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48h Wilhelmsburg 2015 
Mach fest: Unsere Insel ist eine Bühne! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entwicklung 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Acts 39 52 63 111 139 140 
Orte 26 30 38 61 77 60 
Besuche 2.000 5.000 6.000 8.000 12.000 14.000 
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Pressestimmen: 

„Die Idee, die hinter 48h Wilhelmsburg steht - nämlich, dass Musik aus der Nachbarschaft 
mit der Nachbarschaft selbst, also an allen Plätzen hier auf dem Stübenplatz, aber auch an 
anderen Orten, in Cafés, wie wir wissen auch in Wohnungen, in Büros und Kirchen gespielt 
wird - diese Idee ist einfach großartig. Ich finde, dass diese Veranstaltung, die sie seit 
mehreren Jahren machen, sehr gut zu Wilhelmsburg und der Veddel passt. Beide Stadtteile 
sind sehr jung und international, hier leben Menschen aus vielen Kulturen und mit 
unterschiedlichen Muttersprachen. Und grade in solch einem Umfeld ist Musik ein Element 
das in der Lage ist, zu verbinden und Begegnungen zu schaffen. [...]“ 
Senatorin für Stadtentwicklung Dr. Dorothee Stapelfeldt im NDR Abendjournal 

„Eines lässt sich mit Gewissheit über das große Elbinsel-Festival 48h Wilhelmsburg sagen: 
Wer einmal dabei war, der kommt immer wieder. Denn es ist schlichtweg zu schön, in der 
Sommerfrische all die musikalischen Stationen – und somit auch den Stadtteil selbst – zu 
erkunden. Voller Kontraste steckt dieses Wilhelmsburg. An manchen Stellen aufgehübscht, 
an anderen abgewrackt, auf jeden Fall aber voller Menschen, die spannende Geschichten in 
sich tragen. Und die reich sind an Musik, die sie von Freitag bis Sonntag zu Gehör bringen.“ 
Birgit Reuther, Hamburger Abendblatt  

„Etwas für den Stadtteil tun, Musikern Raum geben, Menschen zusammenbringen – dafür ist 
das Festival da. „Hier kommen Menschen zusammen, die sich sonst nicht treffen würden“, 
sagte Nele, die ebenfalls zum ersten Mal als Besucherin zum Festival kam. „Hier haben ganz 
verschiedene Menschen gemeinsam Spaß und es ist wirklich schön, dass das so gut 
funktioniert.“ Vielfalt ist ein zentraler Punkt des Konzepts von „48h Wilhelmsburg“ – sowohl 
musikalisch als auch bei der Auswahl der Veranstaltungsorte.“ 
Wilhelmsburg Online, Klaus Schmidt 

„130 Konzerte an 62 Orten, Tausende Besucher und Hunderte Musiker: Beim Festival „48h 
Wilhelmsburg“ erklangen von Freitag bis Sonntag die Elbinseln auf vielfältige Art und 
Weise. „Es ist toll, dass es so ein Festival gibt, bei dem lokale Musiker eine Plattform 
bekommen, um sich zu präsentieren“, sagte die 23-jährige Luanny, die in diesem Jahr zum 
ersten Mal als Helferin dabei war. „Ich kannte ’48h Wilhelmsburg‘ schon, 2014 war ich als 
Besucherin hier. Ich mache selbst Musik, deshalb weiß ich, wie wichtig solche 
Auftrittsmöglichkeiten für die regionalen Künstler sind.“ 
Marvin Mertens, HH Mittdendrin  

„Über 100 Bands, DJs und Solisten, international bekannte Musiker und junge Talente, 
Künstler, die entweder in Wilhelmsburg wohnen oder arbeiten, sie alle verwandeln dann die 
Elbinsel in ein großes Festival. Menschen aus über 150 Nationen leben hier und genauso 
vielfältig ist auch das Programm, das alle möglichen Genres abdeckt und jede Altersgruppe 
anspricht.“ 
Steffen Richter, Zeit Online 
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"Wir haben unglaublich viele gute Musiker, die mit Wilhelmsburg verbunden sind", sagt 
Mitorganisatorin Katja Scheer vom Bürgerhaus Wilhelmsburg. Es sei immer wieder eine 
musikalische Trüffelsuche. Das macht den Reiz des kostenlosen Festivals aus. Musiker, die 
bei "48h Wilhelmsburg" auftreten, haben immer eine Verbindung zum Stadtteil. Ob sie dort 
wohnen, arbeiten oder auch nur einen Proberaum haben, jeder trägt mit seinen Erfahrungen 
dazu bei, das Festival besonders authentisch zu machen. "Eigentlich ist 48h Wilhelmsburg ein 
großes Konzert von Nachbarn für Nachbarn. Der Stadtteil wächst näher zusammen", freut 
sich Katja Scheer. Viele Besucher sind jedoch am Wochenende auch von der anderen Elbseite 
herübergekommen.“ 
Tobias Johanning, Hamburger Abendblatt 

„Menschen aus 150 Nationen leben im alten Arbeiterviertel Wilhelmsburg, das schon lange 
auch von der (Sub-)Kultur erschlossen wird. „Wir sprechen in Wilhelmsburg und auf der 
Veddel viele Sprachen, vor allem musikalisch“, heißt es deshalb passenderweise im Festival-
Programm." 
Lisa Scheide, Szene Hamburg 

„Und dann geht es wieder los. Zwei Tage und Nachte wird überall Musik gemacht: 
Liedermacher, Weltmusiker, Plattenaufleger; von Balkan-Folk über Jazz bis hin zu 
klassischer türkischer Musik, vom Singen bis zum 'rhythmischen Flüstern' ist alles dabei. 
[…]“ „Das Gewinnerplakat des Veddeler Illustrators Uli Pforr ist die Titelseite dieser WIR-
Ausgabe. „Es symbolisiert Wilhelmsburgs bunte Musikszene“, sagt Valentina Siemsen, „aber 
auch unser aktuelles Motto: 'Macht fest – unsere Insel ist eine Bühne'“ Damit soll es die 
Besucher von der anderen Elbseite einladen, auch in diesem Jahr wieder „rüberzukommen“. 
- Herrmann Kahle, Wilhelmsburger Inselrundblick. 

 


