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3 RAD Performance
Das Kunstprojekt RAD Performance beschreibt Group Rides, die die Stadt über den eigenen 

Körper und das Fahrrad erfahrbar machen. Zentraler Ausgangspunkt ist die Interaktion  

innerhalb der Gruppe und mit der befahrenen Strecke.

Ausgestattet mit Lautsprechern, Laserprojektoren, Smartphones, Micro-Controller oder Sen-

soren wird das Fahrrad zum Instrument. Eine Choreographie entsteht, die sich durch die 

wechselnden Positionen der Radfahrer*innen konsequent im Raum verändert, durch die Stadt 

bewegt und den Raum dynamisch integriert.

RAD Performance findet zehn Mal statt. Zwischen 30 und 90 Minuten kann ein Group Ride  

dauern, am Ende jeder Performance laden die Künstler*innen zu Konzerten, Screenings und 

Ausstellungen, um das Projekt in anderen Kunstkontexten zu präsentieren und zu reflektieren. 

RAD Performance macht den urbanen Raum der Stadt Wien auf neue Weise mit dem Fahrrad er-

fahrbar. Unterschiedliche Wiener Gemeindebezirke werden befahren, Wien wird zur Bühne, das 

Fahrrad ist Akteur, Vehikel und Instrument.

Die Start- und Endpunkte der Group Rides vernetzen Wien und seine Bewohner rhizomatisch: 

Bezirke und ihre Geschichten werden ebenso Teil der Performance wie die Straßen, die die 

Radfahrer*innen wählen, und die Orte, an die sie sich hinbewegen.

Der urbane Raum komponiert sich selbst, das Fahrrad ist das Medium!
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4 Kino wie noch nie im Augarten
Ein bisschen Politik, Bitte-SCHÖN.

Wenn sich Fahrradsessel und Kinosattel begegnen, der Blick in den Augarten vom Flakturm und 

in unseren lauen Sommerabend hereinbricht, dann erinnert der Auftakt der RAD Performance 

an die Zwischenschaltungen von unserem schönen Leben Heute, bedingt durch ein Damals, die 

voneinander nicht zu trennen sind.

Wie sehen wir heute? Wohin schauen wir? Wie bewegen wir uns, wer geht, wer steht? Welcher 

Blick holt uns ein und welche Blicke fallen auf uns zurück?

Es bleibt spannend … bis zum … !

--

KünstlerInnen und Kollektive: 

Hypercycle fällt aus, Joanna Zabielska, RAD’sisters. Mit DJ-Line von Grrrr.
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5 RAD Performance. 
Oder: die Bekundung eines performativen RAD-Widerstands. 
Eine Gruppe an Fahrradfahrenden, oder ein Bündnis, will die Stadt Wien in ihren Grenzen 

be- und hinterfragen. Die digitale Sphäre und Haut der Stadt wird mithilfe von technischen 

Tools belauscht und aufgezeichnet. Es verschwistern sich zu jedem GroupRide physische und 

affizierbare Körper mit einem Apparat aus digitalen Gerätschaften. Fahrradfahrende, die 

sich als Meute zu verstehen geben und sich entlang ihrer eigenen Linie bewegen. Was heißt 

es als offener und affizierbarer Körper und am Fahrrad [in-der-Meute-seiend] die Stadt und 

ihre Bewohner _ innen, ihre Grenzen und Räume zu befragen, zu erkunden und zu speichern? 

Die Meute wird in jedem Ride eine Spur, sowohl durch die Straßen der Stadt ziehen, als auch 

eine, die im digitalen Medium gespeichert wird, erzeugen. Die Interaktionen zwischen Fahr-

radfahrenden, Lautsprechern, Körpern, Radiosendern und -empfängern, Grenzen und Grenz-

verläufen, werden digital und kompositorisch eingefangen. Dadurch generiert sich ein 

Klangkörper, der eine Verweisstruktur oder eine Multitude aus Beziehungen der Stadt, sowohl 

physischer, digitaler, klanglicher und visueller Art, ist. Der Klangkörper ist (auch) eine 

(von vielen) gezogene(n) Spur(en) eines Group Rides. Er ist ein Erinnerungsbild des jewei-

ls „letzten“ Group Ride, denn jede Komposition ist gewissermaßen eine Singularität, eine 

Einzelheit, die unwiederholbar bleibt. Der Körper ist (digitaler) Ausdruck einer Befragung 

der Stadt, hin auf ihre Macht-Effekte und Wirkungen und eine Neuakzentuierung, die unwid-

erruflich von der Meute erzeugt wird. Den Endpunkt jedes Rides bildet ein Raum, der an sich 

RAD PERFORMANCE
#1 / 2017



6 bereits politisch ist und von der Meute auf- und heimgesucht wird. In diesen scheinbaren 

Endpunkten nistet sich allerdings der jeweils vergangene Klangkörper ein, wodurch eine 

Zeitlichkeit entsteht, in dem die Vergangenheit ins Jetzt ragt und in die Zukunft getragen 

wird. Räumlich wächst ein rhizomatisches Gebilde, das aus Klangspuren, Verlinkungen, phy-

sischen Körpern und Orten, Erinnerungsbildern, Gesprächssituationen, Fahrradfahrenden und 

technischen Gadgets besteht. Ein vermeintlicher Ursprung wird permanent verwischt und neue 

Verweisstrukturen entstehen, die unaufhörlich aufbrechen und andere Formationen erzeugen.

Im Sinne von Deleuze und Guattari: „Bildet Rhizome und keine Wurzeln, pflanzt nichts an! Sät 

nichts aus, sondern nehmt Ableger! Seid weder eins noch multipel, seid Mannigfaltigkeiten!  

Zieht Linien, setzt nie einen Punkt! Geschwindigkeit macht den Punkt zur Linie! Seid 

schnell, auch im Stillstand! (Vgl. Deleuze und Guattari, Tausend Plateaus, 1992, S. 41. & 

Vgl., Paul Virilio, Fahren, fahren, fahren…., 1978, S. 22)
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7 Hypercycle fällt auf!
RAD Performance & Workshop
Das Hypercycle ist eine immersive audiovisuelle Fahrrad-Performance, die Noise, Tekkno, 

Klangkunst, Mindmachines und D.I.Y. verschmelzen lässt.

Das “Hypercycle” und die Performances “Hypercycle fällt aus” oder “Hypercycle fällt auf” 

oder “Hypercycle fällt um” sind für Kühn & Gratis die einzig logische Konsequenz aus ihren 

Leidenschaften Fahrrad, Noise, Tekkno und D.I.Y.

„Das Fahrrad ist für uns die Wahrheit des Seins, unsere geräumige Bleibe, die Klarheit 

unserer Liebe und die Glut unserer Leidenschaften.“

„Ich will mir meine Zeit von denen wieder holen, die sie mir gestohlen haben. Ich habe  

immer darauf geachtet, so wenig wie möglich zu arbeiten, um Radfahren zu können. Fahrrad 

zu fahren ist die Huldigung der Intelligenz an die Faulheit.“

http://hypercycle.current.at/
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8 Interview mit Kühn & Gratis
Hypercycle fällt aus
Wir haben uns mit den Künstlern von Hypercycle fällt auf, Kühn & Gratis, getroffen und über 

den kommenden Workshop und die anschließende erste RAD Performance gesprochen.

Die Fahrräder der Teilnehmer*innen von RAD Performance werden zu kleinen Hypercycles. 

Techniken aus der Performance Hypercycle fällt aus werden gemeinsam mit den Teilnehmer*innen 

besprochen, gebastelt, montiert und gefahren. 

Die ersten Besprechungen zum Hypercycle liegen etwa 10 Jahre zurück, zum ersten mal vor 

Publikum gefahren ist es vor ca. 5 Jahren.

Gratis G: Das allererste Konzert war eigentlich das coolste. Das war ein schöner Moment für 

mich, weil wir keine Masken aufgehabt haben, sondern Helme mit beleuchteten Ballonen und 

Bärenmasken auf der Seite. Mir ist der Schweiß runter getropft vom Kinn oder von der Nase 

auf das Oberrohr, das so zwischen den Beinen vom Steuerlager zur Sattelstrebe geht. Ich 

sehe den Tropfen runter fallen in Zeitlupe und genau in der Mitte vom Oberrohr zerspringt 

der so in tausend einzelne Tropfen. Das war ein sehr epischer Moment für mich. Gleichzeitig 

auch das Hypercycle so laut zu hören und es dröhnt voll. Einfach nur „Boah, geil.“ Und der 

Tropfen zerspringt da und spritzt auf meinem Oberschenkel. Ein epischer Moment, ja.

Conny: Wie wollt ihr bei der RAD Performance gemeinsam mit den Leuten den Groupride ge-
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9 stalten? Habt ihr euch da schon überlegt, welche Route und wie die Teilnehmer*innen ge-

meinsam spielen?

Kühn: Unser Ziel ist es, dass wir so schnell fahren, dass man gemeinsam spielen kann. Je 

nach Größe der Räder ist natürlich die Geschwindigkeit eine andere und ich glaube, dass das 

sehr gut funktioniert, dass die unterschiedlichen Beats, also dass jeder einen Beat spielt 

und sich die anpassen im Spielen oder im Fahren, was ja das gleiche ist.

Conny: Aufgrund der Geschwindigkeit?

Kühn: Aufgrund von den gleichen Beats. Also ich glaube, dass die Geschwindigkeit unter-

schiedlich sein muss, damit die Beats passen. Ich glaube, es werden Leute ein bisschen 

schneller fahren, manche ein bisschen langsamer.

Gratis G: Ganz grundsätzlich ist die Umdrehung vom Laufrad das Sequencing. Du hast eine 

Umdrehung, die ist quasi eine Einheit, die du unterteilen kannst, wie du willst. Beim 

jetzigen Hypercycle ist es so, dass die Haupt Tragenden und Musik Tragenden Elemente von 

Fotowiderständen kommen. Wobei man auch sagen muss, dass das alles analog ist, was da 

hinten dran hängt. Diese Chips und so, da ist nichts Abstraktes, das sind simple Schal-

tungen, die einfach eine eckige Sinuskurve und damit einen Ton erzeugen. Die Fotosensoren 
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10 sind auf beweglichen Werfern montiert. Wenn du ganz runter schaltest, laufen sie auf einer 

Bahn, wo einmal pro Umdrehung ein Loch drinnen ist, in dieser Scheibe, die das Laufrad 

komplett zudeckt. Oder es ist ein Licht, das einen Impuls gibt. Und wenn du rauf schaltest, 

mit dem Werfer, den Fotosensor also nach unten bewegst, kommt er auf eine andere Bahn, wo 

zum Beispiel zwei Mal pro Laufradumdrehung Licht auf diesen Sensor trifft und sich somit 

der beat verdoppelt. Wenn man das weiterspielt, hat man dann auf der nächsten Bahn vier 

Lichtimpulse, die auf den Sensor treffen. Entweder durch Licht oder Reflektoren.

Conny: Das ist interessant, dass du wirklich den Sensor rauf und runter schaltest, der 

mechanisch bewegt wird.

Gratis G: Wir haben uns schon sehr viele Gedanken gemacht, wie das möglich wäre, auch mit 

Sachen hinbewegen, mit Bremshebeln zum Beispiel. Da gibt es in Wirklichkeit tausend ver-

schiedene Möglichkeiten, die man umsetzen könnte. Wir haben es jetzt einfach mit Werfen 

gelöst, die am Rahmen angeschweißt sind und am Ende der Sensor klebt. Dann haben wir ein-

fach nur den Schalthebel, der den Werfer bewegt.

Conny: Nochmal zum Hypercycle: es wandern ja ganz viele Kabeln vom Hypercycle zum Mis-

chpult, das heißt Kühn ist am Mischpult? Was machst du dann genau da?

Kühn: Zum Mischpult kommen die Dynamos direkt als Sinuskurve rein. Da mache ich gar nichts, 
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11 außer lauter und leiser schalten. Und die anderen Sensoren kommen alle als Signalgeber, 

entweder für Lautstärke oder für die Modulation einer Kurve. Also wenn sich das Rad nicht 

bewegt, dann gibt es einen stehenden Ton. Da gibt es keine Bewegung und es gibt auch keine 

Beats. Je nach Licht, eigentlich ist das Hypercycle auch ein Stroboskob oder Mindmachine 

gleichzeitig, und durch das durch strebende Licht kommen die Visuals und die Beats raus.

Gratis G: Die Dynamos sind eine ganz spannende Geschichte. Der Dynamo macht ja Wechselstrom 

und eine perfekte runde, schöne Sinuskurve. Der Dynamo, der sich schneller dreht, macht 

einen höheren und lauteren Ton, als der Dynamo, der sich langsamer dreht. Und wenn du dir 

das Laufrad als scheibe hernimmst und den Dynamo weiter innen montierst, dann dreht sich 

der langsamer, als der Dynamo den du weiter außen montierst. Und wenn du jetzt acht Dyna-

mos montieren würdest, dann hättest du eine ganze Tonleiter abgedeckt und du könntest die 

Dynamos wie ein Klavier spielen. Das wird wahrscheinlich sehr anstrengend werden, aber du 

kannst die Dynamos wie eine Klaviatur spielen.

Kühn: Das sollten wir wirklich einmal machen, weil das so plakativ ist, dass man es  

irrsinnig gut verkaufen kann.

Gratis G: Oder so wie die Leute, die das in Italien gemacht haben, die einfach eine Fre-

quenzweiche eingebaut haben. Die haben einen einzigen Dynamo an einem Rollentrainer mon-

tiert gehabt und dann drei verschiedene Knöpfe, wo der Sound unterschiedlich moduliert 
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12 raus gekommen ist.

Kühn: Mit Elektronik?

Gratis G: Ja, aber simple.

Conny: Und für den Workshop plant ihr da eine ganz simple Version vom Hypercycle?

Gratis G: Das Hypercycle selber ist ganz simple.

Kühn: Wenn man diesen Workshop besucht hat, dann ist man nachher in der Lage selber ein 

Hypercycle zu bauen. In den vier Stunden geht es sich nie aus, aber ich glaube, dass man 

die meisten Ideen vom Hypercycle im Workshop bekommen kann.

Gratis G: Es gibt gewisse Soundgebende Funktionen, die man auf das Rad bauen kann, die 

sehr simple zu machen sind. Zum Beispiel ein Piezomikrofon, das irgendwo anstreift, oder 

auf den Bremshebeln hinten oder vorne montiert. Wenn du die Bremse drückst, dann drückt es 

das Mikrofon auch zum Rad. Man kann so mit Bremshebeln spielen. Oder ein paar Kabelbinder 

in den Speichen in Verbindung mit einem Piezomicrofon, dass du aus und einschalten kannst. 

So etwas ist wirklich simple. Da muss man nur das Ding hinpicken und das Kabel verlegen.

Conny: Zeigst du das auch beim Workshop?

Gratis G: Ja.

Kühn: Es gibt vielleicht eine gute Ausbaustufe vom Hypercycle. Vielleicht spielen wir einmal 
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13 ein digitales Konzert. Dass ich alle Sensoren in einen Analog-Digital-Modularsynth rein 

bekomme.

Gratis G: Aha. Solange es nicht ausschaut wie ein Laptop.

Kühn: Nein, eben genau das gar nicht. In Wirklichkeit ist nicht viel Unterschied. Aus 

Prinzip-Gründen will ich es eigentlich gar nicht machen, aber aus genau dem Grund müssen 

wir es einfach einmal ausprobieren.

Gratis G: Nachdem uns nach dem ersten Hypercycle schon fad geworden ist, haben wir dann 

eben das Zweite mit dem dritten extra Laufrad gebaut und ich bin mir sicher, dass wir für 

das nächste ein paar neue und unterschiedliche Konzepte mit rein bringen, die das Ganze 

uns wieder schmackhaft macht. Wir proben nie, wir haben keine Musikstücke in dem Sinn, wir 

haben nur einen groben Aufbau von einem Set, aber wir haben jetzt keine melodische Abfolge. 

Ich könnte Töne verschieben, aus- und einschalten und das alles in einem Rhythmus machen 

und das repetitiv, aber das haben wir bis jetzt auch nie geprobt. Es war nie so, dass wir 

Musiknummern komponieren, es war mehr ein loses Konzept, das hinter einem Auftritt steht, 

als eine musikalische Überlegung oder eine Komposition.

Kühn: Sonst würden wir auch irgendetwas anderes nehmen als ein Fahrrad.
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14 Gratis G: Der erste Gedanke war schon, bevor ich ein Musikinstrument lerne, baue ich mir 

lieber ein Musikinstrument und dann die Dynamos wie ein Klavier spielen, aber dann muss 

ich Klavier spielen lernen. Es war schon immer der Gedanke, das Fahrrad, wie ein Musik- 

instrument spielen zu lernen. Das ist bis jetzt nicht eingetreten. Aber es stellt sich eine 

Routine ein.

Kühn: Das ist dem Gratis G. seine Meinung. Für mich ist es das genaue Gegenteil. Das ist 

so ein Musikinstrument wie ein Staubsauger und nachdem ich genug Konzerte mit Staubsauger 

kenne, finde ich wirklich das Hypercycle ist ein absolutes Musikinstrument. Aber wir schaf-

fen halt nie irgendeine Form von klassischer Notenfolge oder so. Ich glaube, es ist einfach 

mehr ein Sound-Performance-Ding, es wie ein Instrument für “normale” Musik zu spielen, das 

ist unmöglich.

Gratis G: Der Subtext ist meistens Bike-Strobo-Tekk…

Kühn: D.I.Y. Bike-Strobo-Tekk-Boom. Noise-Tekk-Boom-Boom…
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15 Co-Cooking / Joanna Zabielska
“Food can be used to mark and create relations of equality, intimacy or solidarity” 

- Arjun Appadurai

To positively contribute into the political shaping and decision making process in the 

contemporary society is essential to become a mature and self-reflective citizen. Rarely 

it comes naturally, as most other skills, political activism needs to be constantly devel-

oped and practised. The easy, playful and efficient way to work on an inner citizen is to 

practise democracy in everyday situations and actions. Collective cooking might become a 

great and harmless playground, to develop effective communication and focus on decision 

making process.               

First Approach: Right to the City   

To understand better the mechanism behind privatization of a public space we went deeper 

into the theoretical work of David Harvey. He defines a city as a concentration of surplus 

product and therefore dominated by private property and the profit rate. Though he points 

out a need for of collective and common right that is far more than the individual liberty 

to access urban resources. It is one of the most precious and most neglected of our human 

rights: right to change ourselves by changing the city. (vgl. Harvey 2008)
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16 DJ Grrrr
Grrrr aka Juliana Lindenhofer ist DJ, bildende Künstlerin und Co-Gründerin von Clinic.  

Grrrrs Sets fokussieren auf forward-thinking Sound Design, genreüberschreitende in-your-

face Clubmusik – und auf Exzess. Vor kurzem war sie zu hören beim Ashida Park Release, 

als Warm up für TOTAL FREEDOM, bei den Voguing Battles von Let‘s Have A Kiki Function mit 

Archie Burnett im Club Curtain und in der Kunsthalle Wien. 

https://soundcloud.com/grrrr _ vie
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17 RADS
RADical anarchist dangerous sisters!                    

Die RADS sind ein unabhängiges FLINT Fahrradkollektiv. Es verbindet sie die Leidenschaft zu 

Fahrrädern, die Liebe zur Freiheit und autonomen Leben. Sie verschwestern sich zu monat- 

lichen LUNAR Rides und erobern die Straßen ihrer Stadt, sind überall dort wo man sie nicht 

erwartet und schaffen Räume der Selbstbestimmung und Partizipation.

Ein kurzer Auszug aus dem: RADS Manifesto:

“diese dinge bedeuten uns leben: 

die freiheit und das fahrrad, das wir lieben.

es sind nicht alle frei, die ihre ketten fetten. 

es sind nicht alle frei, die radfahren. “
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