
Ginge es nach dem Wunsch von 
Thomas W. Kraupe, wäre der 
Standortwechsel des Planetariums 
längst beschlossene Sache. Der 
Direktor der Winterhuder Kultur-
institution empfi ndet die jetzigen 
Räumlichkeiten als zu klein: „Die 
Kapazitäten sind an ihre Grenzen 
gelangt“, argumentiert der Leiter 
des Sternentheaters und führt vor 
allem das hohe Aufkommen von 
Schulklassen an, deren Anmel-
dungen aus Platzmangel „nun 
wieder öfter zurückgewiesen 
werden müssen. Dies ist sehr be-
dauerlich, denn letztlich können 
wir damit unserem Bildungs-
auftrag gerade für Schulen nur 
eingeschränkt nachkommen.“
Der Bildungsauftrag also ist es, 
der nach Meinung der Planetari-
ums-Leitung einen Umzug in die 
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Der mögliche Umzug des Planetariums 

erregt viele Hamburger Gemüter (das 

Alster-Magazin berichtete). Die geplante 

Umsiedlung des Sternentheaters in die 

HafenCity droht nicht nur den Stadtteil 

Winterhude zu schwächen, sondern auch 

den Kulturetat der Stadt hoch zu belasten. 

Dabei könnte des Rätsels Lösung so 

einfach sein: künftig zwei Planetarien in 

Hamburg zu betreiben.

Zwei 
Planetarien
für Hamburg?

HafenCity erforderlich macht. 
Doch kommt die Kulturinstitution 
diesem überhaupt noch nach?
Fest steht, dass sich das Planetari-
um in den letzten Jahren zu einem 
intergalaktischen Kino entwickelt 
hat. Zwar stehen immer noch die 
Himmelskörper im Mittelpunkt 
der Filmvorführungen, doch mit 
ernsthafter wissenschaftlicher 
Arbeit und deren Vermittlung 
haben einige Shows und vor 
allem Musik-Events im Winter-
huder Wasserturm nicht mehr 
viel gemein. Zwar ist Thomas 
W. Kraupe dafür zu danken, 
dass sein populärwissenschaft-
liches Infotainment-Programm 
steigende Besucherzahlen nach 
sich zieht.
Erlaubt sei jedoch die Frage, ob 
angesichts dieser Auslastung 
eine staatliche Förderung des 
Planetariums noch vonnöten 
ist? Von der Kulturbehörde war 
zu diesem Thema leider keine 
Stellungnahme zu bekommen. 

Doch wenn sich das Himmels-
körperkino selbst trägt, dürfte 
einer Privatisierung am Standort 
Überseequartier in der HafenCity 
eigentlich nichts im Wege stehen. 
Von einem privaten Investor ge-
baut und betrieben, könnte dort 
eine stellare Touristenattraktion 
geschaffen werden – und der his-
torische Wasserturm im Stadtpark 
wieder dem vielbesagten Bil-
dungsauftrag nachkommen sowie 
für seriöse astronomische Arbeit 
genutzt und im entsprechenden 
Maße staatlich subventioniert 
werden. Damit hätte Hamburg 
zwei Planetarien:
Am Standort im Stadtpark dürf-
te dann wieder ausreichend Platz 
für Schulklassen vorhanden sein 
und in der HafenCity könnten 
sich Touristen in den Shows 
tummeln. Jedoch sollte sich die 
Stadt, zumindest fi nanziell, aus 
dem Sternentheater im Übersee-
quartier besser heraushalten, sonst 
droht dem geplanten Bau mögli-
cherweise das gleiche Schicksal 
wie dem Bremer Space-Park: Die 
Weserstadt investierte 150 Mil-
lionen in eine Kombination aus 
Freizeitpark und Shoppingmeile. 
Für keines der 120 Geschäfte fand 
sich je ein Mieter und die Besu-
cherzahlen des Vergnügungsareals 
blieben weit hinter den erwarteten 
Zahlen zurück – mit dem Ergeb-
nis, dass das insgesamt 520 Mil-
lionen Euro teure Prestigeobjekt 
nach nur 10-monatiger Laufzeit 
seine Pforten schließen musste. 
Den Bremern bleibt ein riesiger 
Schuldenberg und eine 66.000 
Quadratmeter große Ruine.
Mit dem Science Center in der Ha-
fenCity könnte den Hamburgern 
eine ähnliche Pleite drohen wie 
ihren hansestädtischen Nachbarn. 
Es ist also Vorsicht geboten, denn 
wie sagte der britische Schriftstel-
ler Terry Pratchett so schön: „Das 
Universum ist viel komplizierter, 
als es von Außen den Anschein 
hat.“                                   Sarah Hans

Die mögliche neue Heimat 
des Sternentheaters: das 

Überseequartier in der HafenCity. 
Foto: Denis André

Für seriöse astronomische 
Arbeit groß genug: der 
Wasserturm. Foto: Planetarium 


