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treVor PaGlen

Experimentelle Geographie:
Die Produktion von Raum 

»Wenn menschliche Handlungen letztendlich 
räumlich sind, dann können neue Formen 
von Freiheit und Demokratie nur im dialekti-
schen Verhältnis zur Produktion neuer Räume 
 entstehen.« 
TREVOR PAGLEN

Wer an Geographie denkt, denkt an Landkarten  – an viele 
Landkarten, an Pläne von Hauptstädten und Staatsgebieten, an 
solche, die Berge, Flüsse, Wälder und Seen verzeichnen, oder 
an kartographische Darstellungen von Bevölkerungsstrukturen 
und Migration. Weil moderne Geographie und Kartographie 
ursprünglich unzertrennlich verbunden waren, ist das keine 
gänzlich falsche Vorstellung davon, worum es mir hier geht. 
Kurz zur Geschichte: Nachdem die Geographen der Renais-
sance wie Henricus Martellus Germanus und Pedro Reinel grie-
chische Texte über Geographie (allen voran die Geographie von 
Ptolemäus) wiederentdeckt hatten, stellten sie das alte Wissen 
in den Dienst des spanischen und des portugiesischen Reiches. 
Die Landkarten von Martellus aus dem späten 15. Jahrhundert 
aktualisierten die Projektionen der alten Griechen, indem sie 
auch Marco Polos Erkundungen im Osten und die Streifzüge 
der Portugiesen entlang der afrikanischen Küste aufnahmen. 
Reinels Portolan-Karten zählen zu den ältesten der modernen 
Seefahrt. Kartographie erwies sich als unverzichtbares Werk-
zeug für die Expansion der Imperien: Um neue Territorien 
kontrollieren zu können, mussten sie kartographiert werden. 
Innerhalb weniger Jahrzehnte hatten Kartographen die weißen 
Flecken auf den alten Landkarten gefüllt. Im Jahr 1500 pro-
duzierte Juan de la Cosa, der als Kapitän der Santa Maria Ko-
lumbus auf drei seiner Reisen begleitete, die Mappa Mundi, die 
erste bekannte Karte, auf der die Neue Welt abgebildet ist. Da 
Geographie ein derart wichtiges Instrument für den portugie-
sischen und spanischen Kolonialismus war, zählten die ersten 

modernen Karten zu den größten Geheimnissen dieser Impe-
rien. Jeder, der dabei gefasst wurde, einer fremden Macht sol-
che Karten auszuliefern, hatte mit der Todesstrafe zu rechnen.
In unserer Zeit wiederum findet eine andere kartographische 
Renaissance statt. In der Populärkultur sind Gratis-Software-
Anwendungen wie Google Earth und MapQuest für unser All-
tagslebens beinahe unverzichtbar geworden. Wir verwenden 
Online-Kartographien für die Routenplanung und können mit 
Hilfe allgemein zugänglicher Satellitenbilder den gesamten 
Globus ›erkunden‹. Globale Ortungssysteme wie GPS haben 
Koordinaten, haben Breiten- und Längengrade zu einem Teil 
der kulturellen Alltagssprache werden lassen. In den Künsten 
sind viele Kulturschaffende dazu übergegangen, das Poten-
tial kreativer Kartographie für ihre Zwecke einzusetzen. Dar-
auf reagieren Galerien und Museen immer interessierter. Aus 
dem ortsbezogenen Einsatz von Medien entwickelten sich di-
verse Formen von Technologien nutzender Raumerkundung. 
Auf dem Antiquitätenmarkt werden alte Landkarten zu früher 
nie erzielten Preisen versteigert. Auch die akademische Welt 
ist längst schon von der neuen Kraft der Kartographie erfasst. 
Geographische Informationssysteme (GIS) gehören mittler-
weile zur neuen Begrifflichkeit für das Sammeln, Sortieren und 
Darstellen von Daten in so unterschiedlichen Disziplinen wie 
Archäologie, Biologie, Klimatologie, Demographie, Epidemio-
logie bis hin zur Zoologie. Es wird somit inzwischen als weithin 
selbstverständlich angesehen, dass dieses neue Interesse an 
Geographie in der Populärkultur, in den Künsten und den Wis-
senschaften markant wirksam wird. Belegt aber diese Expan-
sion kartographischer Technologien und Praktiken wirklich ein 
neues kulturelles Paradigma, einen ›spatial turn‹, eine raumbe-
zogene Wende? Nicht unbedingt. Denn obwohl sich Geogra-
phie und Kartographie von gemeinsamen intellektuellen und 
praxisbezogenen Vorläufern herleiten und sie oft in denselben 
Universitätsinstituten angesiedelt sind, können ihre Wege, die 
Welt zu sehen und zu verstehen, völlig unterschiedlich sein.
Die zeitgenössische Geographie kommt bestenfalls flüchtig 
mit den diversen Arten von Kartographie in Berührung. Die 
meisten kritischen Geographen leitet inzwischen ein gesunder 
Skeptizismus gegenüber jeder abgehobenen ›Blick-Gottes‹-
Perspektive, die so vielen kartographischen Praktiken implizit 
zugrunde liegt. So nützlich Karten auch sein können, sie bieten 
nur ganz allgemeine Hinweise darauf, was einen bestimmten 
konkreten Raum tatsächlich ausmacht.
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ner Landkarte oder auf Google Earth aus. Das aber ist in der 
Tat eine beschränkte Sicht, handelt es sich doch gerade bei 
einer Universität keineswegs um etwas Träges: Nur bis die Stu-
dierenden eintrudeln, ›tut sich nichts‹, dann besuchen sie Lehr-
veranstaltungen, Professoren ziehen sich für Forschungsar-
beiten zurück, Verwaltungsangestellte bezahlen Rechnungen, 
melden Studierende an, staatliche Gesetzgeber verhandeln 
über Gelder für den Campusbetrieb, das Wartungspersonal 
verhindert, dass die Infrastruktur der Universität zusammen-
bricht. Die Universität lässt sich also nicht von den Menschen 
trennen, welche die Institution tagein, tagaus tatsächlich ›pro-
duzieren‹. Doch die Universität gestaltet auch die Bedingun-

gen, unter denen Studierende Vorlesungen besuchen, Bücher 
lesen, Arbeiten schreiben, an Diskussionen teilnehmen und 
Noten bekommen. Menschliche Tätigkeiten erschaffen die 
Universität, doch gleichzeitig werden menschliche Aktivitäten 
durch die Universität geschaffen. In dieser Rückkopplung er-
gibt sich eine fortwährende Produktion von Raum.
Gut und schön. Was aber hat das alles mit Kunst zu tun? Was 
hat dies alles mit ›kultureller Produktion‹ zu tun?
Die theoretischen und methodischen Grundsätze zeitgenös-
sischer Geographie müssen sich keineswegs an irgendwelche 
beliebigen disziplinären Grenzlinien halten (was Mitte der 
1940er Jahre an der Harvard University große Verwirrung ge-

Geographie ist auf eigenartige und bedeutsame Weise per 
se eine transdisziplinäre Disziplin. Gleichzeitig finden sich in 
jedem größeren Geographieinstitut vermutlich auf hochgra-
dig spezialisierte Forschungen konzentrierte Menschen, ob 
es nun die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre in 
Nordgrönland vor dem Holozän betrifft, die Auswirkungen von 
Staatsfonds auf die Immobilienmärkte Hongkongs, die Methyl-
chlorid-Emissionen der Salzwiesen in Küstengebieten oder 
die Rassenpolitik der Arbeiterbewegungen Kaliforniens im 19. 
Jahrhundert. In der Nachkriegszeit haben Universitätsfunktio-
näre in den Vereinigten Staaten den Mangel dieser Disziplin an 
systematischen, methodologisch nachvollziehbaren und dis-
kursfähigen Normen stets mit einem Mangel an Ernsthaftigkeit 
und Strenge gleichgesetzt, was dazu führte, dass zahlreiche 
Institute aufgrund mangelnder institutioneller Unterstützung 
geschlossen wurden. Das Ende des Geographieinstituts der 
Harvard University war bezeichnend für diese Entwicklung. 
1948 beschlossen die Verantwortlichen der Universität, das 
Geographiestudium einzustellen, wie der Geographieforscher 
Neil Smith von der City University of New York berichtet, weil 
sie dessen diffuse Positionierung nicht mehr akzeptierten, an-
gesichts des »Unvermögens, eine genaue Definition der Dis-
ziplin zu finden, das Wesen der Geographie zu erfassen, oder 
ihre Grenzen zu anderen Disziplinen festzustellen«. Die füh-
renden Akademiker »sahen das Gebiet als hoffnungslos unför-
mig«. Doch diese »hoffnungslose Unförmigkeit« ist tatsächlich 
die größte Stärke der Disziplin.
Unabhängig davon, wie facettenreich und transdisziplinär das 
Gebiet der Geographie auch erscheinen mag und in Wirk-
lichkeit auch ist, gibt es dennoch einige Grundsätze, die den 
Großteil der Arbeit zeitgenössischer Geographen verbinden. 
Diese Grundsätze gelten genauso für die ›hard science‹ in Uni-
versitätslabors wie für humanwissenschaftlich orientierte Geo-
graphen, die unvorhersehbare Wirkungsweisen von Kultur und 
von Gesellschaft untersuchen. Die Hauptgrundlagen der Geo-
graphie beziehen sich auf zwei miteinander eng verwandte 
Ideenkomplexe: Materialismus und die Produktion von Raum.
In der philosophischen Tradition steht der Materialismus für 
die einfache Idee, dass die Welt aus ›Stoff‹, eben aus Materie 
besteht und dass die Welt nur aus Materie besteht. Alle Phä-
nomene, von der atmosphärischen Dynamik bis hin zu Jack-
son Pollocks Bildern, entstehen aus materiellen Interaktionen, 
entstehen aus den Interaktionen von Materie. In der Tradition 

des Westens geht der philosophische Materialismus zurück 
auf die griechischen Philosophen Demokrit, Anaxagoras und 
Epikur, deren Ansichten über die Realität sich scharf von Pla-
tons Metaphysik abgrenzten. Spätere Philosophen wie Thomas 
Hobbes, David Hume, Ludwig Feuerbach und Karl Marx sollten 
materialistische Philosophien entwickeln, die im Widerspruch 
zum kartesianischen Dualismus und zum deutschen Idealismus 
standen. Methodologisch legt der Materialismus eine empiri-
sche (wenn auch nicht unbedingt positivistische) Herange-
hensweise zum Verständnis der Welt nahe. Im intellektuellen 
Klima von heute wird bei materialistischer Betrachtung diese 
Relationalität als gegebene Tatsache akzeptiert, während von 
einer analytischen Position aus darauf bestanden wird, dass 
›Stoff‹, dass Materie ein sehr wirkungsvolles Mittel sein kann, 
um die solipsistisch anmutenden Tendenzen, wie sie in einigen 
Ausprägungen des landläufigen Poststrukturalismus erkenn-
bar sind, umzudrehen oder auszugleichen. 
Das zweite Grundprinzip der Geographie hat damit zu tun, 
was allgemein als ›die Produktion von Raum‹ bezeichnet wird. 
Auch wenn die Idee der ›Produktion des Raumes‹ meist dem 
Geographen und Philosophen Henri Lefebvre zugeschrie-
ben wird, dessen 1974 erschienenes Buch La Production de 
l’Espace den Begriff einer größeren Leserschaft vertraut 
machte, haben die Ideen, die Lefebvres Werk stimulierten, 
eine viel längere Tradition. Wie der Materialismus ist die Pro-
duktion von Raum eine relativ einfache, wenn nicht sogar of-
fensichtliche Vorstellung, sie birgt jedoch sehr weit reichende 
Implikationen. Kurz gesagt ist mit ›Produktion von Raum‹ ge-
meint, dass Menschen die Welt rund um sich erschaffen und 
dass umgekehrt die Menschen durch die sie umgebende Welt 
erschaffen werden. Mit anderen Worten: Die conditio humana 
ist durch eine Rückkopplung zwischen menschlicher Aktivität 
und materieller Umwelt gekennzeichnet. Demzufolge ist der 
Raum kein ›Container‹, in dem menschliche Aktivitäten statt-
finden, sondern dieser Raum wird tatsächlich durch menschli-
che Tätigkeit ›produziert‹. Umgekehrt beschränken aber diese 
von Menschen produzierten Räume wiederum ihre Handlungs-
möglichkeiten.
Um diese Vorstellung zu veranschaulichen, können wir die Uni-
versität, an der ich diesen Text schreibe, als Beispiel nehmen. 
Auf den ersten Blick erscheint sie als bloße Ansammlung an 
verschiedenen Orten im Raum situierter Gebäude, mit Biblio-
theken, Labors und Hörsälen. So sieht eine Universität auf ei-

Trevor Paglen: They Watch the Moon, 2010
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(wie jede Produktion) eine räumliche Praxis sein. Wenn ich 
einen Aufsatz wie diesen schreibe, ihn in einem Buch veröf-
fentliche, das dann in einer Buchhandlung oder in einem Mu-
seum erhältlich ist, dann beteilige ich mich dezidiert an der 
Produktion von Raum. Das Gleiche gilt für die Produktion von 
Kunst. Wenn ich Bilder produziere und sie in eine Galerie oder 
ein Museum hänge oder sie an einen Sammler verkaufe, dann 
trage ich zur Produktion von einem Raum bei, der von man-
chen ›Kunstwelt‹ genannt wird. Das Gleiche gilt für die ›Geo-
graphie‹. Wenn ich Geographie studiere, über Geographie 
schreibe, Geographie unterrichte, Geographiekonferenzen be-
suche und in einem Institut für Geographie arbeite, helfe ich, 
einen Raum namens ›Geographie‹ zu produzieren. Keines die-
ser Beispiele ist eine Metapher: Der ›Raum‹ der Kultur ist nicht 
einfach Raymond Williams’ »Struktur des Fühlens«, sondern 
wie meine Freunde Ruth Wilson Gilmore und Clayton Rosati 
betonen, eine »Infrastruktur des Fühlens«.
Damit will ich betonen, dass sich eine ernst genommene ›Pro-
duktion des Raums‹ als Konzept nicht nur auf ›Gegenstände‹ 
von Untersuchungen oder von Kritik anwenden lässt, sondern 
vor allem auch darauf, wie die eigenen Handlungen zur Pro-

duktion von Raum beitragen. Geographie ist dann nicht nur 
eine Forschungsmethode sondern führt notwendigerweise zur 
Produktion eines Raums der speziellen Untersuchung. Wenn 
Geographen die Produktion von Raum studieren, schaffen sie 
bereits dadurch Räume. Vereinfacht gesagt, Geographen stu-
dieren nicht bloß Geographie, sie schaffen Geographien.
Das Gleiche gilt für jeden anderen Bereich und jede andere 
Form von Praxis. Dies unmittelbar zu übernehmen, es in die ei-
gene Praxis zu integrieren – das meine ich, wenn ich von »ex-
perimenteller Geographie« spreche.
Unter experimenteller Geographie sind somit Praktiken zu ver-
stehen, die auf selbstreflexive Weise Räume produzieren, also 
Praktiken, die anerkennen, dass sich kulturelle Produktion und 
die Produktion von Raum nicht voneinander trennen lassen 
und dass kulturelle und intellektuelle Produktivität raumbezo-
gene Praktiken sind. Darüber hinaus bedeutet experimentelle 
Geographie, die Produktion von Raum nicht nur als ontolo-
gische, also begründende Vorbedingung zu sehen, sondern 
aktiv mit ihr als integralem Bestandteil der eigenen Praxis zu 
experimentieren. Wenn menschliche Handlungen letztendlich 
räumlich sind, dann können neue Formen von Freiheit und De-

stiftet hat). Man kann sie auf fast alles anwenden. So wie die 
physische Gegebenheiten erfassende Geographie die Idee der 
Produktion von Raum indirekt anwendet, wenn sie das Ver-
hältnis zwischen von Menschen verursachten Emissionen und 
der Abnahme der Antarktis-Gletscher erforscht oder die kul-
turwissenschaftlich orientierte Geographie den Einfluss des 
Tourismus auf die Naturreservate Tansanias untersucht, kön-
nen Grundannahmen der Geographie eine führende Rolle in 
allen Formen der Praxis und der Forschung, einschließlich der 
Kunst und der Kultur übernehmen. Unterschiede in der He-
rangehensweise ergeben sich insofern, als die verschiedenen 
Disziplinen jeweils auf ihrer Arbeit zugrunde liegenden spezi-
ellen Vorstellungen von Welt angewiesen sind. So würde ein 
Geograph, der Kunst untersucht, von ganz anderen Prämissen 
ausgehen als ein Kunstkritiker.
Generalisierend gesagt, organisiert der begriffliche Rahmen 
für die Befassung mit Kunstgeschichte und Kulturkritik ein 
›Lesen von Kultur‹. Ausschlaggebend sind Fragestellungen 

der Repräsentation. Im herkömmlichen Modell ist es die Auf-
gabe des Kritikers, bereits existierende kulturelle Arbeiten zu 
beschreiben, darüber theoretisch zu reflektieren, sie zu erklä-
ren, zu interpretieren, zu bewerten, zu kritisieren. In gewisser 
Weise nimmt er die Rolle des kritischen Kulturkonsumenten 
ein. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden, allerdings 
setzt dieses Modell der Kunstkritik, wiederum sehr allgemein 
gesagt, stillschweigend eine bestimmte ›Ontologie der Kunst‹, 
also Prämissen ihrer Existenz, voraus, um über einen verständ-
lichen Ausgangspunkt für Interpretation, Kritik und Diskussion 
zu verfügen. Ein guter Geograph hingegen würde die analyti-
schen Grundannahmen seiner Disziplin verwenden und Prob-
leme von ›Kunst‹ auf entschieden andere Weise angehen.
Statt zu fragen »Was ist die Kunst?« oder »Ist diese Kunst er-
folgreich?«, könnte sich ein guter Geograph eher dafür interes-
sieren »Wie wird dieser ›Kunst‹ genannte Raum produziert?«, 
also dem nachgehen, was die spezifisch historischen, wirt-
schaftlichen, kulturellen und diskursiven Verbindungsmomente 
sind, die zusammenkommen müssen, um so etwas wie ›Kunst‹ 
hervorzubringen und darüber hinaus einen Raum zu schaffen, 
den wir umgangssprachlich als ›Kunstwelt‹ kennen? Die geo-
graphische Frage ist eben nicht »Was ist Kunst?«, sondern 
»Wie ist Kunst?« Aus der Perspektive eines kritischen Geogra-
phen ließe sich die Vorstellung eines freistehenden Kunstwerks 
als fetischartiges Ergebnis eines Produktionsvorganges be-
trachten. Anstatt Kunst vom Gesichtspunkt eines Konsumen-
ten zu begegnen, würde sich die Frage nach Kunst im Kontext 
einer räumlichen Praxis stellen.
Wir könnten diesen Gedankenstrang noch weiterspinnen. An-
statt geographische Grundannahmen zu verwenden, um einen 
alternativen Interpretationszugang zu Kunst zu entwickeln 
(wie ich im vorigen Absatz vorgeschlagen habe), könnten wir 
diese in einem normativen Sinne verwenden. Ob wir nun Geo-
graphen, Künstler, Schriftsteller, Kuratoren, Kritiker oder was 
auch immer sind, wir können unsere eigene Produktion von 
geographischen Grundprinzipien beeinflussen lassen.
Wenn wir dem Argument von Karl Marx zustimmen, dass ein 
charakteristisches Grundelement der menschlichen Existenz 
»die Produktion des materiellen Lebens selbst« ist (dass Men-
schen also ihre eigene Existenz in einer dialektischen Bezie-
hung mit der restlichen Welt schaffen), und wir mit Lefebvre 
(und Marx) davon ausgehen, dass die Produktion eine grund-
sätzlich räumliche Praxis ist, dann muss kulturelle Produktion Trevor Paglen: Time study (Predator; Indian Springs, NV), 2010
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forderung einer transformierenden kulturellen Praxis sei, die 
Beziehungsmuster und Apparate kultureller Produktion umzu-
gestalten und über eine neue ›Infrastruktur‹ für Gefühle maxi-
male Freiheit des Menschen zu ermöglichen. Der tatsächliche 
›Inhalt‹ einer Arbeit sei demgegenüber nebensächlich.
Heutige experimentelle Geographie erweitert diese Forderung 
Benjamins, Kulturschaffende sollten über kritische Akzeptanz 
als Beweggrund – und selbstbezügliche Sackgasse – ihrer Ar-
beit hinausgehen und eine ›Position‹ politisch erlebter Erfah-
rung einnehmen. Im Sinne Benjamins ist es für experimentelle 
Geographie eine Tatsache, dass es kein ›außerhalb‹ von Poli-
tik geben kann, weil es auch kein ›außerhalb‹ der Produktion 
von Raum geben kann. Diese ist von vornherein politisch. 
Die experimentelle Geographie fordert ferner dazu auf, in ul-
timativer Weise kulturelle Theorien zu überwinden, die neue 
Ausdrucksweisen und neue Subjektivitäten mit genügsamem 
Selbstzweck gleichsetzen. Abgekoppelt von der Produktion 
neuer Räume, lassen sie sich allzu leicht in endlosen Zyklen 
von Dekonstruktion und Rekonstruktion assimilieren, die den 
kulturellen Neoliberalismus kennzeichnen – eine ständige Wie-
derholung, die Benjamin als »Hölle« bezeichnet hat.
Die Aufgabe experimenteller Geographie ist es, in der räum-
lichen Praxis der Kultur nach Möglichkeiten zu suchen – also 
über bloße kritische Reflexion und politische ›Attitüden‹ hin-
auszugehen in Bereiche der Praxis, um kreativ mit neuen Räu-
men und neuen Seinsformen zu experimentieren. Was steht 
damit auf dem Spiel? Wörtlich genommen: fast alles!
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Benjamin den Produktionsprozess selbst als Schlüsselfaktor 
kulturellen Arbeitens. 
In »Der Autor als Produzent« hat Benjamin hochaktuelle kar-
tographische Gedanken vorweggenommen, indem er die An-
nahme ablehnte, dass kulturelle Arbeit einfach für sich exis-
tiert. »Die dialektische Behandlung dieser Frage«, schrieb er, 
»kann mit dem starren isolierten Dinge: Werk, Roman, Buch, 
überhaupt nichts anfangen. Sie muss es in die lebendigen 
gesellschaftlichen Zusammenhänge einstellen.« Damit wies 
Benjamin die Vorstellung zurück, dass kulturelle Arbeiten ir-
gendeine Form ontologischer Stabilität aufweisen, und schlug 
stattdessen eine relationale, beziehungsorientierte Art vor, 
über sie nachzudenken. Er unterschied zwischen Arbeiten, 
die eine »Einstellung« gegenüber der Politik einnehmen, und 
solchen, die sich ihrer »Position« im System bewusst sind. 
»Anstatt nämlich zu fragen: wie steht ein Werk zu den Produk-
tionsverhältnissen der Epoche?«, schrieb er, Dichtung als Bei-
spiel nehmend, »möchte ich fragen: wie steht sie in ihnen?« 
Mit anderen Worten: Benjamin identifizierte die Produktions-
verhältnisse als das für kulturelle Arbeit entscheidende politi-
sche Moment. Damit fasste er wirklich radikales bzw. befrei-
endes kulturelles Arbeiten als Produktion Freiheit stiftender 
Räume auf, aus denen wiederum Weiteres hervorgehen könne. 
In Anlehnung an Marx argumentierte er, dass es die Heraus-

mokratie nur im dialektischen Verhältnis zur Produktion neuer 
Räume entstehen. Eines der Schlüsselwörter der Moderne 
– ›experimentell‹ – gebrauche ich bewusst, einerseits um die 
Vorstellung der Moderne zu bekräftigen, dass alles besser 
werden kann, dass Menschen in der Lage sind, ihre eigenen 
Verhältnisse zu verbessern, um sich Zynismus und Defätis-
mus vom Leibe zu halten, andererseits weil Experimentieren 
bedeutet, ohne Garantien produktiv zu sein – und die Produk-
tion neuer Formen des Raums erfolgt zweifellos ohne jede Ga-
rantie. Raum ist nichts Determiniertes. Die Produktion neuer 
Räume also keineswegs leicht.
Wenn wir über Konsequenzen experimenteller Geographie 
und speziell ihres Verhältnisses zu kultureller Produktivität 
nachdenken, sei an Walter Benjamin und seinen Aufsatz »Der 
Autor als Produzent« von 1934 erinnert. 
Benjamin, der aufgrund der Nazi-Verfolgung einen Großteil 
der 1930er Jahre im Pariser Exil verbrachte, hat in seinen the-
oretischen Arbeiten immer wieder die Frage kultureller Pro-
duktion thematisiert. Ihr grundsätzlich politischer Status war 
für ihn evident. Deshalb sah er es als seine wesentliche intel-
lektuelle Aufgabe an, theoretisch zu begründen, wie die Pro-
duktion von Kultur zum Teil eines umfassenden antifaschisti-
schen Projekts gemacht werden könnte. Im Nachdenken über 
die transformierenden Möglichkeiten von Kultur identifizierte 
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8:58 a.m., 2007

Trevor Paglen


	Cover Kartographie.VORNE Kopie.KLEIN
	2012 Kartographie 4.Paglen

