war gegen 13 Uhr während
eines Spaziergangs in der Eberstädter Pestalozzistraße von einem älteren, seriös wirkenden
Herrn nach dem Weg zur Gartenstraße gefragt worden. Diese Straße gibt es in Eberstadt nicht. Der
65 bis 70 Jahre alte Mann verwickelte die Frau immer tiefer in ein
Gespräch, bis sie schließlich in
der Wohnung der 88-Jährigen ankamen und dort zusammen Kaffee tranken. Dort offenbarte der

Mann sein eigentliches Anliegen.
Er sei in einer misslichen finanziellen Lage und überredete die
Frau, ihr über das Wochenende
200 Euro zu „leihen“. Er hinterließ
einen Namen („Novak“) sowie eine Anschrift und Telefonnummer
aus Darmstadt.
Sämtliche Angaben waren
falsch, wie Ermittlungen der Polizei ergaben. Die Geschädigte hat
inzwischen Anzeige wegen Betruges erstattet. Hinweise zu dem
Unbekannten erbittet die Polizeistation in Pfungstadt unter Telefon 06157 95090.
paul

300 000 Euro zahlt das Land für
das neue Schieferdach, das Arbeiter aus Thüringen decken. Zu
fünft sind sie seit Oktober auf der
Baustelle, mit nur kurzen Unterbrechungen wegen des Schneefalls im Februar. Naturschiefer
aus Spanien ziert nun das Darmstädter RP, weiß Bob Knoll. Er ist
der Chef der Dachdecker, steht sicher auf dem Gerüst und kehlt mit
seinen Kollegen die Gauben an
den Mansarden ein. Das „Einkehlen“ sei eine recht schwierige Arbeit, denn dabei wird der Schiefer
auf einer runden Fläche angebracht. „Eine Auflage des Denkmalschutzes.“ Meist würden solche Flächen einfach mit Blech abgerundet, sagt Knoll.

Dach und Mansarden des Darmstädter Regierungspräsidiums haben
Handwerker aus Thüringen mit neuen Schieferziegeln versehen. 300 000
Euro hat es gekostet, das stark angegriffene Dach des Verwaltungsgebäudes
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komplett zu erneuern.

men, bröselte der Stein. „Und
wenn Teile von dem Tier herunterfallen, kann das für Passanten
ganz schön gefährlich werden“,
sagt Michael Rölke.
Er muss es wissen, denn er ist
Bildhauermeister und hat tagaus,
tagein mit Stein zu tun. Rölke hat,
wie er sagt, „dem Löwen eine
neue Mähne verpasst“ – ganz ohne Vorlage, denn die gibt es nicht.
Auch der Löwe im Hof des Gebäudes konnte nicht als Vorbild dienen, schließlich sieht er anders
aus. So hat der Bildhauer das fortgesetzt, was von der Mähne übrig
geblieben war – „das ist eben bildhauerische Leistung“, sagt er.
Lediglich Fragmente der einstigen Lockenpracht bedeckten
noch des Löwen Haupt, der Sandstein hatte sich an vielen Stellen
aufgelöst. Das kann mit den Tauben zusammenhängen, die seit
Jahren auf dem RP-Dach ihren
Hauptwohnsitz haben. „Deren
Kot ist sehr aggressiv und zerstört
Stein“, erklärt Rölke. Möglich sei
aber auch, dass der Stein ein offenes Lager oder einen Stich hatte
und dadurch morbide war.
Der Bildhauer hat eine etwa
30 mal 20 mal 10 Zentimeter große Steinplatte dort aufgeklebt, wo
die Krone sitzt und diese dann in
Form gemeißelt. Die Krone kam
erst später auf den Kopf, denn sie
wurde in der Werkstatt des Baudekorationsunternehmens Steuernagel und Lampert restauriert.

Das sei eine „ganz problematische Krone“ gewesen, sagt Jörg
Held, der die Arbeiten übernommen hat. Der Kopfschmuck hat einen Durchmesser von immerhin
45 Zentimeter, schätzt der Fassmaler- und Vergoldermeister.
Problematisch seien die Arbeiten gewesen, weil die Krone
aus unterschiedlichen Materialien
besteht: das Kreuz ist aus Messing, die Kugel aus Kupfer, die
Krone aus Eisen.
Krone wird mehrfach lackiert
und mit Gold „beschossen“
Alle Teile wurden zunächst bis
aufs Metall abgestrahlt, mit zwei
Komponenten beschichtet und
dann mehrfach lackiert. Darüber
kam ein Anlegeöl, erst dann wurde loses Gold „angeschossen“,
das heißt, mit einem flachen Pinsel aufgelegt. Zu zweit hätten sie
einige Arbeitsstunden damit zugebracht, sagt Jörg Held. Er hat
sich auf solche Arbeiten spezialisiert und hatte auch bei der Russischen Kapelle einen Teil der Vergoldungsarbeiten übernommen.
Beide sind stolz auf ihr Gemeinschaftswerk, das hoffentlich
in zwei Wochen auch für Darmstädter wieder sichtbar ist. Und
Inge Lüdgke ist nicht nur zufrieden mit den Handwerkern, sondern vor allem auch erleichtert,
dass bei der Sanierung keinem
Darmstädter eine Sandsteinlocke
auf den Kopf gefallen ist.
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