
RADIOLUX ||| 3 gewinnt

Die 3 ist eine magische und heilige Zahl. In der Musik 
bilden Dreiklänge die Grundlage der abendländischen 
Harmonik und bezeichnet ein Trio die kleinste Form des 
Ensembles. Nun besteht zwar Radiolux aus drei Mit-
gliedern, ist aber keineswegs klassisch tradierten Nor-
men verpflichtet; genauso wenig kann die Formation als 
Band im herkömmlichen Sinne verstanden werden. Viel 
besser eignet sich das Konzept der ›Figuren des Drit-
ten‹ – die in der Kulturtheorie als Grenzgänger bekannt 
sind: als Trickster, die binäre Ordnungen triadisch un-
terlaufen...

Radiolux ist nicht zu verwechseln mit Radio Luxem-
burg; der Name des Trios verdankt sich vielmehr einem 
Flohmarktfund: das gleichnamige Gerät diente in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als häusliches All-
heilmittel, das Körper mithilfe hochfrequenter elektri-
scher Funken bestrahlte. Und Funken sprühen auch die 
Performances, die Radiolux multimedial und -senso-
risch gestaltet. Insofern ist das Kompositum aus Radio/
Klang und Lux/Licht nicht zuletzt in dem Sinne sinnstif-
tend, wie es der Namenszusatz anzeigt und spezifiziert: 
»audio visual improvisation«.

Improvisation bildet das zentrale Mittel der radiolux-
schen Kreationen, die von der Interaktion der Per-

Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

former:innen leben: als Einstellung zum Miteinander 
und Haltung auf das Überraschende hin. In der wech-
selseitigen Stimulation von Klängen, Bildern und Din-
gen, entstehen im unmittelbaren Vollzug des Zusam-
menspiels dichte und doch luftige Audio-Visionen, die 
alle Sinne ansprechen und einfordern.

Ganz offensichtlich und ohrenscheinlich pflegen die drei 
Mitglieder von Radiolux eine Affinität zur magischen Zahl 
3 – das zeigt sich ganz besonders in der improvisierten 
Interaktion von drei Medien der Klang/Kunst-Erzeugung: 
Sound, Licht und Objekte. Im Ergebnis bewegt sich 
Radiolux irgendwo zwischen Avantgarde, Klangkunst 
und Musikinstallation – die sich hybrid fließend verbin-
den und dabei stilistische Grenzen ignorieren. So rich-
tig erfahrbar wird diese »audio visual improvisation« erst 
im assoziativen Erleben der konkreten Audio-Visionen:

Radiolux sind Trickster – indem sie binäre Konstellati-
onen wie Sound & Vision, Analog & Digital unterlaufen 
und aufbrechen. Ihr Trick – das ist ihr An- und Aussteu-
ern von Randbereichen auf Bild- und Tonebene, die sie 
hybridisieren und fluide ineinandergreifen lassen. Das 
Dritte, das Magische – sind die Zwischenräume, die 
sich auftun, während Klangereignisse und Lichtgebilde 
zu multisensorischen Audio-Visionen verschmelzen.

www.radiolux.de 
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Mit freundlicher Unterstützung:



· Kinolounge  
 mit Konzertmitschnitten   
 und Experimentalfilmen 
 
· inszenierte Bandfotos 
 
· visuelle Chronik 
 
· originale Objekte  
 und Materialien 
 
· Stills aus den Animationen

Radiolux – Organisch fließende Gewebe aus analo-
gen und digitalen Klangquellen umarmen sich, indem 
sich die beiden Musiker in klangpraktischem Handeln 
üben, während die Videoartistin das Auditive um ihre 
Visionen bereichert. Im improvisierten und multimoda-
len Zusammenspiel der drei Performer:innen werden 
Beziehungen humaner und non-humaner Agenten aus-
gelotet: Mediale Apparaturen treten in Wechselwirkung 
mit Menschen und Materialien. Im Zusammenspiel die-
ser Akteure werden alle Sinne geschärft und bilden 
synästhetische Wahrnehmungsebenen einer höheren 
Ordnung: Augen beginnen zu hören, Ohren zu sehen.

Eintritt: 
12 / 8 €

Marek Brandt – Fieldrecordings, Elektronik 
Fabian Niermann – Saxophone, präp. Klarinette 
Inka Perl – Objekte, Echtzeitanimationen, Licht 
Gast: Matthias Bauer – Bass

Eintritt: 
12 / 8 €

Eine interaktive Rauminstallation, die sich 
von gewöhnlichen Ausstellungssituatio-
nen insofern abhebt, dass die in unserer 
künstlerischen Zusammenarbeit verwen-
deten Medien Klang und Bild als perfor-
mative Werkzeuge begreifbar gemacht 
werden sollen, hat zum Ziel, die eigene 
Kreativität und das freie Improvisations-
vermögen der Besucher anzuregen.
 
Experimentierstationen zur Tonerzeugung 
sowie für Bildcollagen und Konstellati-
onen von Objekten laden die Besucher 
ein, ohne fachliche Vorkenntnisse audio- 
visuell zu improvisieren, zu interagieren 
und zu partizipieren.

Am Sa., 29.10. und So., 30.10. jeweils 16 Uhr  
Einführung in das Multimedialabor durch die Künstler.


