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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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RAD Performance. Oder: die Bekundung eines performativen RAD-Widerstands. - Ramona Cidej (AT)

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 erkun-
den 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 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 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 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 Zeitlichkeit entsteht, in dem die Vergangenheit ins 
Jetzt ragt und in die Zukunft getragen wird. Räumlich wächst ein rhizomatisches Gebilde, das aus Klangspuren, Verlinkun-
gen, physischen Körpern und Orten, Erinnerungsbildern, Gesprächssituationen, Fahrradfahrenden und technischen Gadgets 
besteht. Ein vermeintlicher Ursprung wird permanent verwischt und neue Verweisstrukturen entstehen, die unaufhörlich auf-
brechen und andere Formationen erzeugen.
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Projekt 1: stadt x zone - Conny Zenk (AT)

stadt x zone verhandelt Umstrukturierungen der outdoor Arbeitsplätze für Frauen im Bereich der Sexarbeit seit 2011.

Can the Subaltern Speak? Wenn wir, als Fahrradfahrende die Orte aufsuchen, sie besuchen: Wer spricht? Nicht: Von wem und 
über wen wird gesprochen. Wir nehmen nicht die Position ein, die sprechenden zu sein, die Erinnerung, die Spur erzählt uns, 
wir sind die, die erinnern - an Personen, die nicht mehr an diesem oder jenen Orten sind. Weswegen? Wer hat sie verdrängt 
und wohin? Wir folgen ihnen, den s.g. Prostituierten ... in der Spur, im Erinnern, verfolgen wir deren Gangart in der Art der 
Tonspur, der Asphalt, die Bewegung, der Feldweg, Aufzeichnungen einer Bewegung, einer Erinnerung.
Wir sprechen nicht ÜBER sie, sie sprechen selbst, direkt und nicht mehr “vor Ort”, den Ort nehmen wir ein, um sie (the Subal-
tern) sprechen zu lassen. Wir lauschen, hören zu.... lauschen, suchend, nach und in ihren Spuren, ohne sie zu verfolgen, folgen 
wir ihnen um sie sprechen zu lassen, sie erzählen zu lassen.

“Mobilisierung, In-Gang-setzen der Körper, Reise, Exodus, Deportation, Verschleppung - stets gegenwärtig im Abendland, im Frieden wie im Krieg …”

Paul Virilio, fahren fahren fahren … S.13

Treffpunkt / Gespräch: Club 28, Felberstraße / Rustensteg, 1150 Wien
Endpunkt: brick5, Fünfhausgasse 5, 1150 Wien
Dauer: ca. 60 Minuten mit Stationen

Das Projekt stadt x zone findet in mehreren Bezirken statt, u. a. Rudolfsheimfünfhaus: Teil 1, Stuwervietel / Prater: Teil 2, 
Autokaderstraße / Strebersdorf: Teil 4, Lainzer Tiergarten / Auhof: Teil 5

RAD PERFORMANCE
a_maze
2017



6

RAD Performance Route: stadt x zone
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Projekt 1: Archiv raum x zone

Der 15. Wiener Gemeindebezirk, vor allem im Bereich der Äußeren Mariahilferstraße, Westbahnhof, Felberstraße und Linzer 
Straße ist ein Bezirk der viele Jahre für Straßenprostitution bekannt war. Mit der Gesetzesänderung ab November 2011 
wurden Erlaubniszonen für Sexarbeit eingeführt. In permanenten Umstrukturierungen von Raum in der Stadt, sich verän-
dernden Gesetzeslagen, mit dem Ziel sämtlichen Bedürfnissen in kurzen zeitlichen Abschnitten gerecht zu werden, kommt 
es zu erhöhten Anforderungen in Mobilität und Flexibilität für Sexarbeiterinnen in Wien. Wie gehen Frauen mit diesen 
Veränderungen um, welche Strategien werden entwickelt? Interviews und Recherchen werden Archivmaterial aus dem Pro-
jekt raum x zone gegenübergestellt - zu hören ist eine Audio-Komposition von Interviews und Soundaufnahmen, die die 
Orte der Gegenwart mit jenen der Vergangenheit gegenüberstellen. 
Das Archiv raum x zone verfügt über ein 400 GB großes Archiv an Interviews, Foto- Video- und Audiomaterial das mit Sexar-
beiterinnen und in ihrem Umfeld von Sommer 2011 bis einschließlich Dezember 2012 aufgezeichnet wurde. 

stadt x zone : Reflektion & Ausstellung

Der 2. Teil von RAD PERFORMANCE ist eine Ausstellung, in der vor allem das Material das während dem Radfahren entstan-
den ist, präsentiert wird. Gleichzeitig öffnen wir aber auch das Archiv, um Bilder, Videos und Tonspuren aus den Aufnahmen 
von 2011-2012 zugänglich machen. Demgegenüber stehen Soundaufnahmen an neuen Orten für Straßenprostitution, wie der 
Auhof, die Autokaderstraße oder die Brünnerstraße Wien.

> Archiv: raum x zone - http://www.stuwer.info/zeux/raum_x_zone.pdf
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Projekt 1: stadt x zone  
Technische Ausführung & Skizze

Jedes Fahrrad wird mit einem Radio-Transmitter und Receiver ausgestattet: Es gibt Gruppen zu je sechs Fahrradfahrer*innen, 
wobei jedes Fahrrad auch einen kleinen Lautsprecher mitführt. dh. es sind unterschiedliche Soundspuren parallel hörbar - als 
mobile, partizipative Mehrkanal-Komposition. Die Radfahrer*innen sind vernetzt und bewegen sich synchronisiert, im ge-
meinsamen Puls durch die Straßen. 
Insgesamt ist die Performance für 30 partizipierende Teilnehmer*innen beschränkt 
In Echtzeit werden mit Mikrofonen Geräusche auf der Straße aufgenommen und überlagern sich mit Soundscapes der Auf-
nahmen von raum x zone. Es gibt kurze Stopps an Plätzen welche zum Eintauchen und Erinnern einladen, sowie Sprech- 
PerformerInnen die Bezug nehmen auf Straßen und Orte an denen wir uns vorbeibewegen und damit neue Kontexte besetzen. 

Das RAD Performance Setup (Radio Transmitter, Receiver und Lautsprecher) wird allen weiteren Künstler*innen bei Bedarf zur 
Verfügung gestellt. 
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RAD Performance Setup: FM Receiver und Speaker Module (noch ohne Gehäuse)
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Projekt 2: urban intereference - urban memory: Veronika Mayer (AT)

urban interference - urban memory

Mobilität.
Wie macht dich deine Umgebung zu der, die du bist?
Wie formt dich deine Umgebung und was gibst du ihr zurück?
Hast du im urbanen, geschäftigen, überfüllten, hektischen Raum eine Chance, einzuwirken, aufzufallen, Einfluß zu nehmen?
Was siehst du, was beobachtest du?
Was schreibt sich ein, was bleibt? Hinterlässt du Spuren?
Menschenmassen bewegen sich permanent von einem Ort zum anderen, es sind tägliche Routinewege der selben Menschen, 
sowie neue Strecken und andere Menschen. Das Stadtbild bleibt gleich oder wandelt sich, in Architektur, Raumnutzung, 
Tageszeit, Frequentierung….  

urban interference - urban memory befährt die gleiche Strecke mehrmals hintereinander, dreht Runden, fährt mit immer 
anderen Geschwindigkeiten.
Kameras (Webcams bzw. Smartphones), die auf den Fahrrädern befestigt sind, nehmen auf, filmen ab, schneiden mit, woran 
sie vorbeifahren, worüber sie fahren, bewahren die Bilder, die vorbeiziehende Stadtlandschaft, die sich darin fortbewegenden 
Menschen. Das gefilmte Material wird gespeichert, gleichzeitig aber auch mit kurzer Zeitverzögerung auf einen größeren 
Screen übertragen, der ebenso am Fahrrad, z.B. am Gepäckträger, montiert ist - sichtbar für die Stadt und die Passanten.
Das Videomaterial wird mehr und mehr, überschreibt sich in jeder weiteren Runde, löscht sich dabei aber nicht aus sondern 
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bildet Überlagerungen, visuelle Informationsschichten. Jeder Moment wird bewahrt und ist gleichzeitig schon wieder Vergan-
genheit - die durch die unendliche Reihe der Wiederholung erzeugten Unterschiede werden im Video auffindbar, man muss 
sie suchen, das jedoch durch die zunehmende Materialflut immer nur dichter, unkenntlicher wird. Die Fahrräder mit Screens 
bewegen sich als mobile Dokumentation durch die Straßen. Sie thematisieren das Rasen der Zeit, die unmittelbare und per-
manente urbane Veränderung, das Wesen der Mobilität.

Technische Umsetzung: urban interference - urban memory

Beim Treffpunkt am Gaußplatz wird mit den Performern das Equipment auf den Fahrrädern befestigt: pro Rad 1 Kamera / 
Smartphone, 1 Mikro-Controller (Arduino…) zur Bildüberlagerung, 1 Screen.
Gefilmt werden möglichst viele Kameraperspektiven:
nach vorne / nach hinten / nach rechts / nach links / nach unten / nach oben.
Jedes Rad bzw. jeder Performer hat mittels unterschiedlicher Kameraposition eine andere Perspektive auf die Route, daraus 
formen sich mehrere Gruppen aus jeweils 6 Leuten, um alle Kamerapositionen pro Gruppe abzudecken.
Die vorgegeben Strecke wird nacheinander von diesen Gruppen befahren, jede Gruppe wiederholt die Strecke 4 mal. 
So entsteht sowohl das geschichtete, überlagerte Bildmaterial pro Gruppe, aber auch unterschiedliche visuelle Endergebnisse 
der verschiedenen Gruppen. 
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Projekt 2: Ausstellung - urban memory

die Screens / Daten der Fahrräder fungieren zugleich als Ausstellungsmaterial, diese werden nach dem Ride abmontiert bzw. 
direkt auf den Fahrrädern ausgestellt (mobile exhibition).
Zusätzlich wird durch das Auflegen der verwendeten Smartphones, die die einzelnen Videomitschnitte zeigen, eine weitere 
Darstellungsform ermöglicht: die Überlagerungen werden statt übereinander auch simultan nebeneinander gezeigt. Die Er-
innerung kann sich wieder “auflösen” oder aber auch durch unterschiedliche Anordnung der Smartphones auf andere Weise 
wieder neu zusammensetzen.

Grätzl: Umrundung des Augartens, verbindet Gaußplatz mit Karmeliterviertel, entlang des Areals des Nordwestbahnhofs

Treffpunkt: Gaußplatz, 1020 Wien
Die Route führt vom Gaußplatz über die Obere Augartenstraße und durch kleine Gassen zum Karmelitermarkt, weiter über die 
Taborstraße zur Nordwestbahnstraße. 
Zwischenstopp im Garten des tba21, dann über Rauscherstraße, Wallensteinstraße, Wallensteinplatz und Jägerstraße zurück 
zum Gaußplatz.

Endpunkt: Mz Baltazar´s Laboratory, Wallensteinstraße 38-40/8, 1020 Wien
Dauer: ca. 90 Minuten (4 Runden pro Gruppe)
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Projekt 3: beat se streets - Uli Kühn (AT) & Georg Sturmlechner (AT)

RAD PERFORMANCE mit Workshop:
Nach dem gemeinschaftlichen anfänglichen basteln mit Audioboxen, Sensoren und Led-Lichtern formiert sich eine lose 
Musik/ Noise/ Stroboskop-Fahrradtruppe, die auf dem Ritt durch den Bezirk miteinander zu spielen lernt, um sich gegenseitig 
Ton und Licht zu geben.

Fahrräder werden umgebaut zu:
Synthezizer
Noisegeneratoren
Ventilations-Skulpturen
Stroboskope
Mindmachines

Ausstattung mit: Licht für Strobo, Hypercycle-alike Sensoren mit Klinkenstecker für Box – hier werden ca. 20 Geräte zur Ver-
fügung gesellt, Karton zum Speichen-Mind-Maschinen, Crazy LED-lights, 1 Anhänger mit Basssound, evtl. 1 Nebelmaschine!, 
Linien-Laser, …

beat se streets
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Georg Sturmlechner: Rodeo Bike

RAD PERFORMANCE
a_maze
2017



15

RAD PERFORMANCE
a_maze
2017

Projekt 4: Echt Jetzt? - Christine Schörkhuber (AT)

Echt jetzt?

Entlang einer determinierten Fahrradroute sind an verschiedenen Punkten QR Codes angebracht. Mit diesen Codes lässt sich 
ein Link erreichen, mit dem jeweils eine Audiodatei gestreamt (oder heruntergeladen) wird, die am Handy angehört werden 
kann.
Diese Audiobeiträge sind kleine, kurze Features, in denen Informationen, historische Anekdoten und absurde Geschichten mit 
Bezug zu Wien, zum Radfahren und ganz konkret zur befahrenen Route erzählt werden.
Allerdings: sie sind nicht unbedingt wahr.
Durch aufmerksames Beobachten der Umgebung, mit Kombinationsgabe, Kommunikationsfähigkeit, Allgemeinbildung (oder 
einem schnellen Smartphone) und Stadtkenntnis  lässt sich herausfinden, ob man es mit verifizierbaren Information zu tun 
hat oder ob man soeben “alternativen Fakten” gelauscht hat.

Bei der abschließenden Ausstellung wird aufgelöst, ob man richtig lag.
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Projekt 5: bike cranked cassette recorder - Matthias Hurtl (AT) & Yoana Buzova (BG/NL)

Matthias Hurtl and Yoana Buzova will develop a module for bicycles, for cassette tapes to be recorded and played through 
the movement of the bike crank. 
A cassette tape has a lenght of 30-45 minutes on each side. Matthias and Yoana will make a bike ride/tour of that length 
and record while biking, ending up with two recordings from each of their bikes. That material will become side A and B of 
a tape release. At the endpoint of the route the collected material will be presented in a small performance, where yoana and 
matthias will use their bike tape players as an instrument.
The cassette release will be an audio translation of the nature of the route, the speed and dynamics of the biking, as it will 
be directly connected to the movement of the tape.

oyo and mmths have been alone together in Rotterdam and Vienna collaborating over the last few years. Their collaboration 
vary between multimedia performances, installations, browser extensions and short films. 
Together they started LOFO, a cassette label releasing audio stories about loss. mths is a cosmic sound explorer while oyo 
invents useless things, trying to warm up the urban tundra.
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Demokratisches Kochen / Cooking Democracy : 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 an decision making process in the contemporary society is essential to 
become a mature and self-refelctive citizen. Rarely it comes naturaly, as most other skills, political activism needs to be con-
stantly developed 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 payground, to develop effective com- 
munication 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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Zielpublikum - Wer soll angesprochen werden?

Als Zielpublikum sollen vor allem auch Menschen aus den jeweiligen Bezirken in denen die RAD PERFORMANCE stattfindet 
angesprochen werden. Dazu zählen auch Leute die nicht im Besonderen Kunst- oder Performance Interessiert sind, aber er-
fahren möchten welches kulturelle Programm in ihrer unmittelbaren Umgebung passiert. In Kooperation mit der jeweiligen 
Gebietsbetreuung sollen breite Bevölkerungsgruppen der Bezirke angesprochen werden. Der Verein a_maze wird in den Ta-
gen vor der Veranstaltung gezielt öffentliche Plätze und Lokale aufsuchen um die RAD PERFORMANCES im Grätzel mittels 
Infomaterial zu bewerben. Die Performances finden zum einen am Fahrrad statt, zum anderen gibt es immer auch einen 
alternierenden Veranstaltungsraum, der temporär als Treffpunkt des Kennenlernens und Austausch, als demokratische Küche, 
sowie Ausstellungs- und Reflektionsraum der vorherigen RAD PERFORMANCES und teilweise auch im Rahmen von Screenings 
und Konzerten genutzt wird. 
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Wer fährt mit, wo findet es statt, wer ist das Publikum?

Die Stadt wird zur Bühne ...  das Publikum sind alle Teilnehmer*innen der RAD PERFORMANCE - also die KünstlerInnen selbst 
sowie speziell zur aktiven Beteiligung an der Performance eingeladene Menschen - und jene Personen die sich auf der Straße 
und öffentlichen Plätzen befinden, am Fenster lehnen oder am Balkon ihre Blumen gießen, während sich die fahrende Meute 
an ihnen vorbei bewegt.
Unser Ziel ist es, allen jenen die mitfahren wollen, dies auch zu ermöglichen. Daher startet der Verein a_maze im Vorfeld auch 
für die aktive Teilnahme eine gezielte Werbe- bzw. Einladungsaktion in den jeweiligen Bezirken für alle Interessierte. Wir 
kooperieren für dieses Projekt außerdem mit dem Lastenrad-Kollektiv und Heavy Pedals, um auch Personen mit körperlichen 
Einschränkungen die Teilnahme an der RAD PERFORMANCE zu ermöglichen. 

In den Fokus der RAD PERFORMANCES rücken unterschiedliche Bezirke der Stadt Wien. Gleichzeitig sind jedoch auch tem-
porär die Orte und Endpunkte interessant. Sie fungieren als Zentrale und Drehscheibe an der wir gemeinsam unsere Reisen 
durch die Stadt reflektieren und sie mit unseren Erfahrungen und Geschichten der Bezirke ins Verhältnis setzen. 
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Mögliche Veranstaltungsorte:

RAD Performance wird ab Sommer 2017 bis einschließlich Frühling 2018 in unterschiedlichen Bezirken Wiens stattfinden. 
Teilweise bereits bestätigte und/ oder mögliche Veranstaltungsräume bzw. Ausstellungsorte für den jeweiligen Endpunkt der 
RAD Performance:  

1 Mz* Baltazar’s Lab, Wallensteinstrasse 38-40/8, 1220 Wien 
2 brick5, Fünfhausgasse 5, 1150 Wien
3 WUK Projektraum und Fahrradwerkstatt, Währinger Straße 59, 1090 Wien 
4 cyclecinemaclub & Kunstkanal, Ulrichgasse 1a, 1020 Wien
5 Brunnenpassage, Brunnengasse 71, 1160 Wien
6 tba21, Scherzergasse 1a, 1020 Wien
7 brut, Künstlerhaus, Karlsplatz 5, 1010 Wien
8 seeLAB - Seestadt Aspern, Seestraße 23, 1220 Wien
9 Bikekitchen, Goldschlagstraße 8,1150 Wien
10 angewandte innovation lab, Franz-Josefs Kai 3, 1010 Wien 
11 Im_flieger@Schokoladenfabrik, Gaudenzdorfergürtel 43–45, 1120 Wien
12 Setzkasten, Hernalser Hauptstraße 27, 1170 Wien
13 F23.wir.fabriken, Breitenfurtherstraße 176, 1230 Wien
14 dasWERK, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien 
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Mitwirkende:

Conny Zenk, Mag.art (Künstlerische Leitung RAD Performance / a_maze)
ist leidenschaftliche Fahrradfahrerin und Medienkünstlerin. Sie hat die internationale Fahrrad- und Musikszene in vielen 
Städten hautnah miterlebt und diese mit ihrem eigenen Fahrrad bereist. 2014-2015 hat sie im Rahmen der Bike Kitchen 
Wien wöchentliche Night Rides organisiert und so eine Gruppe von Fahrradinteressierten nachts durch ihre Stadt geführt. Im 
Rahmen des urbanize Festivals 2015 konzipierte sie in Kollaboration mit weiteren KünstlerInnen ein Fahrradevent namens Art 
Ride X in dem sie zum ersten Mal das Alleycat (die Schnitzeljagd der Fahrradkuriere) mit Performance und Video-Projektion 
kombinierte. Conny Zenk arbeitet seit 2007 als Medienkünstlerin im Bereich der visuellen Musik und Performance und bespielt 
seitdem nationale und internationale Kunst- und Musikfestivals (u.a. REAL DEAL, Donaufestival Krems, sound:frame, Meteo 
Festival, unlimited, Konfrontationen, Mapping Festival, u.v.m.) > connyzenk.com

Veronika Mayer, Mag.art (Produktionsleitung RAD Performance / a_maze)
ist Komponistin, Klangkünstlerin, Musikerin. Sie ist im Bereich experimenteller elektronischer sowie instrumentaler Musik tätig 
und ist mit ihren Werken international bei Festivals und Ausstellungen ver- treten. Die Auseinandersetzung mit Material und 
Raum, das Erfahren von Klangsphären, kaum wahrnehmbar- er Klänge und Geräusche, und die Thematisierung des Hörens 
an sich sind charakteristisch für ihre Arbeiten. Oftmals arbeitet sie in ihren Projekten mit anderen MusikerInnen, LiteratInnen, 
Video- und ObjektkünstlerIn- nen zusammen. Veronika Mayer unterrichtet Klangkunst und Computermusik am IEM (Univer-
sität für Musik und darstellende Kunst Graz) und an der Musikschule Wien. Sie studierte Klavier, elektroakustische Musik und 
Komposition an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. 
> www.veronikamayer.com
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Ramona Cidej, BA (RAD Performance - Philosophischer Rahmen & Dramaturgie)
studiert Philosophie und denkt in Gebieten der politischen Philosophie, Sprachphilosophie und Ästhetik. Verfasserin von 
lyrischen Textfragmenten und Gedichten. 2017: Arbeitet aktuell an der Masterarbeit zum Thema Sprechakttheorien und zur 
Bedeutung/Gewichtung und Widerständigkeit von Körpern bei Judith Butler.

Joanna Zabielska, MA (RAD Performance - Cooking Democracy)
graduated in urban planning and social design, works on the intersection of architecture, design and art. Still searching for 
a balance between crazy art projects and urban planning concepts. With use of different artistic strategies: performance, in-
stallation, video, poster; she addresses the actual political and social aspects of urban reality. Topics of her main interests are: 
on the memorials, monuments and collective memory; democratizing of the everyday practices and body in the public space.

Johanna Pfabigan, BA (RAD Performance - Technische Leitung)
hat Mechatronik studiert, seit 2015 Masterstudium Automatisierungs- und Energietechnik.
2016 Programmiererin / Rasperry Videotechnik und Streaming im Rahmen der Performance “side tracked” (Performance by 
Dominik Grünbühel, Luke Baio) seit 2015 Ingenieurin und Elektrotechnikerin von cycle cinema club
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Uli Kühn, MMag.art (RAD Performance - Projekt 3)
geboren 1982 in Niederösterreich
Künstler, Musiker und Bildhauer, Medienkünstler und Universitätslektor
Wichtige Konzerte, Ausstellungen: Ars Electronica Festival, Diagonale Ferienkurse für internationale Musik Darmstadt, sound:-
frame Festival, Kunstradio Ö1, Diagonale Graz, Filmfest Dresden, urban art forms, Triennale Lentos
Preise: Hubert Silecki Preisträger, Anerkennungspreis für Medienkunst des Landes NÖ
www.analogs.at // www.praxistest.cc

Georg Sturmlechner, Mag.art (RAD Performance - Projekt 3)
geboren 1982 in Niederösterreich
Bildhauer, Fahrradmechaniker, Siebdrucker/ Lehrkraft an der Universität für angewandte Kunst Wien, Videoanimation und 
-projektion für Theater- und Opernproduktionen

Christine Schörkhuber, Mag.art (RAD Performance - Projekt 4)
geb. 1982 in Waidhofen/Ybbs, Niederösterreich.
Studium an der Akademie der bildenden Künste, Wien bei Franz Graf und Dorit Margreiter (Video/Videoinstallation), 2008 
Abschluss mit Auszeichnung.
Als Installations- und Klangkünstlerin, Musikerin sowie Videomacherin tätig und an interdisziplinären Überschneidungen von 
Klangkunst, bildender Kunst, kollektiven Arbeitsprozessen und politischen Kontexten interessiert.
www.chschoe.net // www.cannedfit.net
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Yoana Buzova, MA 
(RAD Performance - Projekt 5)
Yoana Buzova is a Rotterdam-based artist fascinated by public space and short-lived, neglected moments and objects. In her 
works, she employs tangibility, low-tech, diy methods and found objects/moments. Yoana holds a BA in Photography at The 
National Academy for Theatre and Film Arts, Sofia, Bulgaria, and an MA in Media Design & Communication Department from 
the Piet Zwart Institute, Rotterdam.
www.oyoana.com 

Matthias Hurtl, Mag.art 
(RAD Performance - Projekt 5)
ist Medienkünstler und ausgebildeter Koch, er lebt und arbeitet zwischen Wien und Rotterdam. Sein künstlerischer Output 
bewegt sich im Bereich spatialer Sound Installationen, Interventionen und Performances. Er studierte Digitale Kunst an der 
Universität für Angewandte Kunst Wien.
www.randomaccessmemory.at
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Verein zur Förderung audio-visueller Kunst

Kontakte: 

Conny Zenk, Mag.art
Alberichgasse 6 / 11
1150 Wien

+43 676 38 78 993
conny.zenk@gmail.com

Veronika Mayer, Mag.art
Kutscheragasse 1 / 19
1180 Wien
vmay@hotmail.com


