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Während man mit unserem Produkt bintou –
ein steckbarer Stuhl – im Sitzen Gutes tun
kann (mehr dazu im Bulletin № 3), heißt es mit
dem Produkt welt 2 und diesem Bulletin
aktiv zu werden: Steh also auf, nimm einen Stift
in die Hand, strecke den Arm über deinen
Kopf und richte die Spitze des Stifts gegen die
Decke. Zeichne mit dem Stift langsam und
im Uhrzeigersinn einen großen, imaginären
Kreis an die Decke und beobachte dabei
die Spitze des Stifts.
Nun bewege den Arm langsam nach
unten, kreise den senkrecht gehaltenen
Stift dabei weiter in dieselbe Richtung ... der Stift
geht auf Kopfhöhe ... auf Augenhöhe ... auf
Schulterhöhe ... auf Brusthöhe ... auf Hüfthöhe.
Dabei immer weiter in dieselbe Richtung
kreisen und die nach oben zeigende Spitze des
Stifts beobachten. Was fällt dir dabei auf?
Ja genau, ein und dieselbe Bewegung sieht je nach eingenommener Perspektive anders aus – von unten blickend bewegt
sich der Stift im Uhrzeigersinn und sobald man
von oben draufschaut, bewegt er sich gegen
den Uhrzeigersinn.
Bei weserholz blicken wir täglich
von verschiedenen Seiten auf die Dinge dieser
Welt. Für uns als Sozialunternehmer*innen
bedeutet Unternehmertum nicht Gewinnmaximierung, sondern wir verstehen uns als
Dienstleister*innen für die Gesellschaft. Mit
weserholz setzen wir uns für qualitative
Bildung und gleichberechtigte Teilhabe ein
und das mit unternehmerischen Mitteln –
dem Verkauf unserer Produkte.
Auch unser Blick auf Design ist
ein anderer als im Kanon von Design-Theorien
besungen. Wir bewegen uns weg von
Autorendesign hin zu Produkten aus kollaborativen Gestaltungsprozessen. Durch CoKreation nehmen wir unterschiedliche Perspektiven und Ideen unseres diversen
Teams auf und formen sie zu etwas Neuem.
Dadurch verändern sich auch unsere persönlichen (Welt-)Anschauungen.
Sich ein Bild von der Welt – der
Wirklichkeit – zu machen, ist schon lange ein
Begehr des Menschen. So spiegeln (Karten-)
Projektionen subjektive Wirklichkeiten ihrer Zeit.
Karten suggerieren Machtverhältnisse, sie
Ein Editorial von Paula Süveges
(*1985), Initiatorin und Leitung
von weserholz.

wecken die Vorstellung einer „naturgegebenen“ Hierarchisierung der Länder und
stellen Regionen in den Fokus oder in verzerrten Größenverhältnissen zueinander dar.
Dieses Thema haben wir uns zur Produktaufgabe gemacht. Mit der Quincunx-Kartenprojektion von Charles S. Peirce aus dem Jahr
1879 haben wir eine Gestaltungsgrundlage
gewählt, die bestimmte Probleme der Darstellung der Welt (Größenverhältnisse, NordSüd-Hierarchie) löst und gleichzeitig faszinierende Eigenschaften besitzt, die sie für
eine gestalterische Auseinandersetzung mit
ihr prädestinieren.
Auf den kommenden Seiten und
mit unserem neuen Produkt welt2 kannst du
noch häufiger deine Perspektive wechseln,
alte Schubladen entrümpeln und gewohnte
Denkweisen aufbrechen. Auch wir wollen
dies tun und unser Bulletin Menschen widmen,
die andere Perspektiven einnehmen und
uns inspirieren.
Chimamanda Ngozi Adichies TEDVortrag The Danger of a Single Story bringt uns
ins Nachdenken über einseitige Berichterstattung und warum multiperspektivische
Geschichtserzählung so wichtig ist. ↦ Seite 03
Wie Google mit seinem Kartendienst
unsere Sicht auf die Welt beeinflusst, zeigt
Julia Mia Stirnemann mit einem Auszug aus ihrer
Dissertation Über Projektionen. Weltkarten
und Weltanschauungen. ↦ Seite 06, 07
Welche Wirkung Weltmeereskarten
haben und wie eine von ihm gestaltete Karte
aussehen würde, verrät Dr. Frederic Theis, der
an einer Ausstellung zu Seekarten für das
Deutsche Schifffahrtsmuseum Bremerhaven
beteiligt war. ↦ Seite 06
Wie sich unsere Welt visuell formt
und wie die Digitalisierung bei der Verbreitung
einer Vielzahl an Sichtweisen helfen kann,
schreibt Tapiwa Matsinde in ihrem Essay. ↦ Seite 07
Yama Rahimi greift das Thema Perspektivwechsel in seinen künstlerischen Arbeiten als Fotograf auf und hat eigens für unser
Bulletin eine Fotostrecke zusammengestellt. ↦ Abb.

Editorial: Perspektivwechsel /
Change of perspective
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While you can do good sitting down
on our product bintou – a snap-together
chair – (find out more in our bulletin
№ 3), with our new product welt 2 and
the bulletin we are going to get more
active: So get up, grab a pen, stretch
your arm above your head and point
your pen towards the ceiling. Slowly start
drawing a big imaginary circle on
the ceiling moving the pen clockwise
and don’t take your eyes off the
point of the pen.
Now slowly lower your arm, hold
the pen vertically and keep moving
it in circles in the same direction … the
pen is lowered to head height… to
eye level… to shoulder height … to chest
height … to waist level. Always keep
circling the pen in the same direction
and observe the tip of it that is still
pointing upwards. What strikes you?
Exactly, one and the same
movement can appear very different
depending on your perspective –
looking up at it the pen is moving clockwise, but as soon as you look down
on it it’s then moving counterclockwise.
At weserholz it’s our daily business to look at things from different angles. Entrepreneurship does not
mean profit maximization to us as
social entrepreneurs, but we rather see
ourselves as service providers for
the people. With weserholz we commit
to qualitative education and equal
participation by using economic tools –
we sell our products.
And our view on design also
differs from what is commonly praised
in design theories. We move away
from authored design and towards
products resulting from collaborative design processes. We include the
various perspectives and ideas of
our diverse team and turn them into
something new via co-creation
processes. Thus, our personal ideologies also change.
For a long time, people have
felt the desire to visualize the world –
visualize reality. Thus, (map) projections reflect the subjective realities of
their time. Maps suggest power
structures, they evoke connotations
of a “natural” hierarchy of nations
and put the focus on regions or present a distorted picture of their proportions. We have turned this topic
into a task for a new product.
As a starting point for our
design we chose the Peirce quincuncial
projection from the year 1879. This
projection solves certain issues concerning the graphic depiction of
the world (proportions, north-south
divide) while at the same time featuring some fascinating characteristics
that make it seem predestined for
some creative examination.
In the pages that follow and with
this new product welt2 you’ll be able
to change perspectives even more often,
clean out some old drawers and overcome your established ways of thinking.
This is what we also want to do, and
we dedicate our bulletin to people
who adopt different perspectives and
who inspire us.
Chimamanda Ngozi Adichie’s
TED talk The Danger of a Single
Story makes us contemplate one-sided
reporting and the importance of
multi-perspective storytelling. ↦ page 03
Julia Mia Stirnemann is going to show us how Google Maps has
an influence on our view of the
world with an excerpt from her thesis
On projections: world maps and
ideologies. ↦ page 06, 07
Dr. Frederic Theis discloses the
effect of hydrographic maps and
shows us what a map that he’d design
would look like. Last year he was
involved in an exhibition on nautical
charts at the German Maritime
Museum in Bremerhaven. ↦ page 06
In her essay Tapiwa Matsinde
writes about how our world is
shaped visually and how digitalization
can help spread a great number
of perspectives. ↦ page 07
Photographer Yama Rahimi
addresses the topic of change of
perspective in his artistic work and
has assembled a series of photos
especially for our bulletin. ↦ Fig.
Editorial by Paula Süveges
(*1985), initiator and
management of weserholz

It saved me from having a single story of
what books are.
I left Nigeria to go to university in
the United States. I was 19. My American
roommate was shocked by me. She asked
where I had learned to speak English so
well, and was confused when I said that Nigeria
happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what
she called my tribal music, and was consequently very disappointed when I produced
my tape of Mariah Carey. She assumed
that I did not know how to use a stove. What
struck me was this: She had felt sorry for
me even before she saw me. Her default position toward me, as an African, was a kind of
patronizing, well-meaning, pity. My roommate
had a single story of Africa. A single story
of catastrophe. In this single story there was
no possibility of Africans being similar to
her, in any way.
But I must quickly add that I too am
just as guilty in the question of the single story.
A few years ago, I visited Mexico from the
U.S. The political climate in the U.S. at the time,
was tense. And there were debates going
on about immigration. And, as often happens in
America, immigration became synonymous
with Mexicans. There were endless stories of
Mexicans as people who were fleecing the
healthcare system, sneaking across the border,
being arrested at the border, that sort of
thing. I remember walking around on my first
day in Guadalajara, watching the people
going to work, rolling up tortillas in the marketplace, smoking, laughing. I remember first
feeling slight surprise. And then I was overwhelmed with shame. I realized that I had
been so immersed in the media coverage of
Mexicans that they had become one thing
in my mind, the abject immigrant. I had bought
into the single story of Mexicans and I could
not have been more ashamed of myself. So that
is how to create a single story, show a people
as one thing, as only one thing, over and over
again, and that is what they become.
When I learned, some years ago,
that writers were expected to have had really
unhappy childhoods to be successful, I began to think about how I could invent horrible
things my parents had done to me. But the
truth is that I had a very happy childhood, full
of laughter and love, in a very close-knit
family. But I also had grandfathers who died
in refugee camps. My cousin Polle died because he could not get adequate healthcare.

Dieser Text wurde für die Veröffentlichung im weserholz Bulletin
gekürzt. Das Original stammt aus
Chimanda Ngozi Adichies 2009
gehaltenen TED-Vortrag The Danger
of a Single Story.

Chimamanda Ngozi Adichie ist
Schriftstellerin und hat bisher drei
Romane sowie verschiedene Kurzgeschichten veröffentlicht. Ihr TEDVortrag The Danger of a Single
Story ist heute einer der meistgesehenen TED-Vorträge aller Zeiten.
Ihr Vortrag We Should All Be Feminists
löste eine weltweite Debatte über
Feminismus aus und wurde 2014
als Buch veröffentlicht. Sie lebt und
arbeitet in Nigeria und den USA.
(chimamanda.com, ted.com)

One of my closest friends, Okoloma, died in
a plane crash because our firetrucks did not
have water. I grew up under repressive military governments that devalued education,
so that sometimes my parents were not
paid their salaries. And so, as a child, I saw jam
disappear from the breakfast table, then
margarine disappeared, then bread became
too expensive, then milk became rationed.
And most of all, a kind of normalized political
fear invaded our lives. All of these stories
make me who I am. But to insist on only these
negative stories is to flatten my experience, and to overlook the many other stories
that formed me. The single story creates
stereotypes. And the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that
they are incomplete. They make one story
become the only story.
Many stories matter. Stories have
been used to dispossess and to malign.
But stories can also be used to empower, and
to humanize. Stories can break the dignity of
people. But stories can also repair that broken
dignity. The American writer Alice Walker
wrote this about her southern relatives who had
moved to the north. She introduced them
to a book about the southern life that they had
left behind. “They sat around, reading the
book themselves, listening to me read the book,
and a kind of paradise was regained.” I would
like to end with this thought: That when we reject the single story, when we realize that
there is never a single story about any place,
we regain a kind of paradise. Thank you.

“We are staying all together with
closed eyes and a player plays
always on the backstage.” ↦Yama Rahimi

Abb. / Fig. 03

The Danger of
a Single Story

I’m a storyteller. And I would like to tell you a
few personal stories about what I like to
call The danger of the single story. I grew up
on a university campus in eastern Nigeria.
My mother says that I started reading at the
age of two, although I think four is probably close to the truth. So I was an early reader.
And what I read were British and American
children’s books. I was also an early writer. And
when I began to write, at about the age of
seven, stories in pencil with crayon illustrations
that my poor mother was obligated to read,
I wrote exactly the kind of stories I was reading. All my characters were white and blueeyed. They played in the snow. They ate apples.
And they talked a lot about the weather, how
lovely it was that the sun had come out. Now,
this despite the fact that I lived in Nigeria.
I had never been outside Nigeria. We didn’t
have snow. We ate mangoes. And we never
talked about the weather, because there was
no need to.
Now, things changed when I discovered African books. There weren’t many of
them available. And they weren’t quite as easy
to find as the foreign books. But because
of writers like Chinua Achebe and Camara Laye
I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me,
girls with skin the color of chocolate, whose
kinky hair could not form ponytails, could also
exist in literature. I started to write about
things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred
my imagination. They opened up new worlds
for me. But the unintended consequence
was that I did not know that people like me
could exist in literature. So, what the discovery of African writers did for me was this:
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Wir verkaufen die Weltkarte im Format 30 × 30 cm
aus schwarzem Karton, ausgelasert in zwei
Versionen: Bei der einen ist der Norpol im Zentrum, bei der anderen befindet sich der Südpol in der Mitte. Sicher verpackt ist die Karte in
einer gesiebdruckten LP-Hülle.

Somit lässt sie uns die Welt mit anderen Augen sehen:
Kontinente und Ozeane erscheinen in ihrer geografischen Anordnung neu und anders. Verbindungen,
zum Beispiel zwischen Nordamerika und Asien,
werden viel deutlicher. Auch sind die Größenverhältnisse
der Landmassen realistischer dargestellt als auf
vielen anderen Projektionen.
Und man kann, wenn man mehrere Karten
besitzt, sie nebeneinanderlegen und erhält dann wiederum eine ganz neue Sicht auf die Welt, denn derjenige
Pol, der in vier Teile geteilt war, wird zusammengesetzt
und bildet nun das Zentrum einer neuen Karte.
Wir haben unsere Version der Peirce QuincunxProjektion welt² genannt, weil sie quadratisch ist und
theoretisch unendlich potenzierbar. In der Potenz werden
Dinge deutlicher, in der Sequenz sichtbarer.

Sieh die Welt mit
anderen Augen!

welt2
Der Grund, weswegen diese Ausgabe des Bulletins erschienen ist, hat mit einer ganz besonderen Kartenprojektion zu tun, mit der wir uns in den letzten Monaten
ausgiebig beschäftigt haben.
So eine besondere Weltkarte kommt natürlich
auch mit einem besonderen Namen: In der Kartographie ist sie unter Peirce Quincunx bekannt. Den ersten Teil
des Namens verdankt die Karte ihrem Erfinder, Charles
Sanders Peirce. Er war ein bedeutender US-amerikanischer
Philosoph, Logiker und Semiotiker. Peirce versah die
von ihm entwickelte Projektion mit dem Zusatz Quincunx,
da die Pole aufgeteilt sind wie die Fünf auf einem
Spielwürfel: Nord- oder Südpol in der Mitte, der gegenüberliegende Pol ist je zu einem Viertel an den Ecken
der quadratischen Projektion zu finden. Diese Formation
nennt man Quincunx.
Warum diese Kartenprojektion für uns so spannend ist, hat mit ihren Eigenschaften zu tun, die sie von
anderen Projektionen abhebt und uns eine neue Sicht auf
die Welt ermöglicht. Norden und Süden beschreiben
keine Achse, sondern einen Kreis, was auch der Weltkugel
eher entspricht. Und wo sind Ost und West? Das hängt
ganz davon ab, wie man die Karte betrachtet.
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Jetzt bestellen!
weserholz.de/
produkt/welt2
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Weltanschauung
der Google
Maps-Weltkarte
Google Maps ist ein prädestiniertes Beispiel, um die
Frage der Objektivität in Karten zu besprechen. Google
scheint durch die Präzisierung bei der Erfassung
der Erdoberfläche (z. B. Google Street View) eine vermeintlich realitätsnähere Darstellung zu erreichen.
Die Erdoberfläche sowie alle dargestellten Objekte sind
georeferenziert und die Erdoberfläche sogar partiell
fotografisch erfasst, was den Eindruck vom Abbild der
Wirklichkeit bestärkt. Die digitale Applikation wird
so häufig verwendet, dass sich dieses Weltbild schon
längst in unser Gedächtnis eingebrannt hat. Die Suggestion einer bestimmten Weltanschauung durch etwa
die verwendete Projektion oder durch die Standardisierung einer bestimmten Darstellungsweise wird
verhältnismäßig leise besprochen. Technische Komponenten scheinen viel höhere Aufmerksamkeit zu
erlangen als Anliegen soziokultureller Natur.
Obwohl Google Maps ein öffentlich zugänglicher Online-Kartendienst ist, heißt das noch lange nicht,
dass die Applikation gratis genutzt werden kann. Die
Nutzenden bezahlen bei jedem Besuch mit persönlichen
Informationen, wodurch ihre Privatsphäre – oft unbemerkt – stark beeinträchtigt wird. Das heißt, dass alle, die
eine Google-Anwendung in Anspruch nehmen, von
Google ausspioniert werden. Google Maps oder Google
Earth sind gute Beispiele dafür, wie unsere Spuren
über digitale, kartografische Anwendungen kontrolliert
werden: “Google Earth has it’s ludic dimension – and
we should revel in it – but it also has its military applications, and Google Earth merely hints at the insane
apparatus of surveillance and control that the official
world of maps and mapmaking has mutated into” (in:
Wood, Fels und Kriygier. Rethinking the Power of Maps)
[„Google Earth hat seine spielerische Seite –
und die sollten wir genießen – aber es hat auch
seine militärischen Anwendungen; Google
Earth zeigt den irrwitzigen Überwachungsund Kontroll-Apparat auf, in den sich die
offizielle Welt der Karten und der Kartographie
verwandelt hat“].
Eine weitere problematische Tatsache zeichnet sich
durch die Web-Mercator-Projektion ab, die von Google
zur Verfügung gestellt und inzwischen in vielen
Websites implementiert wird. Diese geometrische Projektion ist maßgeblich für die ideologische Projektion – also für eine Weltanschauung – verantwortlich.

Abb. / Fig. 04
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Die Web-Mercator-Projektion verursacht durch die
enormen Verzerrungseigenschaften eine Weltanschauung, die kritisch zu hinterfragen ist. Je weiter man
von der horizontalen Bildmitte der Weltkarte abweicht,
desto bemerkenswerter werden die Flächen verzerrt.
So erscheinen Grönland, Alaska, Kanada und Russland
bedeutend größer, als sie in der Tat wären. Spätestens nach dem Diskurs rund um die Peters-Projektion
war man sich einig, dass die Mercator-Weltkarte
respektive die Web-Mercator-Weltkarte keine geeignete
Repräsentation der Welt sei.
Peters-Projektion: Die 1973 präsentierte GallPeters-Weltkarte wurde aus einem Irrtum
heraus als vermeintlich gerechtere Darstellung
der Welt gehalten. Die Peters-Weltkarte war
eine modifizierte Gall-Projektion, welche die
traditionelle Mercator-Weltanschauung vermittelte. Im falschen Glauben an eine gerechtere Weltdarstellung wurde die Peters-Weltkarte bald von namhaften Organisationen wie
der UNICEF oder der UNESCO eingesetzt.
Die Peters-Weltkarte erntete jedoch bald sehr
viel Kritik, wonach man sich grundsätzlich
einig war, dass Zylinder-Projektionen für Weltkartendarstellungen ungeeignet seien.
Um so erstaunlicher ist es, dass gerade in einer solch neuzeitlichen, interaktiven Applikation die ungeeignete
Web-Mercator-Weltkarte eingesetzt wird. Die MercatorProjektion respektive die in Google Maps verwendete
Web-Mercator-Projektion verstärkt die eurozentrische
Weltanschauung. Obwohl im Gegensatz zur statischen
Mercator-Weltkarte in der interaktiven Google Maps-Weltkarte das geografische Zentrum entlang dem Äquator
verschoben wird, bleibt die Perspektive auf die Welt eurozentrisch. Die Verzerrungseigenschaften der WebMercator-Projektion passen sich nicht an das neue geografische Zentrum an. So bleibt also beispielsweise
bei Usern aus den USA die Weltkarte auf die Vereinigten
Staaten zentriert, die enormen Verzerrungen in Alaska
bleiben jedoch gleich.
“[Yet] The simple fact that Europe is at the
centre of the world on this projection, and that the area
of the land masses is so distorted that two-thirds of
the earth’s surface appears to lie in high latitudes, must
have contributed much to a European sense of superiority. lndeed, insofar as the ‘white colonialist states’
appear on the map relatively larger than they are
while ‘the colonies’ inhabited by coloured people are
shown ‘too small’ suggests how it can be read and
acted upon as a geopolitical prophency (vlt. prophecy?).”
(in: Harley. Maps, Knowledge and Power)
[„Allein die einfache Tatsache, dass sich auf
dieser Projektion Europa auf dem Mittelpunkt
der Welt befindet und dass das Gebiet der
Landmassen so verzerrt ist, dass zwei Drittel
der Weltoberfläche in höheren Breitengraden zu liegen scheinen, muss zu einem europäischen Überlegenheitsgefühl beigetragen haben. Dass die ‚weißen kolonialistischen
Staaten‘ auf der Karte relativ größer erschei-

nen, als sie sind und ‚die Kolonien‘, die
von People of Color bewohnt werden ‚zu klein‘
dargestellt werden, legt nahe, dass sie als
geopolitische Prophezeiung gelesen und so
nach ihr gehandelt werden kann.“]
Google Maps übergeht also einen in der Wissenschaft oft
besprochenen Diskurs, wobei der Eurozentrismus im
Zusammenhang mit der Mercator-Projektion oft kritisch
diskutiert wurde. Anstatt dass Google Alternativen
diesbezüglich ins Feld führt, werden die Google MapsNutzenden dahingehend konditioniert, dass die eurozentrische Perspektive als Standard betrachtet wird und
eine kritische Hinterfragung ausbleibt. Google MapsKarten sind für gewöhnlich nach Norden ausgerichtet.
Einzig die nutzerorientierten Karten richten sich nach
dem Standpunkt des Kartenlesenden. Die Google MapsWeltkarte beruht auf der gängigen, gegenwärtigen
Raumkonstruktion, welche auf einer mathematischen
Grundlage gründet und den Raum durch ein Koordinatennetz abbildet. Wir betrachten aus Vogelperspektive
eine Weltkarte, die systematisch auf zwei Dimensionen reduziert wurde. Obwohl die Raumkonstruktion rein
mathematisch hergeleitet ist, eröffnet die Google MapsWeltkarte einen Raum, der auf seine sozialen, politischen
und kulturellen Aspekte hin gelesen werden kann.
Obwohl die Google Maps-Weltkarte vorwiegend darauf
abzielt, die geophysische Orientierung zu gewährleisten, eröffnet sie alternative Räume, welche mit zur dargestellten Raumkonstruktion gehören.
Anmerkung der Redaktion: Seit August 2018 bietet Google Maps auch eine Darstellung der
Welt als Kugel an. Der Konzern kündigte dieses
Update mit folgendem Tweet an: “With 3D
Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland‘s projection is no longer the size of
Africa.“ Die Web-Mercator-Projektion ist dennoch standardmäßig beim Aufrufen von
Google Maps auf Desktop-Browsern eingestellt.
Mobile Geräte haben als einzige Option die
Web-Mercator-Projektion (Stand Dezember 2020).
Julia Mia Stirnemann (Dr. phil.) verbindet visuelle
Kommunikation, Kartografie und Kunstgeschichte sowie Theorie und Praxis. Sie betrachtet die Welt kopfüber, fordert Standpunkte
heraus und stellt Perspektiven in Frage. Sie ist
Autorin von zwei Softwareversionen zum
Generieren unkonventioneller Weltkarten. Sie
geht regelmäßigen Lehrtätigkeiten nach
und ist seit 2008 selbstständige Grafikerin in
Zürich. (juliamia.ch, worldmapgenerator.com,
worldmapcreator.com)
Dieser Text wurde für die Veröffentlichung im
weserholz Bulletin gekürzt und leicht verändert. Der Originaltext stammt aus Julia Mia
Stirnemanns Dissertation: Über Projektionen.
Weltkarten und Weltanschauungen, erschienen
im Transcript Verlag.

Frederic Theis studierte Geschichte
und Archäologie an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz. Seit
2018 ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven.

Ereignisse; ferner – und nicht zuletzt – durch
das Studium von Karten, Atlanten und
populären Sammlungen historischer Kartenwerke. Diese Wissensdinge fügen sich zu
einer individuell geprägten, und sicher auch
persönlich gefärbten Vorstellung von
der Welt, ihren Meeren und dem Wirken des
Menschen in dieser Arena. Meine Arbeit
als Wissenschaftler bringt es außerdem mit
sich, dass ich häufig und regelmäßig an
und mit physischen Karten arbeite, diese katalogisiere, analysiere und auch Dritten erkläre wie etwa bei Museumsführungen und
Vorträgen. In der Alltagspraxis, abseits
von Arbeit und Forschung, spielen physische
Karten für mich keine wesentliche Rolle
mehr. So wird der Straßenatlas im Kofferraum
nur noch höchst selten zu Rate gezogen
und weitgehend durch die Nutzung digitaler
Karten, im Navigationsgerät oder Smartphone abgelöst; dasselbe gilt für die Navigation in fremden Städten und Ländern.
Eine Weltkarte aus meiner Feder
würde die Tatsache visualisieren, dass gegenwärtig über 80% der Weltbevölkerung an
den Meeresküsten oder, weniger als 150 km
davon entfernt, in Küstennähe wohnen.
Außerdem, dass unter den größten Metropolen der Erde ebenfalls die meisten an
den Küsten liegen. Dieses Phänomen auf einer
Karte darzustellen, hieße, auf einzigartige
Weise zu verdeutlichen, wie stark die Menschheit in ihrer Gegenwart durch das Meer
geprägt ist – und auch in Zukunft sein wird.

Weltmeereskarten und
ihre Wirkung

Karten und speziell Seekarten sind einprägsame visuelle Modelle der Wirklichkeit –
respektive, was man dafür hielt oder als solche dargestellt sehen wollte. Ob nun in
analogen oder digitalen Karten umgesetzt,
beeinflusste und veränderte das Medium
Karte seit dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit, dem Zeitalter der Entdecker, die Sicht
des Menschen auf die Welt und ihre Ozeane.
Karten trugen ferner insbesondere seit
dem 19. Jahrhundert, dem Zeitalter der Dampfschifffahrt, zu einem Bewusstsein für globale Zusammenhänge und Verkehrswege über
die Meere bei, die bislang eher als feindlich
und gefährlich wahrgenommen wurden. Somit
avancierten die Ozeane zu einem ökonomischen und politischen Möglichkeitsraum und
damit war ein Bild geschaffen, das wiederum die nun einsetzende Verdichtung globaler
Vernetzung begünstigte. Dabei waren (und
sind) Karten nicht zwangsläufig objektive und/
oder absolut getreue Spiegelungen der
vorgenannten Wirklichkeit. Vielmehr konnten
sie auch Werkzeuge sein, die Tatsachen
erst schafften und einen bestimmten, oftmals
gelenkten Blick auf die Welt zu etablieren
suchten. Gleichwohl lässt sich in den historischen Karten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts der damalige Schub der Verflechtung unserer Welt über die Ozeane und
ihr Zusammenwachsen zu einem, gewiss von
zahlreichen Verwerfungen durchzogenen,
globalen Ganzen ablesen. Hier sehen wir also
quasi die heute bereits weit fortentwickelte
Globalisierung in ihrer Kinderstube.
Mein persönlicher Blick auf die Welt
wurde und wird unter anderem geprägt
durch die Lektüre von Tages- und Wochenzeitungen, wissenschaftlichen und anderen Zeitschriften, historischen Quellen sowie
Zeitzeugenberichten über vergangene

Die Welt
mit Google
Maps
sehen

Text in Klarer Sprache:
Google Maps ist eine Welt-Karte auf
dem Computer oder Handy von
der Internet-Such-Maschine Google.
Sie ist ein gutes Beispiel, um über
gerechte Karten zu sprechen. Auf den
ersten Blick ist die Welt-Karte von
Google sehr genau, weil Google mit
vielen Fotos und Daten arbeitet.
Wir wissen schon, wie die Welt bei
Google Maps aussieht, weil wir
die Karte so oft benutzen. Besonders
oft benutzen wir die Google WeltKarte in der App auf unserem Handy.
Das verändert auch, wie wir die
Welt sehen – also so, wie Google uns
die Welt zeigt. Wir sprechen nicht
oft darüber, wie Google das Weltbild
in unseren Köpfen beeinflusst.
Google Maps macht es einfach,
Karten zu lesen. Dafür zahlt der Nutzer einen Preis. Er zahlt mit seinen Daten.
Wenn wir Google Maps nutzen, dann
speichert Google Informationen über
uns. Die Informationen über uns
bleiben im Internet und oft merken wir
das nicht: „Google Earth ist manchmal wie ein Spiel, das wir spielen sollen.
Aber wir sollen auch nicht vergessen,
dass es für Kontrolle und Überwachung
steht. Karten gehören auch zum Militär. Das Militär sind die Armee und die
Soldaten in einem Land.“ (in: Wood,
Fels und Kryigier. Rethinking the Power
of Maps. Frei übersetzt aus dem
Englischen in die Einfache Sprache.)
Google Maps benutzt die
Web-Mercator-Ansicht. Das ist eine Art,
wie man die Weltkarte zeigen kann.
Es gibt sie jetzt auch auf vielen anderen
Internet-Seiten. Die Web-Mercator-

Ansicht beeinflusst, wie wir die Welt
sehen. Sie sieht genau aus, ist es aber
nicht. Deshalb müssen wir genauer
hinsehen. Wenn man von der geraden
Linie in der Mitte dieser Weltkarte
nach unten oder oben sieht, sehen die
Länder größer oder kleiner aus.
Grönland, Alaska, Kanada und Russland
sind nicht so groß, wie sie auf der
Web-Mercator-Ansicht wirken. Es gab
schon mal einen Streit zu einer
Weltkarten-Ansicht. Sie heißt PetersAnsicht. Sie sollte gerechter und
genauer sein als die Mercator-Ansicht.
Viele haben aber gesagt, dass das
nicht so ist.
Es ist komisch, dass Google
die Web-Mercator-Ansicht benutzt.
In dieser Ansicht ist Europa in der
Mitte. Wenn man Europa immer in der
Mitte der Weltkarte sieht, denkt man
vielleicht, dass Europa der wichtigste
Kontinent ist.
„Auf dieser Weltkarten-Ansicht
ist Europa die Mitte von der Welt
und die Länder im Norden sehen größer
aus. Deshalb fühlen sich diese Länder auch wichtiger. Dort wohnen Menschen mit Weißer Hautfarbe, die in
anderen Ländern bestimmen wollen.
Die Länder, in denen mehr People
of Color leben, sehen klein aus. Das
kann ein ungleiches Verhältnis
zwischen diesen Ländern in der Zukunft vergrößern.“ (in: Harley. Maps,
Knowledge and Power. Frei übersetzt
aus dem Englischen in die Einfache
Sprache.)
Google Maps vergisst also ein Thema, über das die Wissenschaft oft
spricht: Europa ist in der Web-MercatorAnsicht der Mittelpunkt der Welt.
Google bietet keine anderen Weltkarten
und Ansichten an. Deshalb denken
die Nutzer, dass es nur diese eine Möglichkeit gibt, die Welt zu sehen.
Google Maps zeigt nach Norden.
Auf die Karte von Google Maps hat
man viele Linien gezeichnet. Sie gehen
von oben nach unten und von rechts
nach links. Diese Linien heißen HöhenGrade und Breiten-Grade. Sie sehen
aus wie ein Netz. Man berechnet dieses
Netz mathematisch, also nach Zahlenregeln. Wir sehen von oben auf eine Welt,
die wie ein Bild aussieht. Aber eigentlich ist die Welt rund und so ähnlich wie
eine Kugel geformt. Wenn wir die
Welt nur als ein Bild sehen, dann sehen
wir sie nicht ganz richtig. In der Wirklichkeit braucht die Welt mehr Raum. Das
heißt, die Größe der Länder ist in der
Mercator-Ansicht nicht ganz richtig. So
wie wir eine Karte lesen, so verstehen
wir auch die Welt. Google Maps soll uns
helfen, die Welt zu sehen, dabei
sehen wir die Welt nur, wie Google
Maps sie darstellt.
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Tapiwa Matsinde is a British-born author, brand
strategist, curator and creative consultant
of Zimbabwean heritage. Her book Contemporary Design Africa presents fifty designers,
artisans, and cooperatives based on the continent or part of the diaspora, who are creating sophisticated and innovative products and
interiors. Tapiwa’s podcast Behind The Design
introduces an inspirational series of conversations with some of Africa’s exciting designers.
(tapiwamatsinde.com, atelier55design.com)

people are able to communicate ideas quickly and freely,
control of visual messaging is no longer solely in the
hands of a dwindling group of conglomerates. This means
individuals wherever they are located in the world have
more power than ever before to offer myriad viewpoints
that challenge or reinforce the status quo. It also means
that for better or worse we as the recipients of this information gain greater control over the way we each
choose to see our world.

Anmerkung von weserholz:
Seit August 2018 gibt es Google
Maps auch als Kugel statt
flache Karte. Das geht aber nur
für den Computer und nicht
für das Handy.

The World Works
with Visuals /
Die Welt wirkt
in Bildern
The sophistication, power, and prestige of a society, a
culture, a country, a region, and a continent is determined in part by the visual messages that come out of it.
Every day people around the world are bombarded
with content, and as visually-led beings, it is said that most
of us process information first based on what we see
over what we hear or read. And what we see subsequently
influences the positive or negative perceptions and
opinions we form about the different places making up
our world. Therefore our view of the world is shaped
by the visuals we consume, it would then be reasonable
to say that it is those who control the output of those
visual messages who control the collective narrative of
how we see our world.
As a curator of contemporary African design,
my view of the world is partly influenced by how creativity
from the African continent relates to the other parts
of the world, in particular the global north. I am tuned into
the visuals that have been and continue to be used to
tell the continent’s story. These images often cast Africa
in a negative light, reinforcing limiting, and harmful
stereotypes, and I use my work to show a different, and
diverse side to the narrative.
The thing with storytelling, visual or otherwise,
is that consciously or sub-consciously those telling
the story will often tell it in a way that flatters them, that
upholds the power, prestige, and status of their world.
Given that much of the global visual narrative about Africa,
and indeed much of the global south has been told
from a western perspective – in fact, a collective perception of our world has been formed from a viewpoint
that leans heavily in favour of the West – this should come
as no surprise when you consider where the world’s
leading media outlets are located – the global north predominately Europe, and North America. These outlets
exert a lot of power and influence over our visual messaging … or at least they did.
Control over who dictates how we view our
world has shifted dramatically with the rise of the digital
age, and the increasing democratisation of the creation and dissemination of information. In a world, where

Die Kultiviertheit, Macht und das Ansehen einer Gesellschaft, einer
Kultur, eines Landes, einer Region und
eines Kontinents resultieren zu
einem gewissen Teil aus den visuellen
Botschaften, die von dort entsandt
werden. Tag für Tag werden Menschen
weltweit mit Inhalten überflutet.
Und da Menschen visuell gesteuerte
Wesen sind, heißt es, dass die meisten von uns Informationen vorrangig
nach dem Gesehenen und erst
danach nach dem Gehörten oder Gelesenen verarbeiten. Und so hat das,
was wir sehen, folglich einen positiven
oder negativen Einfluss auf die
Wahrnehmung von und die Meinung
über die verschiedenen Orte, aus
denen sich unsere Welt zusammensetzt. Und wenn unsere Weltanschauung durch die von uns konsumierten Bilder geformt wird, würden
folgerichtig dieselben Menschen die
Verbreitung dieser visuellen Nachrichten, wie auch die kollektive Erzählform dessen kontrollieren, wie wir
unsere Welt wahrnehmen.
Als Kuratorin zeitgenössischen
afrikanischen Designs wird meine Sicht
auf die Welt zu einem gewissen Teil
durch den Bezug der Kreativität Afrikas
zu anderen Teilen der Welt beeinflusst,
besonders zur Nordhalbkugel. Ich bin auf
jene Bilder eingestellt, die in der Vergangenheit genutzt wurden und auch
heute noch als Grundlage dienen,
um die Geschichte des Kontinents zu
erzählen. Diese Bilder lassen Afrika
oft in einem negativen Licht erscheinen,
sie untermauern limitierende und
gefährliche Stereotypen. Mit meiner
Arbeit zeige ich eine andere und
vielfältige Seite dieser Geschichte.
Mit dem Erzählen von Geschichten, sei es auf visuelle oder andere
Art, verhält es sich so, dass die Erzählenden oft bewusst oder unbewusst
eine Form wählen, die ihnen schmeichelt,
die die Macht, das Ansehen und den
Status ihrer Welt aufrechterhält. Da ein
Großteil der visuellen Erzählungen
über Afrika und tatsächlich auch über
weite Teile der Südhalbkugel aus
westlicher Perspektive wiedergegeben
wird – und in der Tat wurde eine
kollektive Wahrnehmung unserer Welt
von einem Standpunkt mit starken
Tendenzen gen Westen geformt –, ist
dies keine große Überraschung,
wenn man bedenkt, dass die führenden globalen Medienkanäle auf
der Nordhalbkugel angesiedelt sind
und zwar vorwiegend in Europa
und Nordamerika. Diese Kanäle üben
sehr viel Macht und Einfluss auf
unsere visuellen Botschaften aus. Das
taten sie zumindest in der Vergangenheit. Mit dem Aufstieg des digitalen
Zeitalters hat eine drastische
Verschiebung der Kontrolle darüber

stattgefunden, wer vorgibt, wie wir
unsere Welt sehen. In einer Welt, in der
Menschen in der Lage sind, Ideen
schnell und frei zu verbreiten, liegt die
Kontrolle visueller Botschaften nicht
länger nur in der Hand einer kleiner werdenden Gruppe von Konglomeraten.
Das bedeutet, dass Individuen, wo auch
immer auf der Welt sie sich befinden
mögen, mehr Macht als je zuvor haben,
eine Vielzahl an Sichtweisen zu
verbreiten, welche den Status Quo anzweifeln oder aber untermauern.
Und es bedeutet auch, dass wir als
Empfänger*innen dieser Informationen wohl oder übel eine größere
Kontrolle darüber erlangen, wie
wir unsere Welt wahrnehmen wollen.

Tapiwa Matsinde ist Autorin,
Markenstrategin und Kuratorin
in London. Ihr Buch Contemporary Design Africa präsentiert
fünfzig Designer*innen,
Kunsthandwerker*innen und
Kooperativen auf dem Kontinent
oder einem Teil der Diaspora,
die anspruchsvolle und innovative Produkte und Interieurs
kreieren. In ihrem Podcast Behind
The Design führt sie eine
inspirierende Reihe von Gesprächen mit Designer*innen
des afrikanischen Kontinents.
(tapiwamatsinde.com,
atelier55design.com)
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Folge uns auf
Facebook,
Instagram,
YouTube und
LinkedIn:
weserholz

#welthochzwei
#perspektivwechsel
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Similar (2015)
Women have always been
seen observed sexually
even if they are unseeable
or hidden.
Creation Song (2014)
video
Identity (2015)
photo collection
Small Bride (2013)
Farzana 12-year-old girl,
has been wedded
in Daikundi province.
Wer bin ich? (2016–19)
photo collection
self portraits
Yell (2015)
Compare of outward
and inward yell.

Yama Rahimi (*1992) is from Kabul, Afghanistan. He is a Bachelor
of Film Directing from the Fine Art faculty of Kabul University. Most
of his art work concentrates on video art, conceptual photography and conceptual short films. After his migration to Germany
(2015) he has been studying at HFG Offenbach.

Mehr zu den Bildern:
↳ weserholz.de/yama-rahimi
Weitere Medienempfehlungen:
↳ weserholz.de/perspektivwechsel

