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Auch 2021 will das MS ARTVILLE erkunden, wie heute und morgen aussehen. 
Das Festival für urbane Kunst von und für morgen versammelt hierfür Werke, Stimmen, Diskurse und 
Momente: in diesem Jahr steht das Kunst- und Kulturfestival in Hamburg-Wilhelmsburg unter dem 
kuratorischen Überthema der CROWD. 

Denn die Crowd stellt Gegenwart und Zukunft ebenso in Frage, wie sie Antworten dazu gibt. Wir leben 
in einer Zeit von Kontaktreduzierung, Schicksalsgemeinschaften und Sammlungsbewegungen. Die Pro-
bleme, vor denen wir als Einzelne wie als Gesellschaft stehen – Klimakrise, Pandemie, Rechtsruck und 
gesellschaftliche Ungerechtigkeiten –, werden sich nicht anders als gemeinschaftlich lösen lassen. Die 
Zukunft bietet die Chance, es besser zu machen.
 
Die Frage nach der Zukunft lässt sich nur von uns allen beantworten. Wir wollen gemeinsame Posi-
tionen suchen, urbane Kunst von und für morgen erarbeiten und befragen. Wir wollen einen diskursiv-
künstlerischen Raum (be)leben und diesen Prozess mit allen teilen, zelebrieren, erkunden. Wir wollen 
eine Gemeinschaft sein, die die kommende Vielfalt sucht und prägt: die CROWD. 

Denn die Crowd ist Kunst, Diskurs, Partizipation und Grund zu feiern. So sollen mit Beteiligung natio-
naler und internatioler Künstler*innen und Kollektive Werke und Positionen entstehen, die Gegenwart 
wie Zukunft aus unterschiedlichsten Perspektiven verhandeln. Im Dialog mit der Kunst, mit anderen 
Künstler*innen ebenso wie mit Besucher*innen und Interessierten – bei Symposien, Kunstspaziergän-
gen und weiteren Gesprächsangeboten. Darüber hinaus feiert das MS ARTVILLE die Crowd und urbane 
Kunst von und für morgen z.B. beim Richtfest und lädt dazu ein, gemeinsam vor Ort und online zu rezi-
pieren, zu produzieren und zu debattieren. Das diesjährige Programm wird in den kommenden Wochen 
bekannt gegeben.

Angesichts des aktuellen Pandemiegeschehens muss die Planung noch unter Vorbehalt stehen – doch 
das MS ARTVILLE will und wird nicht darauf verzichten, Kunst zu schaffen, zu debattieren und zu 
feiern. In den nächsten Wochen und Monaten werden das Kunst-Lineup, das Programm sowie das 
Hygiene-Konzept bekannt gegeben. Doch bereits jetzt laden wir Interessierte am Festival für urbane 
Kunst von und für morgen dazu ein, Teil der Crowd zu werden. In den nächsten Wochen soll auf den                          
sozialen Kanälen des MS ARTVILLE (Instagram / Facebook) das Thema dieses Jahres gemeinsam      
erkundet und debattiert werden.

Weiteres Material für die Berichterstattung findet ihr im Pressebereich unserer Website.

Ein ausführliches Themenpapier des MS ARTVILLE 2021 zu Crowd, dem kuratorischen Thema des Fes-
tivals für urbane Kunst von und für morgen gibt es hier: CROWD

Für weitere Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Über eine Berichterstattung freuen wir uns sehr.

Mit vielen Grüßen
MS ARTVILLE Team

Das MS ARTVILLE, Festival für urbane Kunst von und für morgen, kuratiert, debattiert 
und zelebriert Crowd – das Thema 2021. 
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