
Das Dockville sucht künstlerinnen 
aller Disziplinen für 2010!

kunstcamp + 10 Tage open Air Ausstellung + 3 Tage Festival 

ein gemeinsamer Schaffensprozess unter freiem Sommerhimmel, ein Ausstellungs-
zeitraum mit Abendprogramm und das parallel stattfindende kindersommercamp 
lüttville münden in einem großen Festival-knall: 
Das ist die Dockville Dramaturgie. 

im vorfeld des 3-tägigen Festes wird in diesem Jahr unter dem Motto RecReATioN 
ein in der Festivallandschaft einzigartiger Raum für kunst geschaffen. Die verbin-
dung von kunst und Musik sowie die Reflexion und Gestaltung der Festivalsituati-
on sind dabei die Pole, zwischen denen sich das Thema RecReATioN bewegt. 

Ab sofort läuft die Ausschreibung 
für künstlerische Beiträge aus allen Disziplinen. 
Einsendeschluss: 15. März 2010 
(Eingang bei der Kopf und Steine GmbH)
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RECREATION 

Geschehenes betrachten und neu verhandeln, Vorhandenes und Gezeigtes mit verschiedensten künstlerischen Mitteln umgestalten und verändern. Das Re-
cyceln der Ruinen des Vorjahres hat Tradition in der Dockville Kunst, aber auch Formen und Immaterielles wie Musik, gesellschaftspolitische Themen oder 
Geschichte können wiederentdeckt und re-kreiert werden.

RECREATION AREA — DAs ERhOluNgsgEBIET

Mit der Natur, der Wassernähe, der Hafenatmosphäre und den Freiflächen umgehen. Das weitläufige und sich ständig im Prozess befindliche 
Dockville-Areal bietet Raum zur künstlerischen Arbeit im Grünen unter freiem Himmel auf und mit der Fläche. 

RECREATION ROOM — DER gEMEINsChAfTlIChE RAuM

Impulse austauschen, Interaktionen ermöglichen. 
Ein roter Faden zieht sich durch den Kunstbereich des Dockville Festivals: die dialogische Verbindung von verschiedenen Disziplinen, allen voran Musik und 
Kunst, in der auch der aktive Besucher mitgedacht ist. Nicht nur die Ergebnisse selbst sind kommunikativ und kooperativ konzipiert, bereits in der Schaffens-
phase entsteht Neues in der Zusammenarbeit von Künstler-, Handwerker- und HelferInnen. Wir geben alles, dass auch im nächsten Jahr diese konstruktive, 
positive Stimmung im Kunst-Camp und auf dem Gelände entstehen kann.

AUSFÜHRLICHE KÜNSTLERINFORMATIONEN
4. Dockville Festival Für Musik unD kunst 
29.07. – 08.08.2010 ausstellung
13.08. – 15.08.2010 Festival
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AussTElluNgORT

RECREATING HISTORY - Die Geschichte und die aktuelle Lage des Reiher-
stiegknies. Das Dockville Festival findet auf der Elbinsel Wilhelmsburg am 
Reiherstiegknie in Hamburg statt. Das Gelände befindet sich am Rande des 
Hafens direkt am Wasser gegenüber von imposanten Industriespeichern.
Seit dem auslaufenden 18. Jahrhunderts stand dort, wo nun Bühnen und In-
stallationen das Gelände füllen, noch ‚Stübens Volksgarten’ – ein Gastrono-
miebetrieb mit Tanzsalon und Konzertpavillon. Dieser wurde im 2. Weltkrieg 
ausgebombt und die Brache blieb verlassen. Seit der Sturmflut 1962, die 
die gesamte Insel überschwemmte, liegt das Festival-Gelände nun vor dem 
Deich im Überflutungsgebiet. So bringt die Natur jährlich ihre ganz eigene 
RECREATION mit sich. 
Aber nicht nur das Wasser hinterlässt hier seine Spuren. An der Festivalflä-
che besteht vielseitiges Interesse. Der Stadtteil Wilhelmsburg – und damit 
auch das Festivalgelände – rückt gerade in jüngster Zeit in den Fokus der 
städtischen Diskussion. Das Dockville ist auf einer Insel verortet, die von 
der Stadtpolitik auserkoren wurde, rekreiert zu werden, neu gestaltet, wie-
derbelebt, aufgewertet – mit allen positiven wie negativen Konsequenzen: 
Die Internationale Bauausstellung sowie die Internationale Gartenschau wer-
den hier im Jahre 2013 ihre Ergebnisse präsentieren und sind seit ihrem 
Auftreten 2007 aktiv, Veränderungsprozesse voranzutreiben. Das Dockville 
Festival stellt eine kommunikative, gemeinschaftliche Position kultureller Ge-
staltung neben diese Großprojekte.
Wer diesen speziellen Ort noch nicht kennt, dem sei empfohlen, sich ihn 
einmal mit eigenen Augen anzusehen. Die Adresse ist: 
Reiherstieg Hauptdeich / Alte Schleuse / 21107 Hamburg. Wem dies nicht 
möglich ist, senden wir gern Fotos von der Ausstellungsfläche zu.

DAs fEsTIVAl

RECREATING DOCKVILLE – Die Geschichte des Festivals, der Kunst und 
der Kinder. Zum vierten Mal findet nächsten Sommer das Dockville Festival 
im Hamburger Hafen statt. 2007 gegründet, hat sich das Festival als un-
konventioneller Rahmen für Musik und Kunst etabliert und zu einer aktiven 
Plattform für Bands und Künstler entwickelt. Das kulturelle Programm ist wie 
das musikalische Line-up stetig gewachsen; das Festival-Gelände direkt am 
Wasser wurde auf neuen Wegen künstlerisch erschlossen: angefangen bei 
einer von Daniel Richter erdachten „Elbphilharmonie“ aus Schrott und Con-
tainern über die Errichtung von DockVille – einem hölzernen Fischerdorf als 
überdachte Heimat der Kunst – und einem Parcours durch den Birkenwald 
bis hin zum Bau eines Musik- und Kunst-Spielplatzes mit überdimensiona-
len Spielgeräten im letzten Jahr.
Seit 2008 organisieren wir zusätzlich das KINDERSOMMERCAMP LÜTTVIL-
LE. Hier können sich Kids aus dem Viertel eine Woche vor dem eigentlichen 
Dockville in Musik- und Kunst-Workshops unter Anleitung der teilnehmen-
den KünstlerInnen ausprobieren und ihre Ergebnisse anschließend beim 
Festival präsentieren. Jede Künstlerin und jeder Künstler ist herzlich ein-
geladen, den Kindern Workshops zu ihren bzw. seinen Projekten anzubie-
ten. Die Bewerbung sollte dann um eine Kurzbeschreibung des möglichen 
Workshops ergänzt werden.

WAs WIR BIETEN

Um ein besonderes künstlerisches Schaffen und eine spannende Präsen-
tation eurer Projekte zu ermöglichen, bieten wir neben dem außergewöhnli-
chen Areal, auf der das Dockville Festival stattfindet, noch viel mehr:

WIR ERRIChTEN EuCh EIN KuNsT-CAMp

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Gemeinschaft von Künstle-
rInnen, HandwerkerInnen, Lüttville-Kindern und Gästen vor Ort besondere 
Effekte in der spontanen Zusammenarbeit hervor bringen. Um die kreati-
ve Atmosphäre noch mehr zu stärken, bieten wir euch darum an, ab dem 
08.07.2010 auf dem Festivalgelände im Camp zu bleiben, in dem für euch 
Unterkunft und exquisite Voll-Verpflegung zur Verfügung stehen wird. Neben 
der gemeinsamen Arbeit freuen wir uns darauf, euch kennenzulernen und 
das eine oder andere Richtfest zu feiern. Wie viel Zeit ihr hier verbringt, ist 
euch überlassen. Möchtet ihr lieber in einem Hotel übernachten, können wir 
euch ein gutes Gasthaus in der Nähe empfehlen, in dem ihr günstig mie-
ten könnt. Die Kosten für eine Hotelübernachtung müsst ihr dann allerdings 
selbst zahlen.

WIR sTEhEN EuCh MIT EINEM KOMpETENTEN TEAM zuR sEITE

In den Jahren hat sich ein Stamm von SpezialistInnen im Dockville Team zu-
sammengefunden, die bei technischen und infrastrukturellen Fragen zur Seite 
stehen. Grundsätzlich seid ihr für den Auf- und Abbau eurer Projekte selbst 
verantwortlich, wir unterstützen euch aber auch mit personellen Aufbauhilfen. 

WIR fINANzIEREN EuRE pROjEKTE.

Wir werden uns bemühen, sämtliche anfallenden Materialkosten etc. zu tra-
gen und werden euch zusätzlich eine Aufwandsentschädigung von 350€ pro 
Person zukommen lassen.

DIE Auf DEM DOCKVIllE AusgEsTEllTEN WERKE 

KöNNEN VERKAufT WERDEN

Da wir in der Regel die Materialien finanzieren, bitten wir jedoch um vorherige 
Absprache bei den Preisverhandlungen. 

DAs puBlIKuM IsT AusgEspROChEN hETEROgEN. 

Es variiert zwischen ca. 300 kunstbegeisterten Besuchern pro Abend wäh-
rend der Ausstellung (an Programmabenden bis zu 800 Gäste) und bis zu 
15.000 Festivalgästen von jung bis alt während des Dockville-Wochenen-
des. Diese Mischung ist Herausforderung für Projekt und KünstlerIn und 
gleichzeitig Bereicherung, denn in ihrer Neugier auf die Kunst sind sich die 
verschiedenen Gäste einig. 

füR DAs DOCKVIllE 2010 

WIRD INTENsIV gEWORBEN WERDEN

Sowohl mit den üblichen Flyern und Plakaten als auch mit aktiver Pressear-
beit. Das Kunstprogramm nimmt hierbei einen zum Musikprogramm eben-
bürtigen Platz ein. Aus Erfahrung wissen wir, dass Hamburger Printmedien 
(Abendblatt, Mopo, TAZ etc.) aber auch Monatsmagazine (Szene Hamburg, 
PRINZ, kulturnews etc.), das Dockville und insbesondere die Kunst umfang-
reich begleiten. Darüber hinaus nimmt die Berichterstattung in weiteren re-
gionalen und überregionalen Zeitungen (WELT, BILD, Sueddeutsche etc.) 
und Zeitschriften (art, Rolling Stone) in den letzten Jahren stetig zu. Ebenfalls 
sind wir in allen regionalen Radiosendern (von NDR Kultur bis DELTA Radio) 
und relevanten Internetplattformen präsent. Der norddeutsche TV-Sender 
NDR berichtete in der Vergangenheit ausführlich vom Dockville Kunstpro-
gramm. Der Presseverteiler des Dockville Festivals umfasst alle relevanten 
Medienredaktionen in Deutschland – darüber hinaus engagieren wir uns 
stets um die Ausweitung unserer internationalen Präsenz.

auscHreiBung Dockville kunst 2010koPF&steine 3

AUSFÜHRLICHE KÜNSTLERINFORMATIONEN
4. Dockville Festival Für Musik unD kunst 
29.07. – 08.08.2010 ausstellung
13.08. – 15.08.2010 Festival

RECREATION



NEBEN DEM DOCKVIllE gIBT 

Es VIElE KlEINE uND gROssE höhEpuNKTE

Während des Ausstellungszeitraums sind Programmabende mit Konzerten, 
Führungen uvm geplant. Wer sich mit einbringen will, ist herzlich eingeladen. 
Ab dem 2.08.2009 werden zusätzlich eine Woche lang die Lüttville Kinder 
auf den Platz kommen und nachmittags ihren (euren) Workshops nach-
gehen. Das große Ziel und Fest bleibt das Dockville Festival bei dem alles 
seinen euphorischen Höhepunkt findet. Darum können wir in keiner Weise 
garantieren, dass die Projekte nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir 
werden die Exponate nicht versichern können!

AussTElluNgszEITEN 

Die voraussichtlichen Veranstaltungszeiten:

kunstcamp  Mittwoch, 08.07. —  Mittwoch, 28.07.2010
Ausstellung Vernissage: Donnerstag, 29.07.2010
 Geöffnet bis Sonntag, 08.08.2010
 täglich ab 17:00 Uhr
lüttville Montag,  02.08. —  Sonntag, 08.08.2010
Festival  Freitag,  13.08. —  Sonntag, 15.08.2010
Abbau Montag, 16.08. —  Sonntag, 22.08.2010

AusWAhl DER TEIlNEhMERINNEN

Das Kunstteam des Dockville Festivals besteht aus Dorothee Halbrock, Lau-
ra Raber und Maren Pahnke und wird unterstützt vom Künstlerischen Beirat 
Lucia Glass (Performing Arts), Alain Bieber (Redakteur // ART Magazin) und 
Andreas Otto (Komponist & Medienkünstler // Label Pingipung).
Das Team wird aus allen fristgerecht eingegangenen Bewerbungen eine Aus-
wahl der TeilnehmerInnen treffen. DAS ERGEBNIS DER AUSWAHL WIRD 
VORAUSSICHTLICH ENDE APRIL 2010 FESTSTEHEN. Alle Bewerber wer-
den über Zulassung oder Ablehnung schriftlich informiert.

WEITERE AusKüNfTE zuM DOCKVIllE

Vielleicht habt ihr noch die eine oder andere Frage zum Dockville oder an 
uns. Bitte wendet euch in diesem Fall an kunst@dockville.de.

 

Wir freuen uns auf eure Vorschläge!
KOPF UND STEINE
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