
Eine Form des Lesens – «Wenn Beziehungen 
zwischen den Dingen entstehen, führt dies – 
mehr als die Dinge selbst – stets zu neuen Bedeu
tungen.» Aldo Rossi, Wissenschaftliche Selbst
biografie

In einem unveröffentlichten Gespräch mit Grafik
designstudenten aus Hamburg beschrieb die  
Designerin Julia Born vor kurzem die Aufgabe 
von Grafikdesignern und Buchgestaltern so, dass 
sie den im Text oder Bildmaterial enthaltenen 
Ideen Struktur und Form verleihen sollten; dies 
impliziert einerseits eine Übersetzung von gege
benem Inhalt, um diesen verständlich zu machen, 
andererseits eröffnet sich dadurch aber auch die 
Möglichkeit einer Interpretation dieses Inhalts. 
Im Niederländischen ist vormgeving, Formgebung, 
der übergeordnete Begriff für alle Arten der Ge
staltung: Architektur, Mode, Innenarchitektur 
und Industriedesign ebenso wie Buchgestaltung. 
Der folgende Text entstand anlässlich der Verlei
hung des JanTschicholdPreises an Julia Born 
für ihre herausragende Arbeit als Buchgestalterin.

Bücher verhalten sich zu Dingen wie Häuser zu 
Räumen. Beide sind alltägliche Gegenstände  
mit einem spezifischen Verhältnis von Innen und 
Aussenraum. Doch die Gemeinsamkeit von  
Büchern und Häusern geht weit über die struktu
relle Parallele von Wand und Dach und Einband 
und Rücken hinaus. Im Gegensatz zu Büchern 
benötigt die visuelle Kommunikation keinen  
bestimmten Raum – sie kann für jeden beliebigen 
Ort angepasst werden, da Wörter, Zeichen und 
Bilder je nach Anlass verkleinert oder vergrössert 
werden können – von der winzigen Briefmarke, 
die auf einem Umschlag klebt, bis zu der haus
hohen Reklamefläche, die ein Gebäude verhüllt. 
Bücher hingegen überschreiten nur selten das 
Format, durch das sie transportabel werden; sie 
sind daher bis zu einem gewissen Grad autonome 
Gegenstände, die getauscht und mitgeführt, behal
ten werden und verloren gehen können. Bücher 
benötigen einen Raum, der ihren Lesern und an
deren Dingen dann fehlt; sie verbrauchen Raum.

Das Mass für den Raum, den sie einnehmen, wird 
durch ihren Umfang beschrieben. Bücher haben 
einen Umfang neben anderen Dingen. Selbst ein 
dünner Gedichtsband hat ein gewisses Volumen 
und eine Enzyklopädie benötigt mehr Raum als 
eine Bibel. Eine vorläufige Formel für diese Glei
chung könnte lauten: Ein Zimmer − eigene Bücher 
= verfügbarer Raum. Der um die – im Regal zu 
eng gedrängt stehenden, sich auf dem Schreibtisch 
stapelnden, auf dem Sofa liegen gelassenen, auf 
dem Boden aufgetürmten oder verstreuten –  
Bücher herum verfügbare Raum kann mit dem 
Raum zwischen den Zeilen eines Gedichts ver gli
chen werden, mit dem Raum zwischen den Zei
chen innerhalb einer Zeile und sogar mit den 
Räumen, die von den Buchstaben selbst umschlos
sen werden: die grosse ovale Fläche eines «O»,  
die Bäuche eines «B» oder die Winkel eines «K».  
Der sogenannte Freiraum, die Leere, der negative 
Raum ist die Bedingung dafür, dass Zeichen  
und Worte auf Seiten oder Dinge in Räumen über
haupt eine Bedeutung annehmen können.
 Ebenso geht ein Sprung niemals ins Leere, 
denn es gibt keine Leere; darunter befindet sich 
immer das Pflaster, eine Häuserreihe, ein Baum 
in der Ferne und ein Mann, der auf einem Fahr
rad vorbeifährt oder in einen Kanal fällt – und all 
dies innerhalb eines rechteckigen Rahmens. Eine 
ähnliche Topografie kann aus dem Raum des 
Textes gelesen werden, der sich durch seine Rän
der definiert und durch die Abstände zwischen 
den Buchstaben und zwischen den Zeilen, die sich 
in Schriftart und Grösse unterscheiden. Die 
grundlegenden Verhältnisse zwischen den Dingen 
im Raum sind durch die Schwerkraft bestimmt: 
Sie stehen, fallen oder brechen unter ihrem eige
nen Gewicht oder unter dem anderer Dinge  
zusammen. Der Künstler Bas Jan Ader demonst
rierte dies auf brillante Weise in Arbeiten, die  
wie Versprecher waren, die ein Fallen vollführten, 
um die Fallen der Schwerkraft sichtbar zu ma
chen. Weitere Künstler, die in unbelebten Dingen 
nach Sprachlichem suchten, waren etwa Robert 
Smithson, der sich mit den Bewegungen von  
Materie im Verhältnis zu Geschichte und Geolo
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gie, aber auch zu Wörtern und Sprache beschäftig
te, und carl Andre, der mit Masse und Struktur, 
dem Festen und dem Flachen arbeitete und der 
den berühmten Satz äusserte: «Ein Ding ist ein 
Loch in einem Ding, das es nicht ist». Dieser Satz 
könnte ebenso auf die Substanz, die auf eine Seite 
gedruckt wird, wie auf alle materiellen Gegen
stände angewendet werden oder auf das Werk von 
Gordon Mattaclark, der Gebäude zerschnitt – 
Böden, Wände und Decken, Fundamente und 
Dächer –, um mit der Säge die innere Syntax von 
Architektur offenzulegen.
 Durch eine bewusste Tat kann zwischen den 
Dingen ein provisorisches Gleichgewicht herge
stellt werden, das für eine gewisse Zeit ihr Fallen 
oder Auseinanderbrechen verhindert, doch am 
Ende wird es der Sog der Schwerkraft sein, der 
ihr Schicksal beschreibt. In seinem architektoni
schen Glaubensbekenntnis, Wissenschaftliche 
Selbstbiografie, zitiert der Architekt Aldo Rossi 
das frappierende Beispiel, mit dem Max Planck 
das Prinzip der Energieerhaltung erläuterte.  
Er beschreibt einen «Maurer, der unter grosser 
Anstrengung einen Steinblock auf das Dach eines 
Hauses befördert», und fährt dann fort: «Die  
aufgewendete Energie geht nicht verloren; sie 
bleibt für viele Jahre gespeichert, ohne sich je zu 
verringern, sie ist im Stein latent enthalten, bis 
sich der Block eines Tages vom Dach löst, einem 
Passanten auf den Kopf fällt und ihn tötet.»
 Auch Bücher können töten, sehr viel seltener 
jedoch dadurch, dass sie aus dem Regal fallen. 
Nicht die Masse, sondern ihr Inhalt und ihre Form 
sind hier von Bedeutung. Es gibt die Kunst der 
Inneneinrichtung, die sich dem Geschmack der 
Bewohner und ihrer Funktion anpassen soll, und 
es gibt die Kunst der Buchgestaltung und der 
Einrichtung von Buchstaben und Zeilen auf der 
Seite. Es gibt auch die Kunst des Schriftentwurfs; 
eine aussergewöhnliche Figur dieser Kunst war 
Jan Tschichold. Er beschäftigte sich nicht nur mit 
dem Entwurf von Schriften und mit Typografie, 
sondern auch mit Typologien und Kriterien für 
universell «gutes» Design, das, wenn man es kon
sequent anwendete, unser Leben verbessern  
würde, indem die Seiten, die wir lesen, klarer und 
die Bücher, zu denen diese gebunden sind, schöner 
werden – wodurch sich zunächst unser Bewusst
sein und schliesslich unsere Existenz verändern 

sollte. Viele fortschrittliche Künstler, Architekten, 
Buchgestalter und Typografen teilten diesen  
zutiefst modernen Glauben, insbesondere in den 
1920 er und 1930 er Jahren. Und dies galt auch 
1943 noch, als auf Tschicholds Initiative der Wett
bewerb der schönsten Schweizer Bücher gegrün
det wurde, auch wenn sich gleichzeitig andernorts 
überdeutlich zeigte, dass bessere Gestaltung nicht 
automatisch einen besseren Menschen hervor
bringt – und Tschichold selbst wusste dies am bes
ten, nachdem er 1933 aus Nazideutschland ge
flohen war, um fortan in der Schweiz zu leben und 
zu arbeiten. 
 Und was macht heute ein gutes Buch aus?  
Der Titel von Moyra Daveys Monografie Speaker  
Receiver (Sternberg Press), die Julia Born im letz
ten Jahr in Amsterdam für die Kunsthalle Basel 
gestaltete, beschreibt angemessen die zwei entge
gengesetzten, aber in wechselseitiger Beziehung 
stehenden Herstellungsweisen: einerseits «Form 
erfinden», also etwas aus der Leere zu erzeugen, 
darin einem Akt des Sprechens ähnlich, und an
dererseits «Form geben», das heisst eine Form  
für die Aufnahme des Gegenstands der Sprache 
finden. In diesem Lichte besehen, wäre Borns  
Gestaltung nicht weniger als selbst eine aktive 
Form des Lesens.

 Adam Szymczyk, 
 Direktor, Kunsthalle Basel

In Erinnerung an den Typografen Jan Tschichold, auf dessen 
Anregung 1943 der schweizerische Buchgestaltungswett
bewerb initiiert wurde, verleiht die Jury unabhängig von den 
zum Wettbewerb eingegebenen Büchern jedes Jahr den  
JanTschicholdPreis. Mit diesem Preis ermöglicht das Eid
genössische Departement des Innern (EDI) der Jury seit 
1997, eine Persönlichkeit, eine Gruppe oder eine Institution 
für eine hervorragende Leistungen im Bereich der Buchge
staltung auszuzeichnen. Der mit 15’000 Schweizer Franken 
dotierte JanTschicholdPreis geht dieses Jahr an die 
Schweizer Buchgestalterin Julia Born (*1975). Julia Born 
lebt und arbeitet in Amsterdam (Niederlande).
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