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Island Sand ist die Übertragung des Ihnaltes eines 
eBooks auf die physische Form eines neuen, ge-
druckten Buches.

Die zwei verwendeten Bücher sind:

„Astro Noise - A survival guide under total surva-
ilance“ von Laura Poitras, veröffentlicht Februar 
2016, ist zugleich das modernere Buch wie auch 
die physische Vorlage für die „Hülle“, worin mein  
Buch verpackt wird.
 

 



Als zweites Buch nehme ich die gratis online 
veröffentlichte Gechichte „The Swiss Family 
Robinson or, Adventures on a Desert Island“ von 
Jean Rudolph Wyss, online veröffentlicht 2011 
aber zurückreichend auf eine physische Erstaus-
gabe 1812. Die Wüste im Titel bringt mich auf den 
neuen Namen „Island Sand“ für das Projekt. So 
wie „Astro Noise“ beschreibt es eine Unmenge 
einer Einheit, im einen Fall Signale aus dem 
Kosmos oder im übertragenen Sinne eben ein 
Meer von persönlichen Daten, im anderen der 
physische Sand.



Da ich noch nie ein eBook gelesen habe, ist mir 
das Medium zwar noch relativ unvertraut. Doch 
die „Swiss Family“ im Titel liess mich schmunzeln. 
Es gab also auch eine schweizer Version der 
Robinson Crusoe? schon schien es vertrauter. 

Für die ersten zwei Kapitel und mit den Bildern 
insgesamt 60 Seiten übersetzte ich nun den Inhalt 
des eBooks auf das Layout des „Astro Noise“. 
Dabei beachtete ich möglichst ähnliche 
Schriftren,Grössen, Positionen und Zeilenmeng 
zu übernehmen.
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Mein erstes gebundenes Buch sollte in 
eingenähten 12er-Bünde unterteilt und dann 
geklebt werden.



Die Illustrationen zog ich breit und lange, um 
einen ählichen Effekt wie auf dem Cover des 
„Astro Noise“ zu erzeugen.


