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„Die Vision in diesem technologischen Fest wird zu ungeregelter Völlerei; Alles scheint nicht nur 
mythisch zu sein, wenn es darum geht, alles aus dem Nichts zu sehen, sondern den Mythos in die 
gewöhnliche Praxis umgesetzt zu haben. Und wie der Gottstrick fickt dieses Auge die Welt zu Techno-
Monstern. Zoe Sofoulis bezeichnet dies als das Kannibalenauge maskulinistischer außereuropäischer 
Projekte für die exkrementale zweite Geburt.“
SITUATED KNOWLEDGES: DIE WISSENSCHAFTLICHE FRAGE BEIM FEMINISMUS UND DIE VERTRAUEN 
DES TEILPERSPEKTIVEN, Donna Haraway 

„Das grundlegende Ereignis der Moderne ist die Eroberung der Welt als Bild.“ 
DAS ZEITALTER DER WELTBILD, Martin Heidegger 

Der Erdapfel ist eine Erdkugel, die von Martin Behaim zwischen 1490 und 1492 hergestellt wurde. 
Der Erdapfel ist die älteste Erdkugel, die überlebt hat. Es besteht aus einem laminierten Leinenball in 
zwei Hälften, der mit Holz verstärkt und mit einer von Georg Glockendon gemalten Karte überlagert 
ist. Es wurde als Archiv des Wissens und als lebendiges Dokument verwendet, das ständig mit 
Informationen von Reisenden aktualisiert wurde. 

Amerika ist nicht enthalten, da Kolumbus erst ein Jahr später im März 1493 nach Spanien 
zurückkehrte. Der Globus zeigt einen vergrößerten eurasischen Kontinent und einen leeren Ozean 
zwischen Europa und Asien. Das mythische Saint Brendan's Island ist enthalten, was es nicht gibt. 
Cipangu (Japan) ist übergroß und gut südlich seiner wahren Position. 

Der Globus besteht aus Subjektivität und Teilwissen. Es beansprucht die Wahrheit, Objektivität und 
vollständige Information, repräsentiert aber Vorstellungskraft und Glauben. Der Globus zeigt uns 
nicht die Welt, wie sie war, sondern enthält eine Kontingenz, die nur die Gegenwart erkennen kann. 
Nur aus der Perspektive des Hier und Jetzt können wir die Vergangenheit und ihre spezifischen 
Qualitäten erkennen. 

Der Behaim-Globus ist ein Apparat der Technosphäre. Die Technosphäre kann als "weltweites 
Geflecht irdischer, technologischer und lebender Systeme" bezeichnet werden, ein hybrides Feld 
infrastruktureller Aktivitäten, das heute eine geo-systemische Gleichheit mit anderen Bereichen wie 
der Bio-, der Wasser- und der Atmosphäre erreicht hat. ”


