
Abstracts & CVs 
 
Brigitta Kuster: Europas Grenzen und die mobile  (under)commons der Migration 
 
Die Europäische digitale Datenbank Eurodac erfasst und verwaltet Fingerabdrücke von 
Asylbewerber*innen und „Illegalisierten“. Sie kann als Beispiel einer „smart border“ verstanden 
werden: eine diffuse Grenze, die sich nicht geographisch lokalisieren lässt, sondern auf einer Vielzahl 
von physischen und virtuellen Schauplätzen der Kontrolle und der Überwachung beruht, die 
miteinander über ein digitales Datennetzwerk verbunden sind. Refugees überall in Europa wehren 
sich gegen diese Erfassung, und sie fordern die Löschung dieser Daten, die sie in ihren Fingerspitzen 
tragen. Ihre Forderung verknüpft damit die Kämpfe um das – bislang vor allem physisch begriffene – 
Recht auf Bewegungsfreiheit mit einem Recht auf Datensouveränität. Diese Kämpfe sind Teil eines 
Gefüges, das als „mobile undercommons“ beschreibbar ist. Jenseits des kriminalisierenden, 
ökonomisierenden und viktimisierenden Schlepperdiskurses nennen wir mobile undercommons die 
Fähigkeit, grenzüberschreitende Mobilität entgegen von staatlichen Intentionen und Restriktionen 
zu realisieren. 
 
Brigitta Kuster ist Künstlerin und Kulturtheoretikerin mit Schwerpunkt auf bild- und 
filmwissenschaftlichen Themen, Postkolonialismus sowie Migrations- und Grenzregimeforschung. Ihre 
Arbeit nimmt die Form von Forschungsprojekten, Ausstellungen und Filmessays an. Kuster bildet 
gemeinsam mit Regina Sarreiter und Dierk Schmidt das Künstlerkollektiv Artefakte. Mit Moïse Merlin 
Mabouna arbeitet sie am filmischen Langzeit-Forschungsprojekt choix d’un passé, in dem es um das 
Nachwirken des Kolonialismus in Kamerun geht. Dieses Projekt ist auch Gegenstand ihrer neuesten 
Buchveröffentlichung Choix d'un passé - transnationale Vergegenwärtigungen kolonialer Hinterlassenschaften (2016). 
 
 
   
Fieke Jansen: Disrupting Your Digital Shadow 

 
What are digital shadows? How are they created, and can you minimise or modify them? Though it 
is never possible to completely erase your digital shadow, there are strategies, tools and tactics that 
you can use to play with, mess with, or minimise it. This session will look at some of these, and 
discuss which ones might be worth trying out, and why.  
 
Fieke Jansen: Investigating Your Metadata 
 
We create metadata all the time - when we send emails, use chat apps, post pictures online, surf the 
internet or even just walk around with our mobile phones in our pockets. But what exactly is 
metadata? Who else has access to the metadata you create? And what could someone find out about 
you based purely on the metadata traces you leave behind?  
 
Fieke Jansen: Mastering Your Mobile 
What information is your phone transmitting to others without you realising it? Or, what could 
someone find out about you if they picked up your phone? This hands-on session will take you below 
the surface of your mobile phone: how it works, and how you can make it more secure. We will look 
at apps and operating systems (iPhone, Android and feature phones); browsers and settings; and 
which messenger apps you can use to communicate more securely. 
 
Fieke Jansen, Project Lead, Politics of Data @ Tactical Tech Collective. At Tactical Tech, Fieke 
researches and writes on the Politics of Data and digital shadows. She hopes to bring more transparency 
to the global data industry. Prior to moving to Berlin, Fieke worked on the intersection of the internet, 
social change and security, working at Hivos to set up and manage their digital emergency programme for 
human rights defenders and activists. She also co-authored a book called Digital AlterNatives. Fieke holds 
a Masters degree in International Communication and an Advanced Masters in International 
Development Cooperation. She is interested in understanding the new spaces, grey areas and changing 
dynamics that technologies bring to the world. 
 
 



 
Us(h)i Reiter & Barbara Huber: Digital Clinic. An informal discussion, exchange and hands on lab 
 
An informal discussion, exchange and hands on lab. Installing pgp for encryption, devolve into 
insecurities, etc. 
 
Us(h)i Reiter studierte visuelle Mediengestaltung an der Kunstuniversität Linz. Als Künstlerin 
arbeitet sie an konzeptionellen, wie performativen Setups mit unterschiedlichen Medien und 
kollaboriert mit verschiedenen Gruppen und Künstlerinnen seit 1998. Als Organisatorin arbeitet sie 
im Bereich Medien- und Netzkultur und leitet seit 2005 die Initiative servus.at -Kunst & Kultur im 
Netz.     
 
Barbara Huber 
 
 
 
Mahriah Zimmermann: Feminist Crypting: Email-Verschlüsselung mit Mahriah 
 
Nicht erst seit den Enthüllungen von Edward Snowden wird die Notwendigkeit von verschlüsselter 
Kommunikation wichtiger. In Zeiten in denen wir unser Leben immer mehr im Internet verbringen, 
fehlt oft das Bewusstsein über die Kontrolle der eigenen Daten.  
Wir werden in gemütlicher Atmosphäre lernen unsere digitale Kommunikation und Daten mithilfe 
von sogenannter "Crypto" - das sind Technologien zur Verschlüsselung und Anonymisierung von 
Daten – gegen unbefugten Zugriff zu schützen. Der Workshop richtet sich vor allem an 
Einsteiger_innen ohne Vorwissen. 
In unserem Workshop lernst du wie du deine Emails gegen Mitlesende schützen kannst, 
beispielsweise mit GnuPG. Bring Deinen eigenen Laptop mit damit das Erlernte auch gleich 
praktisch umgesetzt werden kann. Außerdem werden wir grundlegende Problemstellungen 
diskutieren um das Bewusstsein für die Notwenigkeit von Verschlüsselung zu erarbeiten, damit du 
dich auch im Nachhinein weiter mit dem Thema auseinandersetzt. 
 
Mahriah Zimmermann 
Ich bin Menschenrechtsaktivistin die sich u.a. mit Netzpolitik auseinandersetzt und diese mit 
Feminismus kombiniert. Außerdem bin ich Teil der Plattform prozessreport.at. Wir berichten von 
verschiedenen Gerichtsprozessen um u.a. über Kriminalisierung von Migration aber auch Protesten 
aufzuklären und Diskriminierungsformen auch innerhalb des Justizsystems aufzuzeigen. 
 
 
 
Bino Byansi Byakuleka: Media-Activims Self-organized Resistance for Refugees & Friends 
 
„Never undermind the power of your VOICE“ 
 
Media is one of the most important platforms in terms of empowerment and resistance strategically. 
So that is what I would prefer to talk about by sharing my experiences and how I empowered myself 
without being afraid of Media insecurities. 
 
I am Bino Byansi Byakuleka formerly known as Patras Bwansi, Ugandan, born in 1979, diploma 
holder in Industrial art and design, and also an iconographer. In August 2010 I became a refugee in 
Germany and in August 2012 I started a protest tent in Passau Klostergarten. In October I joined 
the big refugee protest camp in Berlin at Oranienplatz-Kreuzberg. I became more political and in the 
late 2013 I funded the African Refugees Union(ARU) and recently I came up with a campaign “WE 
ARE BORN FREE! MY RIGHT IS YOUR RIGHT!” Fighting for HUMANITY. In 2014 I 
published the book: Mein Name ist Bino Byansi Byakuleka and wrote many articles. In 2015 I 
opened a political space at Waldemarstr.46 in Kreuzberg district and in 2016 I started the radio 
'Wearebornfree! Empowerment Radio' (WeRadio!) 
 
 


