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Ein Festival ist mehr als nur viele Konzerte – ein Festival ist eine Einladung, sich und die Welt neu zu entdecken, zu er-
leben und zu erobern. Auch das MS DOCKVILLE weiß nicht, was dabei herauskommt – der Soundtrack dafür seit heute 
um einiges klarer: denn das Festival für Musik und Kunst präsentiert mit seinem fünften Release neue Musiker*innen, 
Bands und DJs, die das Wochenende vom 19.-21. August so besonders machen:

HOPE TALAs RnB mit Indie-Touch platzt nur so vor Bossa Nova und Entschlossenheit, während OEHL mit zu-
ckersüßen Pop-Melodien die traurigen Wahrheiten seiner Songwriter-Texte ummantelt – TORA sorgt für Tiefe 
und trägt Tonalitäten auf elektronischen Beats und klugen Gitarren in die Welt, die bei BILBAO mit Funk und 
bei PABST mit ordentlich Verzerrung durch die Akkorde geschickt werden. Die Fraktion Stromgitarre ist mit 
DXVE mehr als ordentlich vertreten, während MAR MALADE mit Bläsern und guter Musik für gute Laune zum 
Groove einladen. Die Experimentierfreude hört man auch: bei WILLOW KAYNE ebenso wie bei ANOKI und 
ETHAN P. FLYNN, jede*r für sich ein akustischer Abenteuerspielplatz. Zudem finden sich in diesem Release 
mit JOSI MILLER, IAMKIMKONG und GLAUQUE elektronische Klänge für die Nächte und Dancefloors – und 
auch dies ist nur eine Auswahl aus einem ambitionierten, ausgewogenen und unheimlich aufregenden Lineup, 
das das Festival für Musik und Kunst am 19.-21. August präsentieren wird.

Dazu Beke Trojan, Bookerin beim MS DOCKVILLE: „Für ein wunderbares Konzert muss man eine Band nicht 
vorher kennen. Wir freuen uns vielmehr, dass unsere Besucher*innen gerade auf unser Festival für Musik und 
Kunst kommen, um neue Künstler*innen, Genres und Lieblingsbands zu entdecken. Und mit diesem Release 
stellt sich das Lineup nochmals breiter, vielfältiger und spannender auf – wir freuen uns schon jetzt auf all 
die kollektiven Entdeckungen, die am 19.-21. August passieren werden.“  

Beim MS DOCKVILLE ist also alles bereit für ein ganz besonderes, transformatives Erlebnis: gemeinsam mit 
60.000 Besucher*innen, auf über 10 Bühnen und mit über 120 Musiker*innen, Bands und DJs. Tickets dafür 
gibt’s für einen wie für drei Tage bei www.kopfundsteine.shop/msdockville – und einen musikalischen Vor-
geschmack bei der 2022-Playlist des Festivals für Musik und Kunst. Diese Pressemitteilung wie alle Materia-
lien, die es zur Berichterstattung braucht, stehen auf www.msdockville.de/presse zur Verfügung.

Ebenso ist das Akkreditierungsformular online für alle, die vor Ort berichten wollen – einfach Link klicken, 
ausfüllen und beim MS DOCKVILLE den Festivalzauber erleben:
Akkreditierungsformular MS DOCKVILLE // 19.-21. August 2022

MS DOCKVILLE 2022 – FESTIVAL FÜR MUSIK & KUNST 
Bau dich neu zusammen: mit HOPE TALA, OEHL, BILBAO, PABST, 
MAR MALADE und vielen weiteren neuen Acts beim MS DOCKVILLE 
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