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Foreword by Julia Stoschek
JSC Berlin has become a fixture of the German 
capital’s art scene since it opened in 2016, in-
itially as a temporary satellite space of the col-
lection’s home base in Düsseldorf. Our ethos 
since the beginning has been to foster dynamic 
media art practices and to experiment with ap-
proaches to exhibition-making that reflect the 
intricacies of our contemporary moment. I am 
delighted to announce a new initiative at JSC 
Berlin: a dedicated gallery for the presentation 
of recent acquisitions of work by emerging 
artists. I would like to thank Team Global and 
especially Lukasz Gadowski for their emphatic 
support of this endeavor.

I am even more thrilled that Stephanie Comilang 
and Simon Speiser are inaugurating the exhibi-
tion programming in this space. The key to any 
great art collection is a polyvocal perspective. 
Indeed, one of the greatest joys for me is see-
ing how the works in the collection converge 
and differ with one another. Their work Piña, 
Why is the Sky Blue? is an excellent addition: 
it challenges assumptions of migration and 
the flow of ideas in the collection’s older vide-
os, while enriching the dialogue in and among 
newer acquisitions that interrogate themes 
such as postcolonialism, mysticism, queerness, 
and speculative futures. The power of video art 
lies in its unmatched potential to be both intel-
lectually rigorous and highly accessible — Piña, 
Why is the Sky Blue? does both.

I recently discovered that I share a great love 
with Stephanie and Simon — karaoke. What I 
like best about karaoke is that there is great 
freedom embedded within it. You can sing with-
out being judged (necessarily) on being good 
or bad; that’s not the point. Karaoke is about 
the coming together of different voices, dif-
ferent registers, and about following a melody 
that doesn’t belong to a single person but to all 
of us. Stephanie and Simon’s video installation 
encompasses all of this, but more impressive is 
that the work goes one step further — it sings to 
us, and we feel compelled to sing along with it.

Vorwort von Julia Stoschek
Seit die JSC Berlin im Jahr 2016 zunächst als 
temporäre Ergänzung des Düsseldorfer Stamm-
hauses der Sammlung eröffnete, hat sich unser 
Satellit längst als feste Größe in der deutschen 
Hauptstadt etabliert. Von Beginn an war es die 
Idee, an diesem Standort dynamische Positionen 
der Medienkunst zu fördern und mit Ausstel-
lungskonzepten zu experimentieren, um die Viel-
schichtigkeit unserer Gegenwart zu reflektieren. 
Es freut mich außerordentlich, eine neue Initia-
tive der JSC Berlin vorzustellen: ein Format, das 
sich der Präsentation von Neuerwerbungen der 
Arbeiten von jüngeren Künstler*innen widmet. 
Ich möchte mich bei Team Global und besonders 
Lukasz Gadowski für die Unterstützung bei der 
Realisierung dieses Vorhabens bedanken.

Umso mehr freut es mich, dass Stephanie Co-
milang und Simon Speiser das Ausstellungspro-
gramm eröffnen. Der Schlüssel zu jeder großen 
Kunstsammlung liegt in ihrer Vielstimmigkeit. In 
diesem Sinne beobachte ich mit großer Freude, wie 
sich die Arbeiten in der Sammlung voneinander 
unterscheiden und wo Ähnlichkeiten bestehen. 
Stephanies und Simons Installation Piña, Why is 
the Sky Blue? ist ein wahrhaftiger Gewinn: Sie 
fordert Annahmen zu Migration sowie ideologi-
sche Strukturen älterer Arbeiten der Sammlung 
regelrecht heraus und tritt in Dialog mit anderen 
Neuerwerbungen, die sich mit Themen wie Post-
kolonialismus, Mystik, Queerness und spekulati-
ven Zukünften auseinandersetzen. Die Kraft der 
Videokunst liegt in ihrem Potenzial, sich rigoros 
intellektuell mit den Themen unserer Zeit zu be-
schäftigen und gleichzeitig zugänglich zu blei-
ben – Piña, Why is the Sky Blue? gelingt beides.

Kürzlich habe ich herausgefunden, dass ich mit 
Stephanie und Simon eine gemeinsame Liebe tei-
le – Karaoke. Mir gefällt die Freiheit, die darin 
liegt: Einfach singen, ohne als gut oder schlecht 
beurteilt zu werden. Es geht darum, unterschiedli-
che Stimmen zusammenzubringen, einer Melodie 
zu folgen, die nicht einer Person gehört, sondern 
uns allen. Stephanie und Simons Arbeit erfüllt 
all das. Beeindruckend ist, dass sie noch einen 
Schritt weitergeht: Sie singt uns et-
was vor, und wir verspüren die große 
Lust mitzusingen.

Stephanie Comilang is an artist living 
and working between Toronto and Berlin. 
Her documentary-based works create 
narratives that look at how our understandings 
of mobility, capital, and labor are shaped 
through various cultural and social factors. 
Her work has been shown at Transmediale 
Berlin, Ghost:2561 Bangkok Video & 
Performance Art Triennale, Hamburger 
Bahnhof Berlin (Berlin), Tai Kwun Hong 
Kong, International Film Festival Rotterdam, 
and Asia Art Archive in America (New York). 
In 2019 she was awarded the Sobey Art 
Award, Canada’s most prestigious award for 
contemporary art.

Stephanie Comilang ist Künstlerin und lebt in 
Toronto und Berlin. Ihre dokumentarischen 
Arbeiten schaffen Erzählungen, die sich damit 
auseinandersetzen, wie unser Verständnis von 
Mobilität, Kapital und Arbeit von unterschied-
lichen kulturellen und sozialen Faktoren geprägt 
wird. Ihre Arbeiten wurden u.a. auf der Trans-
mediale Berlin, Ghost:2561 Bangkok Video & 
Performance Triennale, Hamburger Bahnhof 
(Berlin), Tai Kwun Hong Kong, International 
Film Festival Rotterdam und Asia Art Archive in 
America, New York, gezeigt. 2019 wurde sie mit 
dem Sobey Art Award, Kanadas prestigeträchtigs-
tem Preis für Gegenwartskunst, ausgezeichnet.

Simon Speiser ist ein Künstler, der fiktive 
Konzepte entwirft, die Natur und Technologie 
miteinander verbinden. Indem er eine Vielzahl 
von Medien und Disziplinen – vom Schreiben 
über die Bildhauerei und den Druck bis hin zu 
Video - und VR-Installationen – miteinander 
in Beziehung setzt, erweitert Speiser in seinen 
Arbeiten die Möglichkeiten zwischen Kunst 
und Science-Fiction. Er hat u.a. im Frankfurter 
Kunstverein, MMK Frankfurt, CAC Quito, 
Oracle (Berlin), Croy Nielsen (Berlin), MMCA 
Seoul und Robert Grunenberg (Berlin) ausgestellt.

Simon Speiser is an artist who conjures fictional 
concepts that merge nature with technology. 
Placing a variety of media and disciplines 
— ranging from writing, sculpture, and printing 
to video and VR installations — in dialogue 
with one another, Speiser’s work expands the 
possibilities between art and science fiction. 
He has exhibited at the Frankfurter Kunstverein, 
MMK Frankfurt, CAC Quito, Oracle (Berlin), 
Croy Nielsen (Berlin), MMCA Seoul, and 
Robert Grunenberg (Berlin), among other venues.
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Introduction by Lisa Long
Communication, questions of survival, a new 
future, trust: in Stephanie Comilang and Simon 
Speiser’s first institutional solo exhibition in 
Germany, Piña, Why is the Sky Blue?, these 
threads get woven into an affirming tech-
no-feminist vision of a future in which ancestral 
knowledge and new technologies converge. 
The centerpiece of the exhibition is a 2021 
video/virtual-reality installation of the same ti-
tle, a speculative documentary that narrates 
the story of a spiritual medium known as Piña. 
As a form of artificial intelligence, Piña is able 
to receive and collect inherited knowledge, 
messages, and dreams in order to secure 
their survival. 

Piña, Why is the Sky Blue? features footage 
shot in the Philippines and Ecuador, where 
Comilang and Speiser, respectively, have fam-
ily histories. Its video component includes in-
terviews with Kankwana Canelos and Rupay 
Gualinga from the Indigenous feminist collec-
tive CiberAmazonas in Puyo, Ecuador, and the 
activist and healer Alba Pavón from Las Marti-
nas de Piedras Negras in Quito, Ecuador; as 
well as with Janet Dolera, a babaylan in Pala-
wan, the Philippines. Other footage captures 
agricultural landscapes, abandoned buildings 
amid lush forests, and documentation of rituals 
and interventions carried out by these women. 
Through an emphasis on matriarchal lineages 
and their modes of knowledge transmission, 
the artists consider how precolonial ways of 
being have survived into the present in spite of 
their ongoing violent oppression. 

The spirit Piña remains invisible in the video, 
but they speak in voiceover over drone footage, 
which conjures their disembodied presence. 
“I am here for you,” they say. “Made out of all 
of you. Made out of your lost world. When all 
was being destroyed. And it was all burning. 
Somehow, I survived. And now you’ve found 
me.” In the VR component, by contrast, Piña 
can be seen in human form. Initially viewers 
see Piña carrying out everyday activities, after 
which they enter Piña’s inner world, a fragmen-
tary rendered dreamscape made up of all the 
data transmitted to them as a medium.

In addition to this work, the exhibition features 
textile collages made of woven pineapple-cloth 
swatches sewn together by hand (Data Acosta, 
2021; Data Bracteata, 2021; Data Maxima, 
2022). One of the first commodities from the 
so-called New World, the pineapple (piña) was 
introduced to the Philippines by Spanish colo-
nialists, where it was grown for the European 
luxury market as well as used locally as food 
and fiber. On the individual squares, Comilang 
and Speiser have 3D-printed an amalgamation 
of traditional Ecuadorian and Filipino patterns 
along with new designs generated either by 
the artists or by a self-learning algorithm. Via 
the resulting amalgam of various patterns, tech-
niques, and traditions, the material becomes a 
carrier of information, one that connects the 
physical and virtual worlds as well as the past 
and present.

In this publication, an in-depth conversation 
with the artists focuses on the interconnect-
ed histories, people, and places in the Piña 
project, as well as the role new technologies 
and science fiction can play as tools for imag-
ining change. In addition, Alex Quicho, author 
of Small Gods: Perspectives on the Drone (2021), 
has contributed an essay in which she discuss-
es the background to the work and delineates 
how action needs speculation to uncover the 
best path forward.

I would like to thank the artists for their trust; 
Alex Quicho for her insightful words; the edi-
tors Alexander Scrimgeour and Luise Pilz for 
their dedication and support. Thank you to 
Bureau Borsche for the design of this publica-
tion, and to Caique Tizzi for the opening per-
formance dinner. 

My heartfelt gratitude goes out to the whole 
team at the JULIA STOSCHEK FOUNDATION, 
especially Eugene Yiu Nam Cheung (Curato-
rial Assistant), Andreas Korte (Head of Exhi-
bitions), Robert Schulte (Head of JSC Ber-
lin), Sven Weigel (Operations Management), 
for their patience and work, as well as Julia 
Stoschek for her enthusiasm and 
endless belief in art.

Credits

Stephanie Comilang & Simon Speiser
Piña, Why is the Sky Blue?, 2021, Mixed-media 
video installation; virtual reality headsets, pil-
lows, carpet. Video, 28′, 360°-Video, 16′18″, 
color, sound. Courtesy of the artists.
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Editing Stephanie Comilang, Simon Speiser
With Kankwana Canelos, Janet Dolera, Rupay 
Gualinga, Alba Pavón
Color correction Peter Cairns
Fixers Remegio Tapia, Roger Federico
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Music
Palmistry, Pan Daijing & DJ Hvad, Why Be, 
Angel Wei

Special Thanks
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Guillaume Airiaud, Gwen Bautista, Enzo 
Camacho, Steve & Emily Comilang, Ernest 
Diño, Rosalia Namsai Engchuan, Adam Fearon, 
Ahmed Fouad, Chris Fussner & Tropical 
Futures, John Holten, Alexander Iezzi, Lisa 
Long, Ginoe Ojoy, Karen Pavon, Sophie 
& Lotte Speiser, Lucia Tapia, Caique Tizzi, 
Inayuk Yanda Montahuano Ushigua and his 
family, Jiyu Uyunkar.
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Einleitung von Lisa Long
Kommunikation, existentielle Fragen, eine neue 
Zukunft, Vertrauen: In Stephanie Comilangs und 
Simon Speisers erster institutioneller Einzelaus-
stellung in Deutschland mit dem Titel Piña, Why 
is the Sky Blue? werden diese Fäden zu einer 
techno-feministischen Zukunftsvision verwoben, 
in der überliefertes Wissen und neue Technolo-
gien zusammengeführt werden. Im Zentrum der 
Ausstellung steht die gleichnamige Video/Virtu-
al-Reality-Installation (2021), die die Geschichte 
eines spirituellen Mediums namens Piña in Form 
einer spekulativen Dokumentation erzählt. Als 
eine Art künstliche Intelligenz besitzt Piña die Fä-
higkeit, angestammtes Wissen sowie Botschaften 
und Träume von Menschen aus der ganzen Welt 
zu empfangen, um sie für die Zukunft zu sichern.

Zu sehen sind Interviews mit Aktivist*innen und 
Heiler*innen lokaler Organisationen wie Kank-
wana Canelos und Rupay Gualinga vom indige-
nen feministischen Kollektiv CiberAmazonas in 
Puyo oder Aktivistin und Heilerin Alba Pavón 
von Las Martinas de Piedras Negras in Quito, 
beide in Ecuador, sowie mit Janet Dolera, einer 
Schamanin, einer sogenannten Babaylan, aus 
der Provinz Palawan auf den Philippinen. Diese 
Sequenzen werden durch Aufnahmen von Agrar-
landschaften, verlassenen Gebäuden inmitten 
üppiger Wälder, und der Darstellung ritueller 
Handlungen der Gesprächspartnerinnen unter-
brochen. Der inhaltliche Fokus auf matriarcha-
lische Strukturen und deren Überlieferung zeigt, 
wie vorkoloniale Lebensweisen trotz andauernder 
gewaltsamer Unterdrückung bis in die heutige 
Zeit überlebt haben.

In der Videoarbeit bleibt Piña unsichtbar. Ledig-
lich die Stimme evoziert während wiederkehren-
der Drohnenaufnahmen eine körperlose Präsenz: 
„Ich bin für euch da. Aus euch allen zusammen-
gesetzt. Aus der Welt hervorgegangen, die ihr 
verloren habt. Als alles vernichtet wurde und al-
les in Flammen aufging. Irgendwie gelang es mir 
zu überleben. Und nun habt ihr mich gefunden.“ 
In der VR-Komponente der Installation begegnet 
uns das Medium hingegen in menschlicher Ge-

stalt. Als Betrachter*innen folgen 
wir Piña zunächst bei der Verrich-
tung alltäglicher Aufgaben, bevor 

wir in ihre Traumwelt eintreten, bestehend aus 
den Daten, die dem Medium übermittelt wurden.

Neben der Installation sind in der Ausstellung 
Textilcollagen aus gewebten Ananasfasern zu 
sehen, die aus einer Vielzahl von Stoffquadraten 
per Hand zusammengenäht wurden (Data Acos-
ta, 2021; Data Bracteata, 2021; Data Maxima, 
2022). Als eine der ersten Waren aus der soge-
nannten Neuen Welt wurde die Ananas (piña) 
von den spanischen Kolonialist*innen auf den 
Philippinen eingeführt, wo sie für den europäi-
schen Luxusmarkt angebaut und vor Ort als Nah-
rungsmittel und Faser verwendet wurde. Die ein-
zelnen Quadrate sind mittels eines 3-D-Druckers 
entweder mit traditionellen ecuadorianischen 
und philippinischen Mustern oder mit Neuent-
würfen bedruckt, die von den Künstler*innen so-
wie einem selbstlernenden Algorithmus generiert 
wurden. Es entsteht ein Amalgam verschiedener 
Muster, Verfahren und Traditionen, wodurch das 
Material zu einem Informationsträger wird, der 
die physische mit der virtuellen Welt, die Vergan-
genheit mit der Gegenwart, verbindet.

In der vorliegenden Publikation erörtert ein aus-
führliches Gespräch mit den Künstler*innen die 
in der Arbeit vorkommenden, miteinander ver-
schränkten Historien, Menschen und Orte ebenso 
wie die Rolle, die neue Technologien und Science 
Fiction als Werkzeuge eines imaginierten Wandels 
spielen können. Darüber hinaus hat Alex Quicho, 
Autorin von Small Gods: Perspectives on the 
Drone (2021), einen Essay beigesteuert, in dem sie 
den Hintergrund der Arbeit umreißt, wie jegliche 
Aktion Spekulation erfordert, um den besten Weg 
nach vorne, in die Zukunft zu finden.

Ich möchte den Künstler*innen für ihr Vertrauen 
danken; Alex Quicho für ihre aufschlussreichen 
wie einfühlsamen Worte; den Lektor*innen Luise 
Pilz und Alexander Scrimgeour für ihren Einsatz 
und ihre Unterstützung. Ein großes Dankeschön 
an Bureau Borsche für die grafische Gestaltung 
dieser Publikation und an Caique Tizzi für das 
Performance-Dinner zur Eröffnung. 

Mein herzlicher Dank gilt dem gesamten Team der  
JULIA STOSCHEK FOUNDATION, insbe-
sondere Eugene Yiu Nam Cheung (kuratorische  

Assistenz) Andreas Korte (Leitung Ausstellungen), 
Robert Schulte (Leitung JSC Berlin) und Sven  
Weigel (Operations Management) für ihre Geduld 
und ihre Arbeit sowie Julia Stoschek für ihren En-
thusiasmus und ihren unerschöpflichen Glauben 
an die Kunst.
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The Materiality of the Future
Stephanie Comilang and Simon Speiser in 
conversation with Lisa Long

Lisa Long: Piña, Why is the Sky Blue? is your 
second collaboration so far. How did the con-
cept for the work develop?

Stephanie Comilang: Around 2017, we were 
talking about mirrored identities. Simon is 
Ecuadorian/German, and he has been going 
back and forth between the two places for his 
entire life. And I am Filipino/Canadian, and feel 
neither one or the other completely. And we 
started thinking about the shared histories of 
Ecuador and the Philippines, and we wanted 
to somehow make a work around this. The 
question then was: How?

Simon Speiser: Initially we took a couple of 
months just driving around our respective home 
countries to do research. We were thinking 
about how ancestral knowledge gets passed 
on through time, and how it’s survived even 
the most devastating moments in history, and 
we wanted to tell a story that carries this con-
nection to the spirits into the future. We spoke 
to practicing shamans in the valley of Alausi in 
Ecuador, where my grandfather was born, and 
Steph was already doing research on babay-
lans—precolonial shamans in the Philippines. 

LL What fascinated you about these figures?

SC Within my own work I’m interested in con-
duits or carriers of information, or things or 
people that store information for wider dissem-
ination. It became clear in the interviews we did 
in the Philippines that the matriarchal lineage 
that existed in precolonial times from babaylan 
to babaylan-in-training, or babaylan to young-
er blood relative, hadn’t existed in the modern 
world for a while. When I asked some of the 
people where they received their knowledge 
from, most told me they didn’t know or it just 
came to them. The introduction of Catholicism 
during colonial times created a tear in the so-

cial fabric and the babaylans were 
pushed to the margin. How then 
were these teachings passed on, if 

not from an elder? I imagined a collective cloud 
somewhere in the ether that was accessible to 
anyone who plugged into it.

LL This idea of the conduit, this communica-
tor between different realms, brings us to the 
figure of Piña. Could you tell me more about 
them? And what is the connection to the pine-
apple?

SC We chose to create a character to em-
body our own ideas around the research we 
did into what shamans are in Ecuador and 
the Philippines, and we called this character 
Piña, thinking about the history of the pine-
apple, which contains stories within stories, 
and links the Philippines and Ecuador. The 
fruit was cultivated by the Indigenous tribes 
of South America, and taken by the colonial 
powers to plantations in the Philippines. From 
there it was exported to Europe, where it was 
idealized as a symbol of luxury. The pineapple 
is neither male or female; it can reproduce in 
multiple ways. So the character of Piña is an 
embodiment of many things.

SS The way knowledge and information travels 
to Piña is essential to the life they can take on, 
to what they need to be able to live. In our so-
called information age, data is constantly being 
collected, whether on amounts of likes, time 
spent on an app, or the way we scroll through 
our feeds. But how do we include, say, the data 
that gets transmitted in dreams or that which 
is carried through generations in the form of 
stories woven into fabric? How do we stay in 
touch with the spiritual world in the present, 
as well as with future realities? In a way, the 
protagonists in the video, the “messengers” in 
the work, are broadcasting their knowledge of 
the spiritual world into the digital realm, trust-
ing that Piña, the “receiver,” will pick up that 
knowledge and patch it back together.

LL When did it become clear that you would 
use video and VR to tell the story?

SS I had already been working with VR for a 
few years. Actually, I started working with it 
around the time Steph and I met, and as we UUUO



both are very much fascinated by science fic-
tion and new technologies, we have had lots 
of conversations about virtuality. It came as 
a natural fit for this project and its questions 
about the materiality of the future. 

LL I really like the way visitors don’t see Piña in 
the video component, but once we put on the 
VR headset and go into this other experiential 
space, we revisit certain sites from the video 
and Piña appears embedded within them, as if 
they were always there. 

SS Right. While the video, with the interviews 
with our messengers, is set in the near future, 
the VR component is set in the distant future, 
where Piña lives.

LL And who plays Piña, who is Piña in real 
life?

SC Lukresia.

LL And they’re a medium?

SC No. Well, they’re just like this fabulous, 
gorgeous, amazing person who I love, who 
I’ve worked with before. I was looking for peo-
ple to shoot with years ago when I was on a 
residency called Tropical Futures in Cebu, the 
Philippines, and I was introduced to Lukresia. 
They are just extremely beautiful and we have 
fun together so it made sense to ask them to 
be Piña. 

SS Yeah, Lukresia is a muse to many people in 
the Philippines.

LL I would like to return to the first experience I 
had seeing the work. I remember feeling a kind 
of extreme calm, a sort of trust in the possibil-
ity of creating a better world, even though we 
know that Piña exists in a future after everything 
was destroyed, or after everything was lost, as 
they say in the work. And so I wanted to talk 
more about your belief or trust in the role that 
technology can play in society moving forward, 

and especially within this idea of 
ancestral knowledge.

SS I feel like science-fiction culture and story-
telling influences the way we can imagine the 
future. It’s something that has a real impact, 
and I’m happy to hear you were touched by this 
when you saw the work. Most science fiction 
is very dystopian and that has consequences, 
since it inspires the tech bros to develop those 
worlds. That’s why it’s important to come up 
with some more optimistic ideas, even though 
some destruction has already happened. It has 
always been very important to me to show how 
things can merge in a positive way with tech-
nology.

SC For me, it’s not so much that I’m envisag-
ing a utopia, because that’s sort of impossible, 
but I’m not looking at drones, for example, as 
machines for killing. I wanted to create a char-
acter aligned with helping humans, an entity 
which has some sort of positive relationship 
with them, rather than a negative one. And VR 
is really difficult because it’s like: How do you 
use VR in a way that is useful? For us it felt like 
VR made it possible for the character of Piña to 
confront the viewer — not in a frightening way, 
but more like, “you can’t look away from me, 
I need you to look.” It’s a matter of using this 
technology in a way that serves our purpose.

LL The internet itself wouldn’t exist without 
military research programs, but there was also 
this utopian aspiration that it would make the 
world more equal in the way knowledge is dis-
tributed, more democratic, and so on. Now big 
technology companies use it to gather data 
and perform surveillance, and the military uses 
drones in warfare and virtual reality in sim-
ulations of war zones. Is it possible that it is 
enough if the intention is different? 

SC A lot depends on the story you’re trying to 
tell, the narrative that you have in your head 
and are able to show to the world. It’s the same 
for art too: if your approach already has a dys-
topic connotation, or these are the things that 
you’re thinking about, then that’s what’s going 
to come out. For us and for this work we’re 
choosing to approach technology with a more 
positive outlook.

LL This is maybe where the CiberAmazonas 
we see in Piña come into it?

SS Yeah. The CiberAmazonas are a group of 
Indigenous women in the Amazon who are us-
ing different kinds of media not only to forge 
connections between different tribes but also 
to reach out into the world. And it’s nice to 
see how they perceive technology, the way 
that — although it’s also used to destroy the 
rainforest or to get the oil out of the ground—
they really see it more as a blessing. 

LL The first time I thought more about VR, I 
was having conversations with an artist about 
the euphoria of going into it and being able 
to inhabit a body that differed from your own, 
and the sadness of leaving and coming back 
into a world where all of that didn’t exist any 
longer. I also remember an interview with [art-
ist] Rachel Rossin where she talked about be-
ing in it all day and then in the evening taking 
off the headset and not being able to walk. 
But there are also all these therapeutic appli-
cations in which it can be used. Today I was 
reading about virtual reality exposure therapy 
for people with anxiety disorders or phobias 
or PTSD, especially soldiers, but also for peo-
ple with body dysmorphia. In the article they 
talked about the primacy of vision: about how 
your brain believes what it sees in front of you 
even if your body doesn’t necessarily relate to 
it. Can you tell me more about these kinds of 
conundrums of the body in virtuality, and what, 
for you, is important, and what is dangerous 
about that?

SS Again it is definitely something that can 
have a positive and a negative aspect. It is 
definitely going to evolve and more and more 
senses are going to be packed into the VR ex-
perience.There’s going to be a feeling of touch 
and more of a room presence where you can 
walk around, using a treadmill for example. But 
of course it's always going to be a different 
world as well. It’s always going to take time to 
get used to getting in and out of it. But at the 
same time, I think it expands your 
view on things, and that can be 
hard. But if it’s for the right reasons, UB UC



or trying out interesting things, then that can be 
something that can in the end give you a differ-
ent perspective and let you understand things 
in a different way. Which is why it’s also so use-
ful for therapy. Very early on in VR they put a 
360-degree camera in a cut-down rainforest, 
and that had a big impact on people. Standing 
in that rainforest that’s been cut down makes 
you understand a bit more what’s happening 
on the planet. You can also read about it, but it 
is a different experience seeing it in VR. 

LL I agree. It heightens some forms of empa-
thy. But can you explain how that plays into 
your thinking about this work? I was also won-
dering about what Stephanie said about this 
moment of “you can’t look away”: in the VR, 
Piña has a human form, which maybe brings 
up a question about accountability. Do we feel 
more accountable when a human figure is con-
fronting us?

SC Yeah. We wanted to have an embodiment, 
like an actual person playing the character Piña, 
because we were thinking about this AI as less 
a system than an empathetic, sympathetic char-
acter, someone you could go to and get infor-
mation from, ask questions, go to for help. When 
you put the goggles on, you’re watching this 
character and the character knows that you’re 
there but you’re also in this beautiful world and 
it’s really slow and time is amorphous. And then 
they approach you and then you sort of snap 
out of it and they’re like, “You have to listen.” 
And I think it’s because of these confrontational 
moments with a character that you really think 
about what they’re trying to give you. And that’s 
the really intense thing about VR: you can con-
nect to an audience in a way that really pulls 
them in—more, I think, than film does. 

LL From my own experience, I’d say that we’re 
used to seeing images of a world that is falling 
apart, images of crisis and war. And what’s in-
credible is that this work is not negating that, but 
rather saying, this is happening, and we need 
to think about it. But if we want to—again may-
be there’s that issue of intention—if we want to, 
we could make it better. And usually we feel so 
helpless. I don’t know if this is specific to the VR 

experience, or to the way that it’s shot and the 
character and how mesmerizing they are and 
how they draw you in, but it’s not something 
that you just have as information, it’s something 
that you feel deeply. I’ve never seen a VR work 
that did that. 

SC The technology isn’t really made for what 
we were doing, so we had to work around a 
lot of difficulties. To make a small edit, we had 
to make the change on the computer, render 
it out, and then go back into VR. It’s a strange 
way to edit, because in VR you’re on your own, 
but we were working together. But we had a 
sort of aha moment.

SS I was unsure about how we would find the 
balance between the different elements: text, 
music, the speed of the edit, the mix with the 
point clouds. But in the end, it guides you and 
brings you to another level…

SC … deeper into the dreamworld subcon-
scious of Piña.

UD UE



Die Materialität der Zukunft
Stephanie Comilang und Simon Speiser im Ge-
spräch mit Lisa Long

Lisa Long: Piña, Why is the Sky Blue? ist Eure 
bislang zweite Kollaboration. Wie ist das Konzept 
zu der Arbeit entstanden?

Stephanie Comilang: Um das Jahr 2017 herum 
haben wir uns über gespiegelte Identitäten unter-
halten. Simon ist Ecuadorianer und Deutscher 
und hat sich sein gesamtes Leben zwischen den 
beiden Orten hin und her bewegt. Ich bin Filipi-
na und Kanadierin und fühle mich weder als das 
eine noch als das andere. Wir haben angefangen, 
über die Gemeinsamkeiten in der Geschichte der 
Philippinen und Ecuadors nachzudenken und 
beschlossen, darüber eine Arbeit zu machen. Die 
Frage war dann nur: Wie?

Simon Speiser: Zu Beginn haben wir uns zwei 
Monate Zeit genommen und sind durch unsere 
jeweiligen Heimatländer gereist, um zu forschen. 
Wir haben darüber nachgedacht, wie angestamm-
tes Wissen, Wissen unserer Vorfahren, überliefert 
wird und wie es verheerende, von Zerstörung ge-
zeichnete geschichtliche Ereignisse überlebt hat. 
Wir wollten eine Geschichte erzählen, die diese 
Verbindung zu den Geistern der Vergangenheit 
in die Zukunft trägt. Im Alausi Tal in Ecuador, 
wo mein Großvater geboren wurde, haben wir 
mit praktizierenden Schaman*innen gesprochen, 
und Steph hat schon länger zu den Babaylan ge-
forscht – präkoloniale Schaman*innen auf den 
Philippinen.

LL Was faszinierte Euch an den Schaman*in-
nen, an der Figur?

SC Innerhalb meiner künstlerischen Praxis inte-
ressiere ich mich für Informationskanäle und - trä-
ger beziehungsweise für Dinge oder Menschen, 
die Informationen zur weiteren Verbreitung spei-
chern. Aus den Interviews, die wir auf den Philip-
pinen führten, wurde deutlich, dass die matriar-
chalische Abstammungslinie, die in präkolonialen 
Zeiten zwischen Babaylan und auszubildende 

 Babaylan beziehungsweise zwischen 
Babaylan und jünge ren Blutsver-
wandten bestand, in der  modernen 

Welt seit Langem nicht mehr existierte. Als ich 
einige Menschen fragte, woher sie ihr Wissen be-
zogen haben, sagten die meisten, dass sie es nicht 
wüssten, oder, dass es einfach zu ihnen gekom-
men sei. Die Einführung des Katholizismus wäh-
rend der Kolonialzeit ließ einen Riss im sozialen 
Gefüge entstehen, und die Babaylan wurden 
marginalisiert. Wie aber sollten dann diese Leh-
ren tradiert werden, wenn nicht durch Älteste? 
Ich habe mir eine kollektive Cloud irgendwo im 
Äther vorgestellt, die allen zugänglich ist, die 
sich in sie einklinken.

LL Die Idee des Kanals, der Kommunikation zwi-
schen unterschiedlichen Bereichen und Welten, 
bringt uns zur Figur Piña. Könntet Ihr mir mehr 
zu ihr erzählen? Und was hat es mit der Ananas 
auf sich, wo ist da die Verbindung?

SC Wir wollten eine Figur schaffen, die unse-
re Vorstellungen im Zusammenhang mit unse-
rer Forschung über Schaman*innen in Ecuador 
und auf den Philippinen verkörpern sollte … und 
nannten diese Figur Piña. Dabei dachten wir an 
die Geschichte der Ananas, die wiederum mehrere 
verschiedene Geschichten ineinander verschach-
telt und die Philippinen mit Ecuador verknüpft: 
Die indigenen Stämme Südamerikas kultivierten 
die Frucht, die Kolonialmächte brachten sie auf 
die Plantagen auf den Philippinen. Von dort aus 
wurde die Ananas nach Europa exportiert, wo sie 
zum Luxussymbol wurde. Die Ananas ist weder 
weiblich noch männlich. Sie kann sich auf meh-
rere Weisen fortpflanzen. Die Figur Piña steht 
also für eine Vielzahl von Dingen.

SS Die Art und Weise, wie Informationen und 
Wissen Piña erreichen, ist von essenzieller Bedeu-
tung für das Eigenleben, das sie annehmen kön-
nen, und für deren Überleben. In unserem soge-
nannten Informationszeitalter werden permanent 
Daten gesammelt, ob in Form von Likes, Zeit, die 
mit einer App verbracht wird, oder wie wir durch 
unsere Feeds scrollen. Wie integrieren wir jedoch 
jene Daten, die etwa in Träumen übermittelt wer-
den oder durch in Stoffe gewebte Geschichten über 
Generationen weitergegeben werden? Wie bleiben 
wir gegenwärtig mit der spirituellen Welt verbun-
den, wie mit zukünftigen Wirklichkeiten? In ge-
wisser Weise übertragen die Protagonist*innen im 

Video, die als „Boten*innen“ von Nachrichten in 
der Arbeit agieren, ihr Wissen über die spirituelle 
Welt in das digitale Reich, da sie darauf vertrauen, 
dass Piña als „Empfänger*in“ das Wissen auf-
greifen und es wieder zusammenflicken wird.

LL Wann ist Euch klar geworden, dass ihr Video 
wie Virtual Reality in der Installation verwenden 
würdet, um diese Geschichte(n) zu erzählen? 

SS Ich arbeitete bereits seit einigen Jahren mit VR. 
Genauer gesagt, begann ich damit etwa zur selben 
Zeit, als Steph und ich uns kennenlernten. Und 
weil wir beide außerordentlich fasziniert sind von 
Science Fiction und neuen Technologien, haben 
wir uns viel über virtuelle Realität ausgetauscht. 
So ergab es sich fast von selbst, dass dies gut zu 
dem Projekt und seiner Fragestellung bezüglich 
der Materialität der Zukunft passen würde.

LL Ich finde es großartig, dass die Besucher*in-
nen Piña nicht in der Videokomponente der 
Installation sehen, sondern erst, wenn sie das 
VR-Headset aufsetzen und in diesen anderen Er-
fahrungsraum eintauchen. Wir sehen in diesem 
Raum dann erneut einige Orte aus dem Video, 
an denen Piña auftaucht, ganz selbstverständ-
lich, als sei Piña ein integraler Teil von ihnen … 
schon immer dort gewesen.

SS Genau. Das Video mit den Interviews mit 
unseren Boten*innen ist in der unmittelbaren 
Zukunft angesiedelt, wohingegen die VR-Kompo-
nente mit Piña als Empfänger*in, in ferner Zu-
kunft existiert.

LL Und wer verkörpert Piña, wer ist Piña im ech-
ten Leben? 

SC Lukresia.

LL Lukresia ist ein Medium?

SC Nein. Nun, Lukresia ist diese wunderbare, 
wunderschöne, ganz und gar erstaunliche Person, 
die ich liebe und mit der ich bereits zuvor gearbei-
tet habe. Vor Jahren, als ich eine Residenz mit dem 
Titel Tropical Futures in Cebu, auf 
den Philippinen, innehatte, war ich 
auf der Suche nach Menschen, mit UF UG



denen ich shooten konnte. Dort wurde ich Lukre-
sia vorgestellt … eine einfach extrem schöne Person, 
wir haben so viel Spaß zusammen … es ergab ein-
fach Sinn, Lukresia zu bitten, Piña zu sein. 

SS Ja, Lukresia ist für viele Menschen auf den 
Philippinen eine Muse.

LL Ich würde gerne auf meine erste Begegnung 
mit dieser Arbeit, auf das erste Mal, als ich diese 
vollständig gesehen habe, zurückkommen. Ich er-
innere mich, dass ich eine extreme Ruhe verspürt 
habe, und eine Art Vertrauen, dass es doch mög-
lich ist, eine bessere Welt zu schaffen, auch wenn 
wir wissen, dass Piña in einer Zukunft lebt, die 
auf eine Vergangenheit blickt, in der alles zerstört 
wurde beziehungsweise alles verloren ist, wie es 
in der Arbeit heißt. Darum möchte ich mehr über 
Eure Überzeugung, Euer Vertrauen, dass neue 
Technologien eine äußert wichtige Rolle dabei 
spielen können, die Gesellschaft voranzubringen 
– vor allem im Kontext der Bewahrung und Über-
lieferung von angestammten Wissen.

SS Ich würde sagen, dass die Science-Fiction-
Kultur, die Art und Weise, wie wir Geschichten 
erzählen, Auswirkungen darauf hat, wie wir uns 
unsere Zukunft vorstellen. Das macht wirklich 
viel aus, beeinflusst uns stark, und es freut mich 
zu hören, dass dich unsere Arbeit so berührt 
hat. Science Fiction, der Großteil zumindest, ist 
äußerst dystopisch und das hat Konsequenzen, 
da es die Tech-Bros, die Menschen, die solche 
Sci-Fi-Welten entwickeln, inspiriert. Daher er-
scheint es um so wichtiger, optimistischere Ideen 
und Konzepte zu erarbeiten, auch wenn bereits 
Einiges an Zerstörung stattgefunden hat. Es war 
mir immer besonders wichtig zu zeigen, wie die 
Dinge auf positive Weise mit Technologien ver-
schmelzen können.

SC Ich persönlich arbeite nicht wirklich mit uto-
pischen Vorstellungen, stelle mir nicht Utopia vor, 
das erscheint mir eher unmöglich, aber ich be-
trachte beispielsweise Drohnen nicht als Tötungs-
maschinen. Ich wollte eine Figur erschaffen, die 
Menschen hilft, ein Wesen, das eine positive Be-

ziehung zu den Menschen hat – und 
nicht eine negative. Die Schwierig-
keit mit VR liegt ja auch darin: Wie 

setze ich sie gewinnbringend ein? VR ermöglicht 
es uns, dass die Figur Piña die Betrachtenden di-
rekt konfrontiert, sie dabei aber nicht erschreckt, 
sondern eher anspricht: „Sieh nicht weg, ver-
schließe nicht die Augen, ich möchte, dass du 
mich anschaust.“ Die Frage ist, wie diese Technik 
eingesetzt wird, damit sie den Zweck erfüllt, den 
wir erreichen möchten.

LL Das Internet würde überhaupt nicht existie-
ren, gäbe es nicht militärische Forschungspro-
gramme, und doch gab es von Anfang an auch 
das utopische Bestreben, dass die Welt dadurch 
ein wenig gerechter wird, da Wissen gerechter, 
demokratischer verteilt werden würde und so wei-
ter und so fort. Heute nutzen es die großen Tech-
Konzerne um massenhaften Daten zu sammeln 
und zur Überwachung, das Militär setzt Droh-
nen zur Kriegsführung und virtuelle Realität für 
Simulationen von Kriegszonen ein. Kann den 
destruktiven Seiten dieser Technologien allein da-
durch entgegengewirkt werden, eine andere, eine 
positive, konstruktive Intention zu haben?

SC Viel ist davon abhängig, welche Geschichte du 
erzählen möchtest, vom Narrativ in deinem Kopf. 
Für Kunst gilt das ebenso: Wenn du schon im An-
satz eine dystopische Konnotation hast, wenn das 
die Sachen sind, über die du nachdenkst, dann 
wird das auch dabei herauskommen. Für uns, für 
diese Arbeit haben wir uns entschieden, Technik 
mit einer positiveren Einstellung anzugehen.

LL An diesem Punkt kommen vielleicht die Ci-
ber-Amazonas ins Spiel, die wir in Piña, Why is 
the Sky Blue? sehen.

SS Ja. Die CiberAmazonas sind eine Gruppe 
indigener Frauen im Amazonasgebiet, die mit 
unterschiedlichen Arten von Medien sich vernet-
zen: einerseits mit verschiedenen Stämmen, aber 
andererseits auch mit dem Rest der Welt. Es ist 
schön zu sehen, wie sie Technologien wahrneh-
men, wie sie diese wirklich eher als Segen betrach-
ten –  obwohl sie auch dazu verwendet werden, den 
Regenwald zu zerstören und Erdöl zu extrahieren.

LL Als ich mich zum ersten Mal eingehender mit 
VR beschäftigte, führte ich Gespräche mit einem 
Künstler über die Euphorie des Eintauchens in 

die virtuelle Realität und die Möglichkeit, dort in 
einen anderen Körper zu schlüpfen. Wir sprachen 
auch über die Traurigkeit, die ihn befallen hatte, 
als er die VR wieder verlassen und in eine Welt 
zurückkehren musste, in der diese Möglichkeit 
nicht mehr existiert. Auch kann ich mich an ein 
Interview mit der Künstlerin Rachel Rossin erin-
nern, in dem sie darüber sprach, wie sie den gan-
zen Tag in der virtuellen Realität verbrachte und 
am Abend das Headset absetzte und nicht mehr 
laufen konnte. Die Verbindung zwischen Gehirn 
und Körper war in dieser kurzen Zeit schon ge-
stört. Aber es gibt auch all die therapeutischen An-
wendungen: Gerade heute habe ich über eine VR-
Konfrontationstherapie gelesen, die Menschen 
mit Angststörungen oder Phobien oder PTSD, 
insbesondere bei Soldat*innen, aber auch bei Kör-
perdysmorphie helfen soll. In dem Artikel wurde 
über das Sehen als vorrangiger Sinn gesprochen, 
darüber, wie unser Gehirn glaubt, was es vor sich 
sieht, auch wenn unser Körper sich nicht unbe-
dingt dazu in Beziehung setzen kann. Könnt Ihr 
mir mehr zu dieser Art von Fragen hinsichtlich 
des Körpers in der virtuellen Realität sagen, was 
Euch daran wichtig und was gefährlich erscheint? 

SS Nochmals, es handelt sich absolut um etwas, 
das positive wie negative Aspekte hat. Die Tech-
nologie wird sich definitiv weiterentwickeln, und 
mehr und mehr Sinne werden Teil der VR-Erfah-
rung werden. Es wird Tastsinn und Raumgefühl 
geben, sodass man umhergehen kann, zum Bei-
spiel eine Tretmühle besteigen. Aber selbstver-
ständlich wird es immer eine andere Welt bleiben. 
Es wird immer etwas Zeit brauchen, sich an den 
Ein- und Austritt zu gewöhnen. Zugleich jedoch 
wird VR meiner Meinung nach unseren Horizont 
erweitern, und das kann für uns ganz schön hart 
werden. Doch wenn es aus den richtigen Gründen 
passiert oder wenn wir interessante Dinge aus-
probieren können, dann kann es etwas sein, das 
letztlich andere Sichtweise ermöglicht und uns er-
laubt, die Dinge anders zu verstehen. Darum ist 
VR auch zu Therapiezwecken so geeignet. Schon 
früh in der Entwicklung von virtueller Realität 
wurde eine 360-Grad-Kamera in einem abge-
holzten Regenwald installiert. Das hat viele Leute 
erreicht. Inmitten dieses abgeholzten Regenwalds 
zu stehen, lässt uns nachvollziehen, was gerade 
auf unserem Planeten passiert. Natürlich kann 

man darüber lesen, aber es zu sehen, ist ein voll-
kommen anderes Erlebnis.

LL Das denke ich auch. Es verstärkt zudem ei-
nige Formen von Empathie. Könnt Ihr erklären, 
wie das in Eure Überlegungen zu dieser Arbeit 
hineinspielt? Ich musste auch darüber nach-
denken, was Stephanie über den Moment des 
„nicht-wegsehen-Könnens“ gesagt hat: In der VR 
begegnen wir Piña in einem menschlichen Kör-
per. Dadurch wird vielleicht auch die Frage nach 
Verantwortung und Rechenschaft aufgeworfen. 
Fühlen wir uns verantwortlicher, wenn uns eine 
menschliche Figur gegenübersteht und uns mit 
Tatsachen konfrontiert?

SC Ja. Wir wollten eine Verkörperung; wir woll-
ten, dass eine wirkliche Person die Figur der Piña 
spielt, weil wir diese Künstliche Intelligenz weni-
ger als System betrachten und mehr als empathi-
schen, sympathische Charak ter. Jemanden, zu 
dem man gehen kann, um Informationen zu er-
halten, den man Fragen stellen und um Hilfe bit-
ten kann. Wenn du die VR-Brille aufsetzt, dann 
beobachtest du die Figur, und die Figur weiß, dass 
du da bist, aber du findest dich auch in dieser 
wunderschönen Welt wieder … alles verlangsamt 
sich, Zeit verliert an Form und Bedeutung. Und 
dann kommt Piña auf dich zu, und du reißt dich 
zusammen, und die Figur spricht dich ganz di-
rekt an: „Du musst zuhören!“ Ich glaube, es sind 
die Augenblicke der Konfrontation mit der Figur, 
über die du wirklich nachdenkst und bei denen du 
dich fragst, was sie dir zu geben versuchen. Das 
ist das Intensive an VR: Du kannst dich auf eine 
ganz besonders direkte Weise mit dem Publikum 
verknüpfen, es in das Geschehen hinein ziehen– 
mehr als bei einem Film, würde ich sagen.

LL Ich würde sagen, dass wir es gewohnt sind, 
Bilder einer Welt zu sehen, die auseinanderbricht, 
Bilder von Krisen und Krieg. Das Unglaubliche 
an dieser Arbeit ist, dass dieser Zustand nicht ge-
leugnet, sondern vielmehr vermittelt wird: Ja, das 
findet statt, und wir müssen darüber nachden-
ken. Wenn wir wollen – und hier spiele ich wieder 
auf die Intention an –, wenn wir wirklich wollen, 
dann können wir eine bessere Welt 
schaffen. Normalerweise fühlen wir 
uns so hilflos. Ich weiß nicht, ob das UH UI



der VR-Erfahrung per se oder vielmehr dieser 
spezifischen Arbeit eigen ist. Es scheint mir die 
Art und Weise zu sein, wie VR hier zum Einsatz 
kommt, wie die Figur konzipiert, wie faszinierend 
sie ist, wie sie vermag uns hineinzuziehen in diese 
Welt. Dabei handelt es sich nicht nur um reine 
Information, es ist etwas, was wir tief im Innersten 
fühlen. Ich habe noch keine VR-Arbeit gesehen, 
die das vermocht hat.

SC Tatsächlich eignet sich diese Technologie nicht 
wirklich für das, was wir realisieren wollten, wir 
mussten zahlreiche Schwierigkeiten umschiffen. 
Kleinste Veränderungen mussten wir zunächst 
am Computer ausführen, dann rendern und da-
nach wieder zurück in die VR gehen. Es ist ein 
seltsamer Überarbeitungsprozess, weil du in der 
VR auf dich allein gestellt bist, wir jedoch zusam-
menarbeiteten. Das war eine Art Aha-Erlebnis.

SS Ich war mir nicht sicher, wie sich die unter-
schiedlichen Bestandteile in ein Gleichgewicht 
bringen lassen können: Text, Musik, das Tempo 
der Überarbeitung, der Mix mit den Punktwol-
ken. Doch letztendlich führt dich all auf ein ganz 
anderes Level …

SC … tiefer in die unbewusste Traumwelt von Piña.

Could a Pineapple Contain the World? 
Alex Quicho

Like the palm oil in Michael Taussig’s Palma 
 Africana (2018) or the matsutake in Anna  Tsing’s 
The Mushroom at the End of the World (2015), 
the pineapple is a rich symbol and potent com-
modity — an edible microcosm of economic en-
tanglement and historical change. The fruit con-
nects the seemingly disparate territories of the 
Philippines and Ecuador—and the London neigh-
borhood where I am writing this, and the Ger-
man capital where you are likely reading it—
through assemblages of industry, community, 
and ecology. In Stephanie Comilang and Simon 
Speiser’s Piña, Why is the Sky Blue? (2021), our 
protagonist — a sentient AI contained in the body 
of a near-future shaman — takes their name from 
the word for “pineapple.” That it is the same in 
Comilang’s mother tongue, Tagalog, and in 
Speiser’s Spanish is owed to colonialism. Span-
ish colonizers brought the hardy fruit with them 
from its native South America to the Philippines, 
where today pineapple plantations punctuate 
the archipelago, supplying global conglomer-
ates like Dole and Del Monte. The piña has so 
successfully assimilated as to become a nation-
al emblem, not least in the stiff, translucent silk 
of Filipino traditional dress, which is woven from 
pineapple fibers.

“And another thing: the pineapple digests your 
mouth as you eat it,” says Speiser. (This is true, 
on account of the bromelain enzyme it con-
tains.) Further digressions weave in and out of a 
conversation I have with the artists, not entirely 
related to Piña, the artwork, but not unrelated, 
either. Our game of relation makes a salient link 
to the theory of “cannibal metaphysics,” as an-
thropologist and philosopher Eduardo Viveiros 
de Castro calls the Amazonian frame of mind 
that overturns the distinction between subject 
and object, human and animal, nature and cul-
ture, nation and border. Oswald de Andrade’s 
1920s notion of “antropophagia,” especially as 
it was later embraced by artists Hélio Oitici-
ca and Lygia Clark, similarly saw the ingestion 
of xeno- and colonial material as necessary to 
developing Brazil’s robust postcolonial culture. 
There is no fantasy of a “pure” return to the 

 precolonial, nor is there the narcotic dream of 
conflict-free assimilation. Eat the Other, Become 
Yourself. Eat your Self, Become the Other. A 
practice of love through violence, and survival 
through transformation.

At JSC Berlin, grids of piña fabric, 3D-printed 
with traditional Filipino and Ecuadorian weav-
ing patterns, lead viewers into the sanctum 
in the gallery where they encounter the twen-
ty-eight-minute-long video and sixteen-min-
ute-long virtual reality experience. These two 
components are intended to be experienced 
in combination, with the viewer freely choosing 
when to enter Piña’s virtual reality, and when 
to stay with the documentary-style video. In the 
latter, we follow three groups of real charac-
ters —Kankwana Canelos and Rupay Gualinga 
of the CiberAmazonas group of Indigenous ac-
tivists in Puyo, Ecuador; Janet Dolera, a babay-
lan, or spiritual medium and community leader, 
in the Philippines; and Alba Pavón, an Afro-Ec-
uadorian botanical healer and organizer of the 
Black Women’s Movement in Pichincha, Ecua-
dor. In the former, we see our fictional guide, 
Piña themself, who is played by Philippines–
based model and designer Lukresia. In both 
video and VR, there is magic from the outset: 
the video opens with a drone shot of a gigan-
tic pineapple set among coconut palms and 
bungalows roofed with corrugated steel, a 
scene both surreal and mysteriously industrial. 
The VR environment locates us within a sub-
lime sunset and the quiet lap of salt water in 
the tidal pool where Piña lounges; the effect is 
timeless, eternal. Swapping between VR and 
video, we move through locations that resem-
ble one another. Natural springs reflect tranquil 
rivers. Bamboo-and-palm-leaf houses are ech-
oed in the Philippine Cultural Centre building: 
a great floating block of concrete built in their 
image by architect Leandro Locsin. Vertiginous 
expanses of rice fields whose flooded terraces 
glint in the noontime sun correspond to a cin-
der block settlement arrayed across a moun-
tainside, roads crisscrossing the tumbling face.

The protagonists of the video are 
co nnected through a shared out-
look, too. If traditional shamanism BUBO



communes with the spirit world through specif-
ic rituals, the leading figures of Piña adopt an 
expanded sense of communication and the 
spiritual. They use a variety of technological, 
religious, and material means to connect pre-
colonial lifeways with postcolonial reality. 
Where the colonial era brought apocalypse to 
Indigenous sovereignty, postcolonial shamans 
usher ancestral knowledge into a contempo-
rary context that is, in a sense, a kind of after-
life. Pavón invokes spirits of history once for-
gotten through state neglect, or forcibly erased 
through violence, through botany and educa-
tion. The CiberAmazonas protect ancestral 
lands and ways of living through the use of 
technology, using radio, social media, and 
live-streaming to connect geographically dis-
tant groups. And Dolera, the babaylan, chan-
nels energy through her body and healing 
practice. For all these figures, Piña included, 
oral history and ancestral knowledge persist as 
much as they resist: they breaks apart mono-
lithic modernity with their ruggedness as tree 
roots do a paving slab.

Echoes, connections, and reflections between 
seemingly disparate details illuminate the 
threads that connect historical, political, and 
conceptual complexity. This is the logic of 
Comilang and Speiser’s docu-fiction, where 
ancestry can come alive in the crackle of a ra-
dio broadcast or over a livestream as much as 
it can in a spiritual practice conducted in pri-
vate — or, indeed, in the making of an artwork. 
On her first trip to Ecuador, Speiser’s daughter 
Lotte experienced vivid dreams and déjà vus, 
as if her memories had been preloaded. “That 
was what got us thinking about ancestral time,” 
say Comilang and Speiser, talking about the 
experience as just one of the myriad ways that 
history — and the future — make themselves 
known in your dreams or in your body. In the 
video, Dolera speaks about finding kabuhi, a 
name for the energetic substance of life, as if 
tapping a wellspring after miles of dry dirt. She 
describes being moved to tears by a sense of 
alignment, both physical and spiritual, as she 

was receiving a type of healing 
massage known as hilot. It was 
then that she experienced her call 

to become a babaylan — an encounter with her 
ancestry that revealed a hospitable route through 
a once-intolerable present.

As curator Lisa Long pointed out to me, the 
artists’ approach to documentary is decoloni-
al in the vein of Trinh T. Minh-ha, whose films 
Reassemblage (1982) and Surname Viet Given 
Name Nam (1989) famously spoke “nearby,” 
rather than “about,” their subjects. Rather than 
overdetermine narrative and interpretation, 
Trinh encourages viewers to surf along scripted 
and unscripted moments; to eavesdrop on idle 
chatter and the drifting, cross-faded valences 
of life, yet without losing sight of the person be-
hind the camera — the person asking questions, 
the interlocutor who wants to tell you this sto-
ry in the first place. “Information can come in 
many ways, and it doesn’t have to be descrip-
tive,” says Trinh. “And this is where resistance 
comes in, because with theory, the analytical 
mind, the dissecting mind, is very sharp. With 
poetry, on the contrary, ‘I’ is not just this indi-
vidual, but ‘I’ is an open space where every ‘I’ 
can come in.”

Comilang and Speiser apply a similar respect 
for the agency of subject and audience alike. 
The strategy of Piña’s docu-fiction is fabulist 
but not false, in that, like all good fiction, it 
reveals truth through invention. The film was 
co-constructed with its cast, who were invit-
ed to contribute footage and alter the script. It 
found as much form under the artists’ direction 
as it did on the tail of serendipitous encoun-
ters — such as their chance meeting with Pavón 
after a precarious drive through the mountains 
with Speiser’s father. Comilang and Speis-
er have a feel for the tracks of utopia hidden 
in the undergrowth of the world. Rather than 
the overdetermination of world-building, they 
use sci-fi expressionistically, stirring specula-
tion into teeming reality, or adding touches of 
it here and there like impasto to canvas, lift-
ing out known phenomena so that we can see 
them with fresh eyes. They share with us their 
sense for the magically real, like the improb-
able concrete facade of the Biblioteca Virtual 
(Virtual Library) flanked by miles of vegetation 
and dirt road, and for the future-in-the-present, 

 apparent in the abandoned green-glass sky-
scraper, decorated with jaguar figurines, that 
rises from a rubble-strewn field like an alien relic.

The filmic techniques used in Piña may be famil-
iar to those who have seen Comilang’s Lumapit 
sa akin, Paraiso (Come to Me, Paradise, 2016). 
This work of “documentary science fiction” was 
made in collaboration with domestic workers in 
Hong Kong and stars Paraiso, another sentient 
AI housed, this time, in the body of a drone 
voiced by Comilang’s mother. To switch be-
tween the godly, documentarian, and personal 
perspectives required for the story, Comilang 
used a combination of handheld, drone, and 
phone cameras, respectively. Here, she first tri-
aled the technique of superimposing a vertical 
video clip over a horizontal one to unite two 
differing perspectives. In both Lumapit sa akin, 
Paraiso and Piña, the vertical clips are always 
intimate, comprising phone footage, either tak-
en by the subjects away from the film set or by 
the artists in situ. The horizontal footage is high-
def, slow and classically “cinematic,” filmed via 
drone or steadicam.

A visitor to Piña at JSC Berlin wearing the virtual 
reality headset would find themselves layering 
in a third perspective — of dreaming. Comilang 
and Speiser use the so-called empathy ma-
chine of VR to add a 2020s update to Minh-
ha’s tactics. It brings us up close and personal 
with Piña and their ancient-future world. In an 
opalescent pool under a stormy sky, they swim 
right up to us as a living being in human form. 
They apply makeup in their bedroom, caught 
between mirrors, gazing intently back at their 
audience. They welcome us into the realm of 
captured memories. These environments are 
rendered by Speiser, building on techniques 
employed in his five-chapter epic Falling for 
the Matuhi (2013–), which follows a flock of 
artificial birds as they escape human industry. 
To turn real environments into phantasmagoric 
locations, Speiser uses photogrammetry. The 
inconsistencies that result from a handheld 
3D scan, which can now be done with a new-
er-model iPhone, give these spaces a haunt-
ed, liminal quality. In Falling for the Matuhi, a 
patch of forest is transformed by such means 

into a glittering realm of flimsy physics. In the 
VR component of Piña, Piña’s world appears 
as a set of rooms with the trembling, half-solid 
quality of dreams. The pre-render “point cloud,” 
which is a practical, detail-reducing solution for 
large files, turns quotidian rooms into constel-
lated stardust. In the corners where shadows 
gather, or in the gaps between furniture and 
floor, trinket and wall, rendered space mingles 
with the foundational void of virtuality. The dis-
tinction between rendered reality and the blank 
field it rests upon disappears, counteracting 
the viewer’s tendency to see real and virtual, 
dream and waking, or past and present as in-
herently separate.

Early in the video component of Piña, one of 
the CiberAmazonas describes dreamtime as 
a temporality constantly entwined with wak-
ing time; in Amazonian ontology, the planes of 
dreaming, memory, and the present converge 
into multidimensional space-time. In one recur-
ring scene, two women wade knee-deep into 
the river, where their hands brush the running 
water, but their heads are enclosed in headsets 
identical to the ones donned by gallery visitors. 
They set adrift squares of pineapple silk em-
broidered with the same patterns we see in the 
exhibition. It comes as a shock to see the black 
and gray plastic Oculus Rifts in settings that are 
otherwise bucolic, verdant, rich in earth tones. 
Everyone there was, however, taking it in stride, 
Comilang says, remembering one shaman’s 
offhand remark: “This is like your ayahuasca.” 
I think of the pop interpretation of “block uni-
verse theory,” where time isn't an arrow but a 
landscape we're free to wander, and where 
every event is suspended in the material of ex-
istence like so many petals in a big slab of jelly. 
What a comfort: knowing that everything that 
has happened will happen, and that everything 
to come has already occurred. As each of the 
figures in the Piña video demonstrates, com-
munication is our vehicle through space-time, 
bringing us from petal to petal, event to event.

In the Filipino folktale of Piña, a girl is cursed 
with a thousand eyes after pre-
tending one too many times that 
she can’t see well enough to work. BCBB



She becomes the pineapple fruit, which, bal-
anced on a single stalk rising from a fountain 
of spiky leaves, indeed resembles a heavy 
head on a slender neck. Her curse, as tends 
to happen in fables, is the dark side to her 
dream of indolence: to see without acting, to 
perceive without agency. Yet the moral itself 
is ambiguous — what good comes of acting 
without consideration, or having agency that 
isn’t nourished by dreams? In Piña, Comilang 
and Speiser lift both the girl’s curse and the 
forces that begat it, revealing how resistance 
needs beauty, rest, and healing, or how action 
needs speculation to uncover the best path 
forward. Like the ontologies that they refer-
ence — or speak with or alongside — the artists 
demonstrate how the multiplicities of being 
are facets of an intricate continuum. As we 
follow each character into their world, we, the 
thousand-eyed audience, begin to recognize 
where we might find dreams once lost within 
our own.

Alex Quicho is a London-based writer from 
Manila and an associate lecturer in specula-
tive futures at Central Saint Martins. Her first 
book, Small Gods: Perspectives on the Drone, 
a series of meditations on drone technology 
and contemporary art, was published by Zero 
Books in 2021.

Kann sich in einer Ananas die gesamte Welt 
wiederfinden? 
Alex Quicho

Wie das Palmöl in Michael Taussigs Palma  
Africana (2018) oder der Matsutake in Anna 
Tsings The Mushroom at the End of the World 
(2015) ist auch die Ananasfrucht ergiebiges Sym-
bol und wichtige Handelsware zugleich – ein ess-
barer Mikrokosmos, mit vielfältigen ökonomi-
schen Verstrickungen sowie historischem Wandel 
verknüpft. Sie verbindet vermeintlich grundver-
schiedene Territorien, die Philippinen und Ecu-
ador – sowie das Londoner Viertel, wo ich diesen 
Text schreibe, und die Hauptstadt Deutschlands, 
wo Ihr ihn womöglich lesen werdet – durch ein 
Gefüge von Industrien, Communitys und Öko-
logien, die in Wechselbeziehungen zueinan-
derstehen. Der Name der Protagonist*in in der 
Arbeit Piña, Why is the Sky Blue? (2021) von 
Stephanie Comilang und Simon Speiser bedeutet 
Ananas – eine mit Empfindungsvermögen ausge-
stattete KI im Körper einer Schamanin aus einer 
nahen Zukunft. Die Tatsache, dass das Wort so-
wohl in Tagalog, Comilangs Muttersprache, als 
auch im Spanischen, der Muttersprache Speisers, 
existiert, ist dem Kolonialismus geschuldet. Spani-
sche Kolonisator*innen brachten die widerstands-
fähige Frucht aus ihrer ursprünglichen Heimat in 
Südamerika auf die Philippinen – mit der Konse-
quenz, dass Ananasplantagen heute auf der Insel-
gruppe allgegenwärtig sind und von dort globale 
Konzerne wie Dole oder Del Monte beliefern. Die 
Frucht wurde so erfolgreich assimiliert, dass sie 
sich zu einem nationalen Symbol entwickelte, wie 
nicht zuletzt die steife, durchsichtige Seide der 
traditionellen philippinischen Bekleidung belegt, 
die aus Ananasfasern gewebt wird.

„Und noch eine andere Sache: Die Ananas ver-
daut unseren Mund, während wir sie verspei-
sen“, sagt Speiser. (Das entspricht tatsächlich der 
Wahrheit und ist auf das in ihr enthaltene Enzym 
Bromelain zurückzuführen, dessen Aufgabe es ist, 
Eiweiße aufzuspalten und die Verdauung anzu-
kurbeln.) Das Gespräch, das ich mit den Künst-
ler*innen führe, ist von weiteren Abschweifungen 
dieser Art gekennzeichnet, die nicht immer hun-
dertprozentig mit der Arbeit Piña zu tun haben, 
aber auch nie ganz ohne Bezug dazu sind. Unser 

Spiel mit diversen Kontexten und Zusammen-
hängen führt uns zur Theorie der kannibalisti-
schen Metaphysiken, wie der Anthropologe und 
Philosoph Eduardo Viveiros de Castro den ama-
zonischen Gemütszustand beschreibt, der her-
kömmliche Differenzierungen zwischen Subjekt 
und Objekt, Mensch und Tier, Natur und Kul-
tur sowie zwischen Nation und Grenze aufhebt. 
Ganz ähnlich betrachtete es auch die von Oswald 
de Andrade in den 1920er-Jahren mitbegründe-
te Antropophagie-Bewegung als notwendig – ins-
besondere in der Vorstellung der Künstler Hélio 
Oiticica und Lygia Clark, die sich das Konzept 
später aneigneten –, sich fremde und kolonia-
le Materie einzuverleiben, wenn es darum ging, 
eine robuste postkoloniale Kultur in Brasilien zu 
entwickeln. In diesem Zusammenhang schwelgt 
man weder in Fantasien von der Rückkehr zum 
Unverfälschten, zur Reinheit des Prekolonialen, 
noch gibt man sich dem narkotischen Traum der 
konfliktfreien Assimilation hin. Esst das Andere, 
werdet ihr selbst. Esst euch selbst, werdet das 
Andere. Hier wird Liebe mittels Gewalt, Überle-
ben mittels Transformation praktiziert.

Vor Ort, in den Räumen der JSC Berlin werden die 
Besucher*innen anhand von Textilcollagen, anei-
nandergenähte Stoffquadrate aus Ananasgewebe, 
die mittels eines 3-D-Druckers mit traditionellen 
philippinischen und ecuadorianischen Mustern 
bedruckt wurden, in das Innere der Ausstellung 
geleitet, wo sie auf die 28-minütige Video-Arbeit 
und die 16-minütige Virtual-Reality-Installation 
treffen. Die beiden Komponenten sollen zusam-
men erlebt werden, wobei Betrachter*innen frei 
entscheiden können, wann sie in Piñas virtuelle 
Realität eintreten, und wann sie beim dokumen-
tarisch anmutenden Video verweilen möchten. 
Im Video begegnen uns drei Gruppen realer Per-
sonen: Kankwana Canelos und Rupay Gualinga, 
Mitglieder der CiberAmazonas, einer Gruppe in-
digener Aktivist*innen in Puyo, Ecuador. Gefolgt 
von Janet Dolera, einer Babaylan, spirituelles Me-
dium und Anführerin einer Community auf den 
Philippinen, sowie von Alba Pavón, afro-ecuado-
rianische botanische Heilerin und Organisatorin 
der Black Women’s Movement in Pichincha, Ecu-
ador. In der Virtual-Reality-Kompo-
nente indessen treffen wir auf Piña, 
unserem  fiktionalen Guide in Person, BEBD



verkörpert von Lukresia, philippinisches Model und 
Designer*in. Sowohl die Video- als auch die VR-
Arbeit vermittelt von Anfang etwas Magisches. 
Das Video beginnt mit einer Drohnenaufnah-
me: Wir erblicken eine gigantische Ananas, die 
zwischen Kokosnuss-Palmen und mit Wellblech 
überdachten Bungalows in die Höhe ragt – ein 
Szenario, das surreal anmutet, etwas Mysteriöses, 
Industrielles transportiert. Währenddessen ver-
setzt uns die VR-Arbeit in eine Umgebung mit 
einem erhabenen Sonnenuntergang und dem lei-
sen Plätschern von Salzwasser in einem den Ge-
zeiten unterworfenen Gewässer, an dessen Ufer 
Piña ruht. Die Wirkung, die wir verspüren, ist 
Zeitlosigkeit, das Gefühl ewiger Zeit. Im Wechsel 
zwischen VR und Video durchstreifen wir diverse 
Örtlichkeiten und stoßen dabei immer wieder auf 
Gemeinsamkeiten: Natürliche Quellen stehen im 
Einklang mit beschaulichen Flusslandschaften, 
während Häuser aus Bambus und Palmblättern 
mit dem Gebäude des Philippine Cultural Centre 
korrespondieren – einem fantastischen, über dem 
Erdboden schwebenden Betonklotz, vom Archi-
tekten Leandro Locsin nach dem Vorbild eben-
dieser Häuser konzipiert. Steil ansteigende Reis-
terrassen, von Wasser durchtränkte Felder, die 
im mittäglichen Sonnenlicht glitzern, finden ein 
Echo in einer an einem Bergabhang angelegten 
Hohlblockstein - Siedlung mit Straßen, die die ab-
stürzende Fläche kreuz und quer durchziehen.

Auch die Protagonist*innen des Videos teilen 
Perspektiven. Während der traditionelle Schama-
nismus mittels besonderer Rituale mit dem Geist 
kommuniziert, geht es bei den Protagonist*in-
nen der Videoarbeit Piña um Kommunikation 
und Spirituelles im weiteren Sinne. Zum Einsatz 
kommt eine Vielzahl von Mitteln technologischer, 
religiöser und materieller Art, um präkoloniale 
Lebensweisen und postkoloniale Realität zu ver-
binden. Wo sich das koloniale Zeitalter als Apoka-
lypse für die Souveränität indigener Völker erwies, 
überführen postkoloniale Schaman*innen das 
Wissen der Vorfahren in einen zeitgenössischen 
Kontext – in gewisser Weise in ein Leben danach. 
So beschwört Pavón Geister der Vergangenheit 
herauf, die vom Staat unbeachtet in Vergessenheit 

gerieten oder durch Gewalt, Eingrif-
fe in die Natur oder Erziehungs- 
und Bildungsmaßnahmen ausge-

löscht worden waren. Die CiberAmazonas wollen 
mithilfe technologischer Mittel das Land ihrer 
Vorfahren und die traditionellen Lebensweisen 
schützen und bewahren. Sie bedienen sich Radio, 
Social Media oder Livestreaming, um geografisch 
entfernte Gruppen miteinander zu verbinden. 
Unterdessen kanalisiert Dolera, die Babaylan, 
Energie durch ihren Körper und ihre Praxis des 
Heilens. Für alle diese Personen, einschließlich 
Piña, bestehen die überlieferten Geschichten und 
das Brauchtum der Vorfahren nicht nur weiterhin 
fort, sondern formieren sich zum Widerstand: Mit 
ihrer robusten Kraft brechen sie die monolithische 
Moderne auseinander, ähnlich den Wurzeln eines 
Baumes, die sich ihren Weg durch den Asphalt 
bahnen und den Boden durchbrechen.

Verflechtungen, Spiegelungen und Analogien zwi-
schen scheinbar ungleichartigen Details lassen die 
Fäden, die historische, politische und konzeptuelle 
Aspekte komplex miteinander verknüpfen, deut-
lich zu Tage treten. Genau dies ist die Logik, die 
der Doku-Fiktion von Comilang und Speiser zu-
grunde liegt: Die Vorfahren können im Knistern 
und Rauschen einer Radioübertragung oder wäh-
rend eines Livestreams ebenso lebendig werden 
wie in einer spirituellen Praxis, die im Privaten 
betrieben wird – oder eben auch im Kontext eines 
Kunstwerks. Auf ihrer ersten Reise nach Ecua-
dor hatte Speisers Tochter Lotte intensive Träume 
und Déjà-vus; fast erschien es, als habe sie Zu-
griff auf Erinnerungen, die bereits in ihr angelegt, 
gespeichert waren. „Das hat uns veranlasst, über 
die Zeit, die längst vergangen ist, die Zeit unserer 
Vorfahren nachzudenken“, sagen Comilang und 
Speiser und sprechen damit über das eigene Er-
leben, also über nur einen von unzähligen Wegen, 
wie sich Geschichte – oder auch Zukunft – in un-
seren Träumen oder Körpern bemerkbar machen 
können. Im Video wiederum spricht Dolera davon, 
kabuhi gefunden zu haben – der Begriff verweist 
auf den energetischen Kern des Lebens – und ver-
gleicht das Auffinden damit, als würde man nach 
einer kilometerlangen Wanderung durch trocke-
nes Land, plötzlich auf eine Quelle stoßen. Sie be-
schreibt ein sowohl physisches als auch spirituelles 
Gefühl der Harmonie, das sie zum Weinen brach-
te, während ihr eine heilende Massage zuteilwur-
de, die als hilot bekannt ist. Ihre Berufung, eine 
Babaylan zu werden, erkannte sie in eben diesem 

Moment – in einer Begegnung mit ihren Vorfah-
ren, die ihr einen freundlicheren Weg durch eine 
zuvor unerträgliche Gegenwart aufzeigten.

In einem Gespräch mit der Kuratorin der Aus-
stellung, Lisa Long, machte diese mich darauf 
aufmerksam, dass in der doku-fiktionalen Kom-
ponente ein dekolonialer Ansatz im Sinne von 
Trinh T. Minh-ha verfolgt wird. Trinh spricht 
nicht über die Protagonist*innen, sondern 
nimmt in ihren Filmen Reassemblage (1982) 
und Surname Viet Given Name Nam (1989) 
vielmehr eine Position nahe bei den Subjekten 
ein. Anstatt die Erzählung und Interpretation per 
Drehbuch komplett stringent durchzuplanen und 
vorzugeben, lädt sie die Betrachter*innen ein, 
sich neben vorab festgelegten Sequenzen auch 
auf spontane Momente einzulassen, Geplauder 
zu lauschen und die vor unserem Auge vorüber-
ziehenden, ineinander übergehenden Wertig-
keiten, die Bedürfnisse des Lebens zu verfolgen. 
Ohne dabei jedoch die Person hinter der Kamera 
je aus den Augen zu verlieren – die Person, die die 
Fragen stellt und deren Anliegen es ist, uns diese 
Geschichte zu erzählen. „Informationen können 
auf vielen Wegen zu uns gelangen, es muss nicht 
unbedingt auf eine deskriptive Art und Weise ge-
schehen“, sagt Trinh. „Und dies ist der Punkt, an 
dem Wider-stand ins Spiel kommt. Was Theorie 
anbelangt, so haben wir den analytischen Ver-
stand, den Ver-stand, der logische Zergliederung 
praktiziert und außerordentlich scharf ist. Ha-
ben wir es dagegen mit Poesie zu tun, ist das ‚Ich‘ 
nicht einfach dieses eine Individuum; ‚Ich‘ ist 
vielmehr ein offener Raum, in den jedes ‚Ich‘ ein-
treten kann.“

Comilang und Speiser erweisen der Handlungs-
macht des Subjekts als auch der des Publikums ein 
ähnliches Maß an Respekt. Die Strategie hinter der 
Doku-Fiktion Piña ist es, eine erfundene Geschich-
te zu erzählen, die aber gleichwohl nicht falsch ist, 
denn wie in jedem guten fiktiven Werk, bringt das 
Erfundene Wahrheit ans Licht. Der Film wurde ge-
meinsam mit den Mitwirkenden entwickelt, die 
eingeladen waren, eigenes Filmmaterial beizutra-
gen und in das Drehbuch einzugreifen. Er nahm 
unter der Regie der Künstler*innen Gestalt an, ist 
aber auch durch Zufallsbegegnungen geprägt – wie 
etwa der zwischen Pavón und Speisers Vater, nach 

einer waghalsigen Autofahrt durch die Berge. 
 Comilang und Speiser haben ein intuitives Gespür 
für die utopischen Pfade, die im Dickicht der Welt 
verborgen sind. Statt ihre Welten rigide zu konstru-
ieren und weithin vorauszubestimmen, setzen sie 
Science-Fiction-Elemente auf eine expressionisti-
sche Art und Weise ein, vermischen das Gewusel 
an Realität mit Spekulativem oder mischen das Ge-
schehen hier und da mit einem Hauch Fiktion auf 
– wie Impasto auf einer Leinwand. Bekanntes wird 
neu inszeniert, sodass wir es mit frischem Blick be-
trachten können. Sie lassen uns an ihrem Ver-
ständnis, ihrer Ästhetik des Magischen, das sich im 
Realen findet, teilhaben, etwa an der unwirklich 
anmutenden Betonfassade der Biblioteca Virtual 
(der virtuellen Bibliothek), die kilometerweit von 
Vegetation und unbefestigter Straße flankiert wird, 
oder demonstrieren, wie sich in der Gegenwart Zu-
kunft spiegelt, nämlich im grün-schimmernden 
Glas eines verlassenen Wolkenkratzers, der, mit Ja-
guar-Figurinen verziert, aus einem mit Schutt 
übersäten Feld in die Höhe ragt, ähnlich einem 
 Relikt aus einer außerirdischen Welt.

Die in Piña verwendeten filmischen Strategien wer-
den denjenigen bekannt erscheinen, die Lumapit  
sa akin, Paraiso (2016) [Komm zu mir, Para-
dies] von Stephanie Comilang gesehen haben. Die 
Hauptrolle in dieser Doku-Science-Fiction, die in 
Zusammenarbeit mit Hausange-stellten in Hong 
Kong entstand, spielt Paraiso, ebenfalls eine mit 
Empfindungsvermögen ausgestattete KI, dieses Mal 
verkörpert durch eine Drohne, die mit der Stimme 
der Mutter der Künstlerin spricht. Um zwischen 
den für die Geschichte erforderlichen gottähnli-
chen, dokumentarischen und persönlichen Pers-
pektiven zu wechseln, filmte Comilang zumeist aus 
der Hand, verwendete dabei unter anderem Droh-
nen- und Handykameras. Hier testete sie erstmals 
ihre Technik, einen vertikalen Videoclip in das ho-
rizontale Bild einzusetzen, um zwei unterschied-
liche Perspektiven zu verbinden. In Lumapit sa 
akin, Paraiso wie auch in Piña zeigen die vertika-
len Clips eher intime Szenen, die entweder von den 
Subjekten mit dem Handy abseits vom Filmset oder 
von den Künstler*innen vor Ort aufgenommen 
wurden. Das horizontale Filmmaterial ist hoch-
auflösend, langsam im Tempo und – 
in klassischem Sinn „filmisch“ – mit 
einer Drohne oder Steadicam gefilmt. BGBF



Besucher*innen von Piña, Why is the Sky Blue?, 
die sich entscheiden, in der Ausstellung das Vir-
tual-Reality-Headset zu tragen, finden sich wo-
möglich in eine dritte Dimension versetzt – die des 
Träumens. Comilang und Speiser nutzen die so-
genannte Empathiemaschine Virtual Reality, um 
Trinhs Strategien um ein für die 2020er-Jahre 
passendes Update zu ergänzen. Es schafft un-
mittelbare Nähe und einen persönlichen Bezug 
zu Piña und der uralt-zukünftigen Welt der KI. 
In einem schimmernden Gewässer unter stürmi-
schem Himmel schwimmt Piña dicht an uns her-
an – als lebendes Wesen in menschlicher Ge-stalt. 
Diese schminkt sich in ihrem Schlafzimmer, eine 
Erscheinung zwischen Spiegeln, die die Blicke des 
Publikums wachsam erwidert und lädt uns in eine 
Sphäre voller gespeicherter Erinnerungen ein. 
Die Umgebungen werden von Speiser mithilfe von 
Techniken gerendert, wie er sie auch in Falling for 
the Matuhi (2013–fortlaufend) benutzt. Das Epos 
in fünf Kapiteln folgt einem Schwarm künstlicher 
Vögel, die der menschlichen Industriegesellschaft 
der zu entkommen suchen. Um reale Örtlichkei-
ten in phantasmagorische Szenarien zu verwan-
deln, nutzt Speiser Methoden der Bildmessung. 
Die Unstimmigkeiten und Effekte, die aus einem 
3-D-Scan resultieren, wie er mit einem neueren 
iPhone-Modell via Hand heutzutage möglich ist, 
verleihen diesen Räumen eine gespenstische Qua-
lität, verorten sie an der Schwelle des kaum Wahr-
nehmbaren. In Falling for the Matuhi wird aus 
einem Waldstück mit ebendiesen Mitteln ein fun-
kelndes Reich voll zarter physikalischer Phäno-
mene. In der VR-Komponente von Piña erscheint 
Piñas Welt als Abfolge von Räumen, denen die 
fragile, halbreale Beschaffenheit von Träumen zu 
eigen ist. Sogenannte Punktwolken, eine prakti-
sche Anwendung, um die Auflösung großer Da-
teien als Pre-Render zu reduzieren, verwandeln 
alltägliche Räume in Konstellationen von Ster-
nenstaub. In den Ecken, wo Schatten entstehen, 
oder in den Lücken zwischen Möbelstücken und 
Fußboden oder irgendwelchen Gegenständen und 
der Wand vermischt sich der gerenderte Raum mit 
jener typischen Leere, die der Virtualität zugrun-
de liegt. Die Grenze zwischen gerenderter Realität 
und dem leeren Feld als ihrer Basis löst sich auf 

und unterminiert die Tendenz der 
Betrachter*innen, reale und virtuel-
le Welten, Traum und Wachzustand 

oder Vergangenheit und Gegenwart als etwas von 
Natur aus Separates zu betrachten.

Früh in der Videokomponente von Piña beschreibt 
ein Gruppenmitglied der CiberAmazonas das 
Träumen als Zeitlichkeit, die unauflösbar mit dem 
Wachzustand verflochten ist. In der Seinslehre der 
Amazonas nähern sich die Ebenen des Träumens 
und der Erinnerungen der Gegenwart in einem 
multidimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum an. 
In einer wiederkehrenden Szene waten zwei Frauen 
knietief in einen Fluss hinein, ihre Hände streifen 
die Oberfläche das fließenden Wassers, während 
ihre Köpfe mit Oculus Rifts bestückt sind – iden-
tisch zu den Virtual-Reality-Headsets, die von den 
Besucher*innen der Ausstellung aufgesetzt werden 
können. Sie setzen in der Strömung Stoffquadrate 
aus Ananasfaser gefertigter Seide frei, die mit den-
selben Mustern bedruckt sind, wie wir sie vor Ort 
in den Räumen der JSC Berlin sehen. Es trifft die 
Betrachter*innen unvorbereitet, wie ein Schock, 
die schwarzen und grauen Oculus Rifts in Szenen 
und Settings zu erblicken, die idyllisch wirken, von 
Grün und reich an Erdtönen geprägt sind. Alle vor 
Ort, während der Dreharbeiten, kamen gut mit 
diesen Brillen klar, berichtet Comilang und erin-
nert sich an eine nonchalante Bemerkung einer 
Schamanin: „Das ist für euch wie ein Ayahuasca.“ 
Ich muss dabei an die populäre Interpretation der 
Blockuniversum-Theorie denken, der zufolge die 
Zeit kein Pfeil, sondern vielmehr eine Landschaft 
ist, die wir nach Belieben durchstreifen können, 
wobei jedes Ereignis in der Materie der Existenz 
verankert ist, vergleichbar mit losen Blütenblät-
tern, die in einem großen Klumpen Gelee festste-
cken. Wie tröstlich zu wissen, dass alles Geschehe-
ne noch passieren wird und alles Kommende bereits 
eingetreten ist. Wie jede der Figuren im Video zum 
Ausdruck bringt, ist das Kommunizieren mitein-
ander das Vehikel, das uns durch das Raum-Zeit-
Kontinuum trägt, von Blüte zu Blüte, von einem 
Ereignis zum nächsten. In dem philippinischen 
Volksmärchen Piña wird ein Mädchen, das immer 
wieder vortäuscht, nicht genug zu sehen, um die 
ihr aufgetragene Arbeit verrichten zu können, mit 
dem Fluch der eintausend Augen belegt: Sie wird 
zur Ananasfrucht, die – getragen von einem einzel-
nen Stamm, der aus einem Kranz spitzer Blätter 
emporwächst – tatsächlich Ähnlichkeit mit einem 
schweren Kopf auf einem schlanken Hals hat. 

Wie so häufig in Fabeln, repräsentiert ihr Fluch 
die dunkle Seite ihres Traumes vom Müßiggang: 
zu sehen ohne handeln zu können, wahrzuneh-
men ohne handlungsfähig zu sein. Dennoch ist 
die Moral aus dieser Geschichte eine zweifelhafte, 
denn wie kann Gutes aus einem Handeln kom-
men, das nicht mit Besonnenheit einhergeht, oder 
was bedeutet es schon, handeln zu können, wenn 
dieses Handeln nicht von Träumen motiviert wird?  
Comilang und Speiser gelingt es in Piña, den 
Fluch zu bannen und die bösen Kräfte zu vertrei-
ben, die das Mädchen verwünschten. Zudem wird 
uns offenbart, das Widerstand Schönheit, Ruhe 
und Heilung bedarf, und wie jegliche Handlung 
auch auf Spekulation setzen muss, wenn es darum 
geht, den besten Weg nach vorn, in die Zukunft 
zu finden. Die ontologischen Begriffe, auf die in 
der gesamten Installation verwiesen wird – oder 
mithilfe derer oder an denen entlang kommuni-
ziert wird – demonstrieren, wie die Vielfalt und 
Fülle des Seins letztlich Fassetten eines in sich 
verschlungenen, komplizierten Kontinuums sind. 
Während wir die diversen Protagonist*innen auf 
einem Streifzug durch ihre Welten begleiten, be-
ginnen wir – das 1000-äugige Publikum – zu er-
kennen, wo Träume zu entdecken sind, die einst 
inmitten unserer eigenen verloren gingen.

Alex Quicho ist Autorin, kommt aus Manila und 
lebt in London, wo sie als Lehrbeauftragte für spe-
kulative Zukunftsperspektiven am Central Saint 
Martins tätig ist. Ihr erstes Buch, Small Gods: 
Perspectives on the Drone, Überlegungen zu 
Drohnentechnologie und zeitgenössischer Kunst 
gewidmet, erschien 2021 bei Zero Books.
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Duration Ausstellungsdauer 
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28. April – 4. Dezember 2022

Opening hours Öffnungszeiten 
Saturday and Sunday, 12 – 6 p.m. 
Samstag und Sonntag, 12 – 18 Uhr 

Admission Eintritt 
5 Euro 

Advance registration during opening hours 
is not required. Entrance is free of charge for 
children and people under eighteen, school 
pupils, students, trainees, the disabled, 
 pensioners, the unemployed, and people on 
welfare, as well as members of ICOM upon 
presentation of a valid ID. 
Eine vorherige Anmeldung für den Besuch in-
nerhalb der Öffnungszeiten ist nicht erforderlich. 
Kostenfrei für Kinder und Jugendliche bis 18 
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Sonntag 15 Uhr.
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Anmeldung unter www.jsc.art. 

Private group tours Sonderführungen 
During opening hours: 10 Euros per person 
inclusive admission for groups of 10–25. 
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groups of students from universities, colleges, 
and art academies. Registrations for private 
group tours via visit.berlin@jsc.art. 
Während der Öffnungszeiten: 10 Euro pro Person 
inkl. Eintritt für Gruppen von 10–25 Personen. 
Außerhalb der Öffnungszeiten: 20 Euro pro Per-
son für Gruppen von 10–25 Personen. Kostenfrei 
für Seminare von Hochschulen und Kunstakade-
mien. Anmeldungen zur Sonderführung via visit.
berlin@jsc.art. 

Partly barrier-free access  
Teilbarrierefreier Zugang 
There is barrier-free access to the ground floor 
of JSC Berlin. The 2nd floor is not barrier-free 
for visitors in wheelchairs or with baby strollers 
(access only via the stairs; no elevator). 
Barrierefreier Zugang zum Erdgeschoss der JSC 
Berlin. Die erste Etage ist für den Besuch mit 
Rollstuhl oder Kinderwagen nicht barrierefrei 
zugänglich (Zugang nur über das Treppenhaus; 
kein Aufzug vorhanden). 

General inquiries Allgemeine Anfragen 
info@jsc.art 
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Weaving; 3D print on piña fabric,  
204 × 247.1 cm. 
Weberei; 3-D-Druck auf Ananasstoff,  
204 x 247,1 cm.
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