Bild: © Angelika Wischermann, Auf eigenen Beinen stehen, 2018
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10. Mai 2022

kippen ist das Thema der diesjährigen Ausschreibung von TKI open 23. Gesucht werden Kunst- und
Kulturprojekte, die das Gleichgewicht verlieren oder wiederfinden, Spannung aushalten oder herstellen
und Umbruchmomente beforschen.
Einreichfrist ist der 8. Oktober 2022.
Vieles, das lange stabil erschien, gerät doch ins Kippen. Oder wird von uns ins Kippen gebracht: So
kippen Fenster, Seen, Turner*innen am Reck.
Kipppunkte sind vielfältig: Klimaforscher*innen warnen vor ihnen, das Time Magazine rief den
Transgender Tipping Point aus und die Baumechanik kennt so schöne Kipparten wie das
Biegedrillknicken. Doch gemein ist allem Kippen: Das, was da aus dem Gleichgewicht gerät, kann so oder
so weitergehen – nur nicht wie bisher. Ob es hinterher besser, schlechter, beides oder einfach nur
anders wird, sehen wir von vor dem Kippen aus kaum.
Doch wenn es nicht nur immer weiter geht wie bisher, kann diese Krise, dieses entscheidende,
unumkehrbare Umkippen, Taumeln, Kippeln auch ein Anlass zur Hoffnung und ein Quell des Neuen sein.
Wo etwas Bestehendes kippt, wird es den Menschen endlich ermöglicht, ebendieses und ihre
gegenseitigen Beziehungen neu anzusehen.
Dazu ruft TKI open 23_kippen auf und fragt: Was wollen wir bewusst um-, weg-, ins bessere Gegenteil
kippen? Welchen Kippschalter umlegen? Wie wird es, wenn wir über den Kipppunkt hinaus sind? Wie
bereiten wir uns darauf vor, wie sorgen wir danach füreinander? TKI open 23_kippen ist eine Einladung
an alle Initiativen und Künstler*innen zum furchtlosen Reinkippen in ein Denken und Handeln, in dem
alles auch anders möglich wird als bisher.
(Ausschreibungstext: Martin Fritz)

„Angesichts der gegenwärtigen Situation mit so vielfältigen Krisen ist es gar nicht einfach, sich nicht
ohnmächtig zu fühlen. So manches scheint aus dem Gleichgewicht, einem Kipppunkt nahe – aber
jedenfalls in Bewegung zu sein“, so Helene Schnitzer, Geschäftsführerin der TKI.
Die aktuelle TKI open-Ausschreibung soll das Kippen als künstlerisch produktives Moment ins Zentrum
rücken, das Spannung erzeugt und wieder auflöst und einen Punkt der potenziellen Veränderung
markiert. TKI open 23_kippen ermöglicht Platz für Zukunftsvisionen, ein Ausprobieren von Möglichkeiten
und Ausloten von Einschränkungen. Wir laden Kunst- und Kulturprojekte ein, sich spielerisch darauf
einzulassen, Sachen auf die Spitze zu treiben oder eben dann doch nicht.
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Einreichfrist: Samstag, 8.10.2022, 24 Uhr
Online-Einreichung: Einreichunterlagen im pdf-Format an office@tki.at
Öffentliche Jurysitzung: Samstag, 12.11.2022. Eine fünfköpfige Fachjury wählt die
überzeugendsten Konzepte aus und schlägt diese dem Land Tirol zur Förderung vor.
Die ausgewählten Projekte werden 2023 umgesetzt.
Dotierung: 100.000 Euro aus Mitteln des Landes Tirol
Alle Informationen und Downloads zur Ausschreibung finden Sie auf: www.tki.at > TKI open 23
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