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VON WO 
Der Globus als Echtraum und der situierte Blick 
 

Eine "rite de passage" hat Katharina Sykora in der letzten Woche das Format der 

Antrittsvorlesung genannt, und ich freue mich sehr, dass Sie mich bei dieser 

Passage begleiten. Wir haben in den letzten Wochen an der HBK viel diskutiert - im 

Zusammenhang mit den Zielvereinbarungen mit dem Ministerium, mit dem Streik, es 

ging um um Studienverbesserungen, es ging um eine Selbstverständnisdebatte und 

den Begriff des wissenschaftlichen und künstlerischen Forschens, und das hieß für 

die Medienwissenschaft unter anderem auch, sich zu fragen: "Warum 

Medienwissenschaft an der Kunsthochschule?" Eine Antwort lautet: Weil sich mit der 

Herausforderung, über ein nicht nur sprachlich verfasstes Forschen nachzudenken, 

neue Perspektiven auch auf eine Wissenschaft der Medien ergeben.  

 
Das wird man gerade über bestimmte Bilder vom Globus sagen können. Denn: 

- Wenn -erstens- Galilei mit seinem Fernrohr und dem visuellen Beweis der 

kopernikanischen Planetentheorie wie ein Künstler "mit den Händen geforscht" hat, 

- wenn sich -zweitens- die berechnete und die dargestellte Welt des 16.-18. 

Jahrhunderts kolonial erobern lässt, weil sich Zahlen und Bilder des Planeten 

zusammen in eine Praxis umsetzen lassen,  

- und wenn -drittens- im 20. Jahrhundert der Blick vom Mond auf die Erde, das 

"Schrumpfen des Raums" durch neue Technologien die Erfahrung eines "Echtraums" 

ermöglichen, 
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dann stellen sich NEUE Forschungsfragen an die endgültige Loslösung des 

sehenden Auges von der Erde, an die Navigierbarkeit in Geosatellitendaten, an die 

Manipulation der Bilder in gefühlter Echtzeit, z.B. bei Google Earth, das von allen mit 

Internetanschluss genutzt werden kann - nun sogar mobil. Die Fragen sind: 

Wie bildet sich ein Bild von der Welt im aktuellen Stand von Rechnen und Bebildern? 

Was wird mit den politischen und ethischen Ansprüchen, die sich noch an die 

Situiertheit der Perspektive knüpfen konnten, im Googlezeitalter? 

Welche Rolle spielt die händische Manipulation im Bild, sind wir im Zeitalter der 

Pictura activa? - wie ich im Anschluss an Hannah Arendts Unterscheidung von Vita 

activa und vita contemplativa formulieren möchte. 

Dass sich in diesem Frageweg auch die Bewegung wiederspiegelt, die vom 

Forschen zur Technik geht, die also das Fach Medienwissenschaft die Kooperation 

mit der Nachrichtentechnik der TU hat suchen lassen, wird hier ebenfalls unmittelbar 

evident. Ich komme darauf zurück. Im heutigen Vortrag in drei Schritten. 

 
Medien machen den Erdball klein, heißt es. Doch von wo aus gesehen könnte man 

das sagen? Spielen Medien keine weitere Rolle für die Globalisierung, als deren 

Beschleuniger zu sein? Medien sind in viel komplexerer Weise in unsere Weltbilder 

eingebunden, als nur deren instrumentelle Vehikel zu sein. Sie bedingen die Formen 

des Wissens mit, die wir vom Planeten Erde haben. Sie haben epistemologische 

Funktionen, die ich in diesen drei (oder vier) Schritten exemplarisch skizzieren 

möchte, um das Feld einer kulturwissenschaftlichen Globalisierungsforschung zu 

adressieren:  

0. begrifflich (Perspektive, Echtzeit, Echtraum), 

1. historisch: Das Fernrohr Galileis als Möglichkeitsbedingung für die Durchsetzung 

des kopernikanischen Weltbilds,  

2. erkenntnistheoretisch: im Verhältnis von Messen und Beobachten, Sehen und 

Wissen: wie kartographierten und er-fuhren die Seefahrer und Kolonisatoren den 

Globus?, wie konstituiert unser Zugriff die Welt als Objekt?, 

3. und wie setzen sich die mobil gewordene Perspektivität und Welt-Erschließung fort 

- heute etwa mit Google Earth? 

 

Die Medienwissenschaft schaut mit einem Auge auf das künstlerische Produzieren 

und sie schaut mit dem anderen auf die Technik, auf die Möglichkeitsbedingungen 
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von Wissen, die die technischen Medien geben. Womit sie nicht schielt, sondern ihre 

eigenen Blicke auf die Medien abgleicht und schärft. 

 

Kap. 0.1 - Die Perspektive 
Das Konzept der "Perspektive" verbindet methodologische Selbstreflexion mit dem 

Blick AUF das Objekt durch eine (mediale/optische) Technik. Dass ersteres 

"Reflexion" heißt (das Nachdenken über den eigenen Standpunkt wie dem Licht 

folgt), verweist darauf, dass der Zusammenhang von Wissen und Sehen ein 

historischen (philosophisch, kulturell) sehr lang, abendländisch seit der griechischen 

Antike gepflegter ist (theorein, Weisheit, Licht der Aufklärung etc.). Es gilt also nicht, 

das eine durch das andere zu erklären (z.B. von einer Medientechnik ausgehend 

das Weltbild zu erklären), sondern den jeweiligen Zusammenhang von Medien-, 

Wissens- und Kulturgeschichte zu rekonstruieren und eine "Archäologie des 

Wissens" im Foucaultschen Sinne, themenbezogen und medienerweitert, zu 

unternehmen. Wenn Evidenz z.B. historisch durch die gegenseitige 

Plausibilisierung der Entstehung der Optik, der Entwicklung von "Linsen", 

Mikroskopen, Fernrohren, Kameras... UND der frühen Anatomie/Pathologie gestiftet 

wurde (die die "Linsen" des Auges fand); wenn Evidenz also ist, insofern beide den 

gleichen optischen Gesetzen unterworfen schienen, und wenn im 20. Jahrhundert 

die Perspektive mit Erwin Panofsky als "symbolische Form" lesbar wurde, - dann ist 

für das 21. Jahrhundert zu fragen, was Multiperspektivität, vernetztes Sehen und 

mobile Bewegtbildübertragung bedeutet und impliziert. 

Wie wäre die Perspektive auf den Globus zu situieren? VON WO wäre zu schauen 

und zu reflektieren? Ein grundsätzliches Unbehagen artikulierte sich in der Frage, 

wie gerade eine globale Kommunikation die immer konstitutive, aber hier 

potenzierte Fremdheit in jedem Austausch bedenken und auch produktiv machen 

soll. Dabei wird es darum gehen, nicht nur über Machbarkeit und Märkte, nicht nur 

über Inhalte und Political correctness zu sprechen, sondern mögliche Bereiche zu 

sondieren, die für mehrere Fachkulturen gleichermaßen produktiv erscheinen, da 

hier exemplarisch erarbeitet werden kann, wie bekannte Konzepte von Hybridität, 

Rückkanalfähigkeit/ Interaktivität, Nutzerfreiheit/ Gouvernementalität und Mobilität/ 

situiertem Senden sich tatsächlich verhalten. 
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Hier verknüpfen sich die "Theorie und Geschichte der visuellen Medien" mit den 

neuen Technologien (ebenso mit der Wissenschaftsgeschichte und den 

Postcolonial Studies). 

 
Kap. 0.2 Echtzeit, Echtraum. 
Schon der Begriff Echtzeit klingt merkwürdig. Was wäre denn Falschzeit? Oder 

anders gefragt: Was wäre das Gegenteil von Echtzeit? Ist die Zeit nicht sowieso ein 

merkwürdiges Ding, das sich dehnt und staucht, rennt und schleicht? Der Begriff der 

Echtzeit wurde dann nötig, als bestimmte mediale Funktionen so schnell wurden, 

dass man ihren Effekt eigens beschreiben musste.  

Für die Informatik sind Echtzeitsysteme solche, die im Millisekundenbereich arbeiten. 

Hier stellt sich keine Frage von Signifikat und Signifikant, von Referentialität der 

Zeichen oder medialem Realismus, solange Echtzeit simuliert werden kann: Die Zeit 

zwischen Ein- und Ausgabe muss einfach minimiert werden, und dazu sind Tricks 

nötig; die "Reaktionszeit" des Systems kann z.B. beim speicherintensiven Rendering 

von Bildern diese unbemerkt verändern, ihre Auflösung herunterrechnen usw. 

Wikipedia, wenn man das in einer Antrittsvorlesung zitieren darf, nennt weiche 

Echtzeitanforderungen als Ergebnis eines "abschätzenden Bauchgefühls [!] eines 

möglichst erfahrenen Entwicklers". Die Bereitstellung von Gegenwärtigkeit erfordert 

Gefühl und ganz erhebliche Vorkehrungen, ein Vorwissen über das, was kommt, die 

Schematisierung des Wahrnehmbaren, eine Blitzreproduktion (denken Sie an die 

Produktion von Live im Fernsehen). 

Fazit wäre: Echtzeit ist nicht echt, sondern minimierte Übersetzung, Authentizität ist 

berechenbar. Aber so einfach ist es nicht. Erstens, weil damit rückwirkend jede 

Echtzeiterfahrung kontaminiert ist: es hat immer schon Übersetzung stattgefunden. 

Zweitens, weil es einen Überschuss gibt. Die Erfahrung, dass etwas medial 

Vermitteltes die zeitliche Spanne zwischen gesendetem und empfangenem Signal 

auf gefühlte Fastnull herunterschraubt, produziert mehr als Optimierungen von 

Millisekundenabläufen. Sie hat zu Phantasien der weltweiten Verbundenheit der 

global vernetzten Menschheit geführt. (Auch Klimasimulationen für jedermann oder 

die Funktion des Flugs bei Google Earth arbeiten ja nicht mit live aufgenommenen 

Bildern, kommen diesem Eindruck aber schon recht nahe; solange das System in 

Mikrosekunden meine Eingaben, Navigation usw. umsetzt, ist es ein 

Echtzeitsystem.) In the electrical age, we wear all mankind as our skin, prophezeite 

Marshall McLuhan, in einer Erweiterung unseres Nervensystems in die 
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elektronischen Kanäle, womit die ganze Menschheit die Haut des Einzelnen wird: im 

Kommunikationsmodell steht nicht mehr der Sender dem Empfänger gegenüber; die 

Hölle, das sind nicht mehr die anderen; die anderen sind die Membran, nicht mehr 

Adressaten, sie sind eher selbst Medium als Ziel der Botschaft; der Globus stülpt 

sich um das Individuum. In Echtzeit. 

Quasi unbemerkt ist das Reden von der Zeit in ein Reden vom Raum übergegangen. 

Das hat Tradition, ist aber darum nicht weniger erklärungsbedürftig. Auch wenn das 

Kantsche Diktum, Raum und Zeit seien a priori vor jeder Anschauung gegeben, 

diese beiden kategorial gleichstellt, ist damit noch nicht ihr Gefüge beschrieben. 

Ebensowenig der 

 

[0.1.2] Echtraum 
Es gibt keine Definition von Echtraum; der Begriff wird verschieden angewandt, wo 

immer man sich abgrenzen will von nur-dargestelltem oder nur-errechnetem Raum.  

Echtraum (real space) wird vor allem in naturwissenschaftlichen Mikrobereichen der 

Physik, Chemie, Biologie und Nanotechnologie benutzt, um winzigste Entfernungen 

in Abgrenzung zum Raumverständnis nach Hilberts Quantenmechanik zu 

signalisieren (?), aber auch zur Bezeichnung der Usability und Anmutung von 

Computerspielen. Echtraum ist schlichtes Gegenteil von dargestelltem Raum 

(bevorzugt ein digital dargestellter Raum); in Jedipedia, dem Star-Wars-Wiki, ist 

Echtraum das Gegenteil von Hyperraum usw.. Echtraum ist, wenn Berechnen und 

Manipulieren/Bewegen im und Zeigen des Raums in engste zeitliche Nähe rücken. 

Daher werden wir den Begriff später noch benötigen.      

     
Kap. 1. Galilei  
Das kluge Kind wird gefragt: Kannst du einen Stern berühren? Das Kind bückt sich 

und berührt die Erde.1 

Galileo Galilei war kein kluges Kind, er wollte zunächst direkt die Erde berühren, 

ohne sie für ein Gestirn zu halten, und damit seinen Geldbeutel, aber er hat uns 

bekanntlich dazu gebracht, das, was Kopernikus vor genau 500 Jahren 1509 und 
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Kepler 1609 gedacht und errechnet hatten, dass nämlich die Erde um die Sonne 

kreist, mit Beobachtungen und Bildern, also im visuellen Wissensmodus zu fassen 

und zu bestätigen, und das heißt auch: im manuellen.2 

Auf dem Marktplatz von Venedig hat Galilei als erster das Fernrohr als 

Planetenbeobachtungsgerät bekannt gemacht. Er war nicht der alleinige Erfinder des 

Fernrohrs, er hat nicht als erster den Mond damit beobachtet, er wollte es zunächst 

dem venezianischen Hof verkaufen, um den Feind besser beobachten zu können 

und um sein Gehalt zu verdreifachen, aber im Zuge all seiner Patente und 

Manufakturen und politischen Karrieren kam er auf die Idee, dass Kopernikus und 

Kepler mit ihren Ideen über Planetenbahnen Recht hatten, denn sonst hätte er seine 

eigenen Beobachtungen nicht erklären können. 

 
Das macht Galilei hier für uns interessant: Das Verhältnis von Sehen bzw. 

Bilderproduktion auf der einen und Logik bzw. Rechnen auf der anderen Seite, hier 

also: Das Berechnen der Planetenbahnen und Beobachten der Planeten durch das 

Fernrohr samt Aufzeichnungen. Hier richtet sich der Blick von der Erde ins Weltall, 

der auf die Erde selbst muss ein errechneter bleiben - aber es bleibt nicht beim 

einäugigen distanzierten Blick. (Zwei Linsen stecken im Fernrohr, aber dies ist kein 
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elliptischer Blick mit zwei Brennpunkten, wie der immer potentiell selbstreferentielle, 

von dem Katharina Sykora auf ihrer Tagung gesprochen hat), aus drei Gründen. 

 
Erstens, meint Hans Blumenberg, mit dem Mond habe Galilei sofort auch die Erde 

gesehen bzw. die sofortige Möglichkeit, einen Blick vom Mond auf die Erde zu 

haben; der Mond sehe aus wie eine Erdlandschaft; Galilei schaffte eben nicht den 

Himmel ab und "tellurisierte die Sterne", sondern er hob die Erde in den Kosmos 

("stellarisierte die Erde"; der Kopernikanismus ist eben nicht die große Kränkung der 

Menschheit, wie Nietzsche behauptet).3 

Zweitens: Die Science Studies wie etwa von Steven Shapin haben betont, dass zur 

Technik und ihrer geschickten Handhabung noch etwas hinzutreten muss, um 

wissenschaftliche Evidenz zu generieren, und das ist eine Kultur der Beglaubigungs- 

und Autorisierungsstrategien; eine Beobachtung und ihre Aufzeichnung benötigen 

auch ein Netz von Glaubenssätzen und bestimmten sozialen Beziehungen, um 

wahrnehmbar und glaubhaft werden zu können, das heißt: Um überhaupt zu 

entstehen.4 (Galileis Demonstration des Fernrohrs 1611 gelingt nur mit dem Blick auf 

die bekannte Stadt Rom, nicht aber den ungeschulten Augen ins Weltall). 

Und drittens: Galilei blickt nur nicht, sondern er zeichnet auf.5 Das heißt damals 

natürlich nicht, dass er fotografische ('selbsttätige') Verfahren nutzen kann, sondern 

er muss zeichnen (können), er wird Bilder drucken lassen und mit dem Gerät 

zusammen den Geldgebern und Wissenschaftlern seiner Zeit schicken. Dazu muss 

er, wie Horst Bredekamp schreibt, ein Künstler sein, insofern er mit den Händen 

forscht. Galileis "zeichnerische Intelligenz"6, seine "Verschmelzung von Erkenntnis 
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und Präsentation"7, verbinden "Gedankenskizzen" und "Denkmotorik"8, und das 

kommt zusammen mit seinem handwerklichen Wissen: er konnte Metall bearbeiten 

und gravieren, Instrumente und Teleskope bauen9, sein "in den Händen ablaufendes 

Denken" verband das optische Gerät mit den geschulten Augen und eben der 

Finesse der Hand.10 Seine Zeichnungen sind nicht nur systematisch, sondern auch 

individuell ausdrucksvoll, was im 16. und 17. Jahrhundert dem Programm des 

disegno entspricht (Geist und Körper bringen das Sichtbare, das Wissbare hervor; in 

den Händen ablaufendes Denken usw.). Eine andere Verbindung von Kunst und 

Wissenschaft tut sich hier auf, wo es in der anderen Richtung um die Übertragung 

kartographischer Methoden in den Aufschwung der Landschaftsmalerei im Land der 

Fernrohre und Mikroskope, den Niederlanden, um 1600 kommt; Svetlana Alpers 

sieht den Künstler analog zu dem nach Naturerkenntnis strebenden 

Experimentator.11 Seit Leonardo da Vincis Malereitraktat folgt die zeichnende 

Handbewegung einem höheren Anspruch auf Objektivität als der kontemplativ 

bleibende Gedanke. Und das führt hier keineswegs zu weit, es führt nicht weg von 

der Globalisierung heute oder dem berührenden Kind. Denn, ich nehme es vorweg: 

am Schluss sind es vielleicht die User von Google Earth, die mit den Händen 

forschen, und dann im Echtraum. Aber dazu später. 

 
Der zweite Blick auf den Globus ist einer, der fahrend beweist, dass die 

astronomischen Berechnungen richtig sind (wenn auch per trial and error: Kolumbus 

landet nicht in Indien usw.), dass die Erde gekrümmt ist, der also die Erde in eine 

zunehmend gefüllte Weltkarte abbildet. Galilei ist 16, Kepler 8 Jahre alt, als im 

Herbst 1580 die Nachricht von der zweiten Weltumsegelung umgeht.  

 
  

Kap. 2.  
Das kluge Kind wird gefragt: Kannst du einen Stern berühren? Das Kind bückt sich 

und berührt die Erde. 

Das Interesse der Geo-Vermesser richtet sich seit dem 15. Jahrhundert, verstärkt in 

der Kolonialzeit, auch auf den eigenen Stern und seine weißen Flecke.  
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2.1 Planetary Knowledge 
Mary Louise Pratt sah zwei 'totalisierende planetarische Projekte' Europas in der 

Kartografierung der Welt und der Systematisierung der Natur.12 Weit mehr als nur 

das Projekt, weiße Flecken aufzufüllen, greifen diese Schemata umfassender in die 

Modi der Wissensproduktion ein: Sie können Wissen nicht nur addieren oder 

auffüllen, sie können es generieren. Linnés Klassifikationssystem der Lebewesen 

(Systema naturae, 1758; Abb. rechts) konnte jeder in jedem fremden Land benutzen. 

Im 'globalen klassifikatorischen Projekt' könne der Beobachter, so Pratt, als 

bescheidener Ausführer einer höheren Ordnung auftreten, in einer nichtphallischen 

Geste, in einem utopischen Selbstbild des Europäers: gleichzeitig hegemonial und 

harmlos, imperial und unschuldig. Auch wenn sein Wissen kommerziell verwertbar 

ist, entwirft es sich zunächst, so Pratt, als "an expanding 'planetary process' minus 

the competition, exploitation, and violence being carried out by commercial and 

political expansions and colonial domination."13 Pratt bezeichnet als planetary 

consciousness ein Selbst-Bild von Wissen, das – einem Konzept folgend, das heute 

unter Globalisierung zirkuliert – die Welt produziert. Dessen selbsternanntes Zentrum 

Europa produziert sich im Blick auf sein Anderes, produziert das Andere als Rest, 

und dazu sind Techniken und eine bestimmte neue Wissenschaftsproduktion 

unabdingbar. Wo im Europa des 17. Jahrhunderts die Naturgeschichte und 

Naturforschung entsteht, verändern sich in der Folge Konzepte von Subjektivität, von 

wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Macht und nationalen Projekten. Linnés 

Klassifikation ermöglicht die Konstruktion von Wissen im globalen Maßstab als 

eurozentristische Maßnahme. Wie Michel Foucaults Ordnung der Dinge notiert, 
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ermöglichte die Struktur, die Vielfalt des Lebens auf der Erde in generelle 

Ordnungsmuster (das tableau) zu bringen.14 Zentral für die Erfassung sind in jedem 

Fall die Aufzeichnungs- und Vermessungsmedien, die Bezugsetzung von Skalen. 

Die Postcolonial Studies haben sich bislang wenig mit der konstitutiven Rolle von 

Medien für diese Prozesse beschäftigt - mit Ausnahme der Sprache.  

Gayatri Spivaks Verständnis von Sprache, von Übersetzungsprozessen und globaler 

Kommunikation ist gekennzeichnet durch Brüche, Unterbrechungen, Differentialität 

und Alterität; es unterliegt Politiken des otherings, die schon in Gang sind, bevor 

gesprochen wird, bevor Literatur verglichen oder übersetzt wird, bevor eine Disziplin 

darüber arbeitet... Für Spivak findet othering in der Arbeit an den Grenzen von Ich 

und Du, an nationalen und kulturellen Grenzen15 statt... 

Dies alles deutet nur an, dass Cultural Studies und Postcolonial Studies in diesem 

Forschungsfeld eine große Rolle werden spielen müssen, um die Situiertheit des 

Denkens des Globus in seiner historischen Dimension, der Verflechtung mit 

imperialistischer Kolonialpolitik, und in seinen epistemologischen Prämissen zu 

fassen zu kriegen. Dabei wird kritisch zu fragen sein: Wird nicht das othering selbst 

eine totalisierende Idee, macht sich nicht eine solche Disziplin – vor dem Hintergrund 

europäischer Theorien – einmal mehr zum Maßstab, ob nicht auch hier eine 

einäugige Perspektivität im Hintergrund steht? VON WO geht othering um die Welt? 

Auch ein othering bezieht seine Vorläufer aus der Selbsterfindung Europas in der 

Aufklärung und den vergleichenden Wissenschaften des 19. Jahrhunderts, die sich 

selbst als Zentrum aller Vergleiche setzten.16 Kann Alterität, wenn sie etwas 

Unverfügbares bewahren soll, akademisch handhabbar werden? Die Frage bezieht 

sich dann nicht mehr auf andere Länder, Menschen, Sprachen, sondern auf eine 

universale Methodik.  
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2.2. Vom Vermessen zum Abbilden  
Das kluge Kind wird gefragt: Kannst du einen Stern berühren? Das Kind bückt sich 

und berührt die Erde. 

Wer ein Modell von Planet hat, kann die Erde im Gestirn finden und das Gestirn wie 

die Erde. 

Sich ein Bild von der Welt zu machen, die Techniken des Sich-ein-Bild-von-der-Erde-

Machens, heißt bekanntlich seit Kopernikus, sich auf einer Kugel zu sehen oder 

genauer sogar: eine Kugel vor sich zu sehen, auf der man nicht ist: den Globus von 

außen. Eine mathematische Globalisierung gehe der terrestrischen voraus, 

formulierte Sloterdijk.17 Die sogenannte "Sphäre" der griechischen Antike, in der die 

Welt in der Kugel Begriff, Ding und Vorstellung geworden sei, geometrisches Symbol 

der Totalität, römisch genannt Globus, stehe für die Geometrisierung des 

Unermesslichen.18  

Mit der kopernikanischen Wende wurde nicht nur klar, dass die Erde nicht der 

Mittelpunkt des Weltalls ist, sondern vor allem, dass die Erfindung des Teleskops 

und die entsprechenden Messungen den theoretischen Berechnungen entsprechen, 

und das heißt: dass Formeln ein Aneignungsvermögen des Kosmos (Mikrokosmos 

und Makrokosmos) bereitstellen. 

Die Entdeckungsreisen und Eroberungen in anderen Kontinenten durch die 

Europäer, so Hannah Arendt, verdanken sich einer Dynamik des Teleskops, in der 

sich die "Erweiterung der Erdoberfläche"19 mit der Akkumulation von Reichtümern 

verbindet, die Kartografierung sich abschließt und der Erdball schrumpft. Arendt 

kennzeichnete den Menschen der Moderne als einen, dessen vita activa ein stets 

handelndes, eingreifendes ist, im Gegensatz zur vormodernen vita contemplativa, 

das die Natur noch eher beobachtete als sie zu verändern.  

Das "Vermessungsvermögen", mit dem der menschliche Verstand durch Zahlen, 

Symbole und Modelle alles auf beliebige Größenmaße reduzieren kann, das löst den 

Messenden von seinem Angelpunkt.20 Der archimedische Wunsch, einen Punkt 

außerhalb der Erde zu finden, um sie aus den Angeln zu heben, hat sich erfüllt; was 

in Laboren geschieht, behandelt die Erde wie von einem außerirdischen Standpunkt 

aus, einem 'männlich-menschlichen Verstand, der von der Sonne aus die Planeten 

überblickt'.21 Der "Erdschrumpfungsprozess" beginnt damit, dass sich der Mensch 
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aus der Nähe zum Vermessenen zurückzieht. Um den Preis einer Entfremdung also 

werde Erkenntnis in der Moderne gewonnen, und mehr: Im Gemessenen begegne 

der Mensch letztlich nur sich selbst, da die gemessene Natur ja nur seinem 

Wahrnehmungsvermögen entsprechend zugerichtet worden sei.22 Wo der Blick des 

Menschen ins All geht, in die maximale Ferne, kehrt er sich zurück: weil die 

Erkenntnisse  

weder mit dem Makrokosmos noch mit dem Mikrokosmos das Geringste zu tun 
haben, [weil] sie vielmehr den Regeln und Strukturen entsprechen, die für uns 
selbst und unser Erkenntnisvermögen charakteristisch sind, für das Vermögen 
nämlich, das die Apparaturen und Instrumente erfand – in welchem Fall es 
wirklich ist, als vereitele ein böser Geist alle Anstrengungen des Menschen, 
exakt zu wissen und zu erfahren, was immer er selbst nicht ist, und zwar so, daß 
er ihm, unter der Vorgabe, ihm die ungeheuren Reiche des Seienden zu zeigen, 
immer nur das eigene Spiegelbild vorhält.23  

Die neue Menschheit auf einer Erdoberfläche sei nur eine Verallgemeinerung des 

westlichen Modells, das seinen Sinnen nicht mehr traut, auf Messapparate und deren 

Repräsentationen setze; aber auch deren Welthaltigkeit sei durch die Physik 

erschüttert; die Welt affiziere unsere Apparate so aussagekräftig, wie "eine 

Telephonnummer von dem aussagt, der sich meldet, wenn wir sie wählen".  

Arendt schreibt kurz nach dem Sputnik-Schock 1957 und kurz vor der Mondlandung 

1968, nachdem ein Satellit die Welt von außen 'sieht' und bevor menschliche Augen 

mit Kamera diesen Blick zurück auf die Erde bringen. Damit haben Techniken der 

Raumvermessung, der Fernwahrnehmung, der Telekommunikation haben Formeln 

einer 'Rückwendung der Erde auf sich selbst' provoziert; der Blick auf die ganze 

Erde von einem externen Standpunkt, eine 'Selbstbegegnung' der Erde, gleichzeitig 

eine simultane 'Berührung' aller Orte auf der Erde untereinander – haben das 

Selbstverständnis der alten Wahrnehmungszentrale namens Mensch im Zeichen 

der "blue marble" transformiert. 
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Auf der Erdkrümmung zurück: Echtraum 
Die "Selbstbegegnung des Menschen" kann auch ins Leere gehen, meint später Paul 

Virilio, wie in einem Rückbezug auf Arendt: "Die Erdkrümmung wird uns zu uns 

selbst zurückführen, um uns wiederzufinden oder um uns endgültig zu verlieren."24 

Um 'den Anderen' geht es hier nicht; Virilio beklagt den Verlust des alten, 

bodenständigen Ich. Was passiert, fragt er, mit dem in der Renaissance entdeckten 

Realraum, bestimmt durch die Fluchtlinien des Auges, wenn Signalempfang weltweit 

in Echtzeit möglich ist? Nicht mehr nur die Entfernungen werden sinnlos, sondern 

auch die Bindungen von Raum und Zeit haben keine Bedeutung mehr. Bei Virilio 

heißt das "planetarische Globalisierung".25 Hier geht es um die Veränderung der 

Wahrnehmung in der Beschleunigung, die Kinetisierung von Bildern und vor allem: 

den Einbruch der Nicht-Orte in die Geschichte durch die Abschaffung der 

Notwendigkeit, abzufahren, wenn die Distanzen durch die Beschleunigung von 

Bewegung, Transport und Kommunikation rasant schrumpfen. Ob man noch zum 

gleichen Selbst zurückkommt, wenn man einmal schnell den Erdball umrundet hat, 

fragt Virilio – sein "Weltbürger" ist jetzt derjenige, der nicht mehr an einem Ort ist, 

sondern nur noch die Transportmittel, die Nicht-Orte bewohnt: der "Planet-

Mensch".26 

Die Rundheit des Globus als letzte Hürde, die in den Griff zu bekommen sei, wo der 

Planet an seine endgültige Grenze, die Leere des Weltraums, stoße, verweise auf 

die "Endlichkeit der Erde"27 – aber die Echtzeit kassiert die zeitliche Ausdehnung und 

die Beschleunigung die räumliche Ausdehnung, sodass eine Raumstruktur von 

Peripherie und Metropole sich in einen transpolitischen Raum umwandle, die Welt 

umgekrempelt werde wie ein Handschuh, in ein exzentrisches Megapol.28  

Fast könnte man versucht sein, die größten beiden Koordinaten 

auseinanderzudividieren und festzustellen, dass die Zeit den Raum nun ersetzt 

habe29, die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten sei die Echtzeit und nicht 
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mehr die Linie. Die Welt auf einen Raum zu reduzieren, so Virilio (1995 mit Kittler im 

Arte-Gespräch), führe zum "Nullraum" oder "Echtraum". (Kittler antwortet, es gebe 

hier ja noch Entwicklungsmöglichkeiten für Schaltkreise durch die 

Lichtgeschwindigkeit - "nur der Raum der Menschen" sei "allemal unterlaufen".)30 

Das Live-Übertragen von Bildern, bewegte Telepräsenz werde, so Virilio, zu einer 

neuen Art von Schauplatz, einer tele-topografischen Lokalität. Der alte Schauplatz, 

die Welt, ist durch die Beschleunigung bedeutungslos geworden (die Landschaften 

"teleskopisch zerquetscht" usw.).31 Wer mit einem Überschallflugzeug reisen kann, 

unternimmt eine "VOR ORT Reise", in der Hin- und Rückweg, Abfahrts- und 

Ankunftsort genausogut zusammenfallen können, "um in einem Jetzt 

zusammenzufallen, das nicht mehr ans Hier gebunden ist".32 Virilio weiter:  

"Mit dieser Flachheit obsiegt die ECHTZEIT-Perspektive des Signalempfangs 
endgültig über die Perspektive des REALRAUMS, wie sie das Quattrocento 
entdeckt hatte. 
An diesem Punkt angekommen, an diesem 'Fluchtpunkt' der physischen 
Bewegung, wird die UMKEHRBARKEIT allgemein, innen und außen fallen in 
eins, anderswo wie hier! 
Seit die Ankunft allgegenwärtig ist, hat es keinen Sinn mehr, abzufahren."33 

 
Das Kind, das die Erde berührt, berührt gleichzeitig einen Stern, aber der 

Unterschied ist egal. 

Und das gilt nicht nur für den Menschen, der unterwegs ist, sondern auch für den 

Surfer, der 'mit den Überwachungssatelliten reist', der "Planetenmensch", der, mit 

taktilem Feedback ausgestattet, ohne Zeitverzögerung alle möglichen Orte berühren 

kann. 

"Wie in einem Flipperautomaten könnte unser Entdecker mit einer bloßen Geste 
den Gipfel des Mount Everest oder die Hänge des Kilimandjaro berühren; die 
Hand in den Pazifik tauchen und Robben kraulen... [sic] Und wer weiß, morgen 
oder übermorgen könnte er den MOND BERÜHREN, die Trockenheit des 
Mondmeeres Mare Tranquilitatis spüren und nach den Werkzeugen tasten, die 
1969 nach der Apollo XI Mission liegen geblieben sind. 
In dem Moment wird die Zwangsjacke der taktilen Interaktivität uns vollständig 
gefesselt haben, weil die eigene Welt und der eigene Körper genau ineinander 
passen werden."34 

 
Wenn dann auch die Distanz zwischen Ich und Welt zusammengefallen ist, muss 

Virilio aufhören zu schreiben... (Wie schon in einem zwanzig Jahre älteren Text 

vorhergesagt: wenn nicht mehr nur das Déjà-vu, sondern das Déjà-là herrscht, ist die 

"geopolitische Einkerkerung" vollendet.35)  
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Dies geschieht in Verschränkung mit den Bildern, die sich der Mensch von der Welt 

macht und die er ist. "An jenem Tag, an dem uns das Überschallflugzeug wie der 

Photoapparat erlauben wird, jede beliebige Momentaufnahme von der Welt zu 

machen, werden wir zu jenem lichtempfindlichen Film, den ein Nichts 'überbelichten' 

kann und dessen Bilder durch Doppelbelichtung schleierhaft werden."36 

Digitalfotografie, Satellitentechnik und viele verschiedene Internetanwendungen 

machen es einem großen Teil der Weltbevölkerung heute möglich, genau das zu tun; 

wenn ich innerhalb von Sekunden meine Handyfilmchen auf Google-Earth-Karten 

platzieren oder andere anschauen kann, muss das Konsequenzen für das Ich als 

Bildempfänger von 'Welt' haben.  

Die neueste Anekdote des teleskopischen Triebs des 21. Jahrhunderts [ist] die 
Entscheidung von Google: 'die ganze Welt nur einen Klick entfernt' zu machen 
für die Internetuser. [...] Mit Google ist diese Welt nicht mehr exzentrisch, sie ist 
hyperzentrisch geworden, denn ihre Teleskopie bringt uns 'auf Augenhöhe' mit 
dem wichtigsten Objekt der Geschichte: dieses objectum, das nichts anderes ist 
als der Himmelskörper der Lebenden.37 
 

 
 
Kap. 4. Google Earth − Der Planet für alle 

Das kluge Kind wird gefragt: kannst du einen Stern berühren? Das Kind bückt sich 

und berührt die Erde. Das heißt jetzt: es schaut nicht von der Erde zu den Sternen 
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und es schaut nicht von einem Stern auf die Erde. Es ist auf der Erde, und es kann 

diese von außen sehen. 

Es ist für das 21. Jahrhundert zu fragen, was Multiperspektivität, vernetztes Sehen 

und mobile Bewegtbildübertragung bedeutet und impliziert. 

Die Koppelung von Perspektive/Perspektivität und Standpunkt bzw. Reflexion 

desselben ist eine alte. Foucault hat in seinem geschriebenen Frontispiz, der 

Analyse der Perspektivdarstellung in Velasquez' Las Meninas am Anfang seines 

Buches Die Ordnung der Dinge, eine solche Analyse auf die gesamte Anordnung 

des Wissens, auf Wissenschaftsgeschichte bezogen (dort ging es dann um die 

Anordnung von Standpunkten im sogenannten Zeitalter der klassischen 

Repräsentation usw.).38 Bekanntlich hat sich Foucault nicht mit neuen Medien 

befasst. Welches Frontispiz wäre für die Wissensanordnungen im 21. Jahrhundert zu 

beschreiben? Kann es noch ein einäugiges, statisches Bild sein? Welches Auge 

könnte noch eine Standpunktlogik als "symbolische Form" für eine 

Wissensproduktion sein, die auf dem Stand der zeitgenössischen 

Verflechtungsmatrix von Sehen und Wissen ist? 

Nun kann man von Foucault auch lernen, dass eine "Archäologie der Gegenwart" 

eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Weil man den notwendig blinden Fleck 

nicht füllen kann, der in der Betrachtung der aktuellen eigenen Postition eingewoben 

ist. Aber auch in der Annäherung wird man schlauer, im Ausloten der Grenzen, im 

Bemühen, erst einmal die Architektur der anstehenden Fragen angemessen zu 

entwerfen. 

Mein Vorschlag wäre, die Bilderproduktion von Google Earth als Frontispiz zu testen. 

Da es keine Analogien wie zwischen den Linsen des Auges und der Kamera mehr 

gibt in Google Earth, muss die Plausibilisierung der Bilder anders hergestellt werden. 

Sie erreicht diese erstens durch die Imitation der alten Evidenz-Strategien, also dem 

fotografischen und filmischen Realismus, zweitens durch den immersiven Eindruck, 

den die Bearbeitung der Bilder in Echtzeit (wenn auch nicht live-Übertragung...) 

ermöglicht, drittens durch die Erfahrung der Interaktivität in der Navigation im 

dreidimensionalen Bild (wenn man es noch Bild nennen will). Die von Arendt 

konstatierte Entfremdung, der Riss, der zwischen Gleichung und Bild liegt, die ab-

straktion des Rechnens von der Welt, wird hier zumindest im Interface wenn nicht 

geheilt, so doch in ein neues Verhältnis zusammengeführt. 
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Wie ein Bild, z.B. von der Erde, die Übersetzbarkeit beweist vom Rechnen/ Messen/ 

der Abstraktion in Konkretes/die Produktion, so vermittelte Apollo das Individuum mit 

der ganzen Welt, das Besondere und das Allgemeine, per Bild (genauer: mit dem 

Bild, das im Kontext von Raumfahrt, Distribution usw. gesehen wurde). Google Earth 

schließlich gibt der Frage nach dem Standpunkt, dem Ausgangspunkt des Bildes 

vom Ganzen, dem Verhältnis von Individuum und All-Blick eine neue Wendung. 

 [Hier laufen im Hintergrund ab: Animation von der Webseite Google Earth: Der 
Anflug auf die Erde aus dem Weltall; die Eingabe der Adresse Johannes-
Selenka-Platz 1, der Flug nach Braunschweig, die Navigation auf dem Platz, 
das dreidimensionale Modell der Bibliothek; ein Flug von Braunschweig zum 
Brandenburger Tor, einer vom Brandenburger Tor nach Manhattan, schließlich 
einer nach Hongkong, der aber in der Steppe endet...] 

  
Die Satellitenbilder der Erde sind tendenziell Allgemeingut geworden. Trotz gewisser 

Einschränkungen39 lässt sich konstatieren, dass der individualisierte Blick, der Anflug 

des Blicks aus dem Weltall auf einen selbstgewählten Punkt auf der Erdoberfläche 

hin (kombiniert mit der Möglichkeit, Kommentare, eigene Bilder usw. zu einem Ort zu 

hinterlassen, eigene landmarks zu setzen usw.), eine Form der Verfügbarkeit 

suggerieren könnte, die nicht mehr automatisch von Ermächtigungswissen und 

Herrschaftsinteressen gelenkt ist, sondern die Erde eher als begehbaren Spielball für 

alle erscheinen lässt. Wenn das Kontrolle ist, so ist sie dermaßen multipliziert, dass 

man zumindest von keiner Blickzentrale mehr ausgehen muss, die mit einer 

Unterwerfungslogik operiert. Viele Satelliten kreisen, und zahllose Augen blicken auf 

ihren customized globe. Allein Google stellt eine gern übersehene tickende 

Zeitbombe dar. Die Firma, die das Wissen der Welt verwalten will, bietet zwar mit 

Google Earth einen kostenlosen Dienst an, arbeitet aber im gesamten Firmenpaket 

an einem Archiv- und Trackingsystem der vernetzten Menschheit. Welche 

Verschiebungen im skizzierten Verhältnis von Standpunkt, Subjekt und Bildtechnik 

sind damit inauguriert? 

Das eine Wir, von außen gesehen, namens 'die Menschheit', das sich gar nicht mehr 

partikulieren ließ, so groß war die Brennweite, der Abstand zum Einzelnen, der nur 

noch als Gegenüber des Wir erschien, wird abgelöst von zahllosen Ichs, die sich zu 

verschiedenen Wirs ins Verhältnis setzen können. Es bilden sich zwar keine 

imagined communities ab, nur geographische, nationale, lokale Zuordnungen sind 

möglich, aber die Flugansicht schafft ein Gefühl von Kontinuum, Verbundenheit der 

Orte, durchaus nicht vom Schrumpfen oder Annihilieren der Entfernungen, sondern 

von deren genießendem Ausbuchstabieren, im sicheren Gleiten, das jederzeit 
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landen, mit dem Routenberechner neue Querverbindungen schlagen, den Urlaubsort 

der Eltern finden, den zukünftigen Arbeitsplatz ansehen, sich ein Bild von einer 

Krisenregion machen, einfach mal Shanghai ansehen kann. Der Blick auf die Welt 

wird in mehrfacher Hinsicht ubiquitär, überall verfügbar, die Situiertheit des Wissens 

vervielfacht sich fast ins Unendliche, jedenfalls ins Unzählbare (in die Orte, die an 

irgendein Netz angeschlossen sind, per Telefon, Satellit, Handy...), wenn man die 

Ansicht fast jeden Orts der Welt von fast jedem Ort der Welt betrachten kann und sie 

der angeschlossenen Menschheit kostenlos zur Verfügung gestellt wird.40 

Jetzt ist es nicht mehr die NASA, kein militärisch-staatlicher Komplex, der das Bild 

der ganzen Erde produziert, seine Verteilung regelt, ideologisch lenkt. Jetzt ist es ein 

privatwirtschaftlich verfasstes Unternehmen mit größter Geheimhaltung in Bezug auf 

seine Datenpolitik, im Schutz der kapitalistischen Marktordnung, die diese Daten als 

betriebswirtschaftlich notwendiges Geheimwissen behandelt, welches allerdings 

jeder demokratischen Kontrolle entzogen bleibt.41 Der ideologische Mehrwert spielt 

dabei weniger eine Rolle als der verkäufliche Platz für Online-Werbung, mit der 

Google in den letzten Jahren extrem hohe Gewinne erzielte. Das Monopol, das die 

Firma im Internetzugang besitzt, stellt das neue Nadelöhr dar, das den Menschen 

das Bild der Erde regelt. (Trotz des Open Geospatial Consortiums42 und anderer 

Virtual Globes.) 

  
Auge und Hand: Pictura activa. 
Nun lässt sich eine bestimmte Linie zu Arendts kritischer Analyse des menschlichen 

Vermessungsvermögens ziehen. Google Earth ist die technologisch aktuellste 

Krönung der Fähigkeit, aus Realem Daten zu abstrahieren und diese so zu 

verarbeiten, dass sie reale Anwendungen und Konsequenzen haben; es ist eins in 

einer Reihe zahlloser Beispiele für die Machbarkeit und den Erfolg des 

abstrahierenden Weltwissens. Dieses hatte Arendt mit zwei Bildern entwickelt, der 

Erdkugel, auf der man seinen Standpunkt habe oder eben nicht, und dem Teleskop, 

das die mediale Realisierung vorher nur mathematisch errechneter Sichtbarkeit 

darstellt. Trägt die Theorie noch, wenn sich die Bilder ändern, die ja selbst historisch, 

an die jeweilige Verfasstheit von Medien und Kultur geknüpft sind?  

Offensichtlich ist der eine Standpunkt auf der Kugel und der eine verlängerte 

Sehstrahl, der von ihm ausgeht, nicht mehr die Figuration der Stunde. In den 1980er 

Jahren hat Baudrillard einmal das sogenannte fraktale Subjekt der Videowelt mit 

seiner Zersplitterung auf viele identische Bildschirme beklagt. Um solch einen Verlust 
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des Selbst zu konstatieren, muss man allerdings von einem Medienmodell 

ausgehen, dass das Ich und den Bildschirm fein einander gegenüber hält. Und wenn 

Subjektivität sich heute weder durch den einäugigen ermächtigenden Blick noch 

durch eine entfremdende Zersplitterung beschreiben lässt, sondern mit einer Summe 

aus verteilten Situiertheiten und temporären Zugehörigkeiten? Inklusive dem ganzen 

Potential an Selbstgouvernementalität, das darin steckt? Inklusive auch der 

Vervielfältigung nicht nur des Beobachtenkönnens, sondern auch des 

Beobachtetwerdens? Sehen und Gesehenwerden, während sowohl das Subjekt als 

auch das Objekt des Sehens in Bewegung sein können, entbindet uns im Guten wie 

im Schlechten von den alten zentralistischen, panoptischen Modellen, die das 

Verhältnis von Blickpunkt und Subjekt beschrieben haben. Zentralen bilden heute nur 

noch Google, vielleicht Microsoft, immer weniger die US-Regierung, und die durch 

diese Instanzen geformten Subjekte haben es eher mit Webcams zu tun als mit 

Teleskopen. Die Frage richtet sich nicht mehr auf den archimedischen Punkt 

außerhalb des Globus, der die Erde aus den Angeln heben könnte oder von dem aus 

man einen anderen erkennenden Blick zurück werfen kann, losgelöst usw., sondern 

auf die aktuellen Knotenpunkte im jeweiligen Netz von Bezügen, die von der 

Erdoberfläche ins Weltall und zurück unaufhörlich vor sich gehen, nicht als Spiegel, 

sondern als Verteilung, Weiterleitung, Verkettung.43 Während sich die westliche 

Mediengesellschaft ganz bequem eingerichtet hat in ihren Kulturen des Verfolgens 

und Exponierens, wird es nicht mehr Bentham sein, der zur (negativ konnotierten) 

Ikone des Blickregimes wird, sondern Brin und Page, die Google-Gründer (insofern 

sie qua Masse der Zugriffe einen Großteil aller Datenflüsse durch ihre Software 

laufen lassen und Extrakte davon speichern).  

Das heutige planetarische Denken hat eng mit Bildern und mit Handlungsbefähigung 

zu tun; es findet seinen Standpunkt gleichermaßen 'von außen' wie auf der Erde 

selbst verstreut und multipliziert; seine Bündelung geschieht in geringerem Maße als 

früher, teilweise noch durch Militär, aber in erster Linie durch privatwirtschaftliche 

Unternehmen.44 Dass die Beschleunigung und das Immerschon-praktisch-Sein den 

Kosmopolitismus befördert habe, wäre zwar zu vermuten, ist aber weder am 

Rückgang von Hunger noch der Erderwärmung abzulesen. Der Konnex von 

Bildtechniken und Parteilichkeit ist weniger leicht zu verfolgen als der zwischen 

Bildtechniken und Subjektivität. Wenn diese mit dem einäugigen Sehen, der 

Zentralperspektive, dem Teleskop korrespondierte, wenn zwischen Galileo und 



 20 

Kopernikus, zwischen dem Errechnen der Planeten und dem vermessenen/ 

gesehenen Nachweis der Berechnungen, bereits ein epistemologischer Sprung lag, 

der nur einen von beiden ins Gefängnis bringen konnte, so haben wir im Sprung 

zwischen analogen und errechneten Bildern eine weitere Beschleunigung zu 

verzeichnen, die das Vermessen und Errechnen auf Zahlenbasis nur noch zufällig in 

Bilder ausliefert. Welche Parteien dadurch entstehen, wird zu beobachten sein. 

Eine dem Planetarischen angemessene Multiperspektivität in unsere 

perspektivischen Konventionen von Ich und Welt einzutragen, erfordert ebenso eine 

Exzentrizität des Wissens von der Welt wie eine Reflexion der eigenen Situiertheit. 

Dazu gehört technisches Wissen über die Herstellungs- und Sendebedingungen und 

über das 'Sich'-in-Beziehung-Setzen. In diesem Sinne müsste man anfangen, die 

Navigationstools, alle verschiedenen Notations- und Kommandosymbole von Google 

Earth zu lesen. Sie deuten die Herstellung des Bilds nicht nur an, sondern setzen als 

operationalisierte Schrift Aktionen am Bild in Gang.45 Im Umfeld des Berliner 

Forschungskollegs zur "Schriftbildlichkeit" haben Sibylle Krämer, Gernot Grube und 

andere eine Ausdifferenzierung des Schriftbegriffs entwickelt, der uns hier nützlich 

sein kann. Schrift ist nicht mehr nur referentiell, sie ist auch operativ. Diese Zeichen 

sind nicht mehr referentielle Stellvertreter, sondern sie sind Handlungsträger (etwa 

als Teil eines Programmcodes). Das WWW ist eine "Ausformung der operativen 

Schrift", und was hier über Hypertext und Links gesagt wurde, wird man auf 

Diagramme, Buttons und GoogleEarth-Navigationselemente beziehen müssen. 

Wenn die Zeichenfunktionen des Darstellens und Manipulierens in einem neuen 

Zeichentyp nicht mehr trennbar sind, hat das Konsequenzen für den 

Zeichengebrauch, für die Benutzung der Weltansicht: Nicht mehr die Handhabung 

des Fernrohrs plus das Zeichnen, nicht mehr das Berechnen, Vermessen und 

Kartografieren machen das Bild der Erde, sondern Zeichen bzw. Medien, die beides 

gleichzeitig sind, generieren die Erde als Echtraum. 

Auch für die Science Studies haben die technisch generierten Bilder der Natur einen 

neuen Status bekommen: Sie dienen nicht mehr einfach der Repräsentation, 

sondern in vielen Fällen sind sie gleichzeitig Werkzeuge; Daston/Galison nennen 

dieses Genre das "Bild-als-Werkzeug", das in einer "Gleichzeitigkeit von Machen und 

Sehen", als "haptisches Bild" entsteht.46 

Wissensproduktion teilte sich bislang auf verschiedene Agenten auf; die Techniken 

hatten daran ebensolche Anteile wie das Subjekt, das mit der Technik umzugehen 
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wusste, sowie die kulturelle Einbettung, die historisch je aktuellen Imaginationen und 

das Verständnis von Objektivtät, Ganzheit und Singularität usw. Wenn die Agenten 

nun tendenziell zusammenrücken, sind nicht nur die Kontinente und globale 

Distanzen einander nähergerückt, die Räume in Echträume, sondern auch die 

Instanzen der Produktion von Wissen über den Globus. 

 
Im Anschluss an Arendts Buch Vita Activa (unterschieden von der vita contemplativa) 

müsste man sagen: Statt vor die pictura contemplativa sind wir eingetreten ins 

Weltbild der pictura activa. Der, der blickt, ist auch der, der das Bild bewegt: hands 

on oder "tätige Bilder" könnte man dieses Prinzip nennen.  

 
Schluss: Zurück zur Perspektive 
Schlaue Kinder, die wir sein und ausbilden wollen, die sehen und berühren 

gleichzeitig wollen - daran schließen sich epistemologische Fragen, Fragen nach 

den technologischen Perspektiven und auch politische. Ich möchte auch auf dem 

ethischen Moment in der Situiertheit und der Selbstreflexion beharren. (Eine Frage 

wird außerdem sein, ob sich die Gegendertheit des kolonialen Bilcks, wie sie von 

Pratt und anderen ausführlich herausgearbeitet worden ist, hier fortschreibt.) 

Cultural und Postcolonial Studies bringen hier die Perspektive der Alterität ein, die 

Frage nach der Wahrnehmbarkeit des möglicherweise grundsätzlich Anderen, die 

Frage nach der Singularität im weltumspannenden Raster, das Vergleichbarkeiten 

erstellen muss.47 

Eine weitergehende Lektüre muss hier ansetzen und die Rolle der Visualität für die 

Alteritätsforschung untersuchen; Judith Butler hat in ihrer "Kritik der ethischen 

Gewalt" die levinas'sche 'Lesbarkeit des menschlichen Antlitzes' und die notwendige 

"Normativität des visuellen Felds" beschrieben48, die Machteffekte des 

entsprechenden epistemologischen Rahmens einerseits und auch das notwendige 

Ausgesetztsein im Zeigen des Gesichts, dessen Singularität jede und jeden mit allen 

anderen verbindet49, andrerseits, womit sich die Frage nach Partialität von 

Perspektive und universellem Anspruch des Blickfelds reformulieren lässt. Von wo 

auf den Globus schauen? Das Kind, das den Stern berühren soll, berührt die Erde: 

wenn es den Anderen berühren soll, was macht es dann?  
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Das letzte Wort hat eine partiale Perspektive, vom Globalen zum Lokalen: Für beides 

gilt: "Erkenne die Lage", Motto des diesjährigen Duisburger Filmfestivals (von wo ich 

übrigens geboren bin, im Ruhrgebiet), dessen Trailer einen Ausschnitt aus dem 

Dokumentarfilm von Lars Klostermann, "Mittags bei Helmut" (2007), zeigt (produziert 

von meta unlimited), und der das letzte Wort haben soll. Ich bedanke mich schon 

einmal fürs Zuhören. 

Die Frage bleibt: Von wo geht man? 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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