
 

 

 
Hafenschlepper bitten zum Tanz 
 
Das Schlepperballett auf dem 830. HAFENGEBURTSTAG H AMBURG 
 
Das größte Hafenfest der Welt vom 10. bis 12. Mai 
 

Hamburg, 3. April 2019 – Wenn Hafenschlepper zu klassischen Klängen vor den 

Landungsbrücken schunkeln, ist das ein untrügliches Zeichen für alle Hamburger und auswärtigen 

Gäste: Die Hansestadt feiert den HAFENGEBURTSTAG HAMBURG. Einer der Programm-

Höhepunkte auf dem größten Hafenfest der Welt, das vom 10. bis zum 12. Mai im Herzen 

Hamburgs gefeiert wird, ist das Schlepperballett: Den Taktstock schwingt am Samstag, 11. Mai, 

um 18:30 Uhr ein alter Bekannter.  

 

Ein Dirigent mit viel Erfahrung  
Die Kommandos zu dieser einzigartigen Choreographie kommen in diesem Jahr von Kapitän 

Dietrich Petersen. Erfahrung mit den tanzenden Hafenschleppern hat der 73-Jährige reichlich. 

Bereits von 1999 bis zum Jahr 2010 leitete er das Schlepperballett, bevor er von Michael Schnabel 

abgelöst wurde. „Ein wenig aufgeregt werde ich sicher sein, bevor es losgeht“, blickt Dietrich 

Petersen voraus. „Es hat sich ja schon ein bisschen was geändert, seitdem ich den Taktstock 

abgegeben habe. Die Hafenschlepper sind schwerer geworden und sehr viel stärker, und die 

Musik kam früher von CDs und zum Teil sogar noch von Schallplatten, nicht wie heute von einem 

USB-Stick“, beschreibt Petersen die Unterschiede im Vergleich zu seiner ersten „Amtszeit“ als 

Dirigent des Schlepperballetts.  

 

Pirouetten und Fontänen 
Am Schlepperballett nehmen fünf moderne Hafenschlepper teil. Sie tanzen abgestimmt auf die 

Klänge der Musik umeinander herum, schunkeln, drehen Pirouetten, fahren rückwärts und einen 

Slalomkurs. Eingebunden in die Choreographie und quasi  Ehrengast ist ein Feuerlöschboot. Das 

bewegt sich zwar nicht ganz so geschmeidig auf der Elbe wie die Schlepper, setzt dafür aber mit 

beeindruckend hohen Fontänen optische Glanzlichter.  

 

Noch feilt Kapitän Petersen an den Feinheiten seines musikalischen Programms. Schwerpunkte 

setzt er vor allem im klassischen Bereich. „Ich werde mehrere Walzer spielen, zum Beispiel von 

Johann Strauss, und sicherlich die eine oder andere Polka“, kündigt Dietrich Petersen an. Nicht 

fehlen dürfen natürlich hanseatische Evergreens wie „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ 

von Hans Albers. Auch zum Abschluss des Schlepperballetts wird es noch einmal richtig 

hamburgisch, wenn Heidi Kabel die Tänzer mit ihrem Klassiker „In Hamburg sagt man Tschüs“ 

verabschiedet.  

 

Ein Leben für die Seefahrt 
Dietrich Petersen hat sein ganzes Berufsleben der Seefahrt gewidmet. Nach 19 Jahren auf hoher 

See, in denen er sich vom Schiffsjungen, „Moses“ genannt, bis zum Kapitän hochgearbeitet hatte, 



ging er als Lotse in den Hamburger Hafen. Dort sorgte er 31 Jahre lang mit dafür, dass Schiffe 

jeder Art, von Kreuzfahrtriesen über Großsegler bis zu Containerschiffen, sicher in den Hafen der 

Hansestadt ein- und wieder auslaufen konnten. „Mein persönlicher Favorit ist die Queen Mary II.“, 

erinnert sich Petersen an den imposanten Luxusliner.  

 

Auch im Ruhestand zählt der ehemalige Hafenlotse zu den Stammbesuchern des 

HAFENGEBURSTAG HAMBURG und hat – neben dem Schlepperballett – noch einen weiteren 

Lieblingsprogrammpunkt, wie er verrät: „Besonders freue ich mich auf die Einlaufparade. Das ist 

immer ein schönes Bild.“ 

 

APPsolut informiert 
Das Programm zum größten Hafenfest der Welt präsentiert sich so vielfältig wie seine Gäste. 

Interessierte finden daher alle Informationen zu den verschiedenen Angeboten und Aktionen in der 

kostenlosen App zum HAFENGEBURTSTAG HAMBURG übersichtlich aufgeführt. Die App ist über 

iTunes und Google Play verfügbar. Auch ohne Internetverbindung können viele Funktionen der 

Gratis-App genutzt werden. 

 

Der HAFENGEBURTSTAG HAMBURG dankt dem langjährigen Hauptsponsor AIDA Cruises. 

Dank seiner Unterstützung begeistert das größte Hafenfest der Welt jedes Jahr aufs Neue mehr 

als eine Million Besucher aus aller Welt. 
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