[english version below]
Ausstellung:
geografisch post/kolonial │wie aus Karten und Bildern Welt entsteht
Eröffnung am 7.11.19 um 18 Uhr
Karten und Bilder prägen unsere Vorstellung von der Welt. Was sie abbilden, verstehen wir meist als
wahr und existent. Doch ihre Darstellungsformen haben sich im Laufe der Geschichte verändert,
denn sie waren immer auch ein Spiegel der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Diskurse.
Karten und Bilder sind kein Abbild der Realität. Sie werden gemacht und re/produzieren oftmals
post/koloniale Ordnungen von Welt. Aber wer oder was steckt hinter diesen Bildern und Karten?
Und welche Geschichten von Welt erzählen sie und welche nicht?
Durch sechs verschiedene Schlüssellöcher gibt die Ausstellung einen kritischen Einblick darin, wie
Hamburger Geograph*innen seit dem 19. Jahrhundert durch Karten und Bilder Welt herstellen, wie
sich diese Weltbilder immer wieder verändert haben und welche Folgen dies in unterschiedlichen
Bereichen hatte und immer noch hat.
Updates auf @ag.kggu [Instagram]
____________________________________________________
Zeitraum: 7.11.19 – 28.1.20
Öffnungszeiten: Mo – Fr 6 –22 Uhr Sa 7 – 13 Uhr (nur in der Vorlesungszeit)
Ort: Geomatikum [UG] Bundesstraße 55
Sprache: Deutsch
Barrierefrei zugänglich
Eintritt frei

Exhibition:
Post/colonial Geo-graphics │ how the world emerges from maps and images
Opening on 7.11.19 at 18 pm
Maps and images shape our ideas of the world. What they depict, we usually understand as true and
existent. But their forms of representation have changed in the course of history, because they have
always been a mirror of the respective political and social discourses.
Maps and images are not images of reality. They are made and often reproduce post-colonial orders
of the world. But who or what is behind these images and maps? And which stories of the world do
they tell and which do they not?
Through six different keyholes, this exhibition provides a critical insight into how Hamburg
geographers* have been producing the world through maps and images since the 19th century, how
these worldviews have changed again and again, and what consequences this has had and still has in
various areas of society, teaching and research.
Updates on @ag.kggu [Instagram]
____________________________________________________
Period: 7.11.19 - 28.1.20
Opening hours: Mon - Fri 6 -22 h Sa 7 - 13 h (only during lecture time)
Location: Geomatikum [BF] Bundesstraße 55
Language: German
Accessible to all
free entrance

