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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 Sensoren 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 macht den urbanen Raum der Stadt Wien auf neue Weise mit dem Fahrrad erfahrbar. 

Unterschiedliche Wiener Gemeindebezirke werden befahren, Wien wird zur Bühne, das Fahrrad ist  

Akteur, Vehikel und Instrument.

Verschiedene Aufführungsorte und Interventionen vernetzen Wien und seine Bewohner*innen  

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

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

Conny Zenk & Veronika Mayer, Künstlerische Leitung RAD Performance
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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 Group Ride physische und affizier-

bare 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 Fahrradfahrenden, Lautsprechern, Körpern, 

Radiosendern und -empfängern, Grenzen und Grenzverläufen, werden digital und kompositorisch einge-

fangen. 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 jeweils „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 unwiderruflich von der Meute erzeugt wird. Den Endpunkt jedes Rides bildet ein Raum, der an 
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sich 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 Zeitlich-

keit entsteht, in dem die Vergangenheit ins Jetzt ragt und in die Zukunft getragen wird. Räum-

lich wächst ein rhizomatisches Gebilde, das aus Klangspuren, Verlinkungen, physischen 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)

Ramona Cidej, Philosophie & Text RAD Performance
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RAD Performance CRANKED TAPES 

CRANKED TAPES sind mobile Kassettenrecorder die sprichwörtlich mit dem Fahrrad verbunden sind.  

Unter Einfluss der Trittgeschwindigkeit werden Klänge aufgenommen und abgespielt die mit der Dynamik 

des Radfahrens entstehen. Matthias Hurtl und Yoana Buzova modifizieren Fahrräder zu Instrumenten mit 

denen sowohl die Radfahrer*innen selbst als auch ihre Umgebung aktiv in die Aufnahme und Klang- 

wiedergabe eingebunden werden.

RAD Performance und Critical Mass kooperieren am 20. Juli 2018 und bringen die Radfahrer*innen vom 

Schwarzenbergplatz gemeinsam in die Seestadt.

Dort zu hören gibt es ein Konzert von CRANKED TAPES, zu sehen einen Film hosted by CycleCinemaClub, 

sowie Snacks und Speisen von United In Cycling.

17:30 RAD Performance CRANKED TAPES / Critical Mass am Schwarzenbergplatz

20:00 Ankunft in der Seestadt / Food + Snacks by United In Cycling

21:00 Konzert - CRANKED TAPES

22:00 CycleCinemaClub
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WORKSHOP by CRANKED TAPES

Join us [Matthias and Йоана] in a three day workshop to build and perform with bike-cranked  

cassette tape players.

Combining the long tradition of using a bicycle as a music instrument and the symbolic appearance 

of amplifed sound in

urban culture, we will build a bike module that allows you to play and record audio with the speed 

and dynamics of your

biking. We will turn our bikes into instruments that include us and the environment as active  

participants in recording and

listening to music in public space.

Let‘s make cities loud again!

18 + 19 July 2018

bike instruments, circadian rhythms, boomboxes and walkmans, and then mostly soldering

20 July 2018

We join the critical mass and end with a collaborative performance. 
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Cranked Tapes is a bicycle module, for cassette tapes to be recorded and played through the movement 

of the bike crank, exploring the interrelation of mechanical, organic, social rhythms and noise in 

the comprehension of everyday life. 

A hybrid of the famous boombox (a portable music player) and not less known bicycle ( a man powered 

vehicle of two wheels).  An interesting pair of urban freedom, you may call it. The bike has a long 

tradition of being used as an instrument (from Zappa to Ono) and the boombox has been a symbol of 

urban culture until the introduction of the walkman and the decline of the‘ loud city‘. So inspired 

by those histories we build together a bike module that allows you to play and record audio with 

the speed and dynamics of your biking. Turning your bike into an instrument that includes you and 

the environment as an active participant in listening to music in public space.  Let‘s make cities 

loud again!

The module consists of a small 555 timer circuit and a dc motor (acting as a dynamo) harvested from 

old printers.

Yoana Buzova & Matthias Hurtl, RAD Performance CRANKED TAPES
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+ ■ YOANA BUZOVA (BG/NL)

Йоана Бузова / Yoana Buzova is an artist and educator who always wanted to resist to imposed struc-

tures, beliefs and technologies, but was always too polite to get angry. She got some relief, when 

trough empirical research she discovered that resistance as an essential element of uselessness. 

She employs low-tech, DIY methods, found and re-purposed material to make useless urban in.ter.

ventions that interrupt passers-by and engage them in temporary fctions.

http://oyoana.com/

+ ■ MATTHIAS HURTL (AT/NL)

Matthias Hurtl is a sound artist and researcher currently based in Rotterdam. He holds a diploma 

in Digital Arts of the University for Applied Arts in Vienna. In his practice, he often is fasci-

nated by activities happening in outer space. His current research at the Insitute of Sonology at 

the Royal Conservatory in Den Haag, deals with hunting and harvesting satellite transmissions and 

their use in live performance and composition.

http://randomaccessmemory.at/
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Fahrradtisch :-: stół na kółkach 

Die Mobilisierung des Kochens im öffentlichen Raum unter Verwendung des Fahrrads erschließen Joanna 

Zabielska und Dieter Lang in ihrem Projekt Fahrradtisch :-: stół na kółkach. In der städtischen 

Umgebung werden vorgefundene Zutaten mithilfe der mitgebrachten Kochobjekte performativ verwertet. 

Die Stadt wird durch die geschmackliche Sinneswahrnehmung neu entdeckt, die Teilnehmer*innen von 

RAD Performance inszenieren den Stadtraum als temporäre Küche im öffentlichen Raum.

Dieter Lang / Joanna Zabielska, RAD Performance CoCooking
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“How to do Street Food” 

1. Suche das Lastenradkollektiv deines Vertrauens auf und leihe dir für einen Nachmittag das Omnium, 

Tofu, Michi oder die Berlinerin

2. Organisiere dir eine originale „ruska torba“ (russische Tasche aus Polen) 

3. Fahre durch die Stadt und lass dich von den Gerüchen und Düften nach Essen anlocken.

4. Finde einen Markt! Am besten einen auf dem du noch nie warst!

5. Organisiere dir Sitzgelegenheiten und Trinkbecher: zum Beispiel aus alten Kisten, die auf  

Märkten weggeworfen werden und Marmelade Schraubgläser.

6. Alte Fahrradschläuche helfen dir das Gepäck am Lastenrad zu befestigen!

7. Unterwegs bei einer E-Bike Ladestation Strom für die mitgebrachte Herdplatte tanken.

8. Bei Schlechtwetter: Unter einer Brücke bleibst du und dein Street Food trocken!

9. Finde Orte und Plätze der Stadt, wo du noch nie zuvor etwas gegessen hast und besetze sie für 

einige Minuten, Stunden oder Tage!



12

RAD Performance
CRANKED TAPES

RADS

Radical Anarchist Dangerous Sisters!

                                    

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

rädern, die Liebe zur Freiheit und einem autonomen Leben. Sie verschwestern sich zu monatlichen 

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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Kooperationen 

EINANDERbewegt 

EINANDERbewegt die rollende Kombüse für fremde Freund*innen ist ein sozial-künstlerisches  

Projekt, bei dem partizipative Gestaltungsstrategien und Inklusion im Fokus stehen. Es wurde im 

offenen Prozess von Künstler*innen und sozial engagierten Personen, mit dem Spirit des Café VoZo 

im Segel, initiiert.  Mit der rollenden Kombüse besucht EINANDERbewegt Kunstfestivals und bespielt 

den öffentlichen Raum der Stadt Wien und schafft somit eine erlebbare Gemeinschaft. 

www.einanderbewegt.unos.at

Lastenradkollektiv

Das Lastenradkollektiv stellt auf solidarischer Basis den in Wien lebenden Menschen eine Lasten-

rad- und Fahrradanhängerinfrastruktur niederschwellig zur Verfügung. Die Lastenräder und Anhän-

ger können für freie Spende an über das ganze Stadtgebiet verteilten Standorten vom Kollektiv 

ausgeliehen werden. In Kooperation mit professionellen Fahrradmechaniker _ innen kümmern sich die  

Kollektivmitglieder ehrenamtlich um die Instandhaltung der Lastenräder und Anhänger, ihren Verleih 

und um die Aufrechterhaltung der zum Verleih notwendigen Webinfrastruktur.

www.lastenradkollektiv.at
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CycleCinemaClub

Der CycleCinemaClub ist ein Open Air Kino der nachhaltigen Art: Der Strom für die Filmvorführung 

wird – fernab von jeder Steckdose – mit Hilfe von Stromgeneratorrädern erzeugt. Ein engagiertes und 

tretfreudiges Publikum ist also die Voraussetzung für den Kinobetrieb! Die Vorführungen finden unter 

freiem Himmel, auf verschieden Plätzen und Parks innerhalb Wiens, in Österreich und ganz Europa 

statt. Der Eintritt für dieses Vergnügen ist frei und kostet höchstens ein paar Schweißtropfen. Frei 

nach dem Motto D.I.Y. erzeugt das Publikum nicht nur den Strom für die Vorführung sondern bringt 

auch Interieur & Verpflegung selbst mit! Decken, Stühle, Kissen, Omas Picknickkörbchen …

DU BIST DAS KINO!

http://www.cyclecinemaclub.at/

Critical Mass 

Wir fahren gemeinsam einmal im Monat mit dem Fahrrad durch die Stadt und nehmen uns den Raum der 

uns im Alltagsverkehr verweigert wird. Wir sind dabei eine kritische Masse, die allmonatlich die 

unreflektierte Dominanz der Autos in der Stadt durchbricht und aufzeigt. Critical Mass Fahrten finden 

weltweit in mehr als 300 Städten statt. Der Inhalt der Critical Mass ist Radfahren: Wir lassen uns 

nicht länger an den Rand drängen. Wir sind ökologisch, leise, lebenswert, platzsparend, lustig, 

ökonomisch, sexy, engagiert.    

Und wir haben Spaß dabei! Autos machen Lärm, wir machen Musik!

http://www.criticalmass.at/
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a _ maze - Verein zur Förderung audio-visueller Kunst, Kutschkergasse 1/19, 1180 Wien

Unterstützt durch SHIFT - Programm zur Förderung innovativer Kunst

In Kooperation mit Critical Mass, CycleCinemaClub, United in Cycling, seeLAB, EINANDERbewegt  

und dem Lastenradkollektiv. 
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