
OSTERN AUF SYLT

Südsee-Stimmung beim
Eierlauf in Kampen
Nach entbehrungsreichen Jahren, in
welchen die Gäste der Osterinsel mit
Wetterkapriolen kämpfen oder im bei-
nahe verschneiten März anreisen muss-
ten, standen die Zeichen in diesem Jahr
schon lange auf Sonne satt. Und so
wurde es auf Sylt dann auch voller
denn je: Tausende Gäste drängten sich
in den Lokalen und Geschäften. Die
Insel war förmlich ausverkauft. Vor
allem in Kampen herrschte das ganze
Wochenende Volksfeststimmung. Wer
keinen Tisch mehr bekam, saß auf dem
Bordstein, und wer keinen Strandkorb
ergatterte, konnte trotzdem ganz ohne
Windschutz in der Sonne rösten. Wie
in den vergangenen 25 Jahren ver-
anstalteten die Kampener Gastronomen
am Ostersonntag
ihren traditio-
nellen Eierlauf.
Moderator und
Frontmann des
Geschicklich-
keitsspiels
für Kinder,
Pius Regli
vom „Man-
ne Pahl“,
unterhielt
mit seinen
flotten Sprü-
chen einmal
mehr die
gesamte
Whisky-

Meile. Neben der leicht irritierenden
Südsee-Laune störten keine nennens-
werten Abweichungen des insularen
Feiertagsablaufs. Auch Karin und Rai-
ner Herold baten verlässlich und gut
gelaunt zu ihrem traditionellen Emp-
fang in ihre Galerie im Haus Mee-
resruh. Zu sehen waren und sind Wer-
ke von Max Pechstein bis Eduard Barg-
heer.

LEUTE VON WELT

Pius Regli, Björn Berg (vorn) mit dem
Eierlauf-Team, Tourismus-Direktorin
Birgit Friese, Bürgermeisterin Steffi Böhm

Rainer und Karin Herold
eröffneten die Saison mit
ihren Neuerwerbungen 
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HAMBURG

MARATHON DER WUNSCHHITS

Radio Hamburg feierte mit
20 000 Konzertbesuchern
Gestern Abend feierte Radio Hamburg
das Finale seines Mega-Hit-Marathons
Top 822, der traditionell am Ostermon-
tag von mehr als 20 000 Zuschauern
besucht wird. Diesmal standen neben
dem norwegische Reggae-Duo Madcon
(„Glow“) und dem jamaikanischen Sän-
ger Andru Donalds („Mishale“) die
Berliner Rap-Formation Die Atzen („Das
geht ab!“) auf der knallroten Open-Air-

Showbühne in der Hamburger Möncke-
bergstraße. Auch Publikumsliebling Lotto
King Karl war natürlich wieder dabei und
schmetterte „Hamburg, meine Fußball-
Perle“ in die jubelnde Menge. Parallel
sendete Radio Hamburg den Marathon
der 822 Wunschtitel der Hörer. Ab 19 Uhr
wurde das Radioprogramm mit dem
Beginn der Top 20 auf die Bühne über-
tragen – bis zum meistgewünschten Hit
um 21 Uhr. Der Sieger: Chris Brown mit
„Yeah 3x”. In den Jahren zuvor waren die
Radio-Hamburg-Mega-Stars Fettes Brot
mit „Jein“ (2010), Peter Fox mit „Das

Haus am See“ (2009)
und Rihanna mit „Dońt
Stop The Music“ (2008)
an der Spitze des Oster-
Mega-Hit-Marathons. Die
Radio Hamburg Top 800
sind eine Erfindung von
Marzel Becker und
Stephan Heller – heute
Programmdirektoren und
Geschäftsführer von
Radio Hamburg und
Oldie 95 – anlässlich des
800. Hamburger Hafen-
geburtstages im Jahr
1989.

Der Auftritt des Musikers Andru Donalds im Rahmen des
Radio-Hamburg-Mega-Hit-Marathons in der Mönckeberg-
straße, den 20 000 Zuhörer besuchten
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KIRCHWERDER

Radfahrer bei 
Verkehrsunfall getötet
Beim Überqueren des Kirchwerder
Landwegs ist am Ostersonntag ein
Radfahrer (52) von einem Auto erfasst
und getötet worden. Laut Zeugen war
der Radfahrer plötzlich und ohne auf
den Verkehr zu achten auf die Fahr-
bahn vor einen Citroën geradelt. Der
52-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß
so schwere Verletzungen, dass er noch
an der Unfallstelle verstarb. Der Auto-
fahrer (34) und seine beiden Mitfahrer
blieben unverletzt. zv

ALTONA

Polizei beendet
Hausbesetzung
Für acht Stunden hatten am Sonn-
abend rund 40 Personen aus der linken
Szene das alte Finanzamt an der Gro-
ßen Bergstraße besetzt. Auf Trans-
parenten forderten sie eine „Radikale
Antwort auf die Hamburger Wohnungs-
politik“. Eine städtische Wohnungs-
baugesellschaft stellte Strafantrag. Etwa
200 Polizisten hätten daraufhin gegen
23 Uhr mit der Räumung des Finanz-
amtes begonnen. Diese dauerte bis
2 Uhr am Sonntagmorgen. Die Besetzer
habe man kurzzeitig in Gewahrsam
genommen und nach Feststellung der
Personalien wieder entlassen. dapd/zv

FAHNDUNG

Messerträger in Altona
festgenommen
Die Bundespolizei hat am Osterwo-
chenende zwei per Haftbefehl gesuchte
25- und 38-jährige Männer am Bahnhof
Altona in Hamburg festgenommen. Der
25-Jährige war am Sonntagnachmittag
einem Sicherheitsmitarbeiter durch das
Tragen eines langen Messers an seinem
Hosenbund aufgefallen. Eine Über-
prüfung ergab, dass er seit Ende Febru-
ar 2011 wegen Körperverletzung und
Diebstahl per Haftbefehl gesucht wur-
de. Die Bundespolizisten nahmen ihn
fest. Am Karfreitag hatten die Beamten
bereits einen 38-Jährigen bei einer Per-
sonalienkontrolle verhaftet. Er war
wegen Diebstahls auch per Haftbefehl
gesucht worden. dpa

BAUSTELLE

Brückenarbeiten am
Dammtor kommen voran
Über die Osterfeiertage wurden acht
Hilfsbrücken für die S-Bahn- und Fern-
bahngleise über den Dammtordamm
installiert. Die alte Brückenkonstrukti-
on soll innerhalb eines Jahres erneuert
werden. „Wir sind sogar vor der Zeit
fertig geworden“, sagte Projektleiter
Rüdiger Franke. Über die Feiertage war
der Straßenverkehr rund um den Bahn-
hof stark eingeschränkt. dpa

KOMPAKT

T „Die leidenschaftliche Musik
wirkt tief in der Seele. Das weckt
Gehirnzellen, die vorher
geschlafen haben“

T In Amerika konnten Forscher
nachweisen, dass Tango die
Mobilität und die Balance bei
Parkinson-Patienten verbessert

LINA BEYER

H eute steht Umarmen auf
dem Programm. Zehn
Paare stehen kreisförmig
angeordnet in einem son-
nendurchfluteten Raum

der Theravitalis Alsterdorf-Klinik und
fallen sich zweimal nacheinander herz-
lich in die Arme. Die Frauen dürfen an
ihrem Platz stehen bleiben, während die
Männer sich im Uhrzeigersinn von Part-
nerin zu Partnerin bewegen. Manche zö-
gern etwas verschämt; der innige Kör-
perkontakt zu einem Fremden fällt ih-
nen sichtlich schwer. Doch das ist Teil
des Konzepts. Denn was auf den ersten
Blick ein bisschen aussieht wie Speed-
Dating im Stehen, ist ein innovatives
medizinisches Projekt von Barbara
Schultz und Ilias Oikonomou. Die Phy-
siotherapeutin und der Tanzlehrer bie-
ten Tangokurse für Einsteiger an; die
Umarmung ist der erste Schritt zur rich-
tigen Haltung. Angenehm und entspannt
soll sie sein, nicht starr wie bei vielen
Standardtänzen. Wie eine offene Umar-
mung eben. 

Die 20 Teilnehmer jeden Alters sollen
Tango als Begegnung und als Kommuni-
kation begreifen – und als Therapieme-
thode. Denn keiner von ihnen ist gekom-
men, um auf der nächsten Hochzeit auf
dem Parkett zu glänzen. Der Kurs richtet
sich vielmehr an Menschen in besonde-
ren Lebenssituationen. An Menschen wie
Albert Schultz, bei dem vor zwei Jahren
eine Parkinson-Erkrankung diagnosti-
ziert wurde. Durch den Verlust von Ner-
venzellen im Gehirn wurden seine Bewe-
gungen steif und gehemmt, sein Körper
scheint ihm heute manchmal nicht mehr
gehorchen zu wollen. Seitdem er regel-
mäßig Tango tanzt, fühlt er sich besser
und konnte sogar schon einen Teil seiner
Medikamente absetzen. „Die leiden-
schaftliche Musik wirkt tief in der Seele.
Das weckt Gehirnzellen, die vorher ge-
schlafen haben“, beschreibt er sein Ge-
fühl beim Tanzen. Beobachtet man ihn,
wie er mit seiner Partnerin elegant über
den Boden gleitet, mag man kaum glau-
ben, dass dieser Mann in seinem Bewe-
gungsablauf behindert sein soll.

Seine Frau Barbara, die Leiterin der
Physiotherapie bei Theravitalis, hatte
daraufhin die Idee zu der in Deutschland
einzigartigen Tanztherapie. Die Methode
ist wissenschaftlich fundiert: In Amerika

konnten Forscher nachweisen, dass ins-
besondere Tango die Mobilität und die
Balance bei Parkinson-Patienten deut-
lich verbessert. Das Erfolgsrezept des ar-
gentinischen Tanzes: eine natürliche

Haltung, fließende Bewegungen und
emotionale Musik. Doch der Tanzkurs
soll nicht nur die Gelenke lockern, son-
dern auch die Lebendigkeit und Lebens-
freude der Teilnehmer neu entfachen.

Unter den angemeldeten Patienten sind
daher auch depressive und emotional in-
stabile Leute. 

Trotz strahlenden Sonnenscheins ist
die Gruppe vollzählig gekommen an die-
sem Sonntag, um für eineinhalb Stunden
ihre Krankheiten und die damit verbun-
denen Sorgen zu vergessen. Die meisten
nehmen zusammen mit ihrem – meist
gesunden – Partner an dem Kurs teil,
und auch die Beziehung gehört zu den
Dingen, die hier therapiert werden sol-
len. „Gerade Männer leiden darunter,

wenn sie durch Krankheiten geschwächt
und eingeschränkt sind. Beim Tango
können sie ihre Frau führen und bekom-
men neues Selbstbewusstsein“, sagt Bar-
bara Schultz, die den Kurs auch medizi-
nisch begleitet. 

Die ehemalige Turniertänzerin will ih-
ren Patienten zeigen, dass eine Behinde-
rung kein trostloses Leben bedeuten
muss. Ihre eigene Freude am Tanzen
und ihr ständiges Lachen wirken anste-
ckend – die Stimmung ist locker und
ausgelassen, es werden Scherze ge-
macht. Keiner weiß, worunter der andere
leidet, und es bleibt auch nicht viel Zeit,
darüber nachzudenken. Konzentration
ist angesagt; denn Tanzlehrer Oikono-
mou hält nicht viel von festen Regeln
und einstudierten Schrittfolgen. „Für
mich besteht Tango aus Improvisation“,
sagt er. Es gehe darum, sich seines Kör-
pers bewusst zu werden und durch ihn
mit dem Partner zu sprechen. Einige
schließen die Augen und geben sich ganz
der Musik und den Bewegungen hin. Mit
seiner Methode gibt Oikonomou auch
Tangokurse für Blinde. „Wir müssen nur
lernen, die Musik zu interpretieren“, er-
klärt er. „Die Bewegungen dazu trägt je-
der in sich.“ Und so bewegen sich die
Paare schon nach der zweiten Stunde
fließend durch den Raum, jeder auf seine
Art und in seinem Tempo. 

Kaputte Hüften und neurotische
Selbstzweifel sind für den Moment ver-
gessen.

Tangotanzen als Therapie 
Parkinson-Kranke, Depressive und Blinde profitieren von den Kursen, die ein Tanzlehrer
und eine Physiotherapeutin gemeinsam konzipiert haben

Der Tango gilt als einer der sinnlichsten Tänze. Physiotherapeutin Barbara Schultz
und Tanzlehrer Ilias Oikonomou (kleine Bilder) haben den Kurs entwickelt
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„Gerade Männer leiden darunter, wenn
sie geschwächt sind. Beim Tango
können sie ihre Frau führen und
bekommen neues Selbstbewusstsein“
Barbara Schultz, Physiotherapeutin 

Auf geht’s, Wanderer: Der Senat
will das Fußgängerleitsystem
deutlich ausbauen. Bislang sind

in der Innenstadt rund 80 Ziele auf
Schildern für Touristen und Passanten
verzeichnet. Nun sollen in den Bezirken
Mitte und Altona weitere hinzukommen,
wie aus der Senatsantwort auf eine Klei-
ne Anfrage der CDU-Abgeordneten
Hans-Detlef Roock und Klaus-Peter Hes-
se hervorgeht.

Nahezu sämtliche zentral und für die
Besucher attraktiv gelegene Stadtteile
sollen beschildert werden: Die Neustadt,
St. Georg, die Hafencity, St. Pauli, Stern-
schanze, Altona, Ottensen sowie Blanke-
nese. Am weitesten fortgeschritten sind
die Planungen in Altona. Wie viele Schil-
der genau aufgestellt werden, steht noch
nicht fest. Aber auf die Ziele hat man
sich geeinigt: unter anderen der Altonaer
Balkon, das Altonaer Museum, das Alto-
naer Theater, der Antoni-Park, die Fisch-
auktionshalle, der Jüdische Friedhof, die
Messe, der Museumshafen in Övelgön-
ne, die Trinitatiskirche und sogar die
Große Bergstraße, wo derzeit Ikea baut,
zählen dazu.

Zu welchen Orten die Besucherströme
in Blankenese gelenkt werden, ist noch

unklar – unter anderem müssen noch die
Ergebnisse aus einer Beteiligung etwa
des dortigen Bürgervereins eingearbeitet
werden. Klar ist aber, dass die Verbin-
dung von Altona und Blankenese „aus-
schließlich über den Elbuferweg und den
Elbhöhenweg“ erfolgen soll, wie der Se-
nat nun mitteilte. In Mitte erfolgt in den
kommenden Wochen die Abstimmung
mit den begleitenden Institutionen. 

Der Senat plant, wesentliche Teile der
Erweiterung noch im laufenden Jahr in
Angriff zu nehmen, weitere Maßnahmen
folgen dann 2012. Einrichtung, Betrieb
und Wartung des Fußgängerleitsystems
soll die Firma Ströer Deutsche Städte
Medien übernehmen, befristet bis Ende
2018. Über diesen Zeitpunkt hinaus lie-
gen noch keine „Planungsabsichten“ vor,
so der Senat. Die Kosten will er mit Be-
zug auf das Betriebs- und Geschäftsge-
heimnis nicht offenlegen. 

Das Leitsystem der Innenstadt wurde
vor fünf Jahren anlässlich der Fußball-
Weltmeisterschaft eingerichtet. Es sollte
sowohl die Bürger als auch die Besucher
der Stadt zu Sehenswürdigkeiten, zu
wichtigen Straßen und Plätzen, zu S-
und U-Bahnhöfen sowie zu Serviceein-
richtungen geleiten. od

Zu Fuß auf den Kiez
und ins Treppenviertel
Neue Schilder sollen Gästen den Weg weisen

E igentlich wollten die Christdemo-
kraten alles anders, alles besser
machen. So fair wie nie zuvor,

nämlich per Mitgliederbefragung, sollte
ein neuer CDU-Landesvorsitzender ge-
funden werden. Doch bevor die Vorstel-
lungstour der acht Kandidaten am mor-
gigen Mittwoch in Bergedorf fortgesetzt
wird, lieferten sich einige Kandidaten gar
nicht österliche Spitzeleien. 

Marita Meyer-Kainer, Vorsitzende der
Hamburger Frauenunion, hatte am Os-
tersonntag in der „Welt am Sonntag“
vorgelegt: Man brauche an der Partei-
spitze „niemanden, der den Laden ne-
benbei aus Berlin schmeißt, und nieman-
den, der diese Position nur als Karriere-
sprungbrett für den Bundestag ver-
steht“. Auf die Frage, ob sie damit die
Bürgerschaftsabgeordnete Karin Prien
und den Bundestagsabgeordneten Mar-
cus Weinberg – beide mit guten Chancen
im Rennen – meine, antwortete sie: „Wer
wo tätig ist und wer großen Ehrgeiz ent-
wickelt, ist doch hinlänglich bekannt.“ 

Der ehemalige Bürgerschaftsabgeord-
nete und Vorsitzende des CDU-Ortsver-
bandes Sülldorf/Iserbrook Peter Schmidt
kandidiert zwar nicht selbst. Doch er er-
ledigt die Medienarbeit für Karin Prien

und wandte sich am Ostermontag mit ei-
nem Brief, der der „Welt“ vorliegt, an
Meyer-Kainer: Mit deutlichen Worten
nimmt er darin Partei für Prien und
Weinberg und wirft der 56-Jährigen ganz
eigene Karriereabsichten, die über den
CDU-Landesvorsitz hinausgingen, vor:
„Nur Karrieredenken zu unterstellen
führt leicht zu dem Vorwurf, dass man
selbst in diesen Kategorien denke“,
schreibt Schmidt. Und weiter: „Beim
Kinderspiel hieß es immer: Wer es sagt,
ist es selber.“ 

Dass sowohl Prien als auch Weinberg
auf ihre Mandate in Bürgerschaft und
Bundestag auch als künftige Landesvor-
sitzende nicht verzichten würden, ver-
teidigt Schmidt: „In beiden Fällen ist die
Verbindung mit einem Parlamentsman-
dat nicht von Nachteil, ganz im Gegen-
teil. Die vereinzelten Beispiele in der Ge-
schichte der CDU Deutschlands, wo die-
se Verbindung nicht gegeben war, waren
nur von kurzer Dauer.“ Außerdem be-
grüßt Schmidt die bislang von persönli-
chem Streit freien Vorstellungstermine
und kritisiert Meyer-Kainer direkt: „Jetzt
setzen leider Sie hier einen Kontrapunkt.
Die Abgrenzung der Kandidaten sollte
auch inhaltliche Substanz haben.“ od

Scharfe Töne beim 
CDU-Kandidatenduell 
Streit über Vereinbarkeit von Amt und Mandat
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Die Schat-
tenseiten
des Hochs
mussten
Detlef Tap-
pe, „Hotel
Waltershof“,
und Nele
Berg,
„Rauchfang“,
in ihren
Kostümen
ausbaden 


