
 Liberty und du!? Schickt uns eure künstlerische Meinung! 

Die Covid19 Pandemie hält uns weiterhin in ihrem Griff und auch wenn 

Impfungen ein Lichtblick für die Zukunft sind, wird grenzüberschreitendes Reisen 

wohl noch für einige Zeit schwierig oder gar unmöglich sein. Umso wichtiger ist 

es, andere Wege des Austausches zu finden.  

Dafür wurde die SwapMAP ins Leben gerufen, um die jungen Künstler*innen, die 

zum STAMP Festival 2020 (Festival der altonale und des Stadtteilkulturzentrums 

HausDrei) hätten anreisen sollen zumindest eine digitale Präsentationsfläche zu 

geben und die vielfältigen Künstler*innen sichtbar zu machen: 

 https://www.altonale.de/stamp/internationale-projekte/liberty/swapmap/ 

2021 wollen wir dieses Projekt fortführen und laden junge Künstler*innen aus 

ganz Europa ein, einen  virtuellen Eindruck von sich und ihrer Kunstform zu 

schicken.  

 Die Frage lautet: was bedeutet für dich LIBERTY? 

Das Video/der Podcast/der Text oä. kann in einer eigenen Form gestaltet 

werden, sollte aber maximal 2 Minuten lang sein. Ob ihr eine Bildstrecke 

zusammenfügt, singt, tanzt, etwas zeichnet, selbst performt oder performen 

lasst, ist ganz euch überlassen. Vermittelt uns ein Bild von euch und eurer Idee 

des Begriffs LIBERTY. 

Alle eingereichten Arbeiten werden der digitale Europa-Karte, der SwapMAP 

hinzugefügt. Dazu wäre es toll, wenn wir zusätzlich ein Bild oder eine Grafik/

Logo von Euch bekommen. 

Wir freuen uns auf eure Ideen, eure Blicke auf LIBERTY und eure Videos! 

Facts: 

*Videolänge 1-2 min 

*Videodatei in der größtmöglichen Auflösung 

*Sounddatei-Länge 1-2 min 

*Bilder im Format  JPEG oder TIFF (Auflösung: min. 72 dpi oder höher 

Maße: min. 1100 x 800 Pixel oder größer) 

*Deadline für die Einsendung ist der 31.03.2021 

*Video/Bilder  senden an jonas@stamp-festival per wetransfer, dropbox 

oder direkt falls möglich.
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Über das STAMP-Festival 

„STAMP“, das internationale Festival der Straßenkünste steht für Kultur im 
öffentlichen Raum – die Stadt wird zur Bühne, Alltagsplätze werden verwandelt, 
Sehgewohnheiten verschoben. Das städtische Leben wird für ein Wochenende 
im Jahr auf den Kopf gestellt und Künstler*innen aus über 15 Nationen zeigen 
die ganze Faszination von Theater im öffentlichen Raum, Musik, Hip Hop und 
Urban Art an mehr als 5 Spielorten in Hamburg-Altona. Das STAMP-Festival ist 
ein Festival der altonale und des Stadtteilkulturzentrums HausDrei. 

Das STAMP-Festival ist seit Jahren regelmäßig Partner verschiedener 
europäischer Projekte, gefördert durch Europa Creativ. Aktuell ist STAMP Partner 
für das EU-Projekt LIBERTY: dieses Projekt wendet sich an junge Künstler*innen 
unter 30 Jahre und verfolgt die Schwerpunktthemen „Processional Theater“ und 
„Digital Art in public spaces“. Weitere EU-Projekte sind „Arts r Public“, „Voices Art 
Reach“, „Journeys Art Reach“ und ganz aktuell „AAA“, ein Projekt, in dem 
öffentliche Toiletten in Kunsträume transformiert werden. 

 www.altonale.de/stamp/ 
 www.haus-drei.de 

Über das Projekt LIBERTY 

Die altonale und STAMP sind nach den mehrfach ausgezeichneten EU-Projekten 
JOURNEYS und VOICES wieder Partner des internationalen Projekts LIBERTY, 
das vom britischen Kulturinstitut ArtReach koordiniert wird. ArtReach aus 
Leicester arbeitet dabei mit elf weiteren Kunstorganisationen aus zehn 
europäischen Ländern zusammen, darunter neben der altonale auch mit dem 
Museo dei Bambini in Rom, dem Aalborg Karneval, CESIE aus Palermo oder 
dem Teatro National Radu Stanca Sibiu aus Rumänien. 

LIBERTY richtet sich an junge Künstler*innen zwischen 18 und 30 Jahren. Bei 
diesem Projekt geht es um die künstlerische Auseinandersetzung mit der Zukunft 
der europäischen Gemeinschaft und der Bedeutung von Demokratie und Freiheit 
im 21. Jahrhundert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Ansichten und Ideen 
junger Künstler*innen und des jungen Publikums. 

In einer Zeit bedeutender Veränderungen für Europa und der Europäische Union 
– anhaltende Flüchtlingsströme, ein beunruhigendes Auseinanderdriften der 
Gemeinschaft, eine stärker werdende terroristische Bedrohung und die 
Auswirkungen des BREXIT – wollen sich die beteiligten (Festival-) 
Organisationen und Institutionen in ihrer Partnerschaft auf die Vision von jungen 
Menschen und die positiven Auswirkungen kreativer Integration durch Kunst und 
Kultur konzentrieren. Das LIBERTY Projekt soll dazu beitragen, ein neues 
Bewusstsein für Identität und Ort sowohl lokal als auch europaweit zu schaffen. 

LIBERTY ist das vierte und umfangreichste ArtReach-Projekt und das 
gleichzeitig das größte internationale Projekt, an dem die altonale beteiligt ist. 
Gefördert und finanziert wird LIBERTY von Creative Europe, einem EU-
Förderprogramm zur Unterstützung der europäischen Kultur- und Kreativ-
wirtschaft.
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