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Der Ausstellungspavillon von Stefan Wewerka, 
der seit 1989 am Münsteraner Aasee installiert ist, 
wurde schon früh als irritierendes Moment wahr-
genommen und verhält sich laut Wewerka schon 
aufgrund seiner Architektur ein-dringlich: „Man 
mag den gläsernen Baukörper mit fl achrunder 
Lichtdecke und Metallträgern mit einem Flugo-
bjekt oder einem alptraumhaft  riesigen Insekt asso-
ziieren, das gerade auf der Erde gelandet ist oder 
im Begriff  ist, in jedem Moment loszufl iegen.“ Der 
gläserne Ausstellungsraum ist trotz dieser fremd-
artigen Aspekte eine kommunikative Architektur, 
deren Off enheit sie in ein dialogisches Verhält-
nis zu der sie umgebenden Parklandschaft  setzt. 
Gleichzeitig liegt bei aller fl uiden Transparenz 
eine potentielle Beobachtungssituation vor: Diese 
Architektur macht ihre Besucher zu sichtbaren Be-
wohnern, die wie Exponate von Außenstehenden 
betrachtet werden können. 

Beobachtung und die Beunruhigung des öff ent-
lichen Raumes liegen im Konnotationsfeld der 
vorhandenen Architektur und werden in dem 23. 
Projekt der Künstlergruppe REMOTEWORDS 
sowohl in ihrer Materialität als auch performativ 
weiterentwickelt. Die Installation Irritant nahm ih-
ren Beginn im Sommersemester 2013 im Rahmen 
eines Seminars zur Land Art, das Achim Mohné 
von REMOTEWORDS in Zusammenarbeit mit 
den Studierenden der Kunstakademie Münster 
Naomi Katayanagi, Franziska Klötzler, Chiemi 
Nakagawa und Birgit Wichern durchführte. 

Die Arbeit von REMOTEWORDS steht in der 
Debatte um die zunehmende visuelle Beherrschung 
des öff entlichen Raumes durch ausdiff erenzierte 
Bildsysteme wie Überwachungskameras, Satelliten-
bilder und GPS. Achim Mohné und Uta Kopp 
antworten darauf mit einer Strategie der voraus-
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schauenden Intervention. Statt in der Schockstarre 
einer Big-Brother-Haltung zu verharren, erwarten 
die Künstler bereits das apparative Beobachtungs-
system und kalkulieren seinen sturen Automatis-
mus der Aufzeichnung ein – ein Akt des Hackens, 
der sich im Futur bewegt. Zu Beginn der Aktion 
werden völlig analog mit Farbe und Farbrollen 
überdimensionierte Textbotschaft en auf ausge-
wählten Hausdächern angebracht, die nur für 
spätere Überfl ieger und Satellitenbilddienste wie 
Google Earth oder Apple Maps sichtbar sind und 
durch diese unweigerlich im Internet verbreitet 
werden. Die installierten Texte sind ortsbezogen; 

knapp und prägnant wirken sie wie Erinnerungs-
einheiten, Meme im Dawkinschen Sinne, die sich 
mit dem Erfolg einer Werbebotschaft  in die Wahr-
nehmung einpfl anzen. 

Parallel begleitet wird hier die Taktik der Kontrolle 
technischer Kontrollapparate durch die Hinzu-
nahme einer funkgesteuerten Überwachungs-Vi-
deo-Drohne (Closed Circuit-TV-Videodrone), die 
während der Eröff nung der Ausstellung über den 
Pavillon fl iegt und die ansonsten unzugängliche 
Textbotschaft  „Irritant“ mittels Kamerabild den 
Besuchern live und ohne Zeitverzögerung mitteilt. 



Mit der technischen Erweiterung unseres Sicht-
feldes ließe sich der dienstbare Aufk lärungsfl ug 
der Drohne auch den von Marshall McLuhan so 
emphatisch begrüßten „extensions of man“ hin-
zufügen. Hinsichtlich ihrer äußeren Erscheinung 
ist die Mini-Drohne, die hier zum Einsatz kommt, 
erheblich kleiner als ihre militärischen Varianten 
und verfügt über einen geradezu sympathischen 
technischen Körper, der in einem geräuschvollen 
Hummelfl ug über die Ausstellungsgäste hinwegs-
ummt. 

Dieses freundliche Arrangement mit den Überwa-
chungstechnologien verschafft   uns darüber hinaus 
das beruhigende Gefühl, Autoren und Akteure zu 
sein, ohne diesen lästigen Rest von prometheischer 
Scham, die Günter Anders dem Menschen ange-
sichts seiner Ohnmacht gegenüber den von ihm 
entwickelten technischen Errungenschaft en noch 
zuschrieb. Inzwischen haben wir spielerische und 
inszenatorische Mittel gefunden, die uns beglei-
tenden Technologien bewusst einzubinden. Auf 
der Höhe der Zeit des Diskurses der Überwachung 
erweitern wir unsere Kontrolle, indem wir vorü-
bergehend Kontroll-Autorität an ein anderes, von 
uns eingesetztes Medium abgeben. Alltagstauglich 
und dienstbar geworden, verliert die Drohne ihre 
Brisanz als anonymes Beobachtungs-Instrument. 
Sie ist nun vielseitig einsetzbar und inzwischen auch 
als ferngesteuerte Graffi  ti-Sprüheinheit auf der Seite 
des systemkritischen Widerstands aktiv. Über das 
uns entgegenkommende Interface treten wir in ein 
„Duz-Verhältnis“ zur Apparatur, wie der Philosoph 
Peter Sloterdijk es treff end formuliert hat. Die von 
uns entworfenen Objekte fungieren als „Zeug zur 
Macht“, die ihren Nutzern über gelungene De-
sign-Arbeit suggerieren, die eigentlichen Herren 
ihrer komplexen technischen Gerätschaft en zu sein. 

In der vermeintlichen Beherrschbarkeit unseres 
Beobachtetwerdens gelingt es uns, die Beobachtung 
zu genießen und sie in den Trainingseinheiten von 
Casting-Shows und anderen medialen Selbstinsze-
nierungen einzuüben. Der Künstler und Medien-
theoretiker Peter Weibel hat anlässlich der wegwei-
senden Ausstellung Control Space bereits im Jahr 
2001/2002 auf diese doppelbödige Kontroll-Lust 
hingewiesen. Eine weitere Bestätigung erfährt dieses 
Phänomen in den aktuell trendigen drone porns, 
welche kopulierende Liebespaare zeigen, die unter 
der gleichgültigen Aufzeichnung der Video-Drohne 
in Russ-Meyerscher Selbstvergessenheit in ästheti-
sierten Naturlandschaft en agieren.

Wollte man verschwörungstheoretisch gründeln, 
ließe sich die Party- und Lusttauglichkeit der Droh-
ne als Spin-off  oder gar als eine bewusste Strategie 
der Militärforschung deuten, um die Akzeptanz 
der Überwachungstechnologie zu steigern. Auf 
eine handhabbare Größe miniaturisiert, dazu mit 
organischen oder humanen Attributen versehen, 
schmeicheln sich die militärisch entwickelten Ap-
parate vertraulich in unseren Alltag, was freund-
lich wedelnde Roboterhunde und Tamagotschis 
eindrücklich bewiesen haben.

Der Irritant und das von ihm gerahmte Dispo-
sitiv der wechselseitigen Beobachtung legt unser 
Verhältnis zu den entwickelten Bildtechnologien in 
aller Komplexität und Widersprüchlichkeit off en. 
Die gängige, bereits konfektionierte Kritik an der 
Überwachungsgesellschaft  wird durch die Anzie-
hungskraft  von Event und Spiel gründlich beun-
ruhigt. Und was noch irritierender ist: Im Modus 
der lustvollen Kontrolle erfahren wir, dass wir als 
Voyeure und Akteure an unserer eigenen Überwa-
chung beteiligt sind.









Achim Mohné studierte Fotografi e an der Univer-
sität Essen und postgradual Medienkunst an der 
Kunsthochschule für Medien Köln. Seit 1998 arbei-
te er als freischaff ender Künstler im Bereich neuer 
Medien. Zahlreiche Ausstellungen, Aktionen und 
Projekte im Bereich Videoinstallation, öff entliche 
Intervention, Computerbasierte Kommunikation, 
Überwachungstechnolgie und Sound. Unter an-
deren Stipendien der Villa Aurora, Kunststift ung 
NRW, Center for Land Use Interpretation, Los An-
geles. Lehrauft räge u. a. an der Akademie Münster, 
der Folkwang Universität der Künste Essen und der 
Indiana University Bloomington. Seit 2013 lehrt er 
Fotografi e und Neue Medien an der Eidgenössisch 
Technischen Hochschule in Zürich (ETH).
www.achimmohne.de

Uta Kopp studierte Kommunikationsdesign an der 
Fachhochschule Mainz und postgradual Medien-
gestaltung an der Kunsthochschule für Medien 
Köln. Sie arbeitet als selbständige Grafi kdesignerin 
mit dem Schwerpunkt strategischen Designbera-
tung, Konzeption von Designsystemen, Gestaltung 
und Produktion von Print- und Digitalmedien. 
Sie erhielt internationale Designpreise u.a. von Art 
Directors Club in New York, red dot design award, 
Essen; New Media Invision Award, San Francisco; 
EVA Innovations Award, Berlin; Eyes & Ears of 
Europe award, Köln; Promax-BDA award, Santa 
Monica, Designpreis Brandenburg. Lehrauft räge u. 
a. an der Bergische Universität Wuppertal, 
FB F - Kunst und Design. 
www.utakopp.de

Remotewords  wurde 2007 als interdisziplinäres 
Projekt zwischen Kunst, Literatur, Design,  Inter-
netkultur und mobiler Navigationstechnologie von 
Achim Mohné und Uta Kopp gegründet. 
www.remotewords.net
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Der Wewerka Pavillon ist der ständige Ausste-
lungsraum der Kunstakademie Münster. Er zeigt in 
zweimonatigem Wechsel ausgewählte studentische 
Projekte sowie einmal jährlich einen eingeladenen 
externen Künstler.
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