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Drohnen verbinden Widersprüche. Von meditativen
Landschaftsaufnahmen und schwebenden Selfies
über logistische Visionen der Warenlieferung bis hin
zu tödlichen Militäreinsätzen – keine gegenwärtige
Technologie ruft derart ambivalente Praktiken, Bilder
und Gefühle hervor wie die Drohne. Die fliegenden
Kameras stehen für neue Formen populärer und
verteilter Visualitäten, der Aneignung und Disruption
von Raum und für die sensorische Durchdringung
unseres Alltags. Drohnen leihen uns nicht nur ihre
Augen, sondern rücken in den Blick, wie die Dinge uns
und sich selbst wahrnehmen.

Zwischen Intimität, Konsumkritik und Science-
Fiction zeigt die Ausstellung »different eyes« wie
Künstler*innen Drohnen adaptieren, modulieren
und transformieren. Die zehn internationalen
und nationalen Künstlerpositionen erzeugen
Gegenerzählungen, Momente des Widerstands und
alternative Bildwelten. Indem die künstlerischen
Arbeiten gängige Praktiken und Imaginationen
erweitern, veranschaulichen sie, wie Drohnen
als offene kulturelle Objekte technisch und sozial
eingebettet sind. Dabei lassen sie uns die Drohnen und
die Welt mit anderen Augen sehen.

en
Drones bring together contradictions. From meditative
landscape shots and airborne selfies to logistical
visions of swift goods delivery and deadly military
missions, no other contemporary technology evokes
such ambiguous practices, images or emotions as
the drone. The flying cameras represent new forms of
popular and distributed visualities, of the appropriation
and disruption of space as well as of the sensory
pervasion of our everyday lives. Drones do not just
lend us their eyes; they allow us to focus in on how
things perceive us and themselves.

Hovering somewhere above intimacy, consumer
criticism and science fiction, the exhibition »different
eyes« shows how artists adapt, modulate and
transform drones. The ten international and national
artist positions generate counter-narratives, alternative
imagery and moments of resistance. By expanding
upon quotidian common practices and imaginations,
the artworks visualize the ways in which drones are
technically and socially embedded as open cultural
objects. In so doing, they make us see them – and
indeed, cause us to see the world – with different eyes.

» [...] in having different eyes, in seeing the universe with
the eyes of another person, of a hundred others, and
seeing the hundred universes each of them sees, which
each of them is.«
— Dan Simmons, Ilium (nach / after Marcel Proust,Auf der Suche nach der verlorenen Zeit / In Search of Lost Time)
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Aram Bartholl
Never Worry Again, 2017

Interaktive Skulptur
Dash Button, Vinyl-Print
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Amazon Dash ist ein mit dem Internet verbundenes
kleines Gerät, das Online-Einkäufe so einfach wie
möglich machen soll. Die »Click-Buy«-Schaltfläche
der Webseite wird zu einem echten Button. Amazon
bietet für jede Markenserie eine andere Taste an, die
bei Betätigung ein einzelnes Produkt liefert. »Never
worry again« (»nie wieder Sorgen haben«, keine Seife,
Shampoo oder Schokolade mehr zu haben) war der
Slogan, mit dem Amazon im Frühjahr 2016 für diese
neue Erfindung geworben hat.

Jeder Knopfdruck löst eine komplizierte Verkettung
von Logistik und Automatisierung aus. Eine hyper-
optimierte Reihe von Befehlen wird über Netzwerke,
Software, Roboter und Niedriglohnarbeiter*innen
ausgegeben, um die perfekte Lieferkette zu schaffen.
Wir verstehen nicht im Detail, wie das alles funktioniert.
Woher kommt das Produkt? Wer hat es gemacht?
Wie viele Roboter oder Niedriglohnarbeiter*innen
waren beteiligt und wie sind ihre Arbeitsbedingungen?
Wir drücken nur eine Taste und wie von Zauberhand
erscheint einen Tag später ein neues Konsumgut.

Der aktuelle weltweite Drohnenkrieg funktioniert
auf ähnliche Weise. Eingriffe von Drohnen
sind hochautomatisiert und auf eine Reihe von
Spezialist*innen mit unterschiedlichen Aufgaben
verteilt. Nur sehr Wenige verstehen die Prozesse
dahinter, wer und warum jemand angegriffen wird. Der
Drohnenpilot im Bunker in Nevada (oder anderswo),
der den Knopf zum Töten drückt, weiß es bestimmt
nicht. Wir wissen nur, dass diese vielleicht bald
gänzlich automatisierten Kriege stattfinden werden, um
unsere »Freiheit« zu Konsumieren zu »schützen«, um
sicherzustellen, dass Menschen in der westlichen Welt
täglich mehr Produkte kaufen.

en
Amazon Dash is an Internet-connected button to
make online shopping as simple as possible. The
»click-buy« interface from the website becomes a real
button. For each brand series Amazon offers a different
button which, when pressed, will result in the delivery
of a single product. »Never worry again« (to run out
of soap, shampoo or chocolate etc.) was the slogan
Amazon used to advertise this new invention in Spring
2016.

With each button press a complicated chain of logistics
and automation is triggered. A hyper-optimized series
of commands is issued through networks, software,
robots and low wage workers to make the perfect
delivery chain work. We don’t understand in detail how
all this works. Where does the product come from?
Who made it? How many robots or low wage workers
were involved or what is their condition? We just press
a button and like magic a new consumer good appears
a day later.

The current worldwide drone war works in a similar
way. Drone operations are highly automated and
distributed among a series of specialists with different
tasks. Only very few officials get the whole picture who
and why someone is attacked. The drone soldier in
the bunker in Nevada (or elsewhere) who presses the
button to kill certainly doesn’t know. All we know is that
these soon to be automated wars are taking place to
»protect« our »freedom« to consume, to make sure
the people in the western world keep buying more and
more products every day.
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Nadja Buttendorf
FATbit-Drone, 2016/2018

Drohne, Fitnesstracker, Smartphone
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FATbit, the new accessory for your body!

Fitness tracker, these small, nearly invasive
technological accessories, measure your physical
activity and fitness. They allow you to optimize your
body in a playful way, while counting your steps, your
pulse, your quality of sleep, your burned calories and
many more personal body-related data. Soon it will
be standardized that your fitness tracker sends the
collected data to your health insurance, in order to
calculate your payment of contribution linked to your
individual fitness.

Yet, what is the antipode of self-optimization and how
can we escape these ubiquitous economical body
politics? Is it possible to walk minus 2000 steps? How
can we earn points while doing nothing? How to have a
beer without the cognizance of your fitbit?

FATbit lets you convert these little self-optimization
machines on our wrists in really cool anti-optimization-
extensions. The fitness tracker is hacking our body,
we’re hacking it back! And we are doing so, not just in
any manner and certainly not digitally, but physically
and analogously – with the help of the FATbit-Drone!

The FATbit-Drone was invented during the workshop
»FATbit – How to cheat your Fitnesstracker«, which
took place on the 12th and 13th of August 2016, Sommer
der Dilettanten, lAB Artists Unlimited, Bielefeld. For the
exhibition »different eyes« it was further developed as
a driving and jumping drone.

de
FATbit, das neue Accessoire für deinen Körper!

Fitnesstracker, diese kleinen, fast invasiven und
stylischen technischen Accessoires, erfassen unsere
körperliche Aktivität und Fitness und lassen uns
spielerisch unsere Körper optimieren. Sie messen
unsere Schritte, Herzfrequenz, Schlafqualität,
verbrannten Kalorien und erfassen persönliche,
körperbezogene Daten. Bald wird es normal sein, dass
unsere Fitnesstracker die von ihnen gesammelten
Daten an die Krankenkasse senden, um die
Beitragszahlung anhand der individuellen Fitness zu
berechnen.

Doch wer ist der Gegenspieler der Selbstoptimierung
und wie können wir dieser allgegenwärtigen
ökonomischen Körperpolitik entkommen? Ist es
möglich, minus 2000 Schritte zu gehen? Wie können
wir durch Nichtstun Punkte sammeln? Wie bekommen
wir unser Bier am Fitnesstracker vorbei geschmuggelt?

Mit FATbit verwandeln wir die Maschinen zur
Selbstoptimierung an unseren Handgelenken in
wirklich stylische Anti-Optimierungs-Erweiterungen
für unsere Körper um. Der Fitnesstracker betreibt
Body-Hacking mit unseren Körpern, also hacken wir
umgekehrt den Fitnesstracker! Und das nicht irgendwie
und erst recht nicht digital, sondern physisch und
analog – mit der Hilfe der FATbit-Drone!

Die FATbit-Drone wurde erfunden während
des Workshops »FATbit – How to cheat your
Fitnesstracker« am 12. und 13. August 2016, Sommer
der Dilettanten, lAB Artists Unlimited, Bielefeld. Für die
Ausstellung »different eyes« wurde sie weiterentwickelt
als fahrende und springende Drohne.
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Stephanie Comilang
Lumapit Sa Akin, Paraiso
(Come to me, Paradise), 2016

Video, 25:46 min

Director: Stephanie Comilang
Music: Why Be, Sky H1, Elysia Crampton
Cinematographer: Iris Ng
Paraiso voiced by: Emily Comilang
With Irish May F. Salinas, Lyra Ancheta Torbela,
Romelyn Presto Sampaga
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Lumapit Sa Akin, Paraiso (Come to Me, Paradise) ist
ein Science-Fiction-Dokumentarfilm, der in Hongkong
spielt und von philippinischen Wanderarbeiterinnen
handelt, die sonntags Central District besetzen. Der
Film wird aus der Perspektive von Paraiso erzählt,
einer von einem Geist verkörperten Drohne, die von
Isolation durch Entwurzelung spricht. Paraiso wird
erlöst, wenn sie schließlich mit den Frauen interagieren
und ihre Bestimmung spüren kann, die darin besteht,
deren Vlogs, Fotos und Botschaften nach Hause zu
senden. Unter der Woche ist sie wieder in die Isolation
gezwungen und verharrt in ihrem existenziellen Trott.
Sonntags jedoch wird Central zu einem Dreh- und
Angelpunkt für Paraiso und die drei Protagonistinnen.
Tausende versammeln sich, um einen Ort der
weiblichen Fürsorge zu schaffen, weit weg von den
Häusern ihrer Arbeitgeber, in denen sie in Vollzeit
leben und arbeiten. Vom frühen Morgen bis nachts
besetzen die Frauen diese Orte, die normalerweise
für Finanzen und Bankgeschäfte genutzt werden.
So schaffen sie Räume, in denen sie sich bei Essen,
Getränken, Maniküren, Gebeten und Tanz entspannen.
Nur wenn sich die Frauen massenhaft versammeln,
ist das Signal stark genug, um Paraiso zum Download
heraufzubeschwören.

Lumapit Sa Akin, Paraiso nutzt Hongkongs
dystopische, Labyrinth-ähnliche Strukturen, die die
Migrantinnen neu für sich entwerfen, thematisiert
die Schönheit von Zuwendung und erforscht, wie
Technologie dazu dient, die Frauen miteinander und
mit ihren Liebsten zu verbinden. Der Film stellt Fragen
nach Isolation in der Gesellschaft, nach ökonomischer
Migration und nach der Rolle des öffentlichen Raums
in urbaner und digitaler Form. Aus der Perspektive
der Zukunft ist der Film somit ein überraschender
Kommentar zur Gegenwart.

en
Lumapit Sa Akin, Paraiso (Come to Me, Paradise) is
a science fiction documentary that uses the backdrop
of Hong Kong and the various ways in which the
Filipina migrant workers occupy Central District on
Sundays. The film is narrated from the perspective
of Paraiso, a ghost played by a drone who speaks of
the isolation off being uprooted and thrown into a new
place. Paraiso’s reprieve comes when she is finally
able to interact with the women and feel her purpose,
which is to transmit their vlogs, photos, and messages
back home. During the week she is forced back into
isolation and is left in an existential rut. On Sundays,
however, Central becomes a pivotal place for Paraiso
and the three protagonists as thousands congregate to
create a space of female care-giving, away from their
employers’ homes where they live and work full time.
From early morning to night, the women occupy these
spaces normally used for finance and banking into
spaces where they relax over food, drinks, manicures,
prayer, and dance. Only when the women gather en
masse is the signal strong enough to summon Paraiso
to them for download.

Lumapit Sa Akin, Paraiso uses Hong Kong’s dystopian
maze-like structures that the Filipina migrants re-
imagine. It focuses on the beauty of care-giving but
also explores how technology is used as a pivotal
way for the women to connect to each other, but also
to loved ones. Raising questions around modern
isolation, economic migration and the role of public
space in both urban and digital forms, the film
transcends its various components to offer a startling
commentary on the present from a future perspective.
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DISNOVATION.ORG
Floating Prophecies, 2015

Installation, Video-Collage, 14:53 min

Voice over: Black Sifichi
Video research with Carlotta Aoun & Eric Delplancq
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Die Figur der Drohne dient als Ausgangspunkt für
diesen Film, der die Schnittstellen zwischen fiktiven
Darstellungen aus der Science-Fiction-Literatur
und dem tatsächlichen Aufkommen von fliegenden
Maschinen mit Kamerablick in der heutigen Welt, in
Folklore und Mythologie erforscht.

Indem er Zitate aus Science-Fiction-Werken des
vergangenen Jahrhunderts (1880 – 2000) mit einer
Auswahl populärer, neuer Videos vergleicht, die
auf Video-Sharing-Websites veröffentlicht wurden,
untersucht dieser Film die Grauzone zwischen
sich selbst erfüllenden Prophezeiungen und
zusammengesetzten Erzählungen.

en
The figure of the drone serves as the starting point
for this film, enabling it to explore the intersections
that exist between fictional depictions arising from
science fiction literature and the actual advent of flying
machines with camera vision in the contemporary
world, folklore and mythology.

By juxtaposing quotes from science fiction works from
the previous century (1880–2000) with a selection
of popular, modern videos that have been posted on
video sharing websites, this film explores the grey
zone between self-fulfilling prophecy and composite
narratives.
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IOCOSE
Drone Selfies, 2014

Fotografien

Director of photography: Matteo Cattaruzzi
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Drone Selfies consists of a photographic series of
drones taking pictures of themselves. With Drone
Selfies, IOCOSE imagines an alternative present
where war is over, and drones – once surveillance
devices par excellence – are deprived of their main
reason to be and point their built-in cameras at mirrors
in acts of vanity.

Drone Selfies is part of »In Times Of Peace«, a
concept project that intends to explore the life of a
drone after war and terror. What would a drone do if
war and terror were over? We are used to thinking
about drones as big toys to be used in everyday
life. Drones can put bombs in places that are too
dangerous for humans, take pictures where no camera
is allowed, check the roof of a house or deliver orders
via Amazon. However, this is still a very instrumental
perspective of drones, one where drones are used for
a specific purpose. Instead, IOCOSE intends to ask a
different question: what is the life of a drone in times of
peace? What is the creative potential of a drone, apart
from the things we could do with it? Indeed, drones do
not have such a thing as a »life«. But what if?

The expression »in times of peace« is a reference
to Paul Virilio’s theory of logistics (in Paul Virilio and
Sylvere Lotringer, Pure War, 1983, Semiotext(e) /
Foreign Agents). Virilio, quoting a text produced by the
Pentagon from the late 40s, notes how they defined
logistics as the process through which a nation’s
potential is transferred to its armed forces, »in times
of peace« as in times of war. But what does it mean to
live »in times of peace«? And what does it mean for
a drone? This is indeed a difficult question to answer,
as we have no clue as to how we would live in times of
peace ourselves, and how those times could possibly
look like. As »times of peace« are becoming a strategic
condition for the temporary deployment of technologies
and ideologies developed in times of war, IOCOSE
looks at the life of a drone in search of answers.

de
Drone Selfies besteht aus einer Fotoserie von
Drohnen, die Selfies von sich selbst aufnehmen. Mit
Drone Selfies stellt sich IOCOSE eine alternative
Gegenwart vor, in der der Krieg vorbei ist und Drohnen
– einst Überwachungsgeräte par excellence – ihres
Hauptgrundes beraubt, ihre eingebauten Kameras in
einem Akt der Eitelkeit auf Spiegel richten.

Drone Selfies ist Teil von »In Times Of Peace«, einem
konzeptuellen Projekt, das das Leben einer Drohne
nach Krieg und Terror erforschen will. Was würde
eine Drohne tun, wenn Krieg und Terror vorüber sind?
Wir sind es gewohnt, über Drohnen wie über große
Spielsachen nachzudenken, die im Alltag verwendet
werden. Drohnen können Bomben an Orte legen,
die für Menschen zu gefährlich sind, fotografieren,
wo keine Kamera erlaubt ist, auf dem Dach eines
Hauses nachschauen oder Bestellungen über Amazon
abgeben. Dies ist jedoch stets noch eine instrumentelle
Perspektive auf Drohnen, in der Drohnen für einen
bestimmten Zweck verwendet werden. Stattdessen
will IOCOSE eine andere Frage stellen: Wie sieht das
Leben einer Drohne in Friedenszeiten aus? Was ist das
kreative Potenzial einer Drohne, abgesehen davon,
was wir mit ihnen tun könnten? Drohnen haben kein
»Leben«. Aber was, wenn doch?

Der Ausspruch »In Times Of Peace« ist eine
Anspielung auf Paul Virilios Theorie der Logistik
(in Paul Virilio und Sylvere Lotringer, Pure War,
1983, Semiotext (e) / Foreign Agents). Virilio zitiert
einen Text des Pentagon aus den späten 1940er
Jahren und stellt fest, dass die Logistik dort als das
Verfahren definiert wurde, nach dem das Potential
einer Nation auf ihre Streitkräfte übertragen wird,
»in Zeiten des Friedens« wie in Kriegszeiten. Aber
was bedeutet es, »in Zeiten des Friedens« zu leben?
Und was bedeutet es für eine Drohne? Dies ist eine
schwierige Frage, da wir keine Ahnung haben, wie wir
selbst in Friedenszeiten leben und wie diese Zeiten
aussehen könnten. Während »Zeiten des Friedens«
zu einer strategischen Bedingung für den temporären
Einsatz von Technologien und Ideologien werden,
die in Kriegszeiten entwickelt wurden, betrachtet
IOCOSE das Leben einer Drohne auf der Suche nach
Antworten.
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KatharinaMonka
In00318 systems and lovers, 2018

Installation aus Holz, Drohne, Fotografie, Farbe
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Katharina Monkas eigens für die Ausstellung
entwickelte Installation In00318 systems and lovers
befragt das komplexe Verhältnis zweier Körper
zueinander und zum System, in dem sie sich befinden.
Wer hängt von wem ab? Inwiefern beeinträchtigt der
eine Körper die Bewegungsfreiheit des anderen?
Intime Beziehungen scheinen zunächst eine
Verhandlungssache zwischen zwei oder mehreren
Menschen oder Wesen, werden dabei aber stets
wesentlich von Kulturen, politischen Systemen
sowie moralischen Vorstellungen beeinflusst und
durch diese erst hervorgebracht. In metaphorischen
Bezügen auf weibliche Bienen und männliche Drohnen
fragt die raumgreifende skulpturale Arbeit nach
Machtverhältnissen, Lust und Gender.

Die männliche Drohne wird ihr Leben lang von
weiblichen Arbeiterbienen gefüttert und gepflegt, bis
sie ausschwärmt, um eine Königin zu suchen. Bei
der Befruchtung der Königin stirbt die Drohne. Wenn
die Drohne bis zum Herbst nicht ausfliegt, bringen
die Arbeiterbienen sie um, damit sie das im Winter
geschwächte Bienenvolk nicht unnötig belastet. Der
unausweichliche Tod der Drohne offenbart Bienen als
Teil eines perfekt abgestimmten Systems, in dem das
Überleben des Staates wichtiger ist als das Schicksal
der einzelnen Biene oder Drohne.

en
Katharina Monka’s installation In00318 systems
and lovers, developed especially for the exhibition,
questions the complex relationship between two
bodies and the system in which they are located.
Who depends on whom? How does one body affect
another’s freedom of movement? Intimate relationships
initially seem to be a matter of negotiation between
two or more people or beings, but they are always
influenced and produced by cultures, political systems
and moral concepts. In metaphorical references to
female bees and male drones, the expansive sculptural
work explores power relations, lust and gender.

The male drone is fed and nursed by female worker
bees throughout its life until it leaves to seek a queen.
At fertilization of the queen, the drone dies. If the drone
does not depart by fall, the worker bees will kill it so it
will not unnecessarily burden the bee colony weakened
by winter. The unavoidable death of the drone reveals
bees as part of a perfectly coordinated system in which
the survival of the colony is more important than the
fate of each bee or drone.
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Anne Niemetz
DRONE SWEET DRONE, 2016

Installation

Contextualisation: Dr. Sarah Baker
Multicopter designs: Hadley Boks-Wilson
Technical support: Mike McKinnon
Thank you: Victoria University of Wellington

de
Drone Sweet Drone
und die Normalisierung der Drohnentechnologie

In der aktuellen Literatur und der Boulevardpresse
werden Drohnen meist mit unbemannten Angriffen
auf Zivilist*innen und der Überwachung der
Bevölkerung in Verbindung gebracht. Zu Recht
gibt es erhebliche Bedenken hinsichtlich der
Verwendung von Drohnentechnologien für diese
oft ethisch zweifelhaften Zwecke (z. B. Greenwald).
Zuletzt standen vor allem Drohnenschwärme im
Mittelpunkt dieses Interesses. Gleichzeitig findet
eine Normalisierung der Drohnentechnologie
statt. Im Westen haben dieses Jahr viele Technik-
Liebhaber*innen und Hacker*innen Drohnen als
Weihnachtsgeschenke bekommen. Die Webseite
der US Air Force bietet Spiele an, die Missionen
zum Lokalisieren und Zerstören feindlicher Ziele
nachahmen, wie Matthew J. Cousineau beschreibt.
Dabei plädiert er für die Vorteile, sich der
Überwachung im Sinne von Unterhaltung zu nähern,
anstatt sich bloß auf dessen Auswirkungen auf die
bürgerlichen Freiheiten zu konzentrieren. Weiter
zeigt er, wie Überwachungsagenten die Sprache
der Populärkultur verwenden, um Zustimmung für

17
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Drone Sweet Drone
and the normalization of drone technology

In current literature and the popular press, drones are
most commonly associated with unmanned attacks
on civilians and the surveillance of populations.
Quite rightly, there is significant concern about the
use of drone technologies for these often ethically
dubious ends (e.g. Greenwald). Most recently, drone
swarms, in particular, have been the focus of this
concern. At the same time, a normalization of drone
technology is taking place. In the West this year many
technology lovers, hackers and makers received
drones as Christmas presents; and, as Matthew J.
Cousineau observes, users can even play games on

Literatur | References:
Cousineau, Matthew J. (2011): The Surveillant
Simulation of War: Entertainment and Surveillance in
the 21st Century, Surveillance & Society 8(4): 517-522.

Greenwald, G. (2013): »Domestic Drones and their
unique dangers«, The Guardian. Accessed at: http://
www.theguardian.com/commentisfree/2013/mar/29/
domestic-drones-unique-dangers.

ihre politischen Agenden zu erzeugen; sowie die
innenpolitischen Auswirkungen ausländischer Kriege
in den Vordergrund zu stellen. Darüber hinaus
argumentiert er, dass durch die Fokussierung auf
Überwachung als Unterhaltung neue Fragen gestellt
werden könnten, beispielsweise, wie Männlichkeit
durch Technologien wie Drohnen rekonfiguriert wird.

Die Installation Drone Sweet Drone steht im Dialog
mit diesen Debatten und fordert uns auf, die
alltäglichen und außergewöhnlichen Auswirkungen
von Drohnen in unserem Alltag zu betrachten.
Unter Bezugnahme auf »Home Sweet Home« (ein
Ausdruck, der bei den Truppen auf beiden Seiten
des amerikanischen Bürgerkriegs beliebt war)
und indem sie Drohnen scheinbar verherrlicht,
soll die Installation Diskussionen über den Einsatz
der Drohnentechnologie jenseits ihrer üblichen
Assoziationen zur Kriegsführung eröffnen. Als
gestickte »Blaupausen« mit von Arduino betriebenen
Lampen kombiniert die Ästhetik der Drohnen
Techniken, die mit der Vergangenheit und der Zukunft
verbunden sind; Kunst und Wissenschaft; Amateure
und Profis; und das Weibliche und Männliche. Die
gestickten Botschaften fordert uns auf, das Potential
von Drohnen sowie die Vergeschlechtlichung neuer
Technologien und die männlichen Assoziationen von
Krieg und Überwachung zu beleuchten. Drone Sweet
Drone ist absichtlich auffällig und nicht verborgen.
Indem die Arbeit Überwachung auf den Kopf stellt,
fordert sie uns dazu auf, die Fliege an der Wand zu
studieren, die zunehmend ein größerer Teil unseres
Lebens wird.

Sarah Baker

the US Air Force website that mimic missions to locate
and destroy enemy targets. Cousineau goes on to
argue for the advantages of studying surveillance as
entertainment, rather than just focusing on its effects
on civil liberties. He suggests that this approach can
bring to light how surveillance agents use the language
of popular culture to manufacture consent for their
political agendas; as well as bring the domestic effects
of foreign wars to the fore. In addition, he argues that
by focusing on surveillance as entertainment, new
questions can be asked, such as how masculinity is
being reconfigured by technologies such as drones.

The art installation, Drone Sweet Drone, is in dialogue
with these debates and asks us to consider the
ordinary and extraordinary effects of drones in our
everyday lives. By referencing »Home Sweet Home«
(an expression that was popular with troops on both
sides of the American civil war), and seemingly
glorifying drones, the installation aims to open up
discussion about the uses of drone technology beyond
its usual associations with warfare. As embroidered
blueprints using Arduino powered lights, the aesthetic
of the drones combines techniques associated with the
past and the future; art and science; the amateur and
the professional; and the feminine and the masculine.
The blueprint text prompts us to further consider the
potential of drones, as well as the gendering of new
technologies and the masculine associations of war
and surveillance. Drone Sweet Drone is purposely
conspicuous rather than stealthy. Turning surveillance
on its head, it wants us to study the fly on the wall that
is increasingly becoming a greater part of our lives.

Sarah Baker
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Johanna Reich
A Drone Painting |
Black Square on White Ground, 2016

Video, 3:00 min
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1858 fotografiert der Franzose Nadar die Welt zum
ersten Mal von oben, aus einem Fesselballon. Die
Zentralperspektive des 15. Jahrhunderts mit einem
Fluchtpunkt auf der Horizontlinie wird in Frage gestellt;
die Erde verwandelt sich in eine ornamentale Fläche,
auf der vertraute Bezugspunkte kaum mehr zu
identifizieren sind.

In Johanna Reichs Videoarbeit A Drone Painting
| Black Square on White Ground ist eine grüne
Landschaft aus der Vogelperspektive zu sehen, auf
der sich eine weiße Leinwand befindet. Auf diese
Fläche malt die schwarz-gekleidete Künstlerin ein
»schwarzes Quadrat auf weißem Grund,« Bezug
nehmend auf Kasimir Malewitschs ikonenhaftes
»Schwarzes Quadrat«, ein Symbol des Übergangs von
gegenständlicher zu abstrakter Malerei.

Aus dem Perspektivwechsel, dem Blick von oben,
entsteht eine Distanz – die Betrachter*innen können
alles sehen, alles erfassen und dennoch sind sie
aus dem Geschehen herausgehoben. Mit ihren
Blicken tasten sie die Oberflächen des Bildes ab, sie
nehmen eine panoptische Position ein. Durch den Akt
des Malens jedoch entzieht sich die Künstlerin vor
laufender Drohnenkamera dem allüberwachenden
Blick der Betrachter*innen.

en
In 1858, the French photographer Nadar took the first
photograph from above, flying in a tethered balloon.
For the first time the central perspective of the 15th

century is questioned; the new perspective transforms
the earth into an ornamental surface, all familiar
reference points are barely identifiable.

Johanna Reich’s video A Drone Painting | Black
Square on White Ground shows a green landscape
from above. A drone camera records the black-clothed
artist painting a »black square on a white background,«
referencing Kazimir Malevich’s iconic »Black Square«,
a symbol of the transition from representational to
abstract painting.

The view from above creates a distance – the viewer
can observe everything. His or her eyes can scan the
surfaces of the image taking a panoptic position. By
the anachronistic act of painting, however, the artist
disappears in front of the drone camera.

»Alle Verhältnisse und mit ihnen die Raumauffassung ändern sich mit Beginn der flächendeckenden

Industrialisierung im 19. Jahrhundert; […] Man könnte auch vom Phänomen allgemeiner

Beschleunigung sprechen. […] Für den Zugreisenden gibt es keinen festen Fluchtpunkt mehr, sein Auge

streift die Dinge, deren Erscheinung die Geschwindigkeit verunklärt. […] Keinen Halt mehr haben

– das sind die irritierenden Sinneseindrücke auch angesichts der technischen Großbauten auf den

Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts.«

— (Christa Maar, Hubert Burda: Iconic Worlds, Köln, DuMont-Literatur-und-Kunst-Verlag, 2006)
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AddieWagenknecht
Pussy Drones, 2013

Pussy Drones Firebomb Suburbia
Facebook Headquarters Under Attack
Pussy Drones in Space
Unicorn Fantasy Deathmatch
Pussy Drones Infiltrate Wal-Mart

GIF-Dateien, Smartphones, Tablets

Courtesy bitforms gallery, New York
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Flying cat drones firebombing Wal-Mart, dildo drones
invading Facebook’s headquarters, and unicorns
getting hit beneath psychedelic rainbows – welcome to
a world where our shops, homes and social media are
under attack by digital art.

In a looped GIF, Addie Wagenknecht’s Pussy Drones
attack various locations, dissolving the barrier between
real life and digital presence. These pieces offer
comments on a society where daily relationships
are not necessarily face-to-face, but can be face-to-
screen, or camera-to-drone.

de
Fliegende Katzendrohnen bombardieren Wal-Mart,
Dildo-Drohnen treffen Facebooks Hauptsitz, und
Einhörner werden unter psychedelischen Regenbögen
attackiert – willkommen in einer Welt, in der unsere
Geschäfte, Häuser und sozialen Medien von digitaler
Kunst angegriffen werden.

In geloopten GIFs greifen Addie Wagenknechts
Pussy Drones verschiedene Orte an und lösen
die Grenze zwischen realem Leben und digitaler
Präsenz auf. Diese Arbeiten sind Kommentare zu
einer Gesellschaft, in der tägliche Beziehungen
nicht notwendigerweise persönlich von Angesicht
zu Angesicht stattfinden, sondern von Angesicht zu
Bildschirm oder von Kamera zu Drohne.
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Liam Young
In the Robot Skies, 2016

Video, 10:00 min

Directed by Liam Young
Written by Tim Maughan
Starring: Maia Watkins and Moe Bar-el
Produced by Dani Admiss
Music: Forest Swords
Sound Design: Aneek Thapar
Director of Photography: Vini Curtis
Drone Costumes: Jennifer Chen
Human Costumes: Maharishi
Motion Graphics: Zhan Wang
Camera Drone pilot: Liam Young
Tethered Character Drone Pilot: Denis Stretton
Special Thanks: Alexey Marfin
Drones supported by DJI
Commissioned by Channel 4 Random Acts and
STUK, Belgium.
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Directed by speculative architect Liam Young and
written by fiction author Tim Maughan, In the Robot
Skies is the world’s first narrative shot entirely
through autonomous drones. In collaboration with
the Embedded and Artificially intelligent Vision Lab
in Belgium the film has evolved in the context of their
experiments with specially developed camera drones,
each programmed with their own cinematic rules and
behaviours.

The film explores the drone as a cultural object, not just
as a new instrument of visual storytelling, and as the
catalyst for a new collection of urban subcultures. In
the way the New York subway car of the 80’s gave birth
to a youth culture of wild style graffiti and hip-hop, the
age of ubiquitous drones as smart city infrastructure
will create a new network of surveillance activists and
drone hackers.

From the eyes of the drones we see two teenagers,
each held by police order within the digital confines
of their own council estate tower block in London. A
network of drones surveys the council estates as a
roving flock off CCTV cameras, and our two characters
are kept apart by this autonomous aerial infrastructure.
We watch as they pass notes to each other via their
own hacked and decorated drone, like kids in an old-
fashioned classroom, scribbling messages with biro
on paper, balling it up and stowing it in their drones.
In this near future city drones form agents of state
surveillance, but also become co-opted as the aerial
vehicles through which two teens fall in love.

de
Unter der Regie des spekulativen Architekten Liam
Young und geschrieben von Autor Tim Maughan, ist
In the Robot Skies die weltweit erste Erzählung, die
vollständig von autonomen Drohnen gedreht wurde. In
Zusammenarbeit mit dem Embedded and Artificially
intelligent Vision Lab in Belgien entstand der Film im
Rahmen von Experimenten mit speziell entwickelten
Kameradrohnen, die jeweils mit eigenen filmischen
Regeln und Verhaltensweisen programmiert sind.

Der Film erforscht die Drohne als kulturelles
Objekt, nicht nur als neues Instrument des visuellen
Geschichtenerzählens, sondern auch als Katalysator
für eine neue Sammlung urbaner Subkulturen. So
wie die New Yorker U-Bahn der 1980er Jahre eine
Jugendkultur mit Graffiti und Hip-Hop hervorbrachte,
wird das Zeitalter allgegenwärtiger Drohnen als
Infrastruktur einer Smart City ein neues Netzwerk
von Überwachungsaktivist*innen und Drohnen-
Hacker*innen schaffen.

Aus den Augen der Drohnen sehen wir zwei Teenager,
die von der Polizei in den digitalen Grenzen ihrer
Hochhäuser in London festgehalten werden. Ein
Netzwerk von Drohnen beobachtet die Wohnblöcke,
wie ein Schwarm Überwachungskameras, und unsere
beiden Charaktere werden von dieser autonomen
Fluginfrastruktur auseinandergehalten. Wir sehen
zu, wie sie einander über ihre eigene gehackte und
dekorierte Drohne Notizen schicken, wie Kinder in
einem altmodischen Klassenraum, Botschaften mit
Kugelschreiber auf Papier kritzeln, falten und in ihren
Drohnen verstauen. In dieser Stadt der nahen Zukunft
sind Drohnen Agenten der staatlichen Überwachung,
aber auch Luftfahrzeuge, durch die sich zwei Teenager
verlieben.
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Liam Young
Where the City Can´t See, 2016

Video, 10:05 min

Directed by Liam Young
Screenplay by Tim Maughan
Staring Levon Rector and Monique Sypkens
Choreographer: Thomasin Gülgeç
Dancers: Thomasin Gülgeç, Eryck Brahmania,
Sabrina Gargano, Laura Wood
Post Production: Jacob Falk, Daniele Profeta,
Paul Krist
Teaser Track: ‘Deep Breathing’
by Shigeto Courtesy of Ghostly Records
Technical Consultants Scatter
LIDAR Costumes: Liam Young and Jennifer Chen
Facial Camouflage Consultant: Adam Harvey
Special Thanks: Alexey Marfin

UK Crew
Assistant Director: Jennifer Chen
Styling by Elizabeth Black and Susan Marsh
Hair by Kaizo Hair / Shoreditch
Makeup by Philippe Miletto
Produced by AND Festival

LA Crew
On Location: Jacob Falk and Alexey Marfin
Makeup: Cheyanne Armstrong
Photographer: Eva Huang
Runners: Hamzah Mohammed and Jiansen Huang
Additional support from Leica, Ghostly Records

Where the City Can’t See is commissioned by Abandon
Normal Devices and St Helens Heart of Glass &
University of Salford Art Collection. Produced by Liam
Young and Abandon Normal Devices, with support
from Forestry Commission England’s Forest Art Works
and funding from Arts Council England.
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Where the City Can’t See is the world’s first narrative
fiction film shot entirely with laser scanners. Set in the
Chinese owned and controlled Detroit Economic Zone
(DEZ) and shot using the same scanning technologies
used in autonomous vehicles, the near future city is
recorded through the eyes of the robots that manage it.

Over the course of a single night a group of young car
factory workers drift through Detroit in a driverless
taxi, searching for a place they know exists but that
their car doesn’t recognize. They are part of an
underground community that work on the production
lines by day but at night, adorn themselves in machine
vision camouflage and the tribal masks of anti-
facial recognition to enact their escapist fantasies
in the hidden spaces of the city. They hack the city
and journey through a network of stealth buildings,
ruinous landscapes, ghost architectures, anomalies,
glitches and sprites, searching for the wilds beyond
the machine. We have always found the eccentric and
imaginary in the spaces the city can’t see.

de
Where the City Can’t See ist der weltweit erste
Spielfilm, der komplett mit Laserscannern gedreht
wurde. Der Film spielt in der fest in chinesischer
Hand befindlichen Detroit Economic Zone (DEZ) und
verwendet dieselben Scanning-Technologien wie
autonome Fahrzeuge. Die Stadt der nahen Zukunft
wird durch die Augen der Roboter erfasst, die sie
steuern.

Während einer einzigen Nacht zieht eine Gruppe
junger Arbeiter*innen einer Autofabrik in einem
fahrerlosen Taxi durch Detroit, auf der Suche nach
einem Ort, von dem sie wissen, dass er existiert,
den ihr Auto aber nicht erkennt. Sie sind Teil einer
Untergrund-Gemeinschaft, die tagsüber an den
Produktionslinien arbeitet, sich nachts aber mit
Camouflage gegen maschinelles Sehen tarnen und
Stammesmasken der Anti-Gesichtserkennung tragen,
um ihre eskapistischen Fantasien in den verborgenen
Räumen der Stadt umzusetzen. Sie hacken die
Stadt und reisen durch ein Netzwerk aus Gebäuden,
verfallenen Landschaften, gespenstigen Architekturen,
Anomalien, Störungen und geisterhaften Grafiken auf
der Suche nach der Wildnis jenseits des Maschinellen.
Wir haben das Exzentrische und Imaginäre immer an
den Orten gefunden, die die Stadt nicht sehen kann.
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different eyes: a drone art exhibition
18. – 30. September 2018
MONOPOL:i, Bahnhofstr. 32, 57072 Siegen, Germany

Kuratiert von | Curated by: Magdalena Götz & Hendrik Bender
Projektleitung | Project lead: Prof. Dr. Tristan Thielmann
Konzeptionelle Mitarbeit | Conceptual assistance: Gabi Linde & Studierende des Seminars | students of the seminar
»Die Bedrohnung – Fliegende Kameras«, Universität Siegen: Inga Burgers, Elke Haberl, Laura Heller, Vanessa
Herrmann, Ann-Christin Hesping, Jing Ma, Doreen Mießen, David Koitka, Kimberley Schmitz, Linda Thielen,
Milena-Mariah Wolbert, Mario Wurm, Jenny Zimmermann
Kuratorische Beratung | Curatorial consultation: Nada Schroer
Grafische Gestaltung | Graphic design: whateverworks, Leipzig

Eine Zusammenarbeit des Sonderforschungsbereichs »Medien der Kooperation« und dessen Teilprojekte
»Navigation in Online/Offline-Räumen« sowie »Öffentliche Infrastrukturen: Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit« mit
dem DFG-Graduiertenkolleg »Locating Media« an der Universität Siegen. | A collaboration between the »Media of
Cooperation« Collaborative Research Center and its projects »Navigation in Online/Offline Spaces« and »Public
Infrastructures: Visibility and Invisibility« with the »Locating Media« Graduate School at the University of Siegen.

Mit freundlicher Unterstützung durch |With the friendly support of: Gruppe 3/55 e.V.

Texte und Abbildungen (sofern nicht anders angegeben): beteiligte Künstler*innen, Magdalena Götz | Texts and
illustrations (unless otherwise indicated): involved artists, Magdalena Götz
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