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SILK Fluegge KLISCOPE – Verein zur Förderung von urbanem und 
zeitgenössischem Tanz und Kunst, „THE BIG 5“ 
 
 
 
Gewöhnlich werden die Kreise der Welt des klassischen wie modernen Tanzes erhaben auf der Bühne im 
abgeschlossenen Bereich eines Aufführungssaals gezogen. Demgegenüber hat der urbane Tanz seine 
Entwicklung im offenen Raum der städtischen Straßen genommen. Dort, im öffentlichen Raum, wurden im Ringen 
um die Aufmerksamkeit des sprudelnden Lebens eigene Formen herausgebildet, die sich in der Folge selbst in die 
Theaterräume bewegten. Mit „The Big 5“ produziert die Performancecompany SILK Fluegge gemeinsam mit der 
Herner Company Pottporus e.V./Renegade ein Projekt, das fünf klassische Stücke der Tanzgeschichte hinaus in 

den öffentlichen Raum bringt – die Ballette zu Tschaikowskis Schwanensee und Nussknacker, Nijinsky L’Après-midi d’un faune sowie Café Müller 
und Kontakthof von Pina Bausch werden bei dieser Übersetzung in 20-minütige Performances - gleich einer Verdichtung - urbanen und 
zeitgenössischen Formen unterzogen. Dabei bekommt jedes der Stücke die Note einer eigenen urban- zeitgenössischen Choreographin oder 
eines Choreographen; Joy Alpuerto Ritter bearbeitet Schwanensee, Los Informalls den Nussknacker, Jimmy Vairon choreographiert L’Après-midi 
d’un faune, Miller&Nobili setzen Café Müller um und Kirin Espana Kontakthof. 
 
 
 
 

Kurzbiographie  
Potporus e.V und SILK Fluegge eint ihr (sozio-)kultureller und künstlerischer Hintergrund, beides sind Performance- und Tanzcompanys, die in 
urbanen und industriellen Städten verortet sind – Linz geprägt durch die Hochöfen der Stahlproduktion und das Ruhrgebiet durch die 
Förderanlagen des Bergbaus. Darüber hinaus stehen beide Kollektive für eine starke urbane Tanzästhetik, die im Wechselspiel von 
voranschreitender Urbanisierung und technischer Evolution entstanden ist. 
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bb15 – Raum für Kunst und Kultur, „AIR“ 
 

 

„AIR – Friction“ (Reibung) ist gegen das Fließende, das Unmittelbare, die Vereinbarung, das Lied der 

ewigen Korrespondenz. Eine entstehende Reibung durchbricht die Gleichheit, widerspricht den 

Erwartungen und juckt. „Friction“ impliziert einen Widerstand, im Gegensinne zu einer bestimmten 

Bewegung und suggeriert somit eine andere Richtung. bb15 sucht nach Projekten, die den gegebenen 

Fluss der Dinge in Spannung, Verzerrung und Gegenrichtung bringen. 

 

bb15 bietet erneut künstlerische Aufenthalte und Einzelausstellungen für lokale und internationale Künstler*innen in den Räumlichkeiten des bb15. 

Im Oktober 2022 wird der Open Call zum Thema „Friction“ online veröffentlicht. Dabei werden vier Projektumsetzungen für den Zeitraum 2023/24 

gesucht und in einem Juryverfahren ausgewählt. Die Residencies beinhalten einen zweiwöchigen Aufenthalt und sollen für die Erarbeitung und 

Umsetzung einer Einzelausstellung genutzt werden. Die Rolle der eingeladenen Künstler*innen besteht nicht nur in der Kunstproduktion, sondern 

darüber hinaus in der aktiven Reflexion der künstlerischen Positionierung des bb15. 

 

 
 
Kurzbiographie 
 
bb15 ist ein unabhängiger artist-run-space und ein Kurator*innen-Kollektiv, das seit 2009 in der Linzer Kunstszene aktiv ist. Als offener Raum für 
Künstler*innen unterstützt bb15 experimentelle Ansätze und entwickelt Ausstellungen, Performances und kulturelle Veranstaltungen. bb15 ist in 
internationale Kooperationen involviert und fungiert als Plattform, die den Austausch von aufstrebenden internationalen und lokalen Künstler*innen 
fördert und sie während ihrer Karriere unterstützt. 
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transpart – Verein für transnationale Partizipation,  
„Musik Standl“ 
 
 

Grundidee sind die fahrbaren Musik Standl von Damaskus, die vor nicht allzu langer Zeit 

Audiokassetten verkauft haben. Gemeinsam mit Passant*innen sowie in- und ausländischen 

Musiker*innen werden mit Hilfe eines selbstgebauten Phonographen auf Plätzen in Linz 

Audioaufnahmen eingespielt. Der Phonograph ist mit einem Aufnahmegerät verlötet, welches 

Aufnahmen in mp3-Daten exportiert. Diese Daten werden dann direkt auf eine Website 

hochgeladen, auf der all diese Klänge archiviert werden. Eingeladen werden Linzer Musiker*innen 

aus der freien Musik- und Kunstszene (u.a. Kunstuniv. Linz und A.Bruckner Privatuniv., aber auch aus der Szene der 80er Jahre) und 

Musiker*innen einer internationalen und levantinischen Independent-Musik-Community, die heute hauptsächlich in Berlin, Amsterdam und Beirut 

ansässig ist: Bahila/Berlin, The Last Postman/Berlin, NoiseDiva/NL, Maria Hassan/Beirut, Zak-E/Beirut. Diese Künstler*innen werden als Artists-in-

Residence im vereinseigenen Atelier für die Dauer ihres Aufenthalts leben und arbeiten. 

 
 
 
Kurzbiographie 

 
Lama Ghanem: stammt aus Damaskus und ist Innenarchitektin, Künstlerin und Illustratorin. Seit 2017 Masterstudium an der Kunstuniv. Linz. 
Kernthemen sind die Bespielung politischer Räume, Performativität und das Arbeiten mit partizipativen Methoden. 
 
Atelier transpart umfasst einen Arbeits- und Ausstellungsraum und eine kleine Wohneinheit. 
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Künstler*innenkollektiv GIBBB, „(RE)TURN YOUR GAZE“ 
 
The project discusses surveillance; what it means to observe, and what to be observed. The problem 
is approached through dance performance, video and clothing. The performer on stage displays a 
partial awareness and approval of this surveillance, approaching the themes of performativity and 
privacy, intentional and unintentional subjecting of oneself to observation, an attempt to escape or 
manipulate outside perception, voyeurism and exhibitionism. The cameras, pointed at the performer, 
with their projections on the wall act as anonymous observers, approaching the concept of 
panopticism; but are also able to deceive the spectator, who might assume that all of the projections 
always display live footage. Similarly, the audience also assumes the role of the observer, though 
they are able to observe two layers of this performed reality; if the performer is the subject and the 

cameraperson is the producer, the audience is the consumer. The clothes on stage have the double role of protecting the performer, obscuring the 
view of the cameras and the audience; but also revealing the performers intention with how they choose to dress, giving them personality, and 
providing the stage with a narrative – from annoyance to liberation. 
GIBBB collective: Dance: Neža Kokalj; Fashion design: Nika Ravnik; Video: Kristina Kokalj 
 
 
 
Kurzbiographie  
 
Neža Kokalj currently studies contemporary dance at Anton Bruckner Private University. Her work is conceptual but features a unique movement 
language, born predominantly out of improvisation, excessive repetition and deconstruction of natural movement. An inspiration for her work is 
sensitivity; to sound, people, current events, scenery. 

Nika Ravnik is a designer who pays special attention to research the structure and shape of clothing. The ethos of her work is sustainably 
oriented, focusing on smart design approach, such as the "zero-waste" principle, the "one-size-fits-all" concept and the principle of versatility. The 
aesthetics reflects a touch of avant-garde and timelessness. 
 
Kristina Kokalj obtained her bachelor’s degree in 2017 at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana (Video and New Media). Currently, 
she is finishing her post-graduate studies focusing on photography. In her work she utilizes film, projections, light design, photography and sound. 
 
 


