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Prolog ANECHoIC 
InstallatIon, 4 U-BootModelle geBaUt von 
BorIs volkov, severodvInsk, rUssland,  
oBertongesang von alacIe tUllaUgaq Und 
lUcy aMarUalIk, 2010

die arktis – die teile von kanada, grönland (däne-
mark), russland, den Usa (alaska), Island, nor-
wegen, schweden, Finnland und internationale 
gewässer umfasst – ist kein neutraler raum, kein 
weißer Fleck auf der landkarte, sondern ein seit 
langem umkämpftes territorium. die entdecker 
des 19. jahrhunderts trieb sicherlich sportlicher 
ehrgeiz in ihrem Wettlauf zum nordpol an – da-
mit verbunden waren aber immer auch nationa-
le gebietsansprüche. Während des kalten krieges 
durchzogen amerikanische und sowjetische mit 
ballistischen Waffen ausgerüstete atom-U- Boote 
(wie die der typhoon- und der ohio-klasse und 
die jagd-U-Boote der los angeles- und der akula-
klasse) die arktischen gewässer, jederzeit bereit 
zu spionagemissionen oder zum nuklearen erst- 
oder Zweitschlag. die arktis ist voll von militäri-
schen einrichtungen aus dieser Zeit – so z.B. die 
distant early Warning line im norden von kanada 
und alaska. auch die in den 1950er jahren erfolg-
te forcierte Umsiedelung und seßbarmachung der 
Ureinwohner kanadas diente der Formulierung von 
nationalen gebietsansprüchen in der arktis. Mit 
dem durch den klimawandel ausgelösten rück-
gang des Meereseises und dem auftauen des Per-
mafrosts ergeben sich bislang ungeahnte Möglich-
keiten zur ausbeutung von rohstoffen in der arktis 
(Befahrung der nordwest- und der nordostpassa-
ge). die U-Boot-jagd geht weiter ...

Im Prolog-raum erklingt Inuit-obertongesang 
von alacie tullaugaq und lucy amarualik. alacie 
und lucy sind Frauen aus Puvirnituk, nunavik 
(nord-quebec). sie gehören zu den besten ober-
tonsängerInnen der region. Um die Inuit-tradition 
des (oberton-)gesangs an die nächste generation 

SSN-688, AtomgetriebeNeS JAgd- 
U-boot der LoS ANgeLeS KLASSe (USA),  
mASSStAb 1:150, L = 731 mm

 ▪ ErbauEr: newport news shipbuilding co., 
general dynamics electric Boat division.

 ▪ EnErgiEvErsorgung: ein s6g reaktor, eine 
achse at 35,000 shp, Improved Performance 
Machinery Program Phase I [on 688 Improved] 

 ▪ LängE: 360 Fuß (109.73 m)
 ▪ brückE: 33 Fuß (10 m)
 ▪ vErdrängungsvoLumEn: Untergetaucht 

6,927 tonnen (6210 metrische tonnen) 
 ▪ gEschwindigkEit: offiziell: 20+ knoten (23+ 

miles per hour, 36.8 +kph), Wirklich: 30 – 32 
knoten maximale tauchgeschwindigkeit

 ▪ EinsatztiEfE: offiziell: „mehr als 800 Fuß“, 
Wirklich: 950 Fuß [300 m] testtiefe, Wirklich: 
1475 Fuß [450 m] Zerstörungstiefe 

 ▪ rumpf: HY-80 stahl 
 ▪ bEsatzung: 13 offiziere, 116 soldaten 
 ▪ bEwaffnung: harpoon und tomahawk ASM/

LAM raketen in VLS rohren, MK-48 torpedos in 
vier 533-mm torpedorohren (Seawolf besitzt 8) 

 ▪ kampfsystEmE: AN/BPS-5 oberflächensuch-
radar, an/BPs-15 a/16 navigation and fire con-
trol radar, tB-16d passive towed sonar arrays, 
tB-23 passive „thin line“ towed array, AN/BQG-
5D wide aperture flank array, AN/BQQ-5D/E 
low frequency spherical sonar array, AN/BQS-
15 close range active sonar (zur eisidentifizie-
rung); MIDAS Mine and Ice detection avoidance 
system, SADS-TG active detection sonar type 
2 attack periscope (port), type 18 search peri-
scope (starboard) AN/BSY-1 (primary computer); 
UYK-7; UYK-43; UYK-44 WLR-9 acoustic Intercept 
receiver ESM

ProJeKt 971 ShUKA b, AtomgetriebeNeS 
JAgd-U-boot der AKULA KLASSe (UdSSr), 
1:150, L = 735 mm

 ▪ kLassifikation: Podvodnaya lodka atomnaya 
(PLA), nukleargetriebenes U-Boot

 ▪ dEsignEr: g.n. chernyshev bei Malakhit 
 ▪ ErbauEr: Zavod imeni leninskiy komsomol, 

komsolol’sk-na-amur, sevmashpredpriyatiye, 
severodvinsk

 ▪ vErdrängungsvoLumEn: 
aufgetaucht 5,700 – 7,500 tonnen,  
untergetaucht 7,900 – 9,100 tonnen  
(akula II: Untergetaucht 7,900 – 9,500 tonnen) 
gEschwindigkEit: aufgetaucht 20 knoten, 
untergetaucht 28 – 35 knoten 

 ▪ EinsatztiEfE: 1,475 Fuß Maximum safe depth, 
1,804 Fuß never-exceed depth,  
1,970 – 2,160 Fuß crush depth 

 ▪ massE: 108.0 m, 111.7 m, 13.5 m Brücke, 
9.6 m tiefgang 

 ▪ antriEb: 1 190 MW OK-650B atomarer druck-
wasserreaktor, 1 OK-7 dampfmaschine 43,000 
shp, 2 OK-2 turbogeneratoren rated at 2,000kw, 
1 7 bladed propeller 

 ▪ rEichwEitE: 4,500 full power hours, 80 tage 
stores endurance 

 ▪ bEsatzung: 51 – 62 [25 offiziere / 26 soldaten] 

weiterzugeben, unterrichten sie junge leute in 
dieser technik. alacie und lucy haben im alter von 
9–10 von ihren Müttern und großmüttern singen 
gelernt. 1970 sind sie zum ersten Mal zusammen 
aufgetreten und sind seitdem um die ganze Welt 
gereist. viele ihrer lieder sind Imitationen von 
tieren – und es sind dieselben lieder, die von  ihren 
Müttern und deren Müttern gesungen wurden. 
 Früher sangen sie vor allem in versammlungen, 
z.B. wenn nach der rückkehr von der jagd das 
erste erlegte tier gefeiert wurde. Mütter sangen 
ihre kinder auch in den schlaf.

alacie tullaugaq wurde am 20. april 1935 in 
einem lager in der näher des heutigen dorfes 
Puvirnituk geboren und lebt bis heute dort. sie ist 
seit 1955 verheiratet und hat acht kinder und zwei 
Pflegekinder. sie unterrichtet kinder im alter von 
6–11 jahren in obertongesang. lucy amarualik 
wurde am 16. oktober 1934 in einem lager in der 
nähe der heutigen siedlung kangirsujuak geboren. 
Ihre Familie siedelte sich in Puvirnituk an, wo sie 
bis heute lebt. sie ist seit 1955 verheiratet und hat 
acht kinder. 

der obertongesang der Inuit wird auch manch-
mal als Medium des spielerischen Wettstreits zwi-
schen zwei Frauen eingesetzt – wer den längeren 
atem hat, gewinnt.

ProJeKt 941, AtomgetriebeNeS U-boot mit 
bALLiStiScheN rAKeteN der tyPhooN  
KLASSe (UdSSr), mASSStAb 1:150, L = 1147 mm

 ▪ sowjEtischE bEzEichnung: 941 akula
 ▪ us-bEzEichnung: typhoon
 ▪ EntwickLungsbEginn: dezember 1973
 ▪ konstruktionsbüro: central design Bureau 

for Marine engineering „rubin“ 
 ▪ dEsignEr: s.h. kovalev 
 ▪ ErbauEr: nr. 402 severodvinsk 
 ▪ bau und ausrüstung: 

März 1977 –  september 1989
 ▪ diEnstzEit: dezember 1981 – heute

 ▪ bEwaffnung: raketen: 21 /81R (SS-N-15) 
oder vodopad (SS-N-16), torpedos: Insgesamt 
40 Waffen 4 21-in (533-mm) torpedorohre, 4 
26-in (650-mm) torpedorohre (bow), 6 außen-
rohre [Improved akula und akula II]

 ▪ systEmE: chiblis surface search radar, Med-
vyedista-945 navigation system, Molniya-M 
satellite communications, MGK-80 (?) Under-
water communications , tsunami, kiparis, anis, 
sintez and kora communications antennas, 
Paravan towed VLF antenna, vspletsk combat 
direction system 

 ▪ sonar: MGK-503-M skat active/passive suite, 
akula flank arrays, Pelamida towed array,  
MG-70 mine detection sonar 

 ▪ gEgEnmassnahmEn: Bukhta ESM/ECM, 
2 MG-74 korund noise simulation decoys 
( torpedo-sized), MT-70 sonar intercept 
receiver, nikhrom-M IFF

u-bootmodELLE gebaut von Boris volkov, 
severodvinsk, russland

MAP (WEltkArtE) 
WandBIld, ca. 12 × 5,2 M, 2010 

die arktis wandelt sich in unserer vorstellung von 
einem einsamen und leeren ort hin zu einer land-
schaft, die nicht nur dramatischen ökologischen 
veränderungen, sondern auch massiven kulturellen, 
politischen und ökonomischen veränderungen un-
terworfen ist. jedoch hat die zirkumpolare region 
schon seit jahrzehnten gleichsam als ein vergrö-
ßerungsglas für weltweite veränderungen fungiert. 
der Blick auf die artkis und die sich hier überlagern-
den Interessen zeigt, wie ‚aktiv‘ die  arktis ist.

die karte zeigt die wichtigsten Öl- und gasfel-
der mit ihren Pipelines, schifffahrtsrouten sowie 
einige der größten Unglücke, die dem abbau die-
ser Bodenschätze unweigerlich folgen. die arktis 
ist jedoch nicht nur ein ort ökonomischer, son-
dern auch ökologischer Bewegungen. auf der kar-
te werden die sich verändernde ausdehnung des 
Meereises sowie die Bewegung des magnetischen 
nordpols und der 10c Isotherme dargestellt. dies 
zeigt, dass die arktis schon immer ein ort der 
Wandels und der anpassung gewesen ist, und es 
heute umso mehr ist. Politische dynamiken wer-
den durch die ozeanischen rücken und nationale 
grenzziehungen, Forschungsstationen, die Mili-
tarisierung der arktis und die nordwest- und die 
nordostpassage markiert. 

die vorstellung vom norden als einem leeren 
ort materialisiert sich in den ‚Fußstapfen‘ der aus-
beutung durch den süden: in Form von lagerstät-
ten für atommüll, ehemaligen sowjetischen ar-
beitslagern (gulag) und den routen der ersten 
entdecker, die so gebietsansprüche für ihre jewei-
ligen herkunftsländer stellten und damit gleich-
zeitig die rechte der eingeborenen Bevölkerung 
missachteten.

konzEpt: API
dEsign dEr kartE: labor  b  designbüro
handgEmaLt von: sabine kehse, silke Bachner, 
renata aaraus

 ▪ anzahL dEr bootE: 6
 ▪ bEwaffnung: d-19 abschusssysteme mit 

20 r-39 raketen, 2-650mm torpedorohre, 
4-533mm torpedorohre

 ▪ EnErgiEvErsorgung: 2 druckwasserreakto-
ren, je 190 MW, 2 dampfturbinen, je 50.000 hp 

 ▪ antrieb: 2 × 7 blade fixed-pitch shrouded
 ▪ LängE: 170 – 172 m 
 ▪ brückE: 23 – 23.3 m
 ▪ tiEfgang: 11 – 11.5 m
 ▪ vErdrängungsvoLumEn: 

23,200 – 24,500 tonnen aufgetaucht, 
33,800 – 48,000 tonnen untergetaucht

 ▪ maximaLE tauchtiEfE: 500 m 
 ▪ gEschwindigkEit: aufgetaucht 12 – 16 knoten, 

untergetaucht 25 – 27 knoten 
 ▪ bEsatzung: 150 Männer (50 offiziere) 
 ▪ maximaLE tauchzEit: 90 – 120 tage

SSbN-726, AtomgetriebeNeS U-boot mit bAL-
LiStiScheN rAKeteN der ohio KLASSe (USA), 
mASSStAb 1:150, L = 1138 mm

 ▪ ErbauEr: general dynamics electric Boat division
 ▪ EnErgiEvErsorgung: ein s8g atomreaktor, 

zwei verzahnte dampfturbinen, eine achse, 
 arbeitsleistung 60,000 hp 
LängE: 560 Fuß (170.69 m) 

 ▪ brückE: 42 Fuß (10.06 m) 
 ▪ vErdrängungsvoLumEn: aufgetaucht: 16,764 

tonnen, Untergetaucht:18,750 tonnen 
 ▪ gEschwindigkEit: offiziell: 20+ knoten 

(23+ miles per hour, 36.8 +kph), Wirklich: 
25 knoten geschwindigkeit unter Wasser 

 ▪ EinsatztiEfE: offiziell: „mehr als 800 Fuß“, 
Wirklich: mehr als 1,000 Fuß 

 ▪ bEwaffnung: 24 – rohre für trident I und II, 4 
- torpedorohre mit MK48 torpedos

 ▪ sEnsorEn: BQQ-6 Bow angebauter sonar, 
BQR-19 navigation, BQS-13 aktiver sonar, 
TB-16 towed array

 ▪ bEsatzung: 15 offiziere, 140 soldaten

zIrkuMPolArE FlAggEN 
Flaggen aUtonoMer Und  seMI-aUtonoMer 
regIonen der arktIs, 2010

von der decke der PHOENIX halle hängt eine 
sammlung von Flaggen zirkumpolarer autonomer 
und semi-autonomer regionen der arktis. ange-
sichts der internationalen auseinandersetzungen 
um gebietsansprüche in der arktis, die vor allem 
auf wirtschaftlichem Interesse an Bodenschätzen 
basieren, erkennt API seine Partner sowie die loka-
len Bewohner und ihre politischen und wirtschaft-
lichen Interessen an.

konzEpt/rEsEarch: Matthew Biederman

C-AStrAl ArCtIC SENSINg 
lANdSCAPE (AErIAl 
IgloolIk ANd IkPIk) 
FernerkUndUng arktIscher landschaFten 
(lUFtaUFnahMen von IgloolIk Und IkPIk), 
2009

das Projekt Arctic Sensing Landscape zeigt zwei 
luftaufnahmen von Igloolik und Ikpik, die im 
august 2009 mit hilfe des C-ASTRAL teams in 
slowenien entwickelten unbemannten Flugobjekts 
(Unmanned aerial vehicle – UAV) namens BRAMOR 
entstanden sind. C-ASTRAL ist ein ableger von 
Projekt atol PACT SYSTEMS im Bereich unbemann-
ter robotik, das 1999 begonnen wurde. 2004 
stießen samo stopar and nejc trošt, zwei junge 
designer, zum Forschungs- und entwicklungsteam. 
2007 wurde C-ASTRAL ltd. gegründet.

Im august 2009 begleiteten Matthew Bieder-
man, Marko Peljhan und nejc trošt mehrere Inu-
it-Familien und –Älteste aus nunavut, auf einer 
21- tägigen reise zu traditionellen lagerplätze in 
Foxe Basin und in der Bucht von Ikpik. die rei-
se war von Igloolik Isuma Productions organisiert 
worden. API war von Paul quassa eingeladen wor-
den. Zusammen mit ihrem Führer Ikkiraapik harry 
Ituqsarjuat landeten und arbeiteten sie auf mehre-
ren Inseln und halbinseln im Foxe Basin, darunter 
Baffin Island, qaggiagvik Island und Maniqtuuk Is-
land sowie im gebiet der Ikpik-Flussmündung und 
Ilutulaaq kangiqllu. dabei führten sie ausführliche 
und aufschlussreiche gespräche mit den stammes-
ältesten über das frühere leben auf dem land 
(d.h. außerhalb der siedlungen) und ihre erwar-
tungen für die Zukunft. außerdem erprobten sie 
sowohl ‚zivile‘ Umweltüberwachungssysteme für 
die einwohner nunavuts als auch systeme zur da-
ten- und sprachfernübertragung und führten un-
bemannte erkundungsflüge über Igloolik und der 
Ikpik-Bucht aus. aus den einzelaufnahmen setzen 
sich die beiden orthophoto-Bilder zusammen.

dieser Feldversuch erlaubte es API, ihre mobi-
le einheit kallitaq und deren systeme anhand von 
vorschlägen der gemeinschaftsmitglieder weiter 
zu entwickeln und den sozialen kontext, in dem 
die mobile arbeits- und Wohneinheit zum einsatz 
kommen wird, genauer zu verstehen.

arctic Perspective Initiative (API), ein interna-
tionaler Zusammenschluss von  Individuen 
und organisationen, richtet den Blick auf die 
globale kulturelle und ökologische  Bedeutung 
der Polarregionen. diese sind zugleich  Zonen 
aktueller geopolitischer und territorialer 
 konflikte wie auch potentielle räume trans-
nationaler und interkultureller  kooperation. 
die ausstellung Arctic Perspective dokumen-
tiert die entwicklung einer mobilen Wohn- 
und  arbeitsstation, die für nomadische nut-

ArCtIC PErSPECtIvE
zung, zur Messung von Umweltdaten und für 
medienbasierte arbeit „on the land“ einge-
setzt werden kann, weit weg von den festen 
arktischen siedlungen. gleichzeitig reflektiert 
die ausstellung über die Beziehungen zu 
traditionellem Wissen und kultur der  Inuit 
und zeigt andere, mit den ansätzen von API 
verwandte Initiativen und Projekte aus dem 
norden. Inhaltliche eckpunkte der ausstel-
lung sind architektur, geopolitik, autonomie, 
technologie und landschaft.



ᑕᑦᓯᐹ (tAtSIPAA) 
ᑕᑦᓯᐹ (tAtSIPAA) = tAStEN, tAStENd FüHlEN
sensornet, envIronMental assessMent Mesh 
netWork, seIt 2009 (FortlaUFendes Projekt)

das typische Forschungsszenario in der Polar-
region sieht wie folgt aus: ein Forscher aus dem 
süden reist in die arktis und sammelt daten, die 
er nach seiner rückkehr in den süden zu eigenen 
Forschungs zwecken auswertet. dagegen erlaubt 
das tatsipaa Mitgliedern lokaler gemeinschaften 
Umweltdaten während ihrer normalen tätigkeit 
auf dem land zu erfassen. das sensornetz ist ein 
kleines, erschwing liches und adaptierbares Mesh-
netzwerk aus  knotenpunkten („nodes“) zur Mes-
sung von Umweltdaten. eine mögliche anwendung 
könnte wie folgt aussehen: ein jäger „checkt“ ei-
nen solchen knotenpunkt „aus“, bevor er zur jagd 
aufbricht. Unterwegs werden die vom gerät aus-
geführten Umwelt messungen automatisch proto-
kolliert und geografisch eingeordnet. Bei seiner 
rückkehr lädt der node seine daten automatisch 
auf einen zentralen server. die so gesammelten 
Informationen fügen sich progressiv zu einer da-
tenbank mit Informationen zur landnutzung und 
Messungen des Mikroklimas zusammen. Indem die 
einwohner selbst daten sammeln (citizen-sensing) 
bleibt die gemeinschaft eigentümer des so an-
gesammelten Wissens. dies erlaubt der gemein-
schaft, die lokale Umgebung selbst, sprich unab-
hängig von Forschern aus dem süden, langfristig 
zu überwachen. durch den einsatz von technologie 
erweitert das tatsipaa die verbindung zum land 
für die gesamte gemeinschaft. die nodes können 
zudem über ein weitläufiges gebiet hinweg ver-
teilt werden, damit sie fortwährend und in echtzeit 
neue Umweltdaten an die gemeinschaft senden. 
gleichzeitig können sie als repeaterstationen die-
nen, die die reichweite des netzes erweitern.

konzEpt: Matthew Biederman, Marko Peljhan
das tatsipaa-sensornetz wurde in Zusammenarbeit mit 
 sensestage/labXmodal (Montreal) und API entwickelt.
die Pläne des tatsipaa werden im technology cahier unter 
 einer open source lizenz publiziert.

CoMMoN dAtA ProCESSINg 
ANd dISPlAy uNIt (CdPdu) 
datendarstellUngs- Und -verarBeItUngs-
archItektUr, In entWIcklUng seIt 2008

die gemeinsame datenverarbeitungs- und -dar-
stellungseinheit CDPDU (common data Proces-
sing and display Unit) ist eine datenanzeige- und 
-processingarchitektur für quellenoffene hard- 
und softwarestandards. sie ist einer der öffentlich 
sichtbaren aspekte der arctic Perspective Initiati-
ve (API) über den gesamten Zeitraum des Projekts. 
die ersten Prototypen der datensammeleinhei-
ten wurden in Montreal (quebec), santa Barba-
ra (kalifornien), ljubljana (slowenien) und Igloolik 
(nunavut) installiert. die von ihnen gesammelten 
Informationen werden zwecks verarbeitung und 

sowie durch swissnex, Pro helvetia und die Mellon 
Foundation. team rhea cortado (kostümdesig-
ner), aida eltorie (arts Manager), andy garcia 
(lehrer, Manual arts high school), laura greig 
(künstler/Webdesigner), Farley gwazda (künstler), 
nik hanselmann (Programmierer/künstler), 
eric kaltman (Programmierer), geoff koops 
(artist), reza naima (hardware Ingenieur), 
greg niemeyer (Principal Investigator) und 
daye rogers (videodokumentation).

dank an: UCSB MATP, george legrady, C-ASTRAL ltd., 
 slovenia 
Mit Unterstützung des Ministeriums für kultur der republik 
slowenien sowie der kulturabteilung der stadt ljubljana

ortSNAMEN (NuNAvut) 
WandMalereI, gedrUckte karten, 2010

viele orte in nunavut waren lange Zeit nur unter 
ihren kolonialen namen bekannt. heute, nach der 
(rück-)Umbenennung, tragen viele orte wieder 
ihre ursprünglichen indigenen oder traditionel-
len namen. 1999 wurde nunavut (ᓄᓇᕗᑦ, „Unser 
land“) durch den nunavut act und das nunavut 
land claims agreement zu einem föderalen terri-
torium in kanada (vgl. den vollständigen vertrags-
text in der API Bibliothek). langsam ersetzen nun 
die traditionellen ortsnamen die kolonialen Be-
zeichnungen. Zum Beispiel heißt die hauptstadt 
von nunavut seit 1987 Iqaluit (ᐃᖃᓗᐃᑦ, „ort der 
Fische“). Früher hießt die stadt Frobisher Bay, be-
nannt nach der Bucht, an der die stadt liegt. die 
Bucht selbst ist nach sir Martin Frobisher benannt, 
der die Bucht 1576 ‚entdeckte‘ und oft hierhin zu-
rückkehrte da er hoffte, hier gold zu finden. Wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs (1942) baute das Us 
Militär hier eine airbase, was zu einer permanen-
ten Besiedelung führte. seit 2006 hat der Inuit 
heritage trust offiziell 400 neue bzw. ‚(rück-)um-
benannte‘ namen in das in register von kanada 
eingetragen. Weitere 1000 warten noch auf ihre 
offizielle eintragung.

konzEpt: API
kartEn mit ortsnamEn courtesy Inuit heritage trust 
(www.ihti.ca), produziert in kooperation mit Mitgliedern 
der Inuit-community 
dEsign dEr gEmaLtEn kartE: labor  b  designbüro
handgEmaLt von: sabine kehse, silke Bachner, 
renata aaraus

sharI gearheard

dAS IglINIIt-ProjEkt 
das Igliniit-Projekt fand im rahmen des Internati-
onalen Polarjahrs (IPY) von 2006 bis 2010 in clyde 
river, nunavut, statt. als teil der weiterführen-
den IPY-Maßnahmen SIKU (sea Ice knowledge and 
Use) und ISIUOP (Inuit sea Ice Use and occupan-
cy Project) brachte das Igliniit-Projekt Inuit-jäger 
und geomatikstudenten zusammen, die ein gerät 
entwickelten, bauten und erprobten, das es den 

öffentlicher darstellung in echtzeit an das CDPDU-
Modul gesendet.

In einer zweiten Phase werden mehrere CDPDU-
einheiten zwecks Zusammenführung, verarbeitung 
und darstellung der im rahmen des API-Projekts 
gewonnenen daten und Inhalten zu einem rechen-
cluster vernetzt. das netzwerk der sammeleinhei-
ten und CDPDUs wird als öffentliche schnittstel-
le fungieren und seine daten für Wissenschaftler, 
künstler oder größere Forschungsclusters zugäng-
lich machen. die hard- und softwarearchitekturen 
der CDPDU sind quelloffen.

die von der CDPDU verarbeiteten und dargestellten 
datensätze stammen aus folgenden quellen: 

 ▪ terra, aqua and seastar, (MODIS instrument, 
SEAWIFS instrument)

 ▪ the ARCTIC PERSPECTIVE INITIATIVE hydroponic 
test Units (API HTU)

 ▪ the University of california santa Barbara STEM 
initiative experimental sensor system (UCSB 
STEM ESS)

 ▪ BLACKCLOUD.ORG project, headed by 
greg  niemeyer, University of  
california Berkeley (www.blackcloud.org)

 ▪ NOETIX Polarview Ice edge Monitoring

liste von sensoren und displays:
1.	 AQUA SATELLITE MODIS INSTRUMENT CLOROPHYL 

CONCENTRATION
2.	 TERRA SATELLITE MODIS INSTRUMENT 

 CLOROPHYL CONCENTRATION
3.	 AQUA SATELLITE MODIS INSTRUMENT 

 PARTICULATE ORGANIC CARBON
4.	 AQUA SATELLITE MODIS INSTRUMENT SEA 

 SURFACE TEMPERATURE DAYTIME
5.	 AQUA SATELLITE MODIS INSTRUMENT SEA 

 SURFACE TEMPERATURE NIGHTTIME
6.	 AQUA SATELLITE MODIS AEROSOL OPTICAL 

 THICKNESS
7.	 SEASTAR SATELLITE SEAWIFS INSTRUMENT 

 BIOSPHERE NORMALIZED DIFFERENCE 
 VEGETATION INDEX

8.	 SEASTAR SATELLITE SEAWIFS INSTRUMENT  
LAND REFLECTANCE 

9.	 SEASTAR SATELLITE SEAWIFS INSTRUMENT  
PHOTOSYNTHETICALLY AVAILABLE RADIATION

10.	API HTU Montreal, santa Barbara environmental 
sensors and images

11.	 UCSB STEM ESS environmental sensors and 
image processing

12.	 BLACKCLOUD sensor systems
13.	 RADARSAT and ENVISAT ASAR synthetic aperture 

radar (SAR)

der von orbital sciences corporation entwickelte 
seastar-trägersatellit des SEAWIFS-Instruments 
(sea-viewing Wide Field-of-view sensor) wurde am 
1. august 2007 an Bord einer erweiterten 
Pegasus-trägerrakete auf eine suborbitale 
Umlaufbahn gebracht. der Imaging-spektroradio-
meter mittlerer auflösung (Moderate resolution 
Imaging spectroradiometer – MODIS) arbeitet in 
den zwei satelliten terra und aqua. er hat ein 

jägern erlauben sollte, ihre Beobachtungen in der 
natur zu dokumentieren. die arbeitsgruppe ent-
wickelte einen Prototypen, der einen GPS-gestütz-
ten empfänger, eine mobile Wetterstation, einen 
Persönlichen digitalen assistenten (PDA) und eine 
digitalkamera miteinander vernetzt. das system 
sollte es jägern ermöglichen, sich aktiv an der 
Umweltforschung zu beteiligen, indem sie ihre Be-
obachtungen und kontextbezogenen erfahrungen 
im täglichen Umgang mit ihrer Umwelt in echtzeit 
festhielten.

nachdem anfängliche Probleme mit der hard-
ware und die vom arktischen klima an die technik 
gestellten herausforderungen überwunden werden 
konnten, übermittelten die jäger die von ihnen 
gesammelten daten. Zum ersten Mal war es mög-
lich, detaillierte, dynamische und georeferenzierte 
auskünfte über die Umwelt zu erhalten. vorausge-
setzt, dass sie weiter entwickelt wird, könnte sich 
diese technik als äußerst hilfreich erweisen, da sie 
für verschiedene anwendungen in unterschiedli-
chen regionen in Frage kommt, in denen es darum 
geht, die Umwelt und die Beziehungen zwischen 
Mensch und natur über längere Zeit und größere 
distanzen hinweg zu analysieren und zu verste-
hen. die hier angewandte Methode, die darin be-
stand, lokale gemeinschaften das ganze jahr über 
bei ihren aktivitäten zu unterstützen und sie mit 
einem einfachen aber leistungsfähigen gerät zur 
erfassung ihrer Umweltbeobachtungen auszustat-
ten, dürfte sich als viel versprechende herange-
hensweise für zukünftige, auf gemeinschaften be-
ruhende Forschungs- und Überwachungsprojekte 
erweisen, die in so unterschiedlichen Bereichen 
wie landnutzungsplanung, ressourcenverwaltung, 
risikokartierung, erforschung der natürlichen tier- 
und erntebestände oder such- und rettungsaktio-
nen zur anwendung kommen könnte.

In der sprache der Inuit („Inuktitut“) bezeichnet 
das Wort „igliniit“ die täglich beschrittenen Wan-
derwege. die Inuit kennen und nutzen unzählige 
solcher Pfade, die zusammen ein riesiges netzwerk 
im norden kanadas und der arktis bilden. die er-
fassung von Igliniit, ihrem Zustand und ihren ver-
änderungen im laufe der Zeit und über weitläufige 
räume kann uns dabei helfen, die Umwelt und die 
Beziehungen zwischen Mensch und natur besser 
zu verstehen. Bei unserem Projekt war die nutzung 
von Igliniit anlass zur entwicklung eines geräts, 
das es jägern erlaubt, während ihrer Wanderun-
gen Beobachtungen der Umwelt festzuhalten. das 
gerät bietet ihnen ferner eine Möglichkeit, weiter-
hin in der natürlichen Umgebung aktiv zu sein, die 
jüngeren generationen von Inuit in landbezogene 
aktivitäten einzubinden und zur erforschung und 
Überwachung der Umwelt fördernd beizutragen. 
das Igliniit-Projekt (oder einfach „Igliniit“, wie es 
die teammitglieder nennen) wurde 2005 in clyde 
river (kangiqtugaapik), nunavut, entwickelt. da-
mals wohnte ich in clyde river und hatte fünf jah-
re lang mit der örtlichen gemeinschaft an einem 
Projekt zur dokumentation des Wissens der Inuit 
in Bezug auf klima- und Umweltveränderungen ge-
arbeitet.

Breitsichtspektrum von 2,33 km und scannt die 
gesamte erdoberfläche einmal pro tag, respektiv 
alle 48 stunden. seine detektoren tasten 36 
Frequenzkanäle zwischen 0,405 und 14,385 µm ab 
und erfassen daten in drei räumlichen auflösungen 
(250, 500 und 1000 m). der erste MODIS-spektro-
radiometer wurde am 18. dezember 1999 an Bord 
des terra-satelliten in Umlauf gebracht, der zweite 
am 4. Mai 2002 an Bord des aqua-satelliten. das 
MODIS-Instrument liefert kalibrierte geolokalisierte 
strahlungsmessungen auf individuellen kanälen, 
die zur erforschung von Prozessen und tendenzen 
auf lokaler und globaler ebene zugleich dienen. 
die so gewonnenen Informationen helfen 
Wissenschaftler dabei, die erde als ein system 
zu begreifen, was es ihnen ermöglicht, den 
globalen klimawandel akkurater vorauszusagen 
und zwischen menschlichen und natürlichen 
einflüssen auf die Umwelt zu unterscheiden. 

die in einer ersten Phase dargestellten 
satelliteninformationen werden von der NASA/
goddard ocean color group des distributed 
active archive center (DAAC) am goddard 
raumfahrtzentrum (goddard space Flight center 
– GSFC) verarbeitet und dürfen ausschließlich zu 
Forschungs- und lehrzwecken genutzt werden. sie 
sind teil eines Forschungsprojekt über satelliten-
datendarstellung, welches gegenwärtig vom Media 
arts and technology Program an der University of 
california santa Barbara (UCSB MAT) unter leitung 
von Prof. Marko Peljhan durchgeführt wird.

die hydroponische testeinheit (hydroponic test 
Unit – HTU) wurde von Matthew Biederman und 
Marko Peljhan speziell zum Zweck der von API ge-
förderten künstlerischen und wissenschaftlichen 
erforschung der Polarregion entworfen und entwi-
ckelt. das experimentelle sensorsystem (science, 
technology, engineering and Mathematics experi-
mental sensor system – UCSB STEM ESS) wird von 
studenten des UCSB MAT unter leitung von Prof. 
Marko Peljhan entworfen und entwickelt.

das BLACKCLOUD-Projekt wurde vom BLACKCLOUD-
team unter leitung von greg  niemeyer an der 
 University of california Berkeley (UCB) entworfen 
und entwickelt.

cdPdU ProJeKtteAm

konzEpt: Marko Peljhan
cEntraL softwarE framEwork: Wesley smith
softwarE und hardwarE framEworks: 
Matthew Biederman, UCSB MATP (amichi amar, 
Wesley smith, Pablo colapinto, anil camci,  
andres Burbano), SEADAS, NASA/goddard ocean 
color group, Marko Peljhan
konstruktion dEs gEhäusEs: nejc trošt, 
samo stopar, andrej Bizjak
rEndErs: nejc trošt
wErkstatt: C-ASTRAL ltd., slovenia
untErstützt durch: University of california 
 santa Barbara, Media arts and technology Program

Blackcloud wurde gefördert durch den digital 
Media learning grant der Macarthur Foundation 

QuELLE: shari gearheard, gary aipellee und kyle o’keefe, 
„the Igliniit Project: combining Inuit knowledge and 
 geomatics engineering to develop a new observation tool 
for hunters“ (Zusammenfassung und einführung), in Igor 
krupnik u. a. (hg.), SIKU: knowing our Ice, doI 10.1007/978-
90-481-8587-0_8 (kapitel 8), springer science+Business 
 Media B.v. 2010, s. 181ff.

bEitragEndE autorEn: apiusie apak, jayko enuaraq, david 
Iqaqrialu, laimikie Palluq, jacopie Panipak, amosie sivugat, 
desmond chiu, Brandon culling, sheldon lam, josiah lau, 
andrew levson, tina Mosstajiri, jeremy Park, trevor Phillips, 
Michael Brand, ryan enns, edward Wingate, Peter Pulsifer, 
and christine homuth.

gEfördErt durch: Ittaq heritage and research centre; 
nammautaq hunters and trappers association; International 
Polar year Federal Program canada; geomatics department, 
schulich school of engineering, University of calgary; geoma-
tics and cartographic research centre, carleton University; 
Inuit sea Ice Use and occupancy Project

QIllAllugAQ QAkkutAQ 
QIllAllugAQ tugAllIk 
ZWeI WalModelle, 2010

delphinapterus leucas (Beluga) und Monodon  
Monoceros (narwhal) Walmodelle

konzEpt: Marko Peljhan
modELLbau und dEsign: Miha Bratina, nejc trošt

API-Hydro-1-gArdEN 
hydrokUltUr-garten-systeM,  
led-BeleUchtUngs systeM,  
verschIedene geMÜsesorten, 2010

das in nunavut erhältliche Frischgemüse und -obst 
wird fast ausschließlich über tausende kilometer 
herbeigeschafft und ist dementsprechend teuer. 
demzufolge gelangt nur lang haltbare, sprich che-
misch und gentechnisch behandelte Ware auf den 
lokalen Markt. getrocknete und zubereitete nah-
rungsmittel und limonadegetränke sind durch-
weg billiger und kalorienhaltiger als gesunde und 
frische kost. Hydro-1 ist ein hydroponischer ge-
meinschaftsgarten, der speziell für den einsatz 
in Igloolik (nunavut) entwickelt wurde. nach der 
ausstellung wird das system per container nach 
nunavut transportiert, wo es die gemeinschaft mit 
kostenlosem Frischgemüse beliefern wird.

hydrokultur-gärten kommen ohne erde aus. die 
Pflanzen werden mit Wasser versorgt, welches mit 
nährstoffen angereichert wurde. als lichtquel-
len kommen äußerst sparsame LED-lampen zum 
einsatz, die speziell auf das für Pflanzenwachs-
tum optimale (rosafarbene) lichtspektrum ausge-
richtet sind. das ausschließlich mit erneuerbaren 
energien betriebene system soll es ermöglichen, 
gemeinschaften in Polargebieten das ganze jahr 
über mit frischem gemüse, obst und kräutern zu 
versorgen.

konzEpt und dEsign: Matthew Biederman / Marko Peljhan
der hydro-1-garten wurde in Zusammenarbeit mit grow nrW 
entwickelt. 
die Pläne des hydro-1-garden werden im technology cahier 
unter einer open source lizenz publiziert.
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WESt BAFFIN ESkIMo 
CooPErAtIvE  
(kINNgAIt kooPErAtIvE, 
kINNgAIt StudIoS) 
die West Baffin eskimo co-operative (WBEC) wur-
de 1959 als erste Inuit-eigene kooperative mit ei-
ner starthilfe der kanadischen Bundesregierung 
gegründet. In den darauf folgenden jahren ent-
standen 20 solcher genossenschaften in den nor-
thwest territories (die zu dieser Zeit das spätere 
gebiet von nunavut umfassten), von cape dorset 
im osten bis holma Island im Westen. heute gibt 
es deren 35. Ihre Zielsetzung ist es, anhand einer 
reihe von dienstleistungen einkommensmöglich-
keiten und arbeitsplätze für die Mitglieder der 
wachsenden gemeinschaften zu schaffen.

die West Baffin eskimo co-operative wird von 
den einwohnern meist als kinngait co-operative 
bezeichnet. das Wort kinngait (aussprache: „king-
ait“) beschreibt die hohen, runden Berghügel um 
cape dorset. die weltweit angesehenen grafika-
teliers der kooperative sind kollektiv als kinngait 
studios bekannt.

die West Baffin eskimo co-operative ist zu hun-
dert Prozent eigentum ihrer Mitglieder, die den 
großteil der erwachsenen in der gemeinschaft 
ausmachen. alle Mitglieder sind einwohner von 
cape dorset und fast alle sind Inuit-stämmig.

die WBEC ist unter den kooperativen in der ark-
tis insofern einzigartig, als sie sich seit ihrer grün-
dung insbesondere für die kunst und die künstler 
der gemeinschaft interessiert. der Bereich Bilden-
de kunst ist der Produktionsabteilung der WBec 
zugeteilt, die unter anderem zwei druckwerkstät-
ten für steinschnitt und lithografie in cape dor-
set betreibt und für den ankauf der erforderlichen 
Materialien zuständig ist. die kooperative betreibt 
ferner einen lebensmittel- und kleinwarenhandel. 
das 1960 eröffnete geschäft wurde im Zuge der 
Bevölkerungszunahme erweitert und beherbergt 
heute einen Baumarkt sowie eine verkaufsnieder-
lassung für yamaha-schneemobile. die konsum-
sparte der WBEC ist überdies für verschiedene 
dienstleistungsaufträge zuständig, unter anderem 
die nahzustellung von heizöl und Benzin. der dau-
erhafteste Beitrag der kooperative, sowohl für re-
gion von cape dorset als auch darüber hinaus, be-
steht jedoch aus den kunstdrucken und skulpturen 
ihrer Mitglieder, zu denen eine reihe von außerge-
wöhnlich begabten künstlern zählen.

In der ausstellung sind kunstdrucke folgender 
künstler der kinngait studios zu sehen:
Mayoreak ashoona, soroseelutu ashoona, 
Iyola kingwatsiak, simeonie kopapik, 
Ulayu Pingwartok, annie Pootoogook, 
kananginak Pootoogook, napachie Pootoogook, 
Mary Pudlat, oshoochiak Pudlat, Pudlo Pudlat, 
tikitu qinnuayuak, eegyvudluk ragee, 
kakulu saggiaktok und jamasie teevee

leihgaben von dorset Fine arts

monitor 2
Nunavut (Unser land) produziert von Igloolik 
 Isuma Productions

 ▪ episode 8: Avamuktulik (hin und her schwim-
mender Fisch), 1995, 28:50 Min.

 ▪ episode 9: Aiviaq (Walrossjagd), 1995, 28:50 Min.
 ▪ episode 10: Qaisut (eisbärinsel), 1995, 28:50 Min.
 ▪ episode 11: Tuktuliaq (karibujagd), 1995, 

28:50 Min.
 ▪ episode 12: Unaaq (harpune), 1995, 28:50 Min.
 ▪ episode 13: Quviasukvik (glücklicher tag), 1995, 

28:50 Min.

vom national Film Board of canada produzierte 
dokumentarfilme

monitor 3
 ▪ Qimmiq, 1981, 24 min 15 s, Production agency: 

Inuk Films ltd.
http://www.onf-nfb.gc.ca/eng/collection/film/?id=13715

 ▪ Qallunaat! Why White People Are Funny, 2006, 
52 min 05 s, Production agency: Beachwalker 
Films Inc., national Film Board of canada
http://www.onf-nfb.gc.ca/eng/collection/film/?id=52432 

 ▪ In Celebration of Nunavut – Exploiting the 
North, vols. 1–6, 1999, 257 min 32 s, Production 
agency: national Film Board of canada
http://www.onf-nfb.gc.ca/eng/collection/film/?id=50138

monitor 4
 ▪ In celebration of Nunavut – Netsilik, vols. 1–11, 

1999, 653 min 31 s, Production agency: national 
Film Board of canada
http://www.onf-nfb.gc.ca/eng/collection/film/?id=50135

rAUm 3 

In diesem raum laufen mehrere dokumentar- 
filme sowie frühe spielfilme von Igloolik Isuma  
Productions.

frühE spiELfiLmE
 ▪ Qaggiq (versammlungsort), 1989, 58:00 Min.
 ▪ Nunaqpa (Ins landesinnere), 1991, 58:15 Min.
 ▪ Saputi (Fischfallen), 1993, 30:30 Min.

dokumEntar- und jugEndfiLmE 
 ▪ Nipi (stimme), 1999, 51:00 Min.
 ▪ Nanugiurutiga (Mein erster eisbär), 2000, 

48:00 Min.
 ▪ Ajainaa! (Fast!), 2001, 52:00 Min.
 ▪ Artcirq, 2001, 52:00 Min.
 ▪ Arviq! (grönlandwal!), 2002, 52:00 Min.
 ▪ Angakkuiit (schamanengeschichten), 2003, 

52:00 Min.
 ▪ Kunuk Family Reunion (Familentreffen der 

kunuk), 2004, 48:00 Min.
 ▪ Qallunajatut (Urban Inuk), 2005, 48:00 Min.
 ▪ Unakuluk (lieber kleiner), 2005, 46:00 Min.
 ▪ Kiviaq vs. Canada, 2006, 48:00 Min.
 ▪ Issaitttuq (Wasserfest), 2007, 45:00 Min.
 ▪ 407, 2006, 09:00 Min.

IgloolIk ISuMA 
ProduCtIoNS 
Isuma (ᐃᓱᒪ in Inuktitut-silbenschrift), kanadas 
erste Inuit-Filmproduktionsfirma, wurde von Za-
charias kunuk, norman cohn, Paul apak und Pau-
loosie qulitalik gegründet. das Unternehmen dient 
dem Zweck, Menschen unterschiedlichen alters 
und aus verschiedenen glaubens- und kulturkrei-
sen zusammen zu führen, um die indigenen ge-
meinschaften kanadas mittels Film, Fernsehen 
und Internet zu fördern. Isumas Zielsetzung be-
steht darin, unabhängige, in Zusammenarbeit mit 
gemeinschaftsmitgliedern entstandene Medien-
inhalte zur Förderung und Pflege der kultur und 
sprache der Inuit zu produzieren, arbeitsplätze zu 
schaffen und zur wirtschaftlichen entwicklung in 
Igloolik und nunavut beizutragen. die auf authen-
tischen Inuit-geschichten beruhenden Isuma-Pro-
duktionen wenden sich gleichermaßen an Inuit 
und Zuschauer in der ganzen Welt.

2006 begaben sich die teilnehmer des I-TASC/
Polar tangent Projekts (Marko Peljhan, stephen 
kovats und sašo Podgoršek) zum ersten Mal nach 
Igloolik, wo sie zwei Wochen lang mit Mitgliedern 
der lokalen gemeinschaft zusammen arbeiteten. 
als teil ihres Projekts reisten sie mit der Unter-
stützung des Isuma-teams nach suiraarjuk. der 
grundstein der arctic Perspective Initiative wurde 
während dieser reise in gesprächen mit Zacharias 
kunuk, Paul quassa, Paul Irngaut und des mittler-
weile verstorbenen Pauloosie qulitalik gelegt. seit 
2006 arbeiten API und Isuma zusammen an meh-
reren Projekten in nunavut.

Isumas Produktionen zeichnen sich durch einen 
einzigartigen stil aus. die auf ‚nachgespielten‘ ge-
schichten beruhenden Filme – Qaggiq (versamm-
lungsstätte, 1988), Nunaqpa (landeinwärts, 1990), 
Saputi (Fischfallen, 1993) und das 13-teilige tv- 
drama Nunavut (Unser land, 1994 – 95) – finden 
seit 1998 weltweit Beachtung und wurden vielfach 
ausgezeichnet, unter anderem in kanada, Frank-
reich, Peru, den Usa, spanien, taiwan und japan.

Im jahr 1999 produzierte Isuma Atanarjuat – 
Die Legende vom schnellen Läufer, den ersten 
kanadischen langspielfilm in aborigener sprache. 
der Film wurde 2001 von den Internationalen 
Filmfestspielen von cannes mit der goldenen 
kamera für den Besten erstlingsfilm ausgezeich-
net. Ferner heimste er sechs canadian genies (die 
kanadischen oscars) ein, unter anderem für den 
Besten Film, sowie insgesamt 19 internationale 
Festivalauszeichnungen. Über 60 internationale 
Filmkritiker kürten ihn als  einen der zehn besten 
Filme des jahres 2002.

die 2005 abgeschlossene kanadisch-dänische 
koproduktion Die Tagebücher des Knud 
 Rasmussen wurde 2006 als auftaktfilm des 
Internationalen Filmfestivals von toronto gezeigt. 
die nachfolgende Isuma-Produktion war der auf 
dem gleichnamigen roman des dänischen autors 
jørn riel beruhende Film Vor dem Morgen (2008), 
bei dem arnait video Productions, Iglooliks 
videoworkshop für Frauen, das drehbuch schrieb 

ᐃᓴᒍᑕᖅ (ISAgutAQ) 
MoBIlES ENErgIESyStEM 
(MoBIlE PoWEr SyStEM–
MPS) 
ᐃᓴᒍᑕᖅ (ISAgutAQ) = lICHtStrAHl
MoBIles energIesysteM, 2010

das von API entwickelte Mobile energiesystem Isa-
gutaq wurde als tragbares und schnell einsetzba-
res stromkraftwerk konzipiert, das mit vor ort zu-
gänglichen, nachhaltigen energien betrieben wird. 
es richtet sich an den aus der Feldforschung (unter 
anderem während der I-TASC- und MAKROLAB-Pro-
jekte) gewonnenen erkenntnissen aus. das Isagut-
aq produziert bis zu 2kW strom anhand von je zwei 
solarkraftwerken und Windturbinen. Während 
eines tests im Mai 2010 auf der Insel siuraarjuk 
(nunavut) lieferte es ausreichend strom für die ka-
binenbeleuchtung des kallitaq (mobile Wohnein-
heit, siehe oben) sowie die versorgung eines lap-
tops und einer satelliten-Internetverbindung, die 
eine videokonferenz in echtzeit zwischen siuraar-
juk und london ermöglichte.

konzEpt: Matthew Biederman, Marko Peljhan, nejc trošt
das Isagutaq wurde in Zusammenarbeit mit PROJEKT ATOL 
und C-ASTRAL ltd. (samo stopar, andrej Bizjak, Primoz 
 lemut) entwickelt und produziert. 
die Pläne des Isagutaq werden im technology cahier unter 
 einer open source lizenz publiziert.

ᑲᓪᓕᑕᖅ kAllItAQ – 
API MMCu PA001 
ᑲᓪᓕᑕᖅ (kAllItAQ) = doNNEr / BlItz
ModUlare WohneInheIt, In entWIcklUng

das kallitaq ist eine modulare Wohneinheit, die 
auf Mobilität und längerfristiges nomadisches le-
ben unter arktischen Bedingungen ausgerichtet ist. 
gleichzeitig erlaubt es dank ausgereifter kommu-
nikationssysteme eine verbindung zu den lokalen 
gemeinschaften (und zur Welt) aufrechtzuerhalten. 
es ist mit strom- und Wasserversorgung ausgerüs-
tet, die auf neuester technik (sensoren) und auf er-
neuerbaren energien basieren. die multi-funktiona-
le einheit kann eingesetzt werden für das erstellen 
und streamen von Medieninhalten, wissenschaft-
liche Forschung, jagd, Überwachung und kontrol-
le von Umweltdaten. der kallitaq ist eine moderne 
und modulare version des traditionellen qamu-
tik (Inuktitut für „hundeschlitten“) und des iglutaq 
(Inuktitut für „hundeschlitten mit aufbau“). seine 
konstruktionspläne sind als quellenoffene dateien 
verfügbar, die ohne weiteres kopiert und von ver-
schiedenen gemeinschaften ihren Wünschen ent-
sprechend angepasst werden können. die einheit 
lässt sich an lokale Funktionsbedürfnisse und Be-
dingungen anpassen: sie kann mit robbenfell über-
zogen oder bei extremen Wetterbedingungen mit 
karibu- und Polarbärfellen im Inneren ausgestattet 
werden – oder eben mit spezifischen lokalen Ma-
terialien, die zur verfügung stehen. In den von API 
produzierten einheiten werden avancierte, leichtere 
kunststoffe zum einsatz kommen, doch das kons-

und regie führte. Isuma produziert und vertreibt 
überdies dokumentarfilme fürs Fernsehen, 
darunter Artcirq (2001), Das  Familientreffen der 
Kunuk (2003), Urban Inuk (2005) und Kiviaq 
vs. Canada (2006).

der Firmenbezeichnung isuma („denken“) 
folgend unterstützten die Mitarbeiter der Igloolik 
Isuma Productions alternative und multimediale 
Prozesse, die zum Zweck haben, die Weltgemein-
schaft auf die Probleme der Inuit im spezifischen 
und indigener völker im allgemeinen sowie auf die 
zukünftige rolle von gemeinschaften innerhalb der 
gesellschaft aufmerksam zu machen.

2007 rief die Produktionsfirma das kostenlose 
video-Internetportal ISUMATV ins leben, eine 
hosting- und streaming-Plattform für Filme, 
tonaufnahmen und Blogs indigener Filmemacher. 
die Webseite beherbergt Filme, deren themen 
einer aborigenen sichtweise folgend dargelegt 
werden, und hat zum Ziel, native gemeinschaften 
in der ganzen Welt miteinander zu vernetzen.

FIlMProgrAMM

rAUm 1

das speziell eingerichtete kino zeigt drei spielfilm-
produktionen von Isuma, die zu festen Zeiten ge-
zeigt werden.

 ▪ Atanarjuat – Die Legende des schnellen Läufers 
(172 Min., regie: Zacharias kunuk, 2001), 
sa–so 11:15 Uhr

 ▪ Die Tagebücher des Knud Rasmussen (112 Min., 
regie: Zacharias kunuk, norman cohn, 2006), 
Mi–Fr 15:15 Uhr, sa–so 14:30 Uhr

 ▪ Vor dem Morgen (93 Min., regie: Marie-hélène 
cousineau, Madeline Ivalu, 2008), 
Mi–Fr 17:30 Uhr, sa–so 16:45 Uhr

rAUm 2 

In diesem raum ist die 13-teilige tv-serie  Nunavut 
(Unser land) sowie eine auswahl von dokumentar-
filmen, die vom Film Board of canada produziert 
wurden, auf Monitoren zu sehen.

monitor 1
Nunavut (Unser land) produziert von Igloolik 
 Isuma Productions

 ▪ episode 1: Qimuksik (hundeteam), 1994, 28:50 Min.
 ▪ episode 2: Avaja (avaja), 1994, 28:50 Min.
 ▪ episode 3: Qarmaq (steinhaus), 1995, 28:50 Min.
 ▪ episode 4: Tugaliaq (eisblöcke), 1995, 28:50 Min.
 ▪ episode 5: Angiraq (Zuhause), 1995, 28:50 Min.
 ▪ episode 6: Auriaq (Pirschjagd), 1995, 28:50 Min.
 ▪ episode 7: Qulangisi (jungrobben), 1995, 

28:50 Min.

truktionsprinzip ist so angelegt, dass das kallitaq 
vollkommen adaptierbar ist.

die einheit wird von einem bordeigenen Isagut-
aq-system versorgt und wird mehrere tatsipaa-
sensoren und Funksysteme, HF, UHF, VHF rx/tx und 
l-Band rx/tx datensysteme mitführen. ein eis- und 
schneeschmelzer ist als option in zukünftigen ein-
heiten vorgesehen. Ferner ist eine ultraleichte ver-
sion des kallitaq für reisen mit dem hundeschlit-
ten in Planung.

das kallitaq-Modul wurde in Zusammenarbeit mit Mitglie-
dern der gemeinschaft von nunavut, den gewinnern des 
API-architekturwettbewerbs, C-ASTRAL ltd. und Paleta d.o.o. 
entwickelt. 
konzEpt: Matthew Biederman, Marko Peljhan, nejc trošt
dEsign und architEktur: nejc trošt
konstruktion: samo stopar, andrej Bizjak, aljosa lozej, 
Miha Bratina 
Die Pläne des Kallitaq werden im Technology Cahier unter 
 einer Open Source Lizenz publiziert.

ArCHItEktur-WEttBEWErB 
ArCtIC PErSPECtIvE 
INItIAtIvE (API) 
PrÄsentatIon der ergeBnIsse des InternatIo-
nalen archItektUrWettBeWerBs, 2009

drei architekten wurden als gemeinsame gewinner 
des offenen architekturwettbewerbs der Initiati-
ve arctic Perspective mit dritten Preisen ausge-
zeichnet: richard carbonnier (nunavut, kanada), 
giuseppe Mecca (Italien) und catherine rannou 
(Frankreich). Zielsetzung des anfang 2009 ausge-
lobten Wettbewerbs war die gestaltung einer mo-
bilen mediengestützten Wohn- und arbeitseinheit, 
die sowohl unter extremen kältebedingungen als 
auch in gemäßigten klimazonen einsatzfähig ist. 
darüber hinaus sollten die entwürfe eine auf er-
neuerbaren energien beruhende stromversorgung 
sowie ein system zur Wasser- und abfallwiederver-
wertung vorsehen.

die globale Weltgemeinschaft misst den Zirkum-
polarregionen sowohl geopolitisch als auch klima-
technisch eine stetig wachsende Bedeutung bei. 
dieses gesteigerte Interesse spiegelt sich nicht zu-
letzt in den insgesamt 103 einreichungen von archi-
tekten und Ingenieuren aus 30 verschiedenen län-
dern und gebieten, die am Wettbewerb teilnahmen. 
diese resonanz unterstreicht einmal mehr, dass die 
Polarregionen der Welt und die dort angesiedelten 
völker sich an einer kritischen schnittstelle globaler 
Umbrüche befinden. so lässt die stetig wachsende 
Zugänglichkeit zu diesen abgelegenen regionen das 
Interesse lokaler und internationaler regierungen 
und Unternehmen an den Bodenschätzen und den 
wirtschaftlichen ressourcen des nordens unweiger-
lich steigen. angesichts dieser besorgniserregenden 
situation möchte API die autonome handlungsfä-
higkeit und nachhaltige entwicklung der nördlichen 
gemeinschaften in Zusammenarbeit mit akteuren 
aus den Bereichen Wissenschaft, technik, kunst 
und kultur fördern.

die Beiträge zur internationalen ausschreibung 
für die gestaltung einer Mobilen Medienzentrischen 



Wohn- und arbeitseinheit stammen von 33 teams 
und 70 individuellen teilnehmern. die Mehrzahl der 
teilnehmer ist männlich (75), doch auch mehrere 
Frauenteams, individuelle teilnehmerinnen (13) und 
gemischte teams (12) reichten Ideen ein.

die aufteilung der Beiträge auf die einzelnen 
länder oder gebiete gestaltet sich wie folgt: 
chile 2, china 1, dänemark 1, deutschland 18, 
Frankreich 5, georgien 1, griechenland 1, großbri-
tannien 7, hongkong 3, Indien 6, Indonesien 1, Ita-
lien 4, jakutien, russia 1, japan 2, kanada 6, ku-
wait 1, Mexiko 1, niederlande 2, nunavut, kanada 
1, Pakistan 1, Polen 1, rumänien 1, russland 5, slo-
wenien 3, spanien 4, türkei 1, Ukraine 1, Ungarn 1, 
Usa 19, venezuela 1, Weißrussland 1.

die jury tagte vom 15. bis 18. september 2009 in 
reykjavik, Island.

jurymitglieder: Inke arns (künstlerische leiterin 
des HMKV, dortmund), johan Berte (Princess 
elisabeth antarctic station Project Manager: 
International Polar Foundation, Brüssel), Matthew 
Biederman (künstler, leiter von C-TASC, Montreal), 
Michael Bravo (leiter der history and Public Policy 
research group: scott Polar research Institute, 
University of cambridge), Francesca Ferguson 
(freie architekturkuratorin, Basel), andreas Müller 
(anarchitektur, Berlin), Marko Peljhan (künstler, 
 leiter von Projekt atol, co-director: Uc Institute 
for research in the arts, ljubljana / santa 
Barbara), nicola triscott (leiterin von the arts 
catalyst, london)

Unter den 103 eingereichten Wettbewerbsbeiträ-
gen hat die jury drei dritte Preise von je 1.500 € an 
folgende teilnehmer vergeben:

 ▪ richard carbonnier, Mittimatalik (Pond Inlet – 
nunavut, kanada)

 ▪ giuseppe Mecca, Florenz (Italien)
 ▪ catherine rannou, Plouezoc’h (Frankreich)

31 Projekte aus der engeren auswahl des Wettbe-
werbs werden neben den 1:15 Modellen der drei 
ausgezeichneten Beiträge gezeigt.

ShortLiSt ArchiteKtUrwettbewerb

 ▪ Ben addy, moxon architects (UK)
 ▪ jo Blackburne (UK)
 ▪ Marijn Bokhorst (NL)
 ▪ natasha Borisova (RU)
 ▪ tim Boyd, michaelis boyd associates (UK)
 ▪ carl Burdick, laura karnath (US)
 ▪ severn clay-youman, studio les betes (US)
 ▪ david cole (UK)
 ▪ Matevez Francic, Iztok Prosen, jernej jalovec (SI)
 ▪ gabriel andrei, alexandru Ifrim, Mugur Panaite, 

team UAIM (RO)
 ▪ david garcia, alanna Baudinet (DK)
 ▪ natasha harper (US)
 ▪ etienne jaunet (FR)
 ▪ alexey karachinsky (RU)
 ▪ William kemper (US)

 ▪ Würzburger Hütte, 2006, Fine art Print, 
gerahmt, 56 × 65 cm, aus der serie Die Inseln, 
courtesy galerie anita Beckers,  Frankfurt am 
Main

 ▪ Elvenneset, 2007, Fine art Print, gerahmt, 
56 × 65 cm, aus der serie die Inseln, courtesy 
galerie anita Beckers, Frankfurt am Main

 ▪ Hytevika, 2006, Fine art Print, gerahmt, 
56 × 65 cm, aus der serie die Inseln. courtesy 
galerie anita Beckers, Frankfurt am Main

nathalie grenzhaeuser setzt sich mit der Wahr-
nehmung von landschaftsräumen  auseinander. 
Wüsten, menschenleere I ndustrielandschaften, 
verwaiste stadt- und landräume sind immer 
 wiederkehrende sujets, in denen die künstlerin 
das verhältnis von Mensch und natur auszuloten 
sucht. die ‚leere‘ und scheinbare kargheit dieser 
landschaften, die einem dialog zwischen assozia-
tion und erinnerung raum geben, sind wesentlich 
für die arbeit grenzhauesers.

Die Konstruktion der Stillen Welt ist auf der im 
nordpolarmeer gelegenen Inselgruppe spitzber-
gen entstanden. die serie setzt sich mit der ent-
wicklung und veränderung des arktischen land-
schaftsraumes auseinander. der titel der arbeit 
bezieht sich auf den neuseeländischen science 
Fiction Film Quiet Earth – das letzte Experiment 
(1985) von geoff Murphy. die Fotos zeigen anla-
gen aus der Bergbau- und siedlungsgeschichte 
sowie aus der Forschung und Wissenschaft des 
archipels. Zuckerberg (2007) zeigt die stillgelegte 
kohlegrube Gruve 2 in longyearbyen, der haupt-
stadt von spitzbergen. auf dem Foto Winkelsta-
tion (2007) ist die ruine des gebäudes zu sehen, 
in welchem noch bis circa 1960 die seilbahnstän-
ge zweier gruben zum hafen umgeleitet wurden. 
Schmelze (2007) schließlich zeigt die verlade-
station der kohlebergbausiedlung svea. 

die serie Die Inseln untersucht die Beziehung 
zwischen architektur und topografie vor dem hin-
tergrund der siedlungsgeschichte von spitzbergen. 
die Fotos zeigen einzelne hütten, die größtenteils 
zu Beginn des 20. jahrhunderts von jägern und 
Fallenstellern sowie von Bergarbeitern errich-
tet wurden. In der vergangenheit dienten sie der 
Überwinterung oder dem schutz vor Wetterumbrü-
chen. einige der hütten werden von Wissenschaft-
lern heute noch genutzt.

API-BIBlIotHEk 
verschIedene aUtoren, 2010 

die von API zusammengestellte Bibliothek versam-
melt grundlegende literatur zur situation und Pro-
blematik der zirkumpolaren region. das themen-
spektrum reicht von geografie und geopolitik bis 
hin zu autonomie, Militarisierung, erderwärmung, 
kunst und traditionellen Wissensformen. die Bib-
liothek enthält zudem schwer erhältliche exemp-
lare der vom arctic college publizierten schrif-
tenreihen Interviews with Inuit Elders und Memory 

 ▪ simon kettel (DE)
 ▪ robert klein, loftwerk (DE)
 ▪ Michael kleshchyov (RU)
 ▪ janina kreis, selina jansen (DE)
 ▪ Benny chiu Ming lee, oi kee agnes hung, 

Paul kui chuen Mui, Bread studio (HK)
 ▪ Benjamin leucht (DE)
 ▪ Umair Zia Malik (PK)
 ▪ carlos Patricio torres olguin, javiera campano 

cabrera, enrique Barria noziglia, Marylinne 
 valdivia, TOHAAS arquitectos (CL)

 ▪ takuya onishi (JP)
 ▪ lance rake, Monica carric, gavin Baxter,  

Bert de Muynck (US)
 ▪ joaquin rodriguez, aaron onchi,  

javier garay (MX)
 ▪ saiful Islam (IN)
 ▪ dustin stephens, alan ho (US)
 ▪ attila szabaclics (HU)
 ▪ andrew tong, metaphorm limited (UK)
 ▪ sabrina Wolf, eugen Becker,  

bumble bee & tank (DE)

lIZe Mogel

ArEA oF dEtAIl 
InstallatIon, 2008; 2010 aktUalIsIert 

die abbildung der erdkugel auf einer zweidimensi-
onale karte stellt ein mathematisches Problem dar 
– und die abbildung der politischen Welt auf einer 
karte ein ideologisches. Wie lässt sich die Welt 
darstellen und gleichzeitig eine hierarchie ver-
meiden? schließlich ist immer jemand oder etwas 
oben, unten oder in der Mitte.

das emblem der vereinten nationen zeigt eine 
Weltkarte, in deren Zentrum der nordpol steht. 
die kontinente sind nicht durch nationale grenz-
verläufe unterteilt, was bedeutet, dass geopoliti-
sche Beziehungen ausgeklammert werden. es han-
delt sich folglich um eine rein symbolische karte: 
sie weist ein geflecht von nationen aus, die sich zu 
einem Interessenverband zusammengeschlossen 
haben, dessen einzelnen Mitglieder als gleichbe-
rechtigt gelten.

doch was genau liegt im Zentrum des UN-sym-
bols, wenn nicht ein weißer Fleck, der die geopo-
litischen realitäten dieser region ignoriert? diese 
„area of detail“ („region des details“) – der von 
Packeis umgebene arktische ozean – wird von der 
Un den Prinzipien des Internationalen seerechts 
folgend verwaltet. dieses definiert die nationa-
len gebietsgrenzen und schreibt vor, in welchem 
Umfang die ressourcen innerhalb dieser gren-
zen genutzt werden dürfen. Mit zunehmender er-
derwärmung und dem schmelzen der Polarkap-
pen eröffnen sich neue Möglichkeiten für kapital 
und kommerz. dieses „Zentrum der Welt“ weckt 
neue Begierden: die anrainerstaaten erheben an-
sprüche auf gebiete, um neue energiequellen und 
Frachtrouten zu erschließen. LM

and Inuit History, in denen Inuit-Älteste zu ihren 
erinnerungen (zum Beispiel an die Militarisierung 
nunavuts in den 1940er jahren) und erkenntnissen 
zu themen wie kosmologie, schamanentum und 
Medizin befragt werden. Ferner ist eine Bibliografie 
mit einer ausführlichen titelliste erhältlich.

API-dokuMENtENrAuM 
verschIedene jUrIstIsche vertrÄge Und  
dokUMente, google earth layers, karten, 
InternetterMInals, 2010 

Im dokumentationsraum erwartet den Besucher 
eine auswahl von karten, juristischen schriften 
und weiterführenden Materialien, die es ihm er-
lauben, das politische, soziale und kulturelle ge-
füge des nordens zu kontextualisierung und zu 
verstehen. darüber hinaus stehen computertermi-
nals zur verfügung, die den Benutzer zu externen 
Webseiten und themenrelevanten archiven füh-
ren. verlinkt sind darüber hinaus ein google earth 
layer, das die arbeit von API dokumentiert, ein 
geolokalisiertes Foto- und dokumentationsarchiv 
der militärischen Frühwarnsysteme DEW (distant 
early Warning) und BMEWS (Ballistic Missile ear-
ly Warning system) sowie eine liste mit wichtigen 
ortsnamen in der Inuktit-sprache und der entspre-
chenden Übersetzung. auch das Internationale 
seerecht der vereinten nationen (United nations 
law of the sea – UNCLOS) und das bahnbrechen-
de nunavut-landnutzungsabkommen (nunavuit 
land claims agreement) können hier eingesehen 
werden. diese und weitere dokumente stecken 
den rahmen der aktuellen politischen situation in 
nunavut und der Polarregion ab.

ECHo oF tHE lASt HoWl 
[das echo des letZten heUlens]

guy Fradette (regie), taqramiut Productions, 
nunavut/kanada, 2005, 54:00 Min.

nanette croce
dAS SchLAchteN der SchLitteNhUNde 
oder: wUrdeN iNUit-hUSKieS SyStemAtiSch 
 getötet?

vielen Inuits zufolge fand in den 1950er und 60er 
jahren in kanada eine systematische ausrottung 
der schlittenhunde statt. handelte es sich hierbei, 
wie von der regierung behauptet, um eine Maß-
nahme zur regulierung der Bestände oder viel-
mehr den versuch, die kultur der Inuit zu zerstö-
ren? aufgrund des Umstands, dass die betroffenen 
gemeinschaften in abgelegenen und versprengten 
gebieten lebten, wurde erst 1990 bekannt, dass 
die tötung der schlittenhunde einem Muster folg-
te. dies lässt vermuten, dass es sich keinesfalls um 
einzelfälle handelte, deren Zielsetzung eine kont-
rolle der tierbestände gewesen wäre.

API SoNIC lANdSCAPE  
(API-klANglANdSCHAFt) 
Zelt, dIgItale aUdIodateIen, 2010 

die klanglandschaften nunavuts und des südens 
sind zugleich verwandt und sehr verschieden. das 
klangbild nunavuts wird von verkehrsgeräuschen, 
vogelgesang, schneeknarzen, Baulärm und Musik 
bestimmt. In einem Zelt erwartet den Besucher eine 
auswahl von klängen, die von naturgeräuschen und 
zeitgenössischer Musik aus nunavut bis hin zu 
ethnografischen tonaufnahmen von frühen Inuit-ge-
sängen, ayaya-volksliedern, lokalen radiosendern, 
Funkstationen und kehlkopfgesang reichen.

fiELdrEcordings von: Matthew Biederman, Inukjuak 
soundmap Project (nimilan  yoganathan / Max stein with recor-
dings by: Mattusie Pov, tommy Weetaluktuk, tukai rousseau) 
zusammEngEstELLt von: Matthew Biederman
aufnahmEn: Inuit songs from eskimo Point, ramon Pelinski, 
luke suluk, and lucy amarok 
the copper eskimo tradition: jeam oqhena,  
Frank kuptana, jimmy Memorana, William qagyun 
und zusätzLichEn songs von: leena evic, 
alacie tullaugaq & lucy amarualik, errol Fletcher

API FIEldWork 
doCuMENtAtIoN 
FrÜhjahr 2006, soMMer 2009, FrÜhjahr 2010 
(WIrd FortgeFÜhrt) 

video- und Fotodokumentation aus Igloolik, 
 Mittimatilik, qaggiagvik Island, Maniqtuuk 
 Island, Ikpik Flussmündung, Ilutulaaq kangiqllu, 
 suirarjuuk, qiqiktaluuk, sikusiilaarmiut imanga

fotos/vidEos von: Matthew Biederman, august Black, 
charlie Ittukssarjuat, stephen kovats, Marko Peljhan, sašo 
Podgoršek, nejc trošt

nathalIe grenZhaeUser

dIE koNStruktIoN dEr 
StIllEN WElt / dIE INSElN 
aUsWahl von 7 FotograFIen aUs den serIen 
DIE KoNSTRUKTIoN DER STILLEN WELT Und 
DIE INSELN 

 ▪ Zuckerhut (sugar loaf), 2007, lightjet print, 
diasec face matte, 120 × 60 cm, aus der serie 
Die Konstruktion der Stillen Welt, courtesy 
deutscher Wetterdienst, offenbach

 ▪ Winkelstation (angle station), lightjet print, 
diasec face matte, 120 × 60 cm, aus der serie 
Die Konstruktion der Stillen Welt, courtesy 
 galerie anita Beckers, Frankfurt am Main

 ▪ Schmelze (Melt), 2007, lightjet print, diasec 
face matte, 120 × 60 cm, aus der serie  
Die Konstruktion der Stillen Welt, courtesy 
galerie anita Beckers, Frankfurt am Main

 ▪ Palanderbukta, 2007, Fine art Print, gerahmt, 
56 × 65 cm, aus der serie Die Inseln, courtesy 
galerie anita Beckers, Frankfurt am Main

die geSchichte der iNUit-SchLitteNhUNde

die kulturspezifische Beziehung zwischen Inuits 
und ihren schlittenhunden reicht zwei jahrtau-
sende zurück. die als Inuit-huskies oder eskimo-
hunde bekannten tiere standen traditionell in ei-
ner engen Beziehung zu ihren Besitzern: sie zogen 
schlitten, halfen bei der jagd indem sie das Wild 
aufstöberten und retteten nicht selten das leben 
ihrer halter, etwa wenn sie vor dünnem eis warn-
ten oder aufgebrachte Polarbären in die Flucht 
schlugen. „hunde sind gleich leben“, so der Inuit 
johnny Munick.

wAS iSt AUS deN SchLitteNhUNdeN 
 gewordeN?

laut dem kanadischen verein für eskimohunde 
 (canadian eskimo dog association) ist die Zahl rein-
rassiger huskies seit den 1950er jahren von 20.000 
auf geschätzte 200 gesunken. der verein führt diese 
rückläufige entwicklung auf unterschiedliche Fakto-
ren zurück: so habe unter anderem die zunehmen-
de nutzung von schneemobilen bewirkt, dass die 
Inuit sich nicht mehr für den Fortbestand der ras-
se interessierten. Für viele Inuits jedoch stellt sich 
das Problem genau anders herum: tatsächlich habe 
man ihnen erst in der Folge der abschlachtung an-
geboten, auf schneemobile zurückzugreifen – dies 
obwohl die Maschinen weniger vielseitig einsetzbar 
und für den durchschnittlichen Inuit-jäger damals 
unerschwinglich waren.

wie erfUhr die öffeNtLichKeit voN der 
 tötUNgSAKtioN der SchLitteNhUNde?

gegen ende der 1990er jahre begann die Makivik 
corporation damit, sich mit verschiedenen Inuit-
gemeinschaften zu treffen, deren ältere Mitglieder 
sich an das abschlachten der tiere erinnerten. da-
bei stellte sich schnell heraus, dass es sich bei den 
tötungen nicht bloß um einzelfälle handelte. die 
damalige regierung argumentierte, das schlach-
ten habe zum Zweck, einer tollwutepidemie vor-
zubeugen, und solle zudem verhindern, dass die 
hunde wegliefen (die zugstarken tiere lassen sich 
nur schwer an ketten halten). tatsächlich führte 
das schlachten der hunde dazu, dass die Famili-
enoberhäupter ihren lebensunterhalt nicht länger 
selbst bestreiten konnten und die Inuit-gemein-
schaften verarmten.

der 2005 entstandene Film Echo of the Last 
Howl rekonstruiert die mutmaßliche schlachtungs-
aktion. anlässlich der Premiere des Films ergriffen 
mehrere opfer das Mikrofon und erzählten be-
wegende geschichten von ihren hunden, die sich 
pflichtbewusst töten ließen oder vor den augen 
ihrer Besitzer von der königlich-kanadischen Berit-
tenen Polizei abgestochen wurden.
die kanadische regierung hat die tötungen nie be-
stätigt. die akten der königlich-kanadischen Be-
rittenen Polizei aus dieser Zeit, so heißt es, fielen 
einem Feuer zum opfer.

zuErst vEröffEntLicht in Native American / First Nations 
History, 5. Mai 2006, http://nativeamericanfirstnationshistory.
suite101.com/article.cfm/sleddogslaughter



ArCtIC PErSPECtIvE
hmKv iN der PhoeNiX hALLe dortmUNd  
18. JUNi – 10. oKtober 2010,  
eröffNUNg: freitAg, 18. JUNi 2010, 19:00

eine kooperation zwischen dem hartware 
 Medienkunstverein, dortmund (DE), Zavod  Projekt 
atol, ljubljana (SI), the arts catalyst, london (UK), 
 C-TASC, Montreal (CA), lorna, reykjavik (IS)

www.ArcticPerSPective.org

mit 

Matthew Biederman (CA)
andrej Bizjak (SI)
august Black (US)
C-ASTRAL flight team (SI)
richard carbonnier (nunavut, CA)
nathalie grenzhaeuser (DE)
Igliniit project (nunavut, CA)
Igloolik Isuma Production (nunavut, CA)
kinngait studios (nunavut, CA)
stephen kovats (CA/DE)
Makivik corporation (nunavik, CA)
giuseppe Mecca (IT)
lize Mogel (US)
cornelius nutarak sr. (nunavut, CA)
Marko Peljhan (SI)
sašo Podgoršek (SI)
catherine rannou (FR)
sensestage/labXmodal (CA)
taqramiut Productions (nunavik, CA)
Wesley smith (US)
samo stopar (SI)
nejc trošt (SI)
Boris volkov (RU)

ergebnisse des internationalen  
API architekturwettbewerbs

KUrAtoreN 

Inke arns, Matthew Biederman, Marko Peljhan

ProJeKtmANAgemeNt UNd ProdUKtioN 

andrea eichardt

ASSiSteNz 

Ulrike schrul

PrAKtiKANtiN

nadine hartmann

berAtUNg AUSSteLLUNgSArchiteKtUr 

thibaut de ruyter

geSchäftSführUNg

Frauke hoffschulte

überSetzUNgeN 

Patrick „Boris“ kremer

techNiScher Leiter 

Uwe gorski, stephan karass

AUfbAUteAm 

sanja Biere, jens eberhardt, sylvia johst, 
kai  kickelbick, Željko Petonic, Martin titze

AdreSSe 

HMKV in der PHOENIX halle dortmund
PHOENIX Platz 4 (hochofenstr. / ecke rombergstr.)
44263 dortmund, www.hmkv.de

öffNUNgSzeiteN 

Mi – Fr 15:00 – 20:00 / sa – so 11:00 – 20:00

eiNtritt 

5 € / 3 € (ermäßigt)

führUNgeN 

jeden sonntag um 16:00 Uhr  
sowie nach vereinbarung

PUbLiKAtioN 

sEriEs Editors: Inke arns, Matthew Biederman, 
Marko Peljhan, nicola triscott
designed by Ziga testen
cahiEr no. 1: Architecture, edited by andreas 
Müller, 148 pp., 92 illustrations (16 in color)  
(ISBN 978-3-7757-2679-5)
cahiEr no. 2: Geopolitics and Autonomy, edited 
by Michael Bravo and nicola triscott, 96 pp.  
(ISBN 978-3-7757-2681-8)
cahiEr no. 3: Technology, edited by adam hyde, 
96 pp. (ISBN 978-3-7757-2682-5)
cahiEr no. 4: Landscape, edited by Inke arns, 
Matthew Biederman and Marko Peljhan, 96 pp. 
(ISBN 978-3-7757-2680-1)

english, 16,50 × 24 cm, hatje cantz,  
ostfildern 2010, www.hatjecantz.de

oPeN SPAce KoNfereNz 

PHOENIX halle dortmund, 24.– 26. september 2010

KoNtAKt 

hartware Medienkunstverein (HMKV)
güntherstr. 65, 44143 dortmund
t +49.231.823 106 
info@hmkv.de, www.hmkv.de

ProJeKtPArtNer 

hmKv (de)

künstLErischE LEitung: dr. Inke arns
gEschäftsführung:  Frauke hoffschulte, 
dr. susanne ackers
organisation/produktion: andrea eichardt
prEssEarbEit: steffen korthals

zAvod ProJeKt AtoL (Si)

künstLErischE LEitung: Marko Peljhan
organisation/produktion: Marko gabrijelčič, 
 Barbara hribar
tEchnischE mitarbEit: andrej Bizjak, Miha 
 Bratina, aljoša lozej, samo stopar, nejc trošt

the ArtS cAtALySt (UK)

dirEctor: nicola triscott
curator: rob la Frenais
organisation/produktion: gillean dickie, 
shiraz ksaiba
prEssEarbEit: jo Fells

c-tASc (cA)

Matthew Biederman

LorNA (iS)

Páll thayer
Margrét elísabet Ólafsdóttir

dANK 

rob annable, Ieva auzina, sigurdur Björn Blöndal, 
C-ASTRAL, ltd. (SI), canadian north airlines, 
ZouZou chapman, holly hunruh, hótel glymur, 
hvalfjardarsveit (IS), hunters and trappers 
organization, Mittimatilik, NU, harry Ikiraapik 
Ittukssarjuat, celina and sandy Irngaut, charlie 
Ittukssarjuat, Igoolik Isuma Productions (nunavut, 
CA), george legrady, Zacharias kunuk, listaháskóli 
Íslands, Iceland academy of the arts, reykjavik 
(IS), national Film Board of canada (NFB), tanya 
das neves, herve Paniaq, jerica Živa Puterle, Paul 
quassa, guillaume I. saladin, ARTCIRQ (nunavut, 
CA), heather sanden, the school for renewable 
energy science,  akureyri (IS), Marije Baalman, 
chris salter, sensestage/labXmodal (CA), jure 
vetršek, kim yasuda, the community of Igloolik 
(nunavut, CA), our families
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