
Behörden 
gegen Osterfeuer 

Eine gute Idee für einen gigantischen Anblick: So hätte es vielleicht 
ausgesehen, das vereitelte Osterfeuer auf der Alster.

Es hätte so schön werden können: das erste 
Osterfeuer auf der Alster! Unter dem Motto „Die 
Alster brennt“ sollte nach Plänen von Sven Cassellius 
aus Winterhude das größte Osterfeuer der Stadt auf 
einer im Wasser verankerten Schwimmplattform 
aufleuchten. Ein absolutes Osterhighlight – von den 
zuständigen Behörden abgelehnt...

Blockieren die Behörden gute 
Ideen, die Hamburger Bürger für 
Ihre Stadt entwickeln? Es scheint 
so, zumindest in folgendem 
Fall: Sven Cassellius war Feuer 
und Flamme für seinen Einfall, 
ein riesiges Osterfeuer auf der 
Außenalster  schwimmen  zu lassen. 
Nach seinen Plänen hätte dort eine 
riesige Pontonanlage verankert 
werden sollen, auf der dann das 
möglicherweise größte Osterfeuer 
Deutschlands aufgelodert wäre. 
Rund um diesen „Brennpunkt“, 
so schlug Sven Cassellius in 
seiner Präsentation vor, sollte 
es außerdem Events, wie einen 
Osterwettlauf, Ostereiersuchen 
für Kids, Kunstvorträge und 
jede Menge gastronomischer 
Anziehungspunkte geben. Doch 
aus dem Feuer – so wie es sich 
der Organisator ausdachte – wird 
nichts. Das Amt für Umweltschutz, 
Abteilung Gewässer und 
Bodenschutz lehnte seinen  Antrag 
ab. „Der Veranstalter legte uns ein 
Konzept zur Genehmigung vor, 
das wir in der Form nicht umsetzen 

können“, so der Pressesprecher der 
Umweltbehörde Volker Dumann, 
„und es hat keine Nachbesserung 
des Konzepts stattgefunden.“ 
Die Bedenken der Stadt liegen 
in der angeblich zu hohen 
Brandgefahr für die Hamburger 
Innenstadt, dem erhöhten Bedarf 
an Sicherheitsvorkehrungen 
durch Polizei, Wasserschutz und 
Feuerwehr. „Wir möchten zudem 
nicht an den großen Brand 
von 1842 erinnern“, meint der 
Behördensprecher. So müssen 
Hamburgs Bürger wohl noch 
geduldig bis zum Kirschblütenfest 
warten, bis etwas an der Alster los 
ist. Dafür gibt es dann Funken und 
Feuer en masse. Die notwendigen 
Sicherheitsvorkehrungen werden 
für dieses, wie in jedem Jahr, 
getroffen. Bleibt nur eines noch 
zu erwähnen: Das städtebauliche 
Argument: „Ein Osterfeuer gehört 
traditionell an die Elbe“ – und 
somit von amtswegen nicht an 
die Alster! Deswegen fällt es da 
ins Wasser, bevor es überhaupt 
brannte...              Susanne Mechling

Pünktlicher als in der Natur 
hält der Frühling Einzug in den 
Hamburger Hof: mit Narzissen, 
Osterglocken, Blütenzweigen 
gestaltet in außergewöhnlichen 
Blumenskulpturen von Dorle 
Nielsen. Über dieser Frühlings-

Frühling im Hamburger Hof
landschaft schwebt das zaristi-
sche Osterei der Künstlergruppe 
„artverwandt“. Die Künstler 
stöberten in den Archiven des 
denkmalgeschützten Hambur-
ger Hofes und stießen auf das 
„Hotel de Russie“, das im 19. 
Jahrhundert Eingangstor zur 
feinsten Passage Europas, „Sil-
lems Bazaar“,war. Der Gedanke 
„Frühling-Ostern“ inspirierte die 
Gruppe, den Glanz der russischen 
„Zaren Fabergé Ostereier“ für die 
Besucher der Passage neu zu in-
terpretieren.
Das drei Meter hohe Riesen-Ei 
ist in der Mitte aufgeklappt und 
zeigt ein tanzendes Hasenpaar in 
Rokkoko-Kostümen. Hase und 
Häsin drehen sich alle halbe 
Stunde im Dreivierteltakt. Sie 
tanzen im Glanz und den Farben 
der Zarenzeit. Grün und Blatt-
gold auf den Rankenornamenten 
lassen den Mythos der Zarenzeit 
bis heute spürbar bleiben. Ein 
russischer Milliardär kaufte 
bei einem großen Auktionshaus 
sämtliche Fabergé-Eier, die am 
Kunstmarkt angeboten wurden, 
um sie als Leihgabe für russische 
Museen zur Verfügung zu stel-
len. Inspiriert und beschwingt, 
so zeigt sich der Frühling im      
Hamburger Hof.

Anzeige

Öffnungszeiten: Tägl. 10 - 19 Uhr / Sa. 9 - 14 Uhr • www.fahrrad-nielandt.de

• Friedrich Ebert Damm 30 - 32
   Hamburg-Wandsbek
   Tel. 040 / 693 00 20

• Straßburger Straße 9 - 11
   Hamburg- Dulsberg
   Tel. 040 /  61 22 80

Starten Sie in die Fahrradsaison mit 
Ihrem individuellen Traumrad!

Riesenauswahl an Fahrrädern 
             und Kinder-Transportanhängern
 Top-Beratung • Werkstatt Service • Finanzierung • Versicherung

Sie bestimmen:  • den Rahmen • die Farbe 
• die Ausstattung • die Schaltung

Wir fertigen Ihr Traumrad und Sie
brauchen nur noch loszuradeln !


