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Bunter 
Alster-Himmel ade?
Hunderte von Booten auf der Alster, Zehntausende Menschen am Ufer – 

das alljährliche japanische Kirschblütenfest lockt die Massen. Das diesjährige Feuerwerk 

fi ndet am 28. Mai statt. Die Finanzierung allerdings steht auf tönernen Füßen – ob es auch 

2005 das Lichterspektakel über der Alster gibt, steht in den Sternen.

ins Gerede gekommen. Auslöser 
war ein Interview des japanischen 
Generalkonsuls Tatsuya Miki in 
der Welt am Sonntag, das hohe 
Wellen geschlagen hat. Die Japa-
ner würden sich zu wenig beachtet 
fühlen, so klang es an. Hamburg 
fokussiere seine wirtschaftliche 
Aufmerksamkeit zu sehr auf 
die chinesischen Unternehmen 
an Alster und Elbe. Zudem sei 
die Fortführung des 
Feuerwerks zum 
Kirschblütenfest in 
Gefahr. Ein Auf-
schrei ging durch die Stadt: Das 
schönste Feuerwerk, das jährlich 
Zehntausende an die Alster lockt 
soll es nicht mehr geben? Nun 
standen die Japaner plötzlich 
im Mittelpunkt des Interesses 
– aber anders, als ihnen lieb 
war. Entsprechend reagieren sie 
äußerst empfi ndlich. Wer dieser 
Tage versucht, Informationen 
über das Verhältnis der japani-
schen Gemeinde zum Senat zu 
bekommen, der stößt auf eine 
Mauer des Schweigens. Der fi -
nanzielle Beitrag des Senats zum 
Feuerwerk provoziert natürlich 
auch die Frage nach den Kosten 
des farbenprächtigen „Danke-
schöns“ und den Modi seiner Fi-
nanzierung. Diese weist man beim 
Japanischen Verein in Hamburg 
(Nihonjinkai), der das Feuerwerk 
veranstaltet, pikiert zurück. Zitiert 
werden will niemand. Auch das 
japanische Generalkonsulat ist 
zu keiner Stellungnahme be-
reit. „Same procedure“ bei der 
Feuerwerksfi rma Rohr, die das 

Aus Hamburgs Veranstaltungska-
lender ist das japanische Kirsch-
blütenfest nicht wegzudenken. 

Am 28. Mai ab 22.30 Uhr ist es wieder 
soweit: Unzählige Hamburger und Tou-
risten werden das farbenfrohe Feuer-
werksspektakel über der Außenalster 
gebannt bestaunen. Ob es aber eine 
Neuaufl age des seit 1968 existierenden 
Publikumsmagneten im kommenden 
Jahr gibt, ist ungewiss. Schuld daran 
sind die Kosten, die nach Informationen 
des Alster-Magazins mehrere zehntau-
send Euro betragen sollen. Bereits in 
diesem Jahr greift die Stadt Hamburg 
den Japanern fi nanziell unter die Arme: 
Wirtschaftsbehörde und Senatskanzlei 
steuern jeweils 3.000 Euro bei, auch die 
Handelskammer und die Hamburger 
Wirtschaftsförderung springen mit 
ein. Eigentlich absurd, denn mit dem 
beliebten Feuerwerk möchte sich die 
japanische Gemeinde in Hamburg 
traditionell für die Gastfreundschaft 
der Hansestadt bedanken. Die aber ist 

Spektakel ausstattet. Auch hier 
wird die Frage nach den Kosten 
einer derartigen Veranstaltung 
empört abgeblockt: „Dazu las-
sen wir grundsätzlich nur unsere 
Kunden eine Aussage machen. 
Außerdem können wir uns nicht 
vorstellen, dass es den Japanern 
recht ist, diese Zahlen öffentlich 
zu machen.“ Der Senat gibt sich 
dagegen auskunftsfreudiger: „Das 

Kirschblütenfest ist ein 
wichtiges Ereignis für 
Hamburg. In diesem 
Jahr haben wir eine 

sehr breite Finanzierung hinbe-
kommen. Um die Veranstaltung 
zu sichern, könnten wir einen 
solchen Betrag auch in Zukunft 
bereitstellen“, sagt Christian 
Saadhoff, Sprecher der Behörde 
für Wirtschaft und Arbeit. Auch 
das Verhältnis zwischen japani-
scher Gemeinde und der Stadt 
sieht er als unproblematisch an: 
„Die Wogen haben sich geglät-
tet. Vielleicht war die öffentliche 
Diskussion ja sogar ganz gut, um 
zu zeigen, welche Bedeutung ja-
panische Firmen für Hamburg ha-
ben. Schließlich beschäftigen sie 
wesentlich mehr Menschen als die 
chinesischen Unternehmen.“ Ob 
dies auf japanischer Seite ebenso 
gesehen wird und die fi nanzielle 
Beteiligung der Stadt ausreicht, 
damit die Japaner auch 2005 mit 
einem tollen Feuerwerk auf sich 
aufmerksam machen, war nicht 
zu erfahren. Am 28. Mai heißt es 
daher: auf zur Alster! Vielleicht 
ist es das letzte Kirschblütenfest 
samt Feuerwerk...               fm/st
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Senat will auch 
künftig zahlen
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