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In einem einwöchigen Auseinandersetzen mit 
dem Buch als Medium, seiner Verwendung und 
seinen Aufgaben im Laufe der Zeit, erhielten 
wir Studierenden aus den fünften Semestern 
des Departements Design einen Einblick in 
ein Objekt das sein hunderten von Jahren die 
Menschheit begleitet und von ihnen geformt wird. 
Formen unsere Bücher nicht aber auch uns? 
In vielerlei Hinsicht ist das Buch ein Behälter, 
ein Speicher, der die Welt einer einzelnen 
Person, aber auch einer ganzen Nation 
aufbewahrt. Durch seine aufgeschriebene 
Form wird Information an eine neue 
Generation weitergegeben, aufbewahrt. 
Durch ein Weitergeben von Wissen erfolgt 
allerdings auch immer eine Metamorphose, ein 
Zusammenbringen von zwei Geistern. Daraus 
entstehen neue Gedanken, neue Ideen. Der 
Mensch verbindet Neues mit Altem, Vertrautes 
mit Fremdem. Wir verstehen Neues, in dem wir 
es mit Altem vergleichen, Metaphern bilden.
Bei einem Besuch in der Zentralbibliothek 
Zürich durften wir auch die sinnlichen Aspekte 
eines Buches erfahren. Eine Erfahrung auf 
allen Sinnesebenen. Der Geruch des alten 
Papieres, seine Dicke und Schwere, die zum 
Teil schwierig zu entzifferbaren Schriften. Als 
Studierende in einem grösstenteils digitalen 
Studienfachs stellen sich da für mich natürlich 
spannende Fragen. Wie sieht das Buch der 
Zukunft aus? Tendiert unsere Gesellschaft 
komplett dazu, ins Digitale umzuschwingen? 
Welche neue Verschmelzungen von Medien 
wird es in Zukunft geben? Dieser Theoriekurs 
hat mir geholfen, diese Fragen - die wir uns 
ausgeweitet auf sämtliche analoge Medien 
durchaus tagtäglich in unserem Wirken stellen 
müssen - auf eine andere Weise anzugehen. 

Neben der theoretischen Auseinandersetzung 
mit dem Stoff war es durchaus nur sinnvoll, 
unsere eigenen Erfahrungen und Schlüsse 
in einer praktischen Arbeit umzusetzen. 
Aufgabenstellung war es, selber eine 
Auffassung oder Definition zu finden, was ein 
Buch ausmacht, wie es zu gebrauchen ist.

In meiner Suche nach einem Referenzbuch 
stiess ich auf einen alten französischen Atlas 
von 1954, der mir von einer netten Dame 
geschenkt worden ist. Wie ich in den Besitz 
des Buches kam ist eine amüsante Geschichte 
in sich selbst, und so war der Atlas für mich 
immer ein spannendes Stück in meinem 
Bücherregal. Beim Durchblättern trifft man auf 
Altes, gleichzeitig aber auch auf viel Neues. 
Kaum eine Seite sieht noch so aus wie sie es 
in einem heutigen Atlas tut. Mich faszinierte der 
Gedanke dass dieser Atlas, der ja eigentlich 
aus einer klaren, trockenen Absicht heraus 
gedruckt wurde um Information über Geografie, 
Ethnografie und Vegetation zu geben, nun 
plötzlich zu einem Erinnerungsstück wird - 
behaftet mit allerhand Emotionen. Das war 
der Aspekt, für den ich mich schlussendlich 
auch entschied. Ich wollte in meiner Arbeit 
zeigen dass ein Buch als Objekt selbst 
seine Funktion und Rezeption ändern kann.

Wie konnte ich diesen Fluss der Zeit am besten 
in meinem Buch aufgreifen? Die Veränderung 
ist auf jeder Seite sichtbar. Zahlen sind nicht 
mehr aktuell, Ländergrenzen verschoben, 
und so weiter. Ich hatte Mühe mich auf etwas 
herunterzubrechen. In einem Mentorat wurde 
ich dank Nils ganz spezifisch auf den Aralsee 
aufmerksam. Der heute nur noch zehn Prozent 
davon ausmacht was er damals, 1954, war. 
Ich entschied mich, platzhalterisch dieses 
Phänomen zu verwenden und verband den 
Aralsee mit zwei anderen spezifischen Orten, 
die eine drastische Veränderung durchlaufen 
hatten: Der Zerfall von Jugoslawien und das 
Wachstum von Paris. Zusammengefasst 
in diese drei „Kapitel“ wollte ich meine 
eigene Sichtweisen, Kommentare und Kritik 
in die Arbeit hineinfliessen lassen. Eine 
Aufarbeitung dreier kleiner Geschehnisse 
in unserer Welt, die Leben beeinflusst 
haben. Dank dem Medium Buch werden wir 
niemals vergessen was wir einmal waren.




