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Premiere: Die Cyborg-Schlagzeugerin von Pioneers '19  

 
Wien – Zum ersten Mal in der Geschichte Pioneers wird eine trommelnde Cyborg-Aktivistin auf 
der Hauptbühne der jährlichen Flagship-Veranstaltung in Wien stehen. BesucherInnen treffen 
am 9. und 10. Mai auf die katalanische Avantgarde-Künstlerin und Mitbegründerin der Cyborg 
Foundation, Moon Ribas, bei der Performance von ‘Seismic Percussion’. Dabei benutzt sie ihr 
Implantat, um in Echtzeit das Beben der Erde nach zu trommeln.  
 
Was genau diese Aufführung einzigartig macht, erklärt Ribas so: “Der Rhythmus wird von unserem 
Planeten komponiert.” Um es deutlicher auszudrücken, wird Ribas die seismischen Schwingungen, 
die sie in ihren Füßen fühlt, nachtrommeln. Hier kommt auch ihre Technologie ins Spiel. Der in ihren 
Körper implantierte online-seismische Sensor nimmt die Erschütterungen der Erde auf. 
 
Das von Ribas entwickelte Gerät heißt Seismic Sense und ermöglicht es, die Erdbeben 
wahrzunehmen, die sich auf der Erde ereignen. Ribas setzt es dann nicht nur musikalisch, sondern 
auch im Tanz um.  
 
Ribas ist nicht nur Schlagzeugerin und Tänzerin, sondern auch Cyborg-Aktivistin. 2010 gründete sie 
die Cyborg Foundation, eine internationale Organisation, die Menschen dabei unterstützen soll, 
Cyborgs zu werden, Cyborgrechte zu verteidigen und Cyborgkunst zu fördern. 2017 war Ribas 
Mitbegründerin der Transpecies Society, einer Vereinigung, die nicht-menschlichen Identitäten 
Ausdruck verleiht, die Freiheit der Selbstgestaltung verteidigt und die Schaffung neuer Sinne und 
Organe ermöglicht. 
 
 
Über Pioneers 
Wir inspirieren, unterstützen und schaffen Möglichkeiten. Wachstum und Innovation von technischen 
Lösungen zu fördern, sehen wir bei Pioneers als unsere Aufgabe. Seit 2009 etablieren und 
ermöglichen wir direkte Geschäftsbeziehungen zwischen Startups, EntscheidungsträgerInnen in 
Unternehmen und dem öffentlichen Sektor und InvestorInnen. Das tun wir über verschiedene 
Plattformen: durch digitale Lösungen, Beratungs- und Ventureservices und Veranstaltungen. Pioneers 
ist Mitglied von startup300. 
  
Erfahren Sie mehr über unsere Plattformen und Netzwerke unter https://pioneers.io/#/ oder folgen Sie 
uns auf Social Media. 
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