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DRONES - EYES FROM A DISTANCE
On Drone-Systems and their Strategies

17. - 18. April 2015
Pressestimmen

„Bryant sprach am vergangenen Freitag vor dem mit rund 150 Besuchern bis auf den letzten Platz 
gefüllten Kunstraum Bethanien in Berlin. Geladen hatte das von Tatiana Bazzichelli, Daniela Silvestrin 
und Kim Voss neu gegründete Initiative Disruption Network Lab. […] Wie der Name des Zukunftslabors
vermuten lässt, geht es dabei nicht um die Verbreitung von Katastrophismus und Endzeitstimmung. Es 
geht eher um den Bruch, die Diskontinuität, eben die Disruption, möglicher Entwicklungen und ihrer 
Bedeutung für die menschliche Zivilisation. Also die großen Fragen der Zukunft.“
Florian Hauschild in RT Deutsch (TV), 20.04.2015

"'Ich wollte ein Held werden. Sie haben mich zum Mörder gemacht."'Mit dieser Anklage gegen 
Washington und die US-Militärführung hat der Ex-Drohnenpilot Brandon Bryant seine fünfjährige 
Beteiligung an Todesmissionen der Vereinigten Staaten im Anti-Terror-Krieg am Freitag auf dem 
Symposium "Eyes from a Distance" in Berlin beschrieben. […] „Wir müssen verstehen, was Gewalt mit 
uns tut, wie sie das Gehirn verändert", meint Bryant, der mit dem von ihm initiierten Projekt Red Hand 
mittlerweile nach ganz anderen Lösungen internationaler Konflikte sucht.“
Stefan Krempl in heise online, 18.04.2015
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CYBORG – Hacktivists, Freaks & Hybrid Uprisings
29. - 30. Mai 2015
Pressestimmen

„Es gibt heute noch immer viel Sexismus in der Software-Industrie, in der IT generell und auch in der 
technologiezentrierten Forschung. Für Programmiererinnen ist es deswegen ein riesiger Vorteil, wenn sie 
zusammenkommen und Fähigkeiten austauschen. […] Verspieltheit, Experimente, Risiko und Scheitern 
ist ganz zentral. Das haben wir versucht, anderen Frauen zu vermitteln: Fürchte dich nicht vor den 
Maschinen, versuche es einfach.”
Francesca da Rimini im Interview mit Sonja Peteranderl, WIRED, 02.06.2015

„Und so diskutieren auf der Konferenz nicht nur die üblichen Verdächtigen der Tech-Branche, sondern 
eine wüste Mischung aus Künstlern und Anthropologen, Cyberfeministinnen und Bodyhackern. Die Idee
– nicht eine weitere Debatte über die Mensch-Maschine, sondern über den Cyborg als Metapher, der 
die Vorstellung neuer politischer Ideen ermöglicht.“
Meike Laff  in Deutschlandradio Kultur, 30.05.2015

„Hacking ist nicht in erster Linie eine technologische Herausforderung, sondern eine Geisteshaltung, eine
Idee, eine mentale Perspektive. Es ist der Versuch, sowohl technische wie soziale Limitierungen zu 
überwinden.“
Tatiana Bazzichelli im Interview mit Martin Kaul, taz, 29.05.2015
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A GAME OF YOU: Into the Social Media Vortex
8. - 9. August 2015
Pressestimmen

„In comics you have this framework that orders image and text in certain relations and breaks them
apart in order to convey information. And the same goes with social networks. In my opinion
they’re growing closer and closer together, especially with the Facebook timeline, which Myspace
and earlier networks had already suggested, only Facebook spread it on an “infinite scroll” –
which in itself was an idea of comics theorists. It’s like a certified biography, which you compose
together with Facebook. […] 
Because once you start analysing these platforms through the outlook of comics, you also start
questioning what type of comic they would be. How am I supposed to read this story? What
liberties do I have? What is the difference between this model and that model? [...]
We’re in danger if we don’t understand the extent of the control that these systems have on us.
Talking about Facebook is like talking about the state: You live in it. You need to be active in it and
understand what is happening. But most of the time, the control mechanisms are concealed and
suggested under the guise of a certain kind of freedom, which you think you have, but you do not
necessarily have.“
Gabriel S Moses im Interview mit Peer Jon Ørsted, Exberliner, 03.08.2015
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SAMIZDATA: Tactics and Strategies for Resistance
11. - 12. September 2015
Pressestimmen

„Do you feel safe? Do you think that you are enjoying liberties that are proclaimed in your Constitution? 
Are your emails intact and read only by the people you have sent them to? Is your everyday 
communication not being eavesdropped, analyzed and stored somewhere? If all your answers are 'yes', 
well, you are probably living in a different place and different time than today’s Earth. […] If you are 
online [...] all the chances are that you and your communication with the world around you are being 
under some form of surveillance. You see, this is the kind of world we are living in, and the artist, 
independent computer security researcher, journalist and photographer Jacob Appelbaum is among 
those people that are fighting for a different and better world.”
Ricardo Martinez in WIDEWALLS, September 2015

„'Samizdat' ist ein russisches Konzept. Es besagt: Ich mache es selbst, ich vermittle es selbst, ich werde 
selbst dafür verhaftet. Genau so funktioniert investigativer Journalismus seit Wikileaks und den Snowden-
Akten. […] In der modernen Zeit muss es dann natürlich 'Samizdata' heißen. Schließlich gibt es Daten, 
die wir nicht länger teilen dürfen, kennen dürfen, besprechen dürfen, obwohl das zur grundlegenden 
Freiheit unseres Lebens zählt.“
Jacob Appelbaum im Interview mit Lea Dlugosch, art – das Kunstmagazin , 24.08.2015
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PORNTUBES: Sharing the Explicit
31. Oktober 2015
Pressestimmen

„Overall, the Internet has enabled a multiplication of narratives on sex work but the power
asymmetries between the online corporations and workers results in a growing exploitation and
precariousness. The transversal message to all participants seems to urge for disruptive tools for
online sex work, tools of self-empowerment and emancipation within the digital paradigm.
Quoting the Xenofeminism manifesto by Laboria Cubonics, “the real emancipatory potential of
technology remains unrealised” and the Disruption Network Lab might be the much needed
spark for this revolution.”
Pedro Marum in Furtherfield, 30.11.2015

„Am 31. Oktober veranstaltete das Disruption Network Lab [...] im Kunstquartier Bethanien einen 
Abend zum Thema „PORNTUBES: Sharing the Explicit“. Die geladenen Gäste diskutierten die
Bedeutung des Internets für die Porno-Industrie und SexarbeiterInnen. Besondere Berücksichtigung 
fanden dabei die hochfrequentierten „Porntubes“; Porno-Plattformen wie Youporn, Redtube, X-Hamster
und Redtube, die kostenfrei Pornoclips zur Verfügung stellen. Die Auswahl der Gäste war hervorragend 
und die Qualität der Beiträge, insbesondere die der Diskussionsrunde, höher und umfassender als alles, 
was ich bisher bei anderen Panels zu diesen Themen erlebt habe.“
Ulf Schleth (Journalist), Blog 'Things', 03.11.2015
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STUNTS: Distributed, Playful and Disruptive
12. Dezember 2015
Pressestimmen

“I'm inspired by other people, I don't believe in a supernatural world. I believe that we are here to
share our time with other humans – to create things together and experience things together. And
for me, meeting and learning from new humans is an incredible inspiration. If you have the ability
to have a creative life, take that energy and do something creative with other people.”
John Law im Interview mit Alice Bardos, Exberliner, 11.12.2015

„A very fine talk, indeed.“
Adrian Shephard über die Keynote von John Law, Radio on Berlin, 15.12.2015

„At some point it felt pointless doing the random data dumps under the banner of Anonymous. With 
LulzSec, it was different. Our motivation was not only fun, but also to help people experience how poor 
security is on the internet.“
Mustafa Al-Bassam im Interview mit Ruth Schneider, Exberliner, Januar 2016
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DEEP CABLES: Uncovering the Wiring of the World
17. - 18. Juni 2016
Pressestimmen

„Der Titel „Deep Cables“ war klug gewählt. Er steht für die Tiefe des Meeres und die Tiefe der Informationen, die 
von den Kabeln transportiert werden, der Begriff „Cable“ steht nicht nur für Kabel, sondern wurde auch von 
Wikileaks für die von ihnen veröffentlichten Dokumente verwendet. Durch die Verfolgung der Kabel wird nicht nur
das abstrakte Internet greifbar, sondern auch die Bedrohungen, denen Daten ausgesetzt sind. […] Der 
Veranstalterin, dem Disruption Network Lab und seiner künstlerischen Leiterin Tatiana Bazzichelli gelingt es, ein 
neues Veranstaltungsformat zu etablieren und die Hintergründe digitaler Lebensaspekte ausserhalb der Nerd-
Ecke zu durchleuchten.“ Ulf Schleth (freier Journalist) in seinem Blog 'Things', 20.06.2016

“Hier in New York liegt die Internet-Infrastruktur direkt vor unseren Augen, aber manchmal verschwindet sie 
scheinbar. Sie ist so gebaut, dass sie unverdächtig wirkt. Aber es stecken interessante Geschichten dahinter. Zum 
Beispiel hat Google hier vor ein paar Jahren einen der teuersten Immobiliendeals der Stadtgeschichte 
abgeschlossen. Das Unternehmen hat das Gebäude der Hafenbehörde gekauft. […] Es dürfte einer der größten 
physischen Orte des Internets sein, aber kaum jemand weiß davon.”
Henrik Moltke im Interview mit Patrick Beuth, Die ZEIT online, 15.06.2016

„The split between internet „mind and matter“ is a produced fantasy, where in fact they are cause and effect. It is 
the material, infrastructural side that may reveal how the internet is shaped and controlled by market and 
government – and we could even see it ourselves, if we looked up from our phones.“ 
Adela Yawitz in Hyperallergic, 22.06.2016
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IGNORANCE: The Power of Non-Knowledge
30. September – 1. Oktober 2016
Pressestimmen

„If once upon a time the plan of designing a shared context where everyone could express themselves
was at the core of the internet utopias, now we’re facing a less optimistic reality; marketing-driven social
media networks, automated collecting of Big Data, blurred collaborations between national agencies
and corporations are just a few of the many questions concerning who is interested in developing a non-
opaque Web. The Disruption Network Lab is for sure among the prominent platforms that in recent
years are focusing on these problems from a critical point of view [...]“
Filippo Lorenzin in DIGICULT, 30.09.2016

„Although 9/11 truthers and chemtrail enthusiasts might seem like the apex of ignorance, Douglas is 
keen to stress that they're not stupid. 'Many strong ‘believers’ are extraordinarily well read.' […but] 
'Somebody with little information will find an immediate appeal in conspiracy theories – they tend to 
offer an immediate solution to a complex problem', she says.“
Karen Douglas im Interview mit Jennifer Adams in EXBERLINER, 29.09.2016


