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Pressemitteilung vom 19.05.2016 
 
 
 
EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ 
am Dienstag d. 31.05. um 11h in der  
FSG Freie Schule für Gestaltung 
Industriestr. 125-131 | 21107 Hamburg 

 

 

 
	
Wie macht man einen Bäcker zur Konzertbühne,  
wer sucht die Bands aus und wer hat das Plakat entworfen?  
 
Pop in der Kirche, Rock im Museum, Chor im Café, anatolische Volksmusik auf dem IBA-Dock 
und Flamenco im Stadtmodell Hamburg –  das Programm für 148 Acts an 63 Orten zu 
gestalten ist eine ganz besondere Herausforderung. 
 
Ein Programmkomitee sichtet die eingegangenen Bewerbungen und sortiert diese nach 
Genres und musikalischer Qualität. Das daraus entstandene Ranking wird mit den Wünschen 
und Profilen der angemeldeten Veranstaltungsorte abgeglichen. „Wiederholungen aus 
vergangenen Jahren sind nicht erlaubt und Langeweile durch Vorhersehbarkeit gilt es zu 
vermeiden. Das ist ein anstrengender aber toller Job, bei dem man mit vielen Zetteln bewaffnet 
vor riesigen Stellwänden steht und hin- und herschiebt, bis das Richtige gefunden ist!“ so 
Stefan Melko, der für die Programmkoordination von 48 h Wilhelmsburg zuständig ist.  
 
„Bei über 1000  beteiligten Musikerinnen und Musikern kann schnell die Übersicht verloren 
gehen. Deshalb haben wir vor drei Jahren angefangen unser eigenes Intranet aufzubauen, in 
dem sich Bands und Orte anmelden können, so dass am Ende ein chronologisches 
Programmheft entstehen kann. Für jeden Ort, der bespielt werden soll, muss vorher überlegt 
werden, welche Art von Konzert dort stattfinden soll, wie die räumlichen Voraussetzungen sind 
und ob er überhaupt für ein Konzert taugt. Für die Prüfung dieser Voraussetzungen haben wir 
uns Hilfe vom Bezirksamt Mitte und deren zuständigen Fachämtern geholt.“ so Timo Gorf, 
Produktionsleiter von 48 h. 
 
Das diesjährige Plakatmotiv haben wir gemeinsam mit der FSG – Freie Schule für Gestaltung 
in Wilhelmsburg gesucht. Aus 10 Einsendungen von den Studierenden wurde in einer Jury das 
Siegermotiv gekürt. Es stammt von Stephanie Frey und wird neben Plakaten, Programmheft 
und Flyern auch das diesjährige Merchandise von T-Shirt bis Guckkasten schmücken. Alle 
eingesendeten Motive sind vom 06.-12.06.2016 in der FSG zu sehen.  
Und natürlich auf der Pressekonferenz am 31.05. Um 11h zu der wir Sie hiermit sehr herzlich 
einladen! 
 
 
 
 
 



	
	
	

	

Weitere Informationen und Bildmaterial unter	
http://musikvondenelbinseln.de/presse/materialien-zu-den-projekten/pressekit-48h-
wilhelmsburg 
 
Pressekontakt: Steph Klinkenborg 0178/5181099 office@klinkenborg.com	
 
Background 
Hinter 48h Wilhelmsburg steht das Netzwerk „Musik von den Elbinseln“. Seit 2007 vernetzt es 
Schulen, Institutionen, Veranstaltungsorte, Profis und Semiprofessionelle, musikwirtschaftliche 
Anbieter und andere Elbinsel-Musikaktive. 48h Wilhelmsburg wird in öffentlichen Zirkeltreffen 
gemeinschaftlich organisiert. Die Fäden laufen im Bürgerhaus Wilhelmsburg zusammen, das 
als Netzwerkmotor die erforderlichen Strukturen schafft. 
 
 
Wir danken unseren Förderern: 

			 						 								

		 				 					 	
	


