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Karten - Kartenlesen - Kartographie 
Kulturtechnisch inspirierte Überlegungen 

1. Der Kontext: 
Bildlichkeit - Räumlichkeit - Kartographie 

Das Bildliche ist aus der Aufrnerksamkeitsnische hervorgetreten, die ihm Kunst-

wissenschaft, Film- und Fotowissenschaft bereitgehalten haben und ist auf 

,Augenhöhe' der kulturhistorischen und zugleich geisteswissenschaftlichen Be-

deutung von Sprachen und Texten angekommen. Räumlichkeit ist ein Ord-

nungsprinzip von Bildern. Ist es nun zufällig, daß im Zuge der Hinwendung 

zum Bildlichen auch das Räumliche gegenwärtig eine Renaissance erlebt?1 Lan-

ge, vielleicht allzu lange, schienen die neuen Medien, mit der ihnen eigenen 

Schrumpfung des Raumes, das Ortsprinzip obsolet zu machen:,Entortung' , ,Auf-

lösung von Lagebeziehungen' , ,Vernichtung des Raumes' waren die Schlagwor-

te, welche im vorauseilenden Gehorsam gegenüber der Informatisierungs- und 

Virtualisierungstendenz, die Irrelevanz des Raumprinzips propagierten. Doch 

wenn Medien auch Räume überwinden, so lösen sie diese keineswegs auf. 

Ist tatsächlich - wie Immanuel Kant dachte - der Raum die überhistorisch 

sich durchhaltende Bedingung der Möglichkeit unserer Erfahrung? Oder bil-

den nicht vielmehr die raumergreifenden und raumbegreifenden ,Praktiken' die 

historisch veränderlichen Bedingungen, unter denen Raumkonzepte und Raum-

vorstellungen dann ihre jeweilige epochale Gestalt annehmen? 

1 Z u r H i n w e n d u n g zu r R ä u m l i c h k e i t vg l . V i t to r i a B o r s ó / R e i n h o l d G ö r l i n g (Hr sg . ) : K u l t u -

r e l l e T o p o l o g i e n , S t u t t g a r t 2 004 ; R u d o l f M a r e s c h / N i e l s W e r b e r ( H r s g . ) : R a u m W i s s e n 

M a c h t , F r a n k f u r t a. M . 2 002 ; S i g r i d L a n g e (Hr sg . ) : R a u m k o n s t r u k t i o n e n in d e r M o d e r n e -

Ku l tu r , L i t e r a t u r , F i l m , B i e l e f e l d 2 0 0 1 ; Kar l S c h l ö g e l : D i e W i e d e r k e h r des R a u m e s , in : 

F r a n k f u r t e r A l l g e m e i n e Z e i t u n g , 19. J u n i 1999 ; Kar l S c h l ö g e l : I m R ä u m e l esen w i r d i e Ze i t . 

U b e r Z i v i l i s a t i o n s g e s c h i c h t e u n d G e o p o l i t i k , . M ü n c h e n 2 0 0 4 ; P e t e r S l o t e r d i j k : S p h ä r e n I—III, 

F r a n k f u r t a . M . 1 9 9 8 - 2 0 0 4 ; E d w a r d So j a : P o s t m o d e r n G e o g r a p h i e s . T h e R e a s s e r t i o n of 

S p a c e in C r i t i c a l Soc i a l T h e o r y , L o n d o n 1989 ; E d w a r d W e n z e l : R ä u m e d e r W a h r n e h m u n g , 

in : S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 94 , 2 0 0 4 , 1 - 9 . 

73 
Philine Helas, Maren Polte, Claudia Rückert and Bettina Uppenkamp - 9783050061146

Downloaded from De Gruyter Online at 09/22/2016 12:33:49PM
via Freie Universität Berlin



Sybille Krämer 

Das ,Karderen' nun ist eine Praktik, die den Raum zugleich repräsentiert, wie 
auch konstituiert. Die gegenwärtig zu verzeichnende ,Rematerialisierung' und 
,Erdung' der Diskurse2, die einhergeht mit der Wiedergewinnung der Schwer-
kraft des Räumlichen, kann also einen Anhaltspunkt finden in der kultur- und 
geisteswissenschaftlichen Beschäftigung mit der Kartographie. Denn Raumver-
ständnisse und Raumkonzepte werden zugänglich und entzifferbar anhand der 
Karten, die wir von wirklichen und fiktiven Räumen entwerfen. 

2. Raumrelationen als Darstellungsmedium 

,Kartieren' ist die graphische Einzeichnung einer Verbindung zwischen Orten 
in Gestalt einer räumlichen, zweidimensionalen Darstellung.3 Karten sind flach; 
sie zeigen Oberflächen. Die Orte und ihre Verbindungen auf dieser Fläche kön-
nen reale sein, müssen es aber nicht. Auch irreale Orte sind kartierbar und die 
Verbindungen, die aufgezeichnet werden, können auch ideeller, religiöser, sozi-
aler, politischer, technischer, symbolischer oder moralischer Art sein. Immer 
aber bedient sich die ,Sprache', mit der diese Verbindungen artikuliert werden, 
des Mediums räumlicher Verhältnisse. In der Karte werden Räume also nicht 
nur dargestellt, sondern das Räumliche wird zum Organisationsprinzip des Darstel-
lens selbst. In dieser Weise kartierbar sind dann reale, ideale und fiktive Welten, 
wirkliche Landschaften ebenso wie Wissenswelten. 

3. Orientierung 

Karten dienen der Orientierung.4 ,Orientierung' meint ursprünglich das Aus-
richtung am Sonnenaufgang (Orient), meint ein ,Einosten'. Es muß etwas Be-
harrendes gegeben sein, das als Anhaltspunkt von Orientierung dient. Karten 
verschaffen einen Uberblick ausgehend von einem ihnen inhärenten Stand- und 
Gesichtspunkt. Mit der neuzeitlichen Kartierungstechnik, deren Prototyp der 
Globus ist, wird dieser ,Gesichtspunkt' ein apollinischer.5 Durch Karten gewin-
nen wir in komplexen Situationen einen Uberblick, der es uns erlaubt, in räum-
lichen Gegebenheiten zu handeln. Karten eröffnen Spielräume für das Verhal-
ten: meist sind mehrere Wege möglich. Daher müssen Karten lesbar, ihr Code 
unschwer entschlüsselbar sein. Das Kartenerstellen und das Kartenlesen sind ele-
mentare Kulturtechniken unseres Orientierungshandelns. Gleichwohl - das darf nicht 

2 Maresch/ Werber 2002 (wie Anm. 1). 
3 Denis Cosgrove: Bedeutung kartieren, in: An Architektur 11,5, 2004, 20-25 , hier 20. 
4 Zum Orientierungsbegriff Beiträge in Werner Stegmaier (Hrsg.): Orientierung. Philoso-
phische Perspektiven, Frankfurt a. M. 2005. 
5 Denis Cosgrove: Apollo's Eye. A Genealogy of the Globe in the West, Baltimore 2001. 
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vergessen werden - gibt es eine Fülle von Karten, die dem Orientieren im enge-
ren Sinne, also auch dem Reisen nie gedient haben/' 

4. Visualität 

Nicht zufällig ist das Visuelle besonders geeignet, wenn wir Uber-Blick und 
Uber-Sicht gewinnen wollen. Hans Jonas hat die epistemische Privilegierung 
des Sehsinnes zurückgeführt auf die Gleichzeitigkeit von Objekten im Gesichts-
feld. Kraft der Simultaneität, die allem Bildlichen eigen ist, können wir verglei-
chen, somit Verbindungen und Verhältnisse einsehen. Überdies erfolgt das 
Sehen aus einer Distanz heraus: Wir nehmen in der Anschauung Abstand, sind 
also - in der Beobachterdistanz - nicht in kausaler Verwicklung und in unmit-
telbarer Interaktion mit dem Gesehenen. Was auf dem Auge zu liegen kommt 
und uns überhaupt zu nahe tritt, können wir nicht mehr sehen. Auch wenn die 
Nobilitierung des Sehens durch Hans Jonas teilweise das kulturhistorische Dis-
positiv des Auges zum anthropologischen Phänomen naturalisiert und auch 
wenn die Rolle der Bewegung für das visuelle Erfassen von Dingen bei Jonas 
entschieden zu kurz kommt, zehrt der Gebrauch von Karten zweifelsohne vom 
erkenntnistechnischen Vergleichspotenzial der Simultaneität. In dieser Gleichzeitig-
keit des Präsentierten visualisieren Karten immer auch Unsichtbares: zum Bei-
spiel Relationen. 

5. Körper als Bezugssystem 

Das erste Bezugssystem, über das Räumliches die Orientierung strukturieren 
kann, ist der Körper: Oben/unten, links/rechts, vorne/hinten, innen/außen sind 
Unterschiede, die - ausgehend von der Position des eigenen Leibes - eine Um-
gebung gliedern und ausrichten.8 Diese Unterschiede sind mit einem kulturan-
thropologischen Wert-Index markiert: ,oben' vor ,unten', ,rechts' vor ,links', 
,vorne' vor ,hinten', ,innen' vor ,außen'. Das ungerichtete, niveaulose, indiffe-
rente Räumliche gewinnt kraft unserer körperlichen Positionierung eine ele-
mentare Gerichtetheit und eine qualitative Differenz. Für Ernst Cassirer ist es 
das Charakteristikum gerade der mythischen Raum-Entwürfe, daß sie Körper-
Daten in die symbolische Ordnung des Raumes übertragen.0 Tatsächlich erhal-

6 Christ ian Jacob: Towards a Cultural History of Cartography, in: Imago mundi 48, 1996, 

191-198, hier 195 am Beispiel hellenistischer Karten. 

7 Hans Jonas, Der Adel des Sehens, in: Ralf Konersmann (Hrsg.), Kritik des Sehens, Leip-

zig 1997, 257 -271 . 

8 Götz Großklaus: Medienphilosophie des Raums, in: Ludwig Nagl/Mike Sandbothe (Hrsg.), 

Systematische Medienphilosophie, Berlin 2005, 3 -20 , hier 3 ff. 

9 Zur .mythischen Geographie ' Ernst Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen, 

2. Teil: Das mythische Denken, Darmstadt "1994, 114 ff. 
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ten sich Körper-Indices als Strukturierungsachsen räumlicher Ordnung weit über die 
der Mythographie hinaus·, in der Gutenberg-Ara legen noch die ,Kopfzeile' und 
die ,Fußnote' davon Zeugnis ab. 

6. Semiotik der Karten 

Nicht zu schnell und zu einseitig sollten die (modernen, ,transparenten') Kar-
ten der Bildwissenschaft zugeschlagen werden.10 Es ist kein Zufall, daß wir vom 
,Lesen' der Karten sprechen. Tatsächlich sind Karten ,Mischwesen', angesiedelt 
zwischen Bild und Sprache und in ihrem Darstellungspotenzial von beiden 
symbolischen Ordnungen zehrend. Bild und Sprache sind nicht auf ihren Zei-
chencharakter reduzierbar, aber sie sind gleichwohl auch Zeichen; die semioti-
schen Dimensionen des Ikonischen und des Diskursiven kreuzen sich in der 
Karte. Heutige Karten arbeiten zuerst einmal mit graphischen Variablen: Grö-
ße, Helligkeitswert, Farben, Muster, Richtung, Formen, die zwei Dimensionen 
der Fläche." Diese Variablen werden miteinander kombiniert und es wird ih-
nen eine ,Bedeutung' zugewiesen, so daß kartografische Zeichen gebildet wer-
den: Rote Kreise verschiedener Größe fiir Städte, schwarze Linien verschiede-
ner Dicke für Straßen, blaue für Flüsse... Diesen semiotischen Grundelementen 
und ihren Kombinationen wird gerne ein wortartiger12 oder satzartiger13 Cha-
rakter zugeschrieben. Es ist die Konventionalisierung, welche Karten etwa von 
den Satellitenbildern unterscheidet. Karten sind keine ,dichten', sondern ,disk-
junkte' Symbolsysteme. Können wir also von einer , Grammatik der Karten ' spre-
chen? Jedenfalls sehen wir, wie schon auf der untersten Ebene im Aufbau von 
Karten das Bildlich-Visuelle und das Sprachlich-Syntaktische sich verschwis-
tern. So ist es möglich Relationen visuell darzustellen, die immer auch in 
sprachliche Ausdrücke übersetzbar sind: Relationen der Lage (A liegt östlich 
von B) und Relationen der Quantität (A ist größer, höher, länger als B): Diese 
disjunkte Struktur unterscheidet Karten von Fotos und Gemälden.14 Ist die 
Karte - um es paradox auszudrücken - ein versprachlichtes Bild? Verkörpert sie 
jene (außerordentliche) Sorte von Bildern, die vollständig in Sprache übersetz-
bar sind? 

10 „Die Kartografie entwickelt sich damit zu einer interdisziplinären Bildwissenschaft." 
Gyula Pápay: Kartografie, in: Klaus Sachs-Hombach (Hrsg.), Bildwissenschaft. Disziplinen, 
Themen, Methoden, Frankfort a. M. 2005, 281-295, hier 285. 
11 Jacques Bertin: Sémiologie graphique. Les diagrammes - les réseaux - les cartes, Paris 
1967, zit. nach Pápay 2005 (wie Anm. 10), 288. 
12 Wolf Günter Koch: Zum Wesen der Begriffe Zeichen, Signatur und Symbol in der Kar-
tographie, in: Kartographische Nachrichten 48, 3, 1998, 205-215. 
13 Dagmar Schmauks: Landkarten als synoptisches Medium, in: Zeitschrift für Semiotik 20, 
1-2, 1998, 8 -24 , hier 12. 
14 Pápay 2005 (wie Anm. 10), 290. 
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7. Indexikalität 

Eine Karte zur Orientierung benutzen kann nur, wer sich selbst in der Karte zu 
verorten weiß. Die Indexikalität ist ein notwendiges Inkrement des Kartenge-
brauches. Indexikalität heißt: wie die Pronomen ,ich' und ,hier' oder wie der 
ausgestreckte Zeigefinger auf etwas zu verweisen, das seine Bedeutung ändert 
mit demjenigen, der sich dabei artikuliert. Mit dem Index dringt die Singulari-
tät ein in die universellen Formen arbiträrer Semiosis: Es ist der rote Pfeil am 
U-Bahn-Plan, der markiert: ,hier bin ich im U-Bahn-Netz'. Schon vor den com-
putergenerierten virtuellen Realitäten wird die Möglichkeit des ,Eindringens' 
des Nutzers in die Karte, mit der er zum Element des dargestellten Territori-
ums avanciert, elementares Gebrauchsprinzip von Karten. Beim Kartenlesen 
wird das ,Ich-bin-hier' zum ,Ich-bin-dort': eine merkwürdige Verschmelzung 
der deiktischen Geste, die vom Körper weg auf die Karte zeigt und dabei zu-
gleich auf sich selber zeigt: Der Kartenutzer wird als räumlich positionierter 
Körper Inkrement der Karte. Unschätzbar die intellektuellen Folgen dieser Fä-
higkeit, uns selbst in einer kartenartigen Darstellung empirisch zu verorten. Die 
Indexikalität wird zur Bedingung der Möglichkeit operativer Handhabung von Kar-
ten. Erst die indexikalisch wirkende Kompaßnadel verwandelt den Ozean in ei-
nen semiotisierbaren Raum. 

8. Ubiquität und Pragmatizität von Karten 

Karten sind Elemente materieller Kultur; sie sind Dinge und sie sind zugleich 
Darstellungen, Repräsentationen, Symbole von etwas. Karten müssen hand-
habbar, gar ,handlich' sein und finden oftmals im Nahraum unseres Leibes ih-
ren Platz. Zumindest müssen wir nahe an die Karte herantreten, um sie lesen zu 
können. Der Linienplan an Bushaltestellen, die Faltkarte der U-Bahn, die Wet-
terkarte in der Tagesschau, der Lageplan der Universitätsgebäude, aber auch 
das Navigationssystem im Auto und die planetarische Zoom-Funktion von 
EARTH: ist uns noch bewußt, wie tief und selbstverständlich Karten in unsere 
alltäglichen und außeralltäglichen Lebensformen verwoben sind? 

Mit der Diagnose von diversen ,turns' sind wir allzu schnell bei der Hand 
(,Wende': übrigens auch ein sich auf Räumliches beziehendes Konzept), aber 
zumindest erlangt der so oft zitierte ,iconic turn' durch den jüngst aufgerufenen 
,topographical turn'1' eine pragmatische Profilierung. Im Gebratich von Karten 
zeigt das Bildliche seine operative Dimension. Visualisierung macht nicht nur über-
schaubar (wie Jonas annahm), sondern auch handhabbar und beherrschbar. 

15 Sigrid Weigel: Zum topographical turn'. Kartographie, Topographie und Raumkonzep-
te in den Kulturwissenschaften, in: Kulturpoetik 2, 2, 2002, 151-165; Schlögel 2004 (wie 
Anm. 1). 
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Diese operative Funktion vereint Kartographie, Diagrammatik und Schriftbild-
lichkeit. Verändert und erweitert sich in diesem Horizont der Bildbegriff, aber 
auch unser Konzept von Visualisierung? Zeichnet sich eine „Diagrammatolo-
gie" ab? 

9. Kognitive Karten - soziale Konstruktionen 

Die Karte eines Raumes zu entwerfen, heißt, über diesen Raum kognitiv zu 
verfügen.16 Die ,kognitive Karte', die (vielleicht) überall da mental instantiiert 
ist, wo wir uns in Umgebungen zurecht zu finden wissen, ist auch Kondensation 
,kollektiver Vorstellungswelten': Historische, technische, mediale, also kultu-
relle Rahmenbedingungen präformieren unser kartierbares Wissen vom Raum. 
Karten sind nicht nur Projektionen von ^Mimwissen, sondern auch von WeltfaV-
dern und vor allem auch: von Absichten, die wir mit der Kartierung verfolgen. 
Was ausgelassen, was ausgewählt, wie farblich nuanciert wird, wie und mit wel-
chem Maßstab dargestellt wird, in welcher Weise Nichtwissen sich nieder-
schlägt in der Karte: Das alles sind Fragen, die darauf aufmerksam machen, daß 
das Phänomen der ,Autorschaft' selbst bei Karten nicht obsolet wird. Karten 
sind immer auch soziale Konstruktionen, die in soziale Gebrauchszusammenhänge ein-
treten." Wie sähe eine Karte aus, in der nicht räumliche Entfernungen, sondern 
Reisezeiten den Abstand der Orte bestimmten? Die Karte ist - in den Worten 
von Denis Cosgrove - ein Dreh- und Angelpunkt, um den sich ganze Bedeu-
tungssysteme drehen. In Karten tritt die kulturelle - aber auch politische18 -
Konstitution von Räumen zutage.19 

10. Graphismus 

Versorgt uns der Blick aus dem Flugzeugfenster nicht mit jener Ansicht von 
Landschaften, die wir auf Landkarten wieder finden? Je höher das Auge über 
der aufzuzeichnenden Landschaft piaziert ist, umso mehr scheint dieser natür-
liche' Anblick einer Karte zu entsprechen: Und doch ist die Konventionalisie-
rung und kartographische Grammatikalisierung der unüberbrückbare Abstand, 
welcher die Ansichten aus der Vogelperspektive des Flugzeugs von der Ansicht 
einer Karte unterscheidet. Übrigens kann die kartographische Einführung der 

16 Roger M. Downs/David Stea: Kognitive Karten und Verhalten im Raum - Verfahren 
und Resultate der kognitiven Kartographie, in: Harro Schweizer (Hrsg.), Sprache und Raum, 
Stuttgart 1985, 18-43 . 
17 Jacob 1996 (wie Anm. 6). 
18 David Gugerli/Daniel Speich: Topografien der Nation. Politik, kartografische Ordnung 
und Landschaft im 19. Jahrhundert, Zürich 2002. 
19 Cosgrove 2004 (wie Anm. 3), 25. 
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in der Renaissance technisch noch unmöglichen' ,Vogelperspektive' - oder 
sollten wir sagen: der Perspektive des Auges Gottes? - in seinen intellektuellen 
Effekten kaum hoch genug veranschlagt werden.20 

Es ist der Verzicht auf die zentralperspektivische Repräsentation, die etwas 
zur Karte eines Territoriums werden läßt. Die unterlassene Imitation von Drei-
dimensionalität unterscheidet die Karte vom (gewöhnlichen) neuzeitlichen Ta-
felbild. Deshalb sprechen wir zu recht von Kartoiwp/w. Schriftbilder21, Kar-
tenbilder, Diagramme: Sie alle nutzen die Zweidimensionalität der Fläche als 
ein Darstellungsmedium. Und im Rahmen dieser Zweidimensionalität ist die 
Linie - wie auch bei Schrift und Diagramm - das elementare Konstruktions-
prinzip. Anders allerdings als bei der Schrift, scheint der Evolution der Kartie-
rung ein naturalisierendes, abbildliches Telos inne zu wohnen: das Ideal näm-
lich, daß das Repräsentierte und die Repräsentation in Charakteristika, welche 
die räumliche Struktur betreffen, zur Ubereinstimmung kommen. Der Maß-
stab wird im Zuge eines solchen Anspruches unabdingbar: nicht nur, weil er 
Karte und Territorium verbindet, sondern weil er zugleich jenes vergrößernde 
und verkleinernde Zoomen, das wir bei EARTH so plastisch erleben können, 
auch für die Karten erlaubt. Ist also die Karte Spiegel und Abbild ihres Teirains? Sie 
ist es selbstverständlich nicht.. 

11. Kartographische Vernunft?22 Die Koinzidenz von 

Mathematisierung und Subjektivierung 

Mit der Entstehung von zentralperspektivischem Gemälde und formalen 
Schriften verändert sich in der frühen Neuzeit das Raumkonzept grundlegend. 
Die Rationalisierung der Visualität in der zentralperspektivischen Konstrukti-
on, sowie die Visualisierung der Ratio in der Kalkülisierung greifen ineinander 
und befördern die Vorstellung von einem homogenen, mathematisierbaren 
Raum. Die Relation zwischen Körpern und Orten gilt nicht länger als eine Be-
deutungsrelation, gestiftet durch religiöse und soziale Besetzungen. Das, was 
den Raum zusammenhält', ist jetzt seine durchgängige Quantifizierbarkeit, also 
Formalisierbarkeit: Raum kann vermessen werden. Schon die zentralperspekti-

20 Jacob 1996 (wie Anm. 6), 193. 

21 Sybil le Krämer: ,Schriftbildlichkeit ' oder. Uber eine (fast) vergessene Dimension der 

Schrift, in: Horst Bredekamp/Sybil le Krämer (Hrsg.), Bild, Schrift, Zahl, München 2003, 

157-176; Sybil le Krämer: Operationsraum Schrift. Ein Perspektiven-Wechsel im Schriftver-

ständnis, in: Gernot Grube/Werner Kogge/Sybil le Krämer (Hrsg.), Schrift. Kulturtechnik 

zwischen Auge, Hand und Maschine, München 2005, 13-32 

22 Diesen Begriff gebraucht Franco Farinelli : Von der Natur der Moderne. Fine Kritik der 

kartographischen Vernunft, in: Dagmar Reichert (Hrsg.), Räumliches Denken, Zürich 1996, 

267 -302 . 
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vische Projektion schafft eine visuelle Syntax, in welcher Körper und ihre Zwi-
schenräume nur noch als Verkörperung geometrischer Verhältnisse gelten, also 
durch Lagebeziehungen spezifiziert werden. Descartes zieht in seinem in der 
Ausdehnung verankerten Körperkonzept (res extensa) daraus die philosophi-
sche Konsequenz.23 Er begründet überdies die Analytische Geometrie, indem 
er Punkte als Zahlenpaare anschreibt, so daß geometrische Probleme durch Be-
rechnung gelöst, mithin Figuren als Formeln darstellbar werden. Möglich ist 
diese Synthese von Geometrie und Arithmetik nur durch die Konstruktion eines 
Koordinatensystems, das es erlaubt, geometrische Figuren als verkörperte Zah-
lenverhältnisse in einem durch die Koordinatenachsen ausgerichteten Raum zu 
,verorten'. ,Ortsbezug' und,'/.ählbarkeit' fallen zusammen. Kaum plastischer kann 
diese Formalisierang und Entsemantisierung von Körpern, Figuren und Räum-
lichkeit hervortreten als im Netzwerk der kartographischen Längen- und Brei-
tengraden, mit denen der Erdglobus und dann auch die planen Erdkarten die 
Fläche der Darstellung rastern. So wurde die Ortlosigkeit des Meeres, dessen 
fluide Oberfläche Spurbildung nicht erlaubt und die Seefahrt vor schwerwie-
gende Navigationsprobleme stellt, zu einer Fläche, die re-territorialisiert wird, 
indem jeder ihrer Punkte als eine Zahlenkonstellation ausdrückbar und anpeil-
bar ist. Mit Gerhard Mercators Weltkarte genügte es, wenn das Schiff den 
Winkel, der zum Zielhafen führt, auf der Karte ermittelt und dann in der Que-
rung der Ozeane diesen Kurswinkel auch einhält (,Loxodrome').24 Die Merca-
tor-Projektion macht Orientierung auf dem Meer zu einem Berechnungsakt. 
Doch zugleich lernen Nautiker, daß eine Seemeile nicht irgendwo, sondern 
immer links oder rechts neben der eigenen Position mit dem Stechzirkel abge-
griffen werden muß, da diese Skala nicht äquidistant ist. Tatsächlich ist die uni-
verselle Berechenbarkeit von Lageverhältnissen, die einen homogenen, mathe-
matisierbaren Raum voraussetzt, zutiefst verwoben mit der Idee des Subjekts als 
,Nullpunkt' jenes Koordinatennetzes, das die Welt quantifizierbar macht.25 Die 
Nutzung der Null als Ausgangspunkt für die Erfindung des Koordinatensys-
tems bei Descartes einerseits und sein selbstbezügliches ,cogito', das auch im 
Bezweifeln sich noch als denkend erfährt und damit zur Wurzel von Wissen 
und Wissenschaft avanciert, greifen ineinander. Die Objektivierung der Kartogra-
phie, mit ihrem Anspruch immer präzisere, ,realistischere' Karten hervorzubringen 
und die Subjektkonstitution von Erkenntnis sind die zwei Seiten einer Medaille. 

23 Sybille Krämer: Verschwindet der Körper? Ein Kommentar zu virtuellen Räumen, in: 
Rudolf Maresch/Niels Werber (Hrsg.), Raum, Wissen, Macht, Frankfurt a. M . 2002, 4 9 - 6 8 , 
hier 58. 
24 Mark Monmonier: Rhumb Lines and Map Wars. A Social History of the Mercator Pro-
jection, Chicago 2004. 
25 Sybille Krämer: Das Geld und die Null. Die Quantifizierung und die Visualisierung des 
Unsichtbaren in Kulturtechniken der frühen Neuzeit, in: Klaus W. Hempfer/Anita Tranin-
ger (Hrsg.), Macht Wissen Wahrheit, Freiburg 2005, 79 -100 . 
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12. Zum Narrativ des Naturalismus: die transparente' Karte 

In einer naturalistischen Sicht sind Karten transparent26: ein neutraler Informa-
tionsträger, dazu gut, die externe räumliche Ordnung der Welt in ein verein-
fachtes, klassifizierendes, zweidimensionales Abbild zu überführen. Das Narra-
tiv dieses naturalistischen Paradigmas läßt sich so beschreiben: Kartieren zielt 
auf ein korrektes, relationales Modell eines Terrains. Die Verhältnisse, die abzu-
bilden sind, - so jedenfalls die naturalistische Maxime - existieren unabhängig 
von der Karte; alle Orte und ihre Relationen sind exakt berechenbar. Daher 
auch ist der Fortschritt der Kartographie immer gebunden an den Fortschritt 
der Meßkunst und ihrer Instrumente. Mit diesem Anspruch, ein exaktes Abbild 
zu schaffen, unterscheidet sich das Kartieren von der Malerei und die Karte 
vom Tafelbild. Kraft ihrer Abmessung und Standardisierung scheint die euro-
päische Kartographie, die sich in der frühen Neuzeit dem Aufstieg der mathe-
matisierten Wissenschaften verdankte, geradezu als Inkarnation des,Reinheitsge-
botes' exakter Repräsentation. Sie ist das Flaggschiff einer ,Ethik der Genauigkeit', 
welche dann wiederum die Karten, die anderen Darstellungsprinzipien folgen, 
subjektivieren, ideologisieren und exotisieren muß. Aber ist die Transparenz 
der Karte nicht erkauft mit der operationalen Erfindung ihrer Gegenstände? So 
jedenfalls sieht es Wolfgang Schaffner.2, 

13. Zum Narrativ der Dekonstruktion: die ,opake' Karte 

Doch im Zuge der kritischen Einstellung dekonstruierender Arbeit in den cu l -
tural studies', setzt sich eine zunehmend ,opake Einstellung'28 gegenüber Kar-
ten durch.29 Auch wissenschaftlich entworfene Karten verkörpern nicht nur die 
Regeln der Mathematik und der Vernunft sondern auch die Normen und Werte 
gesellschaftlicher Traditionen: Karten fungieren immer auch als Macht-Wis-
sen.30 In dieser dekonstruierenden Perspektive widerfährt der Karte allerdings 
eine ,Diskursivierang': Sie wird angesehen wie ein Text.51 Und so, wie alle pro-

26 Cosgrove 2004 (wie Anm. 3), 21. 

27 „Die Geschichte der modernen Kartographie zeigt sich damit von Anfang an in die Apo-

rien einer Repräsentation verstrickt, die Transparenz nur in der Form der operationalen Er-

findung ihrer Gegenstände erreicht. Das Dargestellte, die Landschaft, der menschliche Kör-

per usw. sind Produkt und nicht Ursprung der topographischen Repräsentation." Wolfgang 

Schäffher: Operationale Topographie, Repräsentationsräume in den Niederlanden um 1600, 

in: Hans Jörg Reinberger/Michael Hagner/Bettina Wahr ig-Schmidt (Hrsg.), Räume des 

Wissens, Berlin 1997, 6 3 - 9 0 , hier 66. 

28 Cosgrove 2004 (wie Anm. 3), 21. 

29 Jacob 1996 (wie Anm. 6). 

30 John Brian Harley: Das Dekonstruieren der Karte, in: .An Architektur 11 ,5 , 2004, 4 - 1 9 , 

hier 5. 
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positionalen Texte auch rhetorische Züge ausweisen, so werden in Karten dann 
,rhetorische Aussagen' aufgespürt: Karten berufen sich auf Autoritäten, spre-
chen Leser durch Farben, Ausschmückungen, Typographien etc. an. Die ein-
zelnen Schritte der Kartenproduktion, Auswahl, Auslassung, Vereinfachung, 
Klassifikation, Hierarchisierung, bergen also alle - mit den Worten Harleys -
eine rhetorische Dimension.32 Es geht nicht darum, das Wissenschaftliche und 
das Rhetorische gegeneinander auszuspielen, sondern angesichts des naturalis-
tischen Paradigmas wissenschaftlich erzeugter Karten, die den Karten implizi-
ten, nicht-propositionalen Elemente zu vergegenwärtigen. Aber kann diese 
,Diskursivierung', welche die symbolische Modalität der Karten Texten anver-
wandelt, das letzte Wort einer kritischen Kartographie bleiben? 

31 Wir müssen „den kartografischen Text selbst betrachten. Das Wort ,Text' ist (in diesem 
Zusammenhang) bewußt gewählt." Harley 2004 (wie Atim. 30), 11. 
32 Harley 2004 (wie Anm. 30), 15. 
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