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Im Rahmen der letzten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport der Bezirksver-

sammlung Hamburg-Nord stellte die Sprinkenhof GmbH das Nutzungskonzept für die Hallen am 

Wiesendamm vor. Demnach sollen sowohl das Junge Schauspielhaus als auch die Theaterakade-

mie ihren Betrieb in Barmbek im Herbst 2019 aufnehmen. 

Beide Einrichtungen sollen jeweils einen größeren Saal für 180 bzw. 200 Besucher*innen sowie 

einen kleineren für rund 100 Besucher*innen erhalten. Es wird darüber hinaus auch Probebüh-

nen geben sowie in der Theaterakademie zusätzlich Übungsräume für Musiker*innen.  Gebaut 

wird in Form eines Schuhkastensystems. Die jeweiligen Räume werden in die Halle hineinge-

setzt. Die Finanzierungsdetails sind geklärt, die Verträge zur Unterschrift vorbereitet und der 

Bauantrag ist beim Bezirksamt eingereicht. 

Michael Werner-Boelz, Vorsitzender der GRÜNEN Bezirksfraktion Hamburg-Nord und deren kul-

turpolitischer Sprecher, kommentiert: „Ich freue mich riesig, dass unsere Vision der Theatermeile 

Wirklichkeit wird. Lange Zeit haben wir für die WIESE in den Räumen der ehemaligen Theaterfabrik 

am Wiesendamm gekämpft, haben als GRÜNE den Weg dafür geebnet, dass der Bezirk Genosse bei 

der WIESE wurde und auch sonst immer geholfen, Steine aus den Weg zu räumen. 

Als sich die Chance eröffnete, weitere Theatereinrichtungen in unmittelbarer Nachbarschaft anzusie-

deln, haben wir schnell das politische Signal gesendet, dass das Junge Schauspielhaus und die Thea-

terakademie herzlich willkommen seien und alles dafür getan, dass die ‚Theatermeile am Wie-

sendamm‘ Realität werden kann. Davon wird der Stadtteil profitieren, davon werden die Kulturinte-

ressierten dieser Stadt profitieren, aber vor allem werden auch die Kulturschaffenden von den neuen 

Möglichkeiten am Wiesendamm profitieren. Endlich kann dem Mangel an Proberäumen etwas entge-

gengesetzt werden, endlich bekommt das Junge Schauspielhaus die dringend benötigten Spielstätten 

und endlich findet die Theaterakademie neue Räumlichkeiten.“ 

Die Bezirksversammlung Hamburg-Nord hatte in der Vergangenheit mehrfach die Ansiedlung 

dieser Kultureinrichtungen begrüßt und unterstützt. Zusammen mit der ebenfalls am Wie-

sendamm beheimateten Wiese eG, dem Zentrum für darstellende Kunst und Musik der freien 

Szene, wird so ein Kulturhotspot im Bezirk Nord entstehen. 

 

 

Anlage 

• Foto Michael Werner-Boelz (Daniela Möllenhoff) online: gruenlink.de/1dcd 
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