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erinnerunG unD iDentität
Erinnerungen sind keine rührselige Nostalgie, 

sondern das, was uns Menschen ausmacht. Per-

sönliche Erinnerungen und das autobiografische 

Gedächtnis schaffen Identität und sind unerläss-

lich für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Er-

innerungen sind also ein wichtiger Bestandteil 

des menschlichen Lebens, die Basis für den Aus-

tausch mit Menschen und der Grund, warum 

wir das Leben als sinnvoll erachten.  

  Nicht ohne Grund sind den meisten Men-

schen ihre Erinnerungen sehr wichtig. Aller-

dings gehen wir sehr unterschiedlich mit der 

Konservierung und Erhaltung von Erinnerungs-

stücken um. Einige bewahren unzählig viele 

Erinnerungsstücke aus ihrem Leben auf, andere 

trennen sich von allem Materiellen, weil ihnen 

die »geistige« Erinnerung genügt. 

erinnerunGSträGer
Es gibt viele Schlüsselreize, die bei uns Erinne-

rungen hervorrufen können, die sich aber nicht 

in gleichem Maße gut konservieren lassen. Er-

innerungsträger wie Gegenstände, Töne, Bilder 

und Schrift sind gute Speichermedien, damit 

Erinnerungen nicht »verloren« gehen. Schrift 

und Bild zählen nicht nur zu den ältesten, son-

dern auch heute im digitalen Zeitalter zu den 

gängigsten Konservierungsmethoden für Erin-

nerungen.

hIntErgrund
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priVAte ArchiVe
Ein Problem, das wir auch von unseren über-

füllten Privat-Archiven kennen. Persönliche 

Er inne rungsträger wie Text und Bild werden 

zunehmend digital produziert und gespeichert. 

Die stetig steigenden Speicherkapazitäten be-

einflussen auch unser Archivierungsverhalten 

und sorgen dafür, dass die Menge gespeicherter 

Daten kontinuierlich zunimmt. Während früher 

ein 36er-Fotofilm für einen ganzen Urlaub reich-

te, brauchen viele von uns heute mindestens 

eine 1GB Speicherkarte für rund 700 Bilder, um 

möglichst viele Momente festhalten zu können. 

Die Menge an schrift lichen Dokumenten wie E-

Mails, die täglich den Posteingang belagern und 

sich auf unseren Festplatten anhäufen, wächst 

ebenfalls stetig an.

  Eine sorgfältige Aussortierung digitaler Er-

innerungsträger findet, wenn überhaupt, nur 

selten statt, denn man hat ja genug Platz auf 

der Festplatte. Und wenn dieser nicht reicht, 

wird auf DVD gebrannt oder es werden externe 

Festplatten angeschafft. Hinzu kommt, dass die 

Entscheidung zwischen Wichtigem und Unwich-

tigem, Bewahrenswertem und Ab fall oft schwer-

fällt und der Vorgang der Selektion Geduld und 

Zeit »kostet«. 

    So speichern wir am liebsten alles und häu-

fen damit unüberschau bare Datenberge an. Die 

Archive werden voller und voller. Doch was nützt 

ein Archiv, in dem sich niemand mehr zurecht 

findet? 

SpeicherkApAZität
Die Speicherkapazitäten sind im digitalen Zeital-

ter enorm gestiegen und so haben wir heute die 

Möglichkeit, vieles digital aufzubewahren und 

für die Zukunft zu konservieren. Die heutige 

sogenannte »Informationsgesellschaft« besitzt 

einen Wissenspool, dessen Größe und Spektrum 

nicht zuletzt aufgrund des Internets stetig zu-

nimmt. Gab es vor einigen Jahren noch das Pro-

blem, bestimmte Informationen überhaupt zu 

finden, so ist dies heute längst kein Thema mehr. 

Dafür ist es nun umso wichtiger, die richtigen 

Informationen in der Fülle herauszufiltern. 
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ZielSetZunG
In einer empirischen Studie soll im Rahmen 

des Projektes herausgefunden werden, wie 

verschiedene freiwillige Teilnehmer aus unter-

schiedlichen Alters- und Berufsgruppen mit der 

Konservierung ihrer Erinnerungen umgehen. 

Aus welchen Lebensbereichen und -abschnitten 

stammen die Erinnerungen? Werden schriftli-

che oder bildliche, analoge oder digitale Erinne-

rungsträger bevorzugt? 

  Die Wahl zwischen digitalen und analogen 

Archiven soll bewusst freistehen. Die freie Wahl 

der Archivierungsform gibt nämlich darüber 

Aufschluss, welche Archive bevorzugt genutzt 

werden und möglicherweise mehr hergeben. 

  Desweiteren soll Memorandium nicht nur 

die Teilnehmer selbst auffordnern, sich mit ihren 

Archiven auseinander zu setzen, sondern auch 

den Leser animieren, sich mit dem Thema »Ar-

chivierung von Erinnerungen« zu beschäftigen.  

iDee
Aus diesem scheinbaren Widerspruch zwischen 

heutigen Speichermöglichkeiten und menschli-

chen Archivierungs-Bedürfnissen ent   stand die 

Idee für das Buchprojekt »Memorandium«. Der 

Titel Memorandium ist dabei eine Wortschöp-

fung aus den Begriffen »Memorandum«, einer 

Notiz mit etwas Denkwürdigem, und »Kompen-

dium« als Sammlung und Nachschlagwerk.
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Die Grundlage für das Projekt bestand in der Ak-

quise von Erinnerungsmaterial. Einerseits muss-

ten Fremde, Freunde, Bekannte und Verwandte 

zur Teilnahme motiviert werden, da die Suche 

in den eigenen Archiven auch Zeitaufwand be-

deutet. Andererseits mussten die Teilnehmer 

gewillt sein, die unter Umständen sehr direkten 

Einblick ins Privatleben einer größeren Leser-

schaft, wenn auch anonymisiert, preiszugeben.  

  Dabei besteht eine weitere Aufgabe darin, 

dem Teilnehmer den Sachverhalt möglichst ein-

fach und verständlich zu schildern und auch 

den Hintergrund des Projektes zu vermitteln. Es 

war vor allem wichtig, dass die Teilnehmer ihre 

Archive durchsuchen und nicht »aus dem Kopf 

heraus« versuchen, Erinnerungen aufzuschrei-

ben. Die Vorgaben für die Suche nach Erinnerun-

gen sahen aus wie folgt:

_  erinnerungen aus dem privaten Archiv, 

die in Form von text oder Bild fixiert 

und aufbewahrt wurden 

_  mögliche analoge medien: tagebuch, 

Briefbuch, kalender, Brief, postkarte, 

notizzettel, post-it, Foto, Dia, Skizze, 

Zeichnung

_  mögliche digitale medien: e-mail, SmS, 

Blog-eintrag, community-nachricht, 

chatprotokoll

internet
Um möglichst viele potentielle Teilnehmer zu 

erreichen, versuchte ich via Internet auf mein 

Projekt aufmerksam zu machen: Ich schrieb eine 

Rundmail samt Info-PDF als Aufruf an Freunde 

und Bekannte. Da auf personalisierte Anfragen 

meist eher eine Reaktion erfolgt, schrieb ich ei-

nige Freunde und Bekannte auch direkt an, aber 

ebenfalls Fremde und Personen des öffentlichen 

Lebens. 

  In Communities wie StudiVZ suchte ich ge-

zielt nach  Interessenten, indem ich dort in fol-

genden Gruppen Postings veröffentlichte: »Fotos 

machen ist geil–Fotos sind die geilsten Erinne-

rungen«, »Mein Kalender–ein Schatz voller Erin-

nerungen«, »Momente vergehen–Erinnerungen 

bleiben«, »Wir schwel gen in Erinnerungen an 

die gute alte Zeit«. Zusätzlich gründete ich eine 

eigene Memorandium-Gruppe, um das Projekt 

noch mehr publik zu machen. Auch auf meiner 

privaten Homepage, die dank Google häufig von 

Fremden besucht wird, rief ich zur Teilnahme 

auf und verwies auf die Memorandium-Internet-

Seite.

Flyer
Damit ich auch im Alltag jederzeit Leute anspre-

chen konnte, ließ ich Flyer mit den wichtigsten 

Informatio nen drucken. Die Flyer und das vor-

läufige Erscheinungsbild mit Wortmarke »Me-

morandium« sollten auch helfen, dem Projekt 

mehr Charakter und Prägnanz zu verleihen.

  Mit einer Auflage von 1000 Flyern versuchte  

ich, zusätzliche Teilnehmergruppen zu akquirie-

ren, die ich per Internet nicht erreichen konnte. 

Als Auslagestellen wählte ich Orte, an denen ich 

auf interessierte Passanten hoffen konnte, wie 

z.B. Stadtbibliothek, Reisebüro, Geschäftsstelle 

einer Tageszeitung, Buchhandlung, Bastelladen, 

Secondhand-Händler, diverse Cafés und Kneipen, 

Kleinkunst-Kino, Universität und im Stadtmuse-

um, wo gerade die aktuelle Ausstellung »Erinne-

rungsstücke – Erinnerungslücke« gezeigt wurde.

munD-propAGAnDA
An vielen Orten habe ich  Leute direkt angespro-

chen, mein Vorhaben kurz erklärt und um ihre 

Teilnahme gebeten. Es erwies sich als sinnvoll, die 

Flyer als »Einladungen« zu verteilen, um eine hö-

here Wertigkeit des Projektes zu erreichen und so  

das Interesse an der Teilnahme zu steigern. Ich 

rief Verwandte an und besuchte Nachbarn. 

  Zusätzlich bat ich Freunde, Einladungen an 

Familie, Freunde und Kollegen zu verteilen, da 

ein persönlicher Bezug entscheidenden Einfluss 

auf die Teilnahmebereitschaft haben kann. 

  Im weiteren Verlauf der Akquise hoffte ich 

auch auf die Mithilfe bekannter Lehrer und Sport-

Trainer, die zusagten sich in ihren Klassen, Trai-

ningsgruppen und Kursen nach Interessenten 

unter den Kindern und Jugendlichen umzuhören. 

aKquIsE
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AnZeiGe
Da es vor allem schwierig war Kinder, Jugendli-

che und Senioren für das Projekt zu erreichen,  

versuchte ich diese mit einer Anzeige in der »tur-

nerpost«, der Vereinszeitschrift des Gütersloher 

Turnvereins, die vierteljährlich in einer Auflage 

von 3000 Stück erscheint und in die Haushalte 

aller Vereinsmitglieder verschickt wird, zu errei-

chen. Die »turnerpost« umfasst sowohl Berichte 

seniorenlastiger Abteilungen wie Wandern und 

Gesang als auch jugendlichere Sportarten wie 

Fußball, Leichtathletik und Volleyball. 

  Da die »turnerpost« im Innenteil nur 

schwarz/weiß produziert wird, musste ich auf 

die auffällige Farbigkeit der Flyer verzichten.
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internetSeite
Auf der zugehörigen Internetseite www.memo-

randium.de, die ich per Flyer und Anzeige be-

worben hatte, stellte ich noch ausführlichere 

Informationen zum Buchprojekt online, zur kon-

kreten Aufgabenstellung und zum Hintergrund 

von Memorandium. Nachträglich fügte ich noch 

Beispiele ein, exemplarische Einreichungen, die 

auch als Inspirationsquelle dienen sollten.
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VorläuFiGe BilAnZ
Die Materialsammlung vollzog sich streckenwei-

se sehr schleppend, auch wenn der Umfang dies 

im Endergebnis nicht vermuten lässt. Kurzzeitig 

kamen sogar Zweifel auf, ob es eine gute Entschei-

dung war, sich im Diplom- und Abschlussprojekt 

so sehr von anderen abhängig zu machen. Viele 

der Angesprochenen fanden das Thema interes-

sant und wollten sich auf jeden Fall beteiligen. 

Doch reichte es nicht, sich auf diese erste Zusa-

ge zu verlassen. Eine gehörige Portion Hartnä-

ckigkeit und Geduld ge hörten unbedingt dazu, 

um die Beiträge samt zugehöriger Erläuterung 

schließlich in Händen zu halten.

  Akquise-»Werkzeuge« wie die ausgelegten 

Flyer erwiesen sich als wenig effektiv, um Frem-

de zu akquirieren. Möglicherweise hätte das Pro-

jekt noch knapper beschrieben werden und eine 

Gegenleistung als Anreiz zur Teilnahme ver-

sprochen werden müssen. Auch das Ansprechen 

Fremder war selten erfolgreich. Die Anzeige in 

der »turnerpost« brachte kein Ergebnis, da sich 

auch hier niemand meldete. Letztendlich wur-

den die Flyer selbst zu Erinnerungsstücken für 

all die eingeladenen Bekannten, Freunde und 

Verwandten.

  Positiv ist zu bemerken, dass nicht nur über 

die Internetseite Beiträge angeboten wurden, 

sondern in der ganzen Sammelaktion letzten 

Endes über 150 Beiträge zusammenkamen. In ei-

nigen Fällen wurde ich in die Suche nach geeig-

neten Erinnerungsstücken so gar mit einbezogen, 

konnte mit den Teilnehmern in Erinnerungen 

schwelgen und bekam in einer teils sehr per-

sönlichen Atmosphäre interessante Geschichten 

und Erlebnisse zu hören. 

nutZunGSrechte
Die Teilnehmer, die sich bereit erklärten mir Ma-

terial für das Buch zu überlassen, ließ ich neben-

stehende »Nutzungsrechtserklärung« aus füllen, 

die eine vertragliche Vereinbarung zwischen mir 

und dem jeweiligen Teilnehmer darstellt. Hier-

bei handelt es sich um eine offizielle Erlaubnis 

und Absicherung, damit ich die Einreichungen 

im Rahmen des Memorandium-Projekts nutzen 

darf. Die Copyrights und Nutzungsrechte ver-

bleiben weiterhin bei den jeweiligen Autoren 

und Urhebern. 
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Nach vier Monaten der Akquise hatten sich 70 

Freiwillige gefunden, die insgesamt 157 schrift-

liche oder bildliche Erinnerungsstücke beige-

tragen und somit interessante Einblicke in ihre 

Privatarchive gegeben haben. Der jüngste Teil-

nehmer ist 8 Jahre, die älteste Teilnehmerin 88. 

Wie die oben stehende Altersverteilung zeigt, ist 

die Altersgruppe der 20 bis 29-jährigen beson-

ders stark vertreten. Die Teilnehmerzahlen der 

30 bis 39-jährigen, 40 bis 49-jährigen und 50 bis 

59-jährigen sind annähernd ausgewogen wäh-

rend Kinder, Jugendliche und Senioren ab 60 

Jahren in der Minderheit sind.

AlterSVerteilunG Der teilnehmer unD GeSchlechter

3% 3% 4%

42%

12% 11%
6% 6%

13%

0–9
jährig

0% 3%

10–19
jährig

3% 0%

70–79
jährig

3% 3%

60–69
jährig

3% 1%

20–29
jährig

25%
17%

30–39
jährig

6% 6%

40–49
jährig

8%3%

50–59
jährig

6% 7%

80–89
jährig

6%
0%

auswErtung dEr BEIträgE
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0–9-jährig

Grundschüler, 2. klasse

Grundschüler, 3. klasse

10–19-jährig

Gymnasiastin, 5. klasse

Abiturientin

20–29-jährig

Fitnessökonomie-Student

Grafikdesign-Studentin [3×]

kunstgeschichts-Studentin

medizin-Studentin

lehramts-Studentin (mathe, physik)

Dipl. Grafik-Designerin [3×]

Wirtschaftswissenschaften-, BWl-, VWl-Student

Biowissenschafts-Studentin

literaturwissenschafts-Studentin [2×]

jugendamt, Dipl. Sozial-pädagogin

innenarchitektur-Studentin [2×]

romanistik-, pädagogik-Studentin

Bachelor of Arts, kernfach: Anglistik, nebenfach: literaturwissenschaften

master of Arts, interface-Design

lehramtsanwärterin mit Förderschwerpunkt

international Business Studentin

maler und lackierer

literaturwissenschafts-, philosophie-Student

Stadtplanungs-Student

Veranstaltungskaufmann, kommunikationswissenschafts-Student

research institute for cognition and robotics, promotionsstudent [2×]

Singer / Songwriter

Artdirektor

30–39-jährig

Dipl. juristin, rechtsreferendarin

Fitnessökonomie-Student, krafttraining und Biomechanik

redakteur

Friseur

Wissenschaftler, Sportpsychologie

Groß- und Außenhandelskauffrau

hausfrau

technische Assistentin

BeruFSGruppen
Ein Überblick über die beruflichen Schwerpunk-

te und Tätigkeitsfelder macht deutlich, dass 

nicht nur das Alters-Spektrum der Teilnehmer 

breit gefächert ist: 
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40–49-jährig

Verwaltungsdiplomwirtin

im-/exporteur

Dipl. kommunikationsdesigner, Dj

Freischaffender künstler

Gymnasium, englisch-, Deutschlehrer

Örtliche lokalpresse, freier mitarbeiter

redakteur, Buchautor, theater-, Buch-kritiker

hotelfachfrau

50–59-jährig

köchin

Arzthelferin im kliniksekretariat

Sicherheitstechniker

redakteur

Grundschule im offenen Ganztag, Dipl. Soz. pädagogin

malerbildungszentrums im handwerksbildungszentrum, leiter

hauptschullehrer

kosmetikerin

qualitätsmanager

60–69-jährig

industriekauffrau , Sekretärin

Berufsschullehrer für elektrotechnik und englisch i.r.

industriekaufmann, technischer einkäufer i.r.

70–79-jährig

hausfrau

korrektor i.r.

kunsterzieherin i.r.

rechtsanwalt i.r., notar a. D.

80–89-jährig

Direktrise i. r., hausfrau

einzelhandelskauffrau i.r. [2×]

Bürokauffrau i.r.
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VerteilunG BilDlicher unD SchriFtlicher, 
DiGitAler unD AnAloGer meDien 

51%

Bild

49%

Schrift

Das Verhältnis von schriftlichen zu bildlichen 

Beiträgen ist sehr ausgewogen: 51% bildliche 

und 49% schriftliche Erinnerungen wurden ein-

gereicht. Die bevorzugte Art der Archivierung 

ist hingegen eindeutig: Nur 13% der Einreichun-

gen waren digitalen Ursprungs, während bei 

87% eine analoge Archivierung erfolgte. Hier-

zu zählen auch »analogisierte« Erinnerungen, 

also Foto-Abzüge von Digitalbildern, was nicht 

bedeutet, dass sie digital gelöscht wurden. Der 

Trend zu einer doppelten Archivierung in digi-

talen UND analogen Speichern ist erkennbar.  

13%

digital

87%

analog
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   Bei den schriftlichen Einreichungen heben 

sich besonders Korrespondenzen sowie Tage-

bücher hervor. Die Korrespondenz betreffend 

waren etwa 15% aller Einreichungen Briefe und 

Postkarten, die überwiegend Erinnerungen an 

Mitmenschen darstellen. Dies unterstreicht 

auch die These, dass mit einem Text auch der 

Geist des Verfassers transportiert wird. Mit den 

typischen Ausdrücken und der Art zu schreiben, 

kann uns die Person per Brief weitaus näher 

kommen als mittels Foto.  

  Digitale Korrespondenz wie SMS, E-Mail 

oder Chat-Protokoll wurden hingegen sehr sel-

ten eingereicht. Man kann spekulieren, dass 

digitale Korrespondenz-Speicher durch die Ein-

reicher von vornherein ausgeschlossen wurden, 

diese keine besonderen Nachrichten enthielten 

oder die Masse der digitalen Mitteilungen ein-

fach zu groß war, um Besonderes herausfiltern 

zu können. Dabei könnten E-Mails im Gegen-

satz zu Briefen auch als Speicher der eigenen 

Erinnerung dienen, denn trotz »Wegschickens« 

behalten wir immer eine Kopie, in der wir von 

Erlebnissen berichten, Gedanken und Gefühle 

äußern. 

  Das übliche Medium, um eigene Erinnerun-

gen schriftlich festzuhalten, sind nach wie vor 

Tagebücher, denen im Alter von 10 bis 19 Jahren 

eher pubertäre Probleme anvertraut wurden 

und später überwiegend Berichte von Reise-Er-

lebnissen.

  Dass analog aufbewahrte Erinnerungen 

überwiegen, lässt sich auch in den Bilder archiven 

feststellen. Analog fotografierte Bilder machen 

einen Anteil von 28,2% aller Einreichungen aus, 

während dem nur knapp 4% Bild-Dateien gegen-

überstehen. Der Anteil von Bild-Datei-Abzügen 

beträgt auch nur ca. 4% trotz der hohen Teilneh-

mer-Zahl von 42% der 20 bis 29-jahrigen, also 

den Jahrgängen, für die Digitalfotografie bereits 

selbstverständlich ist. Der Schluss liegt nahe, 

dass es für die meisten einfacher und bequemer 

war in alten Fotoalben zu blättern, als die unzäh-

ligen Digital-Foto-Ordner zu durchforsten. Oder 

lag es daran, dass Erinnerungen lange zurücklie-

gen müssen, damit man ihren besonderen Wert 

erkennt?

* Sonstige digitale medien, die nur einmalig vorkommen: 
chatprotokoll, e-mail, SmS

** Sonstige analoge medien, die nur einmalig vorkommen: 
Boardkarte, klausur, Freundebuch, einladung, Gutschein, 
Gästebuch, kalender, kinderbuch, kochbuch, kurzgeschich-
te, poesiealbum, qSl-karte, tafel-Abschrift, traumnotizen, 
urkunde, Weihnachtskarte, Serviette, Zigarette, Flyer, 
Geldschein, passfoto, ultraschalbild

3,8%

Bild-Dateien

2,5%

Foto-Scans

5,7%

text-Dateien

1,9%

Sonstige*

1,3%

Dias

3,8%

Digitalfoto-Abzug

negativ-Foto-Abzug

28,2%

polaroids

1,3%

Zeichnungen

6,3%

Abschiedsnotizen

1,9%

Bierdeckel

1,3%

Briefe

10,6%

eintrittskarten

1,3%

liedtexte

1,3%

postkarten

5%

tagebücher

6,9%

Zeitungsausschnitte

3,1%

Sonstige**

13,8%
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ArchiVierunGSFormen
Die Angaben zu den einzelnen Archivierungs-

formen sind recht aufschlussreich was die prä-

ferierten Archivierungsorte betrifft. Anhand der 

Archivierungsangaben lässt sich ablesen, wie 

zugänglich die Privat-Archive sind und wie »tief« 

gegraben werden muss, um an das Erinnerungs-

stück zu gelangen.

   Auffällig ist, dass typische Aufbewahrungs-

orte das Wohn- oder Arbeitszimmer sind. Erin-

nerungsstücke mit einem hohen persönlichen 

Stellenwert wurden oft schon aus der Masse 

herausselektiert und an gut zugänglichen und 

sichtbaren Stellen, z.B. im Bilderrahmen, posi-

tioniert. Vereinzelt wurden auch Zufallsfunde 

aus selten bis gar nicht genutzen Archiven ein-

analog

Arbeitsebene / pressearchiv / Schublade
Arbeitszimmer / Bücherregal [2×]
Arbeitszimmer / Bücherregal / rattan-koffer [5×]
Arbeitszimmer / Bücherregal / Zigarrenkiste
Arbeitszimmer / Dachbodenschräge / Schulheft-Sammelmappe
Arbeitszimmer / Foto-Schrank / karton / Foto-tasche
Arbeitszimmer / Glasvitrine
Arbeitszimmer / kastenliege / pappkarton
Arbeitszimmer / pinnwand [3×]
Arbeitszimmer / regal
Arbeitszimmer / regal / Buch-Geschenk
Arbeitszimmer / regal / Fotoalbum
Arbeitszimmer / regal / mappe
Arbeitszimmer / regal / mappe / klarsichtfolie
Arbeitszimmer / regal / Sammelmappe
Arbeitszimmer / regal / Sammelordner »Souvenirs« / klarsichtfolie [4×]
Arbeitszimmer / regal / Schatulle
Arbeitszimmer / Schrank / Fotoalbum
Arbeitszimmer / Schrank / Schublade
Arbeitszimmer / Schreibtisch / Ablagebox / Briefmarken-etui
häusliche Bibliothek / regal / Fotoalbum [2×]

Wohnzimmer / Anrichte / Fotoalbum [3×]
Wohnzimmer / kaminsims / rahmen
Wohnzimmer / metallschrank / Fotoalbum
Wohnzimmer / Schrank
Wohnzimmer / Schrank / Fotoalbum [11×]
Wohnzimmer / Schrank / plastiktüte [5×]
Wohnzimmer / Schrank / Schuhkarton
Wohnzimmer / Schrank / Schublade [3×]
Wohnzimmer / regal / Zeitschriftenstapel / klarsichtfolie
Wohnzimmer / regal / Fotoalbum
Wohnzimmer / regal / Fotostapel
Wohnzimmer / Wand / rahmen

Wohn-/Arbeitszimmer / pappkarton
Wohn-/Arbeitszimmer / regal / ordner
Wohn-/Arbeitszimmer / cD-regal
Wohn-/Arbeitszimmer / Schreibtisch / Schublade [3×]
Wohn-/Arbeitszimmer / Schreibtisch / notizbuch / Schublade
Wohn-/Arbeitszimmer / Dachbodenschräge / eignungsprüfungsmappe / klarsichtfolie
Wohn-/Arbeitszimmer / Schrank / ordner

elternhaus / Arbeitszimmer / Schrank / pappkarton / Foto-entwicklungstüte
elternhaus / Flur / Wandschrank / Fotoalbum
elternhaus / kinderzimmer / kleiderschrank [2×]
elternhaus / kinderzimmer / kleiderschrank / plastiktüte
elternhaus / Wohnzimmer / Schrank / Fotoalbum [4×]
elternhaus / Wohnzimmer / kommode
elternhaus / Speicher / Briefbox

gereicht, deren Existenz den Teilnehmern entfal-

len war oder die ihnen nicht sonderlich wichtig 

waren, aber dennoch interessant schienen. 

  Einige Teilnehmer, überwiegend im Alter 

zwischen 20 und 29, haben auf Archive im El-

ternhaus zurückgegriffen. Das waren entweder 

Archive der Eltern selbst oder dort verbliebene 

Erinnerungsstücke, von denen sich die Teilneh-

mer nicht trennen wollen, die sie aber auch 

nicht ständig um sich haben müssen. 

  Bei den wenigen digitalen Einreichungen 

überwiegt die Speicherung auf Laptop-Festplatte. 

Diese scheint zugänglicher und praktischer für 

persönliche Daten zu sein, als externe Datenträ-

ger oder das Internet. 
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haus der mutter / altes jugendzimmer / regal / metalldose / metalldose
haus der mutter / Gästezimmer / koffer / Fotoalbum
elternschlafzimmer / unterbettkommode / mappe [2×]

Schlafzimmer / auf dem kleiderschrank / karton
Schlafzimmer / Box neben dem Bett
Schlafzimmer / Bücherschrank
Schlafzimmer / regal / holzkästchen
Schlafzimmer / Schrank / pappkarton / Fotoalbum
Schlafzimmer / unterbettkommode / Sammelmappe

WG-Zimmer / Fensterbank
WG-Zimmer / regal / Fotoalbum
WG-Zimmer / regal / metallkiste [2×]
WG-Zimmer / regal / rahmen
WG-Zimmer / Schreibtisch
WG-Zimmer / Schreibtisch / konzertkarten-ordner / klarsichtfolie

Flur-Bibliothek / Schrank / Fotokiste / ordner / klarsichtfolie
Flur / kommode / Schublade [2×]
Flur / pinnwand [3×] 
Flur / Wand / Banner
Flur / Wand / rahmen [2×]

küche / kühlschranktür
küche / regal
küche / Wand
küche / Wand / rahmen

keller / Schrank
keller / Schrank / Sammelmappe
keller / regal / pappkarton [4×]
kellerstube / Schreibtisch

kinderzimmer / Bücherkiste [2×]
kinderzimmer / pinnwand
kinderzimmer / regal / rahmen

Abstellkammer / Diakasten / Diarahmen [2×]
Ausrüstungs-/Bastelzimmer / Wand / rahmen [3×]
Ausrüstungs-/Bastelzimmer / Bücherregal
Büro / Schreibtisch / Schublade
Gästezimmer / Wand / rahmen
musik-/Gästezimmer / plattenregal

irgendwo in der Wohnung oder in der jackentasche
über 500 km entfernt / obhut der Schwester / Bücherschrank
wechselnd / immer in Sichtweite / griffbereit

dIgItal

Arbeitszimmer / regal / korb / cD-r
laptop-Festplatte / ordner: Bilder / B-Boying / Beim claus im Garten
laptop-Festplatte / ordner: Dokumente / Schule / Facharbeit B-Boying / text / Word-Datei
laptop-Festplatte / Desktop / ordner: Worte / Word-Datei [3×]
laptop-Festplatte / ordner: eigene Dateien / 2008_09_15
laptop-Festplatte / ordner: eigene Dateien / cammino a roma / cammino a roma 23
laptop-Festplatte / ordner: eigene Dateien / Gedichte / Fertig / Word-Datei
laptop-Festplatte / ordner: eigene Dateien / Verschiedenes
laptop-Festplatte / Skype-messanger
mac-Festplatte / ordner: Fotos / 2006 / Australien
mac-Festplatte / ordner: texte / Buchprojekt / Word-Datei 
pc-Festplatte / Desktop / ordner: uni / erinnerndes Schreiben
uSB-Stick

internet / private homepage / rubrik: tintenkleckse
internet / Foto-Blog [2×]
internet / www.yahoo.com / mail / inbox

Büro / Server / ordner: ein foto almanach
Büro / Server / ordner: galeria gudberg / pics

handy / nachrichten / posteingang
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erinnerunGSträGer
Eingereicht wurde eine Vielzahl unterschiedli-

cher Erinnerungsträger, die aber alle die Krite-

rien »Schrift« oder »Bild« erfüllen. Auch wenn 

es sich bei der Schallplatte und der Zigarette 

streng genommen um Objekte handelt, die nor-

malerweise durch das Memorandium-Konzept 

ausgeschlossen werden, erfüllen sie dennoch 

die Anforderungen, nämlich durch den dar-

auf befindlichen Text bzw. die Skizze, die den 

Objekt charakter zugunsten Schrift /Bild zurück-

drängen.

  Nebenstehende Beispiele zeigen, dass nicht 

nur die Medien, sondern auch die Ausführlich-

keit der Inhalte sehr unterschiedlich ist.  Man-

che Erinnerungsstücke bestehen aus nur einer 

Notiz, andere aus mehreren Seiten. Das Herz-

stück des »Memorandiums«, das schon wegen 

seiner Länge von 30 Seiten heraussticht, ist ein 

Tagebucheintrag, der vier Wochen beschreibt, in 

denen die Oma der Teilnehmerin im Sterben lag. 

Diese Eintragungen stellen somit eine Art »Live-

Aufzeichnung« der Geschehnisse dar und bein-

halten Erinnerungen, die im Gedächtnis schon 

längst nicht mehr vorhanden waren. Hieran wird 

auch der Vorteil von Schrift als Konservierungs-

methode deutlich: Sie kann Gedanken, Gefühle, 

Erlebtes fixieren und die Erinnerung somit vor 

späteren Umdeutungen durch unser Gedächtnis 

bewahren und gleichzeitig die Selbstbegegnung 

mit einem vergangenen Ich möglich machen.

  Nicht alle eingereichten Texte dienen als 

fixierte Erinnerung, sondern sind in vielen Fäl-

len genau wie Bilder Schlüsselreize, also Aus-

löser, um bestimmte Erinnerungen wieder ins 

Bewusstsein zu rufen. Wenn die Texte nicht vom 

Einreicher selbst verfasst wurden, beinhalten sie 

nicht seine eigenen Wahrnehmungen und kön-

nen folglich nur Anstoß sein, um vergangene 

Zeiten oder Personen zu erinnern. 

  Weitere Erinnerungsauslöser können Zeich-

nun gen und Bilder sein. Dabei sind Zeichnungen 

sehr stark von der persönlichen Wahrnehmung 

geprägt, während die Fotografie nicht den Filter 

der menschlichen Wahrnehmung durchläuft 

und deshalb im Grunde nur eine Aufzeichnung 

von Lichtstrahlen darstellt. Im Gegensatz zur 

Schrift teilen Bilder ihren Inhalt dem Unbetei-

ligten nur vage bis gar nicht mit und bedürfen 

einer Erläuterung, da sie ansonsten ein »stum-

mes« Medium bleiben. 

  Die Fotografie hat aber auch einen entschei-

denden Vorteil gegenüber der Schrift: Bilder 

müssen nicht wie ein Text erst durch den Ver-

stand interpretiert werden, sondern haben eine 

unmittelbare Wirkung auf uns. Das menschliche 

Gehirn reagiert besonders stark auf visuelle Reize 

und so ist die Fotografie sehr gut geeignet, um vi-

suelle Reize verfügbar zu machen, die dann beim 

Anschauen der Fotos Erinnerungen hervorrufen 

können. Die Fotografie hat sowohl gegenüber 

der Schrift als auch gegenüber der Zeichnung 

noch einen weiteren Vorteil: Fotos sind binnen 

eines Augenblicks festgehalten und somit eine 

sehr schnelle Methode, um Erinnerungsreize 

zu konservieren. Deshalb ist die Fotografie wohl 

bis heute bei vielen Anlässen im Einsatz und ein 

weit verbreitetes Speichermedium.
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25,5%

hobby / Beruf

15,5%

reisen / Ausland

16,5%

einschnitt

8%

liebschaft

34,5%

mitmenschen

weiblich

53%

männlich

47%

VerteilunG Der kAteGorien
Nach Sortierung der eingereichten Beiträge, 

kristallisierten sich fünf thematische Kategori-

en heraus, denen sich die einzelnen Erinnerun-

gen zuteilen lassen und die deutlich machen, 

aus welchen Lebensbereichen die als besonders 

eingestuften Erinnerungen stammen. »Hobby/

Beruf« klingt auf Anhieb gegensätzlich, jedoch 

zeigen die Beispiele, dass diese zwei »Pole« 

oft sehr eng beieinander liegen. In »Reisen/

Ausland« geht es um Urlaubserlebnisse und 

Auslandserfahrungen, »Einschnitt« beinhaltet 

einschneidende oder besonders prägende Erleb-

nisse. »Liebschaft«  und »Mitmenschen«  liegen 

thematisch sehr eng beisammen und so ist das 

Kriterium »platonisch« und »romantisch« die 

entscheidende Abgrenzung. Bei vielen Beiträgen 

treten auch thematische Überschneidungen auf, 

so dass sie oft einer zweiten Kategorie zugeteilt 

sind.

   Die Verteilung der Kategorien ergibt ein 

sehr eindeutiges Bild bei einem recht ausgewoge-

nen Anteil von 53% weiblichen und 47% männli-

chen Teilnehmern: In erster Linie beziehen sich 

die Einreichungen auf Mitmenschen, an nächs-

ter Stelle kommt »Hobby/Beruf«, gefolgt von 

»Reisen/Ausland« und »Einschnitt« die in etwa 

gleich stark vertreten sind. Die geringste Menge 

machen »Liebschafts«-Beiträge aus, vermutlich 

weil das Thema den meisten zu intim war. 
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Auf die Geschlechter verteilt zeigt sich, dass der 

weibliche Anteil bei »Liebschaft« (87,5%) und 

»Mitmenschen« (59,4%) deutlich höher ist, als 

bei den Männern. Diese hatten einen besonders 

hohen Anteil bei »Hobby/Beruf« (72,5%), was 

sich auch mit psychologischen Untersuchungen 

deckt: Männer haben eher handlungsbezogene 

Tätigkeiten im Fokus, während Frauen die emo-

tionalen Themen wichtiger sind. Bei den Katego-

rien »Einschnitt« und »Reisen/Ausland« ist die 

Verteilung der Geschlechter dagegen in etwa 

ausgewogen. 

27,5%

hobby / Beruf

72,5%

reisen / Ausland

48,4%

51,6%

einschnitt

45,5%

54,5%

liebschaft

87,5%

12,5%

mitmenschen

59,4%

40,6%
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leBenSAlter unD 
erleBniSAlter
Der Altersabschnitt, aus dem mit 40% besonders 

viele Erinnerungen stammen, ist der von 20 bis 

29 Jahren. Selbst ohne die vielen Beiträge der 20 

bis 29 Jährigen, entstanden etwa 22% zu diesem 

Lebensabschnitt, gefolgt von Erlebnissen im Alter 

von 10 bis 19 Jahren. Die Pubertät, Identitätsfin-

dung, Heranwachsen, Eigenverantwortung und 

das Heranreifen der Persönlichkeit scheinen be-

sonders bleibende Erinnerungen zu hinterlassen. 

  Tendenziell stammen die Erinnerungen 

jeder Altersgruppe, mit Ausnahme der Kinder 

und Jugendlichen, aus den letzten 20 Jahren vor 

heute, während die Aktualität der Erinnerungen 

mit zunehmendem Alter abnimmt. Ab 70 Jahren 

tauchen sogar wieder vermehrt Kindheits- und 

Jugenderinnerungen auf, die ab dem Alter von 

30 Jahren nur bei sehr prägenden Erlebnissen 

vorkommen. 

Beitrag eines männlichen teilnehmers

Beitrag einer weiblichen teilnehmerin

lebensalter

erlebnis-Alter
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erinnerunGS-eiGenSchAFten
Anhand der Beiträge wird die Breite der auto-

biografischen Erinnerungen sehr deutlich. Sie 

beziehen sich entweder auf ganz allgemeine 

Lebensabschnitte, ein spezielles Ereignis oder 

sogar nur Details eines Erlebnisses. In einigen 

Fällen ist nur noch ein vages Gefühl geblieben. 

Andere Erinnerungen sind noch bis ins kleinste 

Detail sehr gut zugänglich.

   Es zeigt sich auch, dass unerwartete und 

zufällige Archiv-Funde Erinnerungen hervorru-

fen, die man bereits vergessen glaubte. Solche 

unerwartet auftretenden Erinnerungen bezeich-

nete Marcel Proust als »mémoires involontaire«, 

unwillkürliche Erinnerungen. Wenn wir auf 

einen unerwarteten Schlüsselreiz treffen, wie 

einen Geruch, der uns schon in der Kindheit be-

gegnet war, so können längst »vergessene« Epi-

soden wieder zu Tage gefördert werden. Auch 

»materielle« Erinnerungsträger können natür-

lich solche überraschenden Erinnerungen ent-

fachen.

   In einigen Fällen und Einreichungen 

konnten die Jahreszahlen des Erlebten nicht 

mehr exakt bestimmt werden. Daran wird auch 

ein typisches Merkmal des autobiografischen Ge-

dächtnis deutlich, das nicht strikt chronologisch 

funktioniert, sondern sich anhand von besonde-

ren Ereignissen durch die Vergangenheit »han-

gelt«. Mit Hilfe besonderer Ereignisse versuchen 

wir den damaligen Zeitpunkt einzugrenzen. Im 

Zusammentreffen zweier Ereignisse, lässt sich 

unter Umständen sogar das genaue Datum er-

mitteln.

leBenSStADien 
unD WenDepunkte
Des Weiteren offenbaren die Beiträge Schwer-

punkte unserer Lebensstadien: Kindheit, Pu-

bertät, Verliebtheit, Schule, Differenzen mit 

den Eltern, Beginn der Berufsausbildung, feste 

Partnerschaft, Weltreisen, Eintritt ins Berufsle-

ben, sesshaft werden, Familiengründung, Kin-

der, Gesundheit, Enkel kinder. Diese Stadien 

sind natürlich kein strikter Ablauf, sondern 

eher Tendenzen, doch zeigt sich, dass in diesen 

Abschnitten immer auch Menschen eine wich-

tige Rolle spielen, was durch den hohen Anteil 

an »Mitmenschen«-Erinnerungen sehr deutlich 

wird. Während es in den frühen Jahren überwie-

gend die Familienmitglieder sind, die Einfluss 

ausüben, sind es später die Freunde, Kollegen 

und Mentoren, die uns begleiten und teilweise 

auch wieder verlassen, wenn neue Lebensab-

schnitte beginnen. 

  Zu Beginn und zum Ende der Wendepunkte 

im Leben sind Erinnerungen meist besonders aus-

geprägt, da erstmalige Erlebnisse mit vielen neu-

en und oft emotionalen Erfahrungen verbunden 

sind. Erlebnisse prägen sich besonders gut ein, 

wenn sie sich aus unserem Alltag herausheben 

und gerade die hohe Emotionalität unterstützt 

diese Codierung und Einprägung. Traumatische 

Erlebnisse, die sich in der Kindheit ereignet ha-

ben und sehr emotional waren, können somit 

über Jahre im Gedächtnis bleiben, was diverse 

Beiträge der Kategorie Einschnitt verdeutlichen. 

Besonders der Tod sehr nahe stehender Bezugs-

personen ist eine höchst emotionale Erfahrung, 

die sich tief ins Gedächtnis einschreiben kann. 

Der Tod ist die Urerfahrung des Menschen als 

schlagartiger Kontinuitätsbruch und Marke  

zwischen gestern und heute. Schon in frühen 

Kulturen war das Totengedenken durch die An-

fertigung von Totenmasken eine zentrale Tra-

dition, um den Geist der Vorfahren mit in die 

Gegenwart zu »transportieren«. Und auch heute 

tradieren wir im Andenken an Verstorbene ihren 

Geist durch geschriebene Worte oder fotogra-

fische Abbilder, um sie auf diese Weise für uns 

präsent zu halten. 
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Funktion
Memorandium stellt eine Sammlung aus Ein-

zelerinnerungen dar, die ihrerseits aus Samm-

lungen und Archiven herausgefiltert wurden. 

Konserviert und archiviert im Memorandium 

bilden die Einzelerinnerungen in sich geschlos-

sene Abschnitte, die chronologisches Lesen nicht 

zwingend erforderlich machen. Viel mehr wird 

der Leser im Buch herumblättern, schmökern 

und an Erinnerungsstücken, die besonders sein 

Interesse wecken, hängen bleiben. Unterstützt 

wird der »Schmöker-Effekt« durch die voran-

gestellte Inventarliste, in der die Eckdaten wie 

Erlebnisalter, Erlebnisjahr, Titel, Kategorie, Ei-

gentümer, Medium und die Seitenzahl zusam-

mengefasst sind, so dass Memorandium auch als 

Nachschlagewerk genutzt werden kann. An hand 

dieser Inventarliste kann der Leser »querlesen«, 

sich einen Überblick über alle Inhalte machen 

und sich z.B. gezielt Erlebnisse eines bestimm-

ten Jahres heraussuchen.

  Memorandium bietet einen gewissen Unter-

haltungswert, der durch die teils sehr persön-

lichen Einblicke ins Leben anderer erzeugt wird. 

Andererseits stellt es auch verschiedene Konser-

vierungs-Möglichkeiten gegenüber, von denen 

sich der Leser für den eigenen Gebrauch inspirie-

ren lassen kann. Vielleicht wird Memorandium 

auch dem ein oder anderen Leser Anstoß geben, 

seine Archivierungsmethoden zu überdenken, 

um sich eigene Erinnerungen präsenter zu ma-

chen.

ZielGruppe
Die Zielgruppe lässt sich weniger durch eine  

Altersschicht definieren, als vielmehr durch 

bestimmte Charakterzüge. Memorandium bie-

tet generationsübergreifen de Beiträge, so dass 

geschichtlich und am Generationsaustausch in-

teressierte Leser auf ihre Kosten kommen. Auch 

Interessen zum Thema »Erinnerungen«, »Verges-

sen« und »Archiv-Problematik« werden aufgrund 

des theoretischen Teils am Anfang bedient. We-

gen der vielen persönlichen Beiträge wird das 

Buch vor allem bei menschlich interessierten 

und neugierigen Lesern Anklang finden.

  Da die Altersschicht der 20 bis 29-Jährigen 

am stärksten vertreten ist, wird diese Gruppe 

mit oben genannten Eigenschaften vermutlich 

am meisten Interesse zeigen, da man sich mit 

Gleichaltrigen am besten vergleichen und iden-

tifizieren kann. 

BuchKonzEpt
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  Somit entschied ich mich für die dritte 

Variante, alle Erinnerungen aufsteigend nach 

dem Erlebnisalter zu sortieren, also je nach 

Alter, das man beim erinnerten Erlebnis hatte. 

Hieraus ergab sich die Reihenfolge beginnend 

beim Erlebnis alter von drei und endend bei 70 

Jahren. Da sich vor allem zwischen 10 und 29 

Jahren gleiche Erlebnisalter unterschiedlicher 

Beiträge häufen, werden Erinnerungen mit glei-

chem Erlebnisalter aufsteigend nach Jahreszahl 

aufgelistet. 

  Dieser Ablauf hat zur Folge, dass junge und 

alte Teilnehmer vermischt werden und der Leser 

den direkten Vergleich hat, was unterschiedliche 

Personen zu unterschiedlichen Zeiten im glei-

chen Alter erlebt haben. Es besteht also die Mög-

lichkeit eines direkten Generationenvergleichs 

und die parallele Chronologie der Lebensläufe 

lässt erkennen, ob sich beispielsweise ähnliche 

Erlebnisse in einem bestimmten Alter häufen. 

Mit diesem Sortierungsprinzip hat der Leser 

weiterhin die Möglichkeit schmökernd mal hier, 

mal dort zu lesen, findet aber auch beim chrono-

logischen Lesen eine interessante Abfolge vor. 

Struktur unD AuFBAu
Eingeleitet wird Memorandium durch einen the-

oretischen Teil, um an die Themen Erinnerun-

gen, Gedächtnis, Vergessen, Speichermedien 

und Archive heranzuführen und über die damit 

verbundenen Problematiken zu informieren.

  Für die Reihenfolge der Beiträge und somit 

die Struktur des gesamten Buches kamen mehre-

re Möglichkeiten in Betracht. Eine bestand darin, 

aus den fünf Themen-Kategorien Kapitel zu ma-

chen, die man wiederum nach unterschiedlichen 

Kriterien hätte aufbauen können, beispielsweise 

das Kapitel »Reisen/Ausland« entsprechend dem 

Reiseland von West nach Ost. Dies hätte eine 

sehr übersichtliche Buch-Aufteilung mit sich 

gebracht und durch die Einteilung in Kapitel 

kleine »Atempausen«  eingefügt. Allerdings hätte 

eine solche Häufung von gleichen bis ähnlichen 

Themen innerhalb eines Kapitels zwar eine klare 

Struktur geschaffen, nicht jedoch den Abwechs-

lungsreichtum der Erinnerungen unterstützt 

und im schlimmsten Fall sogar gelangweilt. 

  Eine weitere Alternative bestand darin, ei-

nen Zeitstrahl beginnend bei 1929 und endend 

bei 2008 zu kreieren. Dies hätte wiederum eine 

Häufung bestimmter Altergruppen an bestimm-

ten Stellen zur Folge gehabt, die Älteren vorne, 

die Jüngeren hinten, was ebenso das Potential 

der Beiträge eingeschränkt hätte.
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FormAt
Die Formatwahl ist eine wichtige Entscheidung, 

die auch in hohem Maße auf die Funktion des 

Buches Einfluss nimmt. Soll Memorandium ein 

Buch zum Schmökern und Zeitvertreib für un-

terwegs sein, oder zu Hause auf dem Sofa gele-

sen werden? Ich entschied mich für letzteres.

  Ein handlicheres Format hätte bedeutet, 

auch die Formate der Originale mal mehr, mal 

weniger verkleinern zu müssen, was wiederum 

ihre Wirkung auf den Leser eingeschränkt hät-

te. Hinzu kommt, dass sich bei Verkleinerungen 

auch die Originalschriftgrößen verringert hät-

ten, so dass auch die Lesbarkeit der Originaltexte 

beeinträchtigt worden wäre.

  Um alle Einreichungen möglichst in Origi-

nalgröße wiedergeben zu können, erwies sich 

das Hochformat 320mm × 300mm als gut ge-

320mm

300mm

Breite: DinA4-2%

eignet, um hochformatige DinA4- sowie querfor-

matige DinA3-Originale unterzubringen. Damit 

das Buch später eine quadratische Wirkung hat, 

muss die Seitenbreite etwas geringer gewählt 

werden als die Höhe, da bei gleicher Seitenhöhe 

und -breite das Buch später querformatig wirkt. 

Da die Seitenbreite also etwas geringer ist als die 

Höhe, müssen querformatige DinA4-Originale 

um ca. 2% verkleinert werden, damit sie nicht 

im Anschnitt stehen. Noch größere Formate als 

DinA3 werden ebenfalls geringfügig verkleinert, 

was aber nicht weiter auffällt, da es sich nur um 

Millimeter-Unterschiede handelt. 
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höhe: 
DinA4

Breite: DinA3
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rASter
Das Raster muss sehr variabel angelegt sein, da 

sehr unterschiedlich lange Kommentartexte ein-

gebunden werden. Es bietet sich ein 6-spaltiges 

Raster an, bei dem eine Textspalte jeweils zwei 

normale Spalten umfasst (2×41,667=83,334). 

Die Abbildung zeig, wie die unterschiedlichen 

Textblock-Längen angeordnet werden können. 

Sofern der Platz ausreicht, wird der Kommentar-

text vom Überschriftsblock um eine Marginal-

Spaltenbreite eingerückt.

  Die horizontalen Einteilungen wurden von 

der mittleren Achse der rechten Seite ausge-

hend festgelegt. Die rechte Seite wird zwar mit 

144mm und 148,5mm nicht exakt in zwei gleich 

große Hälften geteilt, aber diese geringe Abwei-

chung macht es möglich, dass Gestaltungsraster 

und Grundlinienraster zusammentreffen. Die 

vertikale Achse teilt den Satzspiegel hingegen 

genau mittig in zwei 135mm breite Teile. Diese 

beiden Mittelachsen sind die einzigen, an denen 

die Originale ausgerichtet werden. 

  In Sonderfällen, bei denen die Erinnerungs-

stücke recht groß sind und zusätzlich eine 

Abschrift benötigen, werden die Originale bis 

zum Bundsteg gerückt, damit das Original und 

die marginalspaltige Abschrift genug Freiraum 

voneinander haben. Bei kleineren Erinnerungs-

stücken mit Abschrift wird diese am unteren 

Satzspiegelrand zentriert platziert.

  Damit die Texte nicht zu weit vom Auge 

des Lesers entfernt sind, sollten sie bevorzugt 

auf der Mitte bis unteren Seitenhälfte stehen. 

Um unterschiedlich lange Texte platzieren zu 

können, wurden horizontale Rastereinteilungen 

nach gestalterischem Augenmaß definiert.

  Als Kopf- und Fußsteg wurden 10mm und  

17,5mm gewählt, da unten neben der Seitenzahl 

noch eine Zeile für die jeweiligen Kategorien 

platziert werden muss. Der obere Rand kommt 
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allerdings nur im Fall besonders großer Origina-

le zum Tragen, da die Platzierung der Bilder und 

Texte mittig geschieht. Die Breiten von Bund- 

und Außensteg sind mit 25mm und 5mm sehr 

ungleich, da ich sichergehen wollte, dass bei der 

Buchdicke keine Teile des Originals im Bund ver-

loren gehen. Nur in Ausnahmefällen rücken Ori-

ginale bis auf 5mm an den Bund heran, da das 

Original sonst zu stark hätte verkleinert werden 

müssen.
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BilD-eBenen
Alle eingereichten Erinnerungsträger entspre-

chen einer Bildebene, unabhängig davon, ob 

sie aus Schrift oder Bild bestehen. Ein Brief mit 

Schrift darauf zählt also auch zur Bildebene. 

  Die eingereichten Originale sollen im Mit-

telpunkt stehen und so bekommen sie durch 

die Platzierung auf der rechten Seite ohne Ein-

schränkungen durch Gestaltungselemente oder 

Texte, mit Ausnahme der Transkripte, absolute 

Aufmerksamkeit. 

  Einige Teilnehmer reichten auch zwei Er-

innerungs stücke zu einer Erinnerung ein. In 

diesen Fällen muss dann zwischen ergänzender 

und eigenständiger Zusatzerinnerung unter-

schieden werden. Das ergänzende erläutert das 

Haupterinnerungsstück visuell (rechts unten) 

und gibt zusätzlich optischen Anreiz, sich näher 

mit der dazugehörigen Geschichte zu beschäfti-

gen. Die eigenständige Zusatz erinnerung (rechts 

oben) steht hingegen für sich und ruft eine Tei-

lerinnerung hervor, die im Kommentar erläutert 

wird. 

  Um die beiden Zusatzerinnerungsformen 

optisch voneinander abzugrenzen, werden er-

gänzende Erinnerungsstücke in der Priorität 

herabgestuft und hinter dem Original als Gestal-

tungselement eingebunden.
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trAnSkripte
Textebenen, die sehr eng mit der Bildebene zu-

sammenhängen, sind die Transkripte, also Ab-

schriften der handschriftlichen Originale. Die 

ursprüngliche Idee für den Umgang mit den 

Abschriften bestand im Einsatz von Transparent-

seiten, auf denen die Transkripte an gleicher 

Position und mit gleichen Umbrüchen wie im 

Original stehen sollten. Weil die Entscheidung, 

ob ein Text gut lesbar ist, sehr subjektiv ausfällt, 

hätte man überall, wo Handschriften vorkom-

men, also auch bei kurzen Notizen auf Foto-

Rückseiten, Transparente einsetzen müssen.

  Der Nachteil dieser Transparente war ein 

milchiger Schleier, der den Originalen ihre Farb-

wirkung genommen hätte. Doch vor allem hät-

ten diese Transkripte das Original verdeckt und 

den Leser unter Umständen daran gehindert, 

sich am Originaltext zu versuchen. Nicht zuletzt 
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wären durch Transpararente erhebliche Mehr-

kosten entstanden und das gesamte Buch wäre 

um weitere 150 Seiten dicker geworden. Also ent-

schied ich mich gegen Transparentseiten und 

gab den Transkripten die Funktion einer Spick-

hilfe, in der man nachlesen kann, wenn man im 

Original nicht weiterkommt. 

  Die Transkripte werden je nach Größe des 

Originals entweder in Marginalspaltenbreite ne-

ben dem Original platziert oder mittig darunter. 

Damit sie nicht zu sehr mit dem Original kon-

kurrieren, werden sie in 50% Schwarz eingefärbt. 

Außerdem wurde bei den Marginal-Transkripten 

nun auf gestalterische Besonderheiten des Origi-

nals, wie z.B. Unterstreichungen, verzichtet und 

nur in Fällen, in denen sie einer inhaltlichen Be-

tonung dienen, beibehalten. Ansonsten bleiben 

die Transkripte sehr nah am Original, so dass 

auch Rechtschreibfehler nicht korrigiert, son-

dern in der Abschrift übernommen werden.

  Der Übersichtlichkeit halber und damit der 

Leser bestimmte Textstellen in den Transkripten 

schneller wiederfindet, dienen kleine Quadrate 

als Absatzmarken. 
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DiGitAltext
Digital erzeugte schriftliche Originale haben die 

gleiche Priorität wie alle anderen Erinnerungs-

träger und stehen somit unangetastet auf der 

rechten Seite. Zu Digitalschriften zählen über-

wiegend am Computer entstandene Geschich-

ten, Gedichte, E-Mails und Chats, aber auch SMS-

Texte, die auf dem Handy gespeichert wurden.

  Auch wenn die Urheber dieser Texte unter 

Umständen eine bestimmte Schrift zur Darstel-

lung gewählt haben, entschied ich mich für die 

Verwendung einer einheitlichen Schrift. Bei di-

gitalen Texten ist stehts davon auszugehen, dass 

Texte an einem anderen Computer aufgrund 

nicht installierter Schriftarten ganz anders aus-

sehen, egal ob es sich bei dem Text um E-Mail, 

Internetseite oder Word-Dokument handelt. Im 

Grunde kommt es bei der Archivierung digitaler 

Texte somit weniger auf die Form als vielmehr 

auf den Inhalt an.
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[mitmenSchen ][einSchnitt ]

[2]MaMa wEg, papa wEg, allE wEg
[medium postkarte] [Archivierung wohnzimmer / schrank / plastiktüte]

erlebt 3-jährig / 1970

[m 41] Eines meiner frühsten Kindheitserlebnisse, an das ich mich 

erinnern kann, ist im Sommer 1970 passiert. Da war ich gerade drei 

Jahre alt. Meine Eltern waren auf eine Hochzeit nach Süddeutsch-

land eingeladen. Ich erinnere mich, dass Papa, Mama, mein Bruder, 

meine Oma und ich morgens mit dem Auto zum Spielplatz gefahren 

sind, wo ich mich ausgie-big austobte. Ich bin immer die Rutsche rauf 

und runter und Oma hat mich beaufsichtigt. Plötzlich bemerkte ich, 

dass es leerer geworden war. Meine Eltern und mein Bruder waren 

verschwunden. Vor lauter Schreck soll ich mehrmals nacheinander: 

»Mama weg, Papa weg, alle weg« gerufen haben. Nur noch meine Oma 

war da, zu der ich hinlief. Sie nahm mich an die Hand und machte mit 

mir einen großen Spaziergang am Schlangenbach. Sie erklärte mir, 

dass ich zu jung sei, um die lange Fahrt zur Hochzeit mitzumachen. 

  Unterwegs fanden wir eine originalverpackte Tafel Schokolade, 

die wohl jemand verloren hatte. Ich wollte sie probieren, aber Oma 

war dagegen. Sie meinte es gäbe Menschen, die Kinder und/oder Hun-

de hassen und deswegen vergiftete Süßigkeiten hinlegen. Ich machte 

die Schokolade auf, fand nichts Auffälliges, aber Oma verbot mir da-

von zu essen. Ich musste sie also wieder wegwerfen. 

  Die beiden Karten schickte mir meine Mutter von unseren Ver-

wandten aus, während ich vier Tage von meiner Oma, die im gleichen 

Haus wohnte wie wir, versorgt wurde. In den ersten Stunden soll ich 

ziemlich niedergeschlagen gewesen sein, doch danach habe ich meine 

Eltern nicht besonders vermisst. Schließlich hat sich Oma rund um 

die Uhr um mich gekümmert. Als ich etwas älter war erfuhr ich, dass 

sie mich nicht mitnahmen, weil die Platzverhältnisse unserer Ver-

wandten sehr beengt waren. Meine Eltern mussten sich mit meinem 

Bruder schon ein Klappbett teilen. Meinen Bruder haben sie mitge-

nommen, da er Blumen streuen sollte. 

  Heute kann ich verstehen, dass meine Eltern damals so gehan-

delt haben und mich kleinem Knirps vor vollendete Tatsachen gestellt 

haben. Hätten sie es mir vorher versucht zu erklären, hätte ich viel-

leicht die ganze Nacht lang geweint. Allerdings saß der Schock, dass 

auf einmal alle weg waren, sehr tief, so dass ich mich noch heute an 

Bruchstücke erinnern kann.
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kommentArtext
Um einen schnellen Überblick über den jeweili-

gen Beitrag zu bekommen, gibt es jeweils auf der 

linken Seite verschiedene Textebenen mit unter-

schiedlichen Funktionen.

  Der Überschriftenblock setzt sich zusammen 

aus den Grob-Daten der jeweiligen Erinnerung: 

Die oberste Zeile gibt Aufschluss über das Erleb-

nisalter, welches die Reihenfolge der beiträge 

im gesamten Buch bestimmt, und das Erlebnis-

jahr. Die Titelzeile fasst entweder den Inhalt des 

Kommentars oder des Erinnerungsstücks mög-

lichst treffend zusammen und weckt im besten 

Fall Neugier beim Leser. Die unterste Zeile gibt 

Aufschluss über das Medium und seine jeweili-

ge Archivierungsform, also den Ort, an dem es 

aufbewahrt wurde. Die Archivierungsform setzt 

sich in den meisten Fällen aus Zimmer, Möbel 

und Behältnis zusammen, vom Prinzip her also 

vom Großen zum Kleinen, genau wie bei digita-

len Ordnersystemen. Dementsprechend wird die 

Archivierungsform digital gespeicherter Daten 

natürlich auch in solchen Pfadangaben notiert.

  Dann folgt der persönliche Kommentar des 

Teilnehmers, in dem er das Erinnerungsstück 

erläutert und ggf. seine Erinnerung dazu aus-

formuliert. Mittels des Kommentars findet also 

eine Aufarbeitung und Aktualisierung der Erin-

nerung statt. Da die Erläuterungen zu den Erin-

nerungsstücken aus der »Feder« der Teilnehmer 

stammen, wurden sie weitgehend im Original 

belassen. Dem Kommentar vorangestellt sind 

Angaben zum Eigentümer des Erinnerungs-

stücks: männlich oder weiblich plus das aktuel-

le Alter. Diese Anonymisierungsmaßnahme wird 

eingesetzt, um keinen der Teilnehmer unnötig 

bloßzustellen.

  Unten außerhalb des Satzspiegels auf Höhe 

der Seitenzahl werden ein bis zwei Kategorien 

aufgelistet, denen der jeweilige Beitrag zuge-

ordnet wurde, um bereits inhaltliche Anhalts-

punkte zu geben, was den Leser auf dieser Seite 

erwartet. 
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SchriFtWAhl
Aufgrund der unterschiedlichen Textebenen 

kommen zur optischen Differenzierung vier ver-

schiedene Schriftarten zum Einsatz. 

   Als Grundschrift, die in den Kommentar- 

und sonstigen Fließtexten vorkommt, wählte ich  

die Swift, die in den frühen 80ern von Gerard 

Unger für den Zeitungsdruck entworfen wurde, 

weshalb sie sich besonders durch ihre gute Les-

barkeit selbst bei schlechter Druck- und Papier-

[black 7,5pt] Für den Grundtext wird die Swift in 9pt mit ei-

nem Zeilenabstand von 12,75pt im Blocksatz verwendet. Für 

den Grundtext wird die Swift in 9pt mit einem Zeilenabstand 

von 12,75pt im Blocksatz verwendet. Für den Grundtext wird 

die Swift in 9pt mit einem Zeilenabstand von 12,75pt im 

Blocksatz verwendet. Für den Grundtext wird die Swift in 9pt 

mit einem Zeilenabstand von 12,75pt im Blocksatz verwendet. 

Für den Grundtext wird die Swift in 9pt mit einem Zeilenab-

stand von 12,75pt im Blocksatz verwendet.  

  Nach einem Einzug von zwei Geviert geht es nun weiter 

im Text. Für den Grundtext wird die Swift in 9pt mit einem 

Zeilenabstand von 12,75pt im Blocksatz verwendet. Für den 

Grundtext wird die Swift in 9pt mit einem Zeilenabstand von 

12,75pt im Blocksatz verwendet. Für den Grundtext wird die 

Swift in 9pt mit einem Zeilenabstand von 12,75pt im Block-

satz verwendet.

zwIschEnüBErschrIftEn 
typEstar BlacK 12pt +50
Für den Grundtext wird die Swift in 9pt mit einem Zeilenab-

stand von 12,75pt im Blocksatz verwendet. Für den Grundtext 

wird die Swift in 9pt mit einem Zeilenabstand von 12,75pt im 

Blocksatz verwendet. Für den Grundtext wird die Swift in 9pt 

mit einem Zeilenabstand von 12,75pt im Blocksatz verwendet. 

Für den Grundtext wird die Swift in 9pt mit einem Zeilenab-

stand von 12,75pt im Blocksatz verwendet. 

typEstar BlacK 20pt VErsalsatz +50
[normal Black 7,5pt ] [normal Black 7,5pt]

normal Black 8pt +50

qualität auszeichnet. Sie weist für eine Antiqua 

ein vergleichsweise breites Schriftbild mit gro-

ßen Punzen auf, was sie sehr gut lesbar macht. 

  Für Überschriften, Zwischenübeschriften, 

Inhaltsverzeichnis Konsultationstexte und Pagi-

na wählte ich die Typestar, gestaltet von Steffen 

Sauerteig, die in den 90ern zu den Bestseller-

Schriften gehörte. Sie weist eine gelungene 

Schreibmaschinenästhetik auf, die modern, aber 

nicht kühl wirkt und somit gut das Memorandi-

um-Konzept unterstützt.

 Die Transkriptionstexte werden in der dezent-

unauffälligen Standardschrift Arial gesetzt, da 

sie gut ausgebaut ist und somit viele Zeichen 

der handschriftlichen Texte wiedergeben kann. 

Durch ihre dezente Erscheinung konkurriert 

sie nicht mit anderen auf der Seite befindlichen  

Schriften. 
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Überschrift Courier Std 11pt 
 

Der Digital-Fließtext wird in der Courier Std 

Medium, 9pt mit 12,75pt Zeilenabstand im links-

bündigen Flattersatz gesetzt. Wie auch die Bild-

originale wird der Digitaltext anhand zweier 

zentrierter Achsen mittig auf der Seite ausge-

richtet. Die Spaltenbreite für Digitaltext kann 

je nach Textmenge variieren.

T r a n s k r i p T E  werden in 
8pt arial regular im linksbün
digen Flattersatz mit 12,75pt 
Zeilenabstand gesetzt, so dass 
diese Marginalspalte zusammen 
mit dem Grundtext register hält. 
absatzmarken werden durch ■ 
in 12pt und 25%igem schwarz 
eingefügt. Der rest des Trans
kriptes ist in 50%igem schwarz 
angelegt, damit dieser Text 
etwas weniger ins auge sticht 
und nicht zu sehr vom Original 
ablenkt.

  Digitale Texte werden in der Courier Std wie-

dergegeben, da sie als unproportionale Schrift-

art und Urtyp der Schreib maschinenschrift am 

Computer oft als Ersatzschrift für eigentlich ge-

wünschte Schriften dient. Da sie auch als Quell-

code-Schrift bei der Programmierung von Inter-

netseiten eingesetzt wird, spricht vieles dafür, 

sie repräsentativ für alle Arten von »virtueller« 

Schrift einzusetzen.
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titel 
Die Wortneuschöpfung »Memorandium« stand 

als Projekt-Titel aus »Memorandum« und »Kom-

pendium« schon relativ früh fest und so wähl-

te ich diesen Namen auch als Buchtitel. Dieser 

atmosphärische Titel wird ergänzt durch den 

Untertitel »Kaleidoskop der Erinnerungen«, der 

etwas genauer Aufschluss darüber gibt, worum 

es geht. Im ersten Ansatz lautete der Untertitel 

»Kompendium der Erinnerungen«, doch hätte 

das eine unschöne »ium«-Doppelung mit Memo-

randium verursacht. »Kaleidoskop« trifft außer-

dem noch mehr den Inhalt des Buches, weil es 

die Vielfältigkeit, Ausschnitt- und Fragmenthaf-

tigkeit der enthaltenen Erinnerungen ausdrückt. 

Der technische Untertitel besagt noch einmal 

ganz explizit, dass es um »Unsere Erinnerungen 

in Schrift und Bild« geht. 

coVer- unD loGoGeStAltunG
Der erste Ansatz zur Titelgestaltung bestand dar-

in, ein altes, uriges Fotoalbum mit oliv-braunem 

Ledereinband zu simulieren, in den das Logo ge-

prägt werden sollte. Dieser Titelentwurf passte 

aber nicht zur modernen Innenseitengestaltung 

und auch nicht zur Aussage des Buches, denn in 

dieser Optik hätte es unnötig und unangemes-

sen altbacken gewirkt und nur das Klischee alter, 

verstaubter Erinnerungen unterstützt. Auch das 

Logo/Emblem schien unpassend, da es zwar die 

Schriften aus dem Buch aufgriff, diese aber nicht 

in der Memorandium typischen Hierarchie ange-

wandt wurden und somit nicht dem charakteris-

tischen Erscheinungsbild entsprachen.

  Im zweiten Ansatz entschied ich mich 

für das Farbschema Schwarz/Magenta, das be-

reits bei den Akquise-Flyern eine sehr passende 

Kombination von zeitlos-schlicht bis aktuell-

modern ergab. In diesem Schema wurden nun 

Erinnerungsstücke aus dem Buch zu einem Ka-

leidoskop arrangiert, um so den Untertitel zu 

verbildlichen. Das gebrochene M der vorherigen 

Logo-Version behielt ich bei und kombinierte es 

mit Balken-Elementen, so dass Logo und Inhalt 

nun ein stimmiges Bild ergaben. Allerdings pass-

te das opulente Kaleidoskop-Gebilde nicht zum 

Buch, da der Innenteil stark reduziert gestaltet 

wurde. So hätte dieses Titelbild falsche Erwar-

tungen beim Betrachter geweckt und deshalb 

wurde auch dieser Entwurf verworfen.

  Im dritten Ansatz ging ich sehr viel redu-

zierter an die Um schlag-Gestaltung heran. Als 

Ge staltungselement dient eine magentafarbe ne  

Bande role, die auf einen schwarzen Leinenein-

band gedruckt wird, worauf dann Logo und 

rückseitig der Klappentext platziert sind. 

Schwarz als Einbandfarbe ist nicht nur relativ 

unempfindlich, sondern stellt auch einen guten 

Kontrast zum hellen Inntenteil dar. So kann das 

Aufklappen des Buches auch bildlich verstanden 

werden: In geschlossenem Zustand sind die Er-

innerungen dunkel, verschlossen und nicht zu-

gänglich, wie die Erinnerungsstücke in unseren 

Archiven. Erst durch Öffnen des Buches werfen 

wir Licht auf unsere Erinnerungen, die auf diese 

Weise in unser Bewusstsein zurückkehren. 

  Mit dieser dritten Version passen Außen- 

und Innenteil nun optisch zusammen und ver-

mitteln ein modernes, frisches Erscheinungs-

bild. Und das ist es auch, was Erinnerungen 

ausmacht: Sie sind stets Rekonstruktion und 

Erneuerung von Vergangenem und somit jedes 

Mal aufs neue aktuell, wenn wir sie aufrufen.
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umSchlAG-ABmeSSunGen
Den Umschlag mit exakten Maßen anzulegen, be-

durfte vieler Informationen durch die Buchbin-

derin. Zum Seitenformat von 320mm× 300mm 

mussten ringsum 3mm hinzu addiert werden, 

da der Deckel bei Hardcover-Büchern um so viel 

über den Buchblock hinausragt. Dann kamen 

noch 15mm hinzu, die auf die Buchdeckel-Inn-

seseite umgeschlagen und dort verklebt werden. 

Der Buchrücken von 37mm ergab sich aus den 

33mm Buchblock plus 4mm Deckelpappe. Be-

sonders Obacht war bei der Breitenberechung 

von Vor- und Rückseite geboten, denn man 

musste 8mm für die Deckel-Einkerbung einbe-

rechnen, so dass schließlich ohne den 15mm 

Rand mit 305mm für Vor- und Rückseite her-

auskamen. Der rückseitige Klappentext und das 

vorderseitige Logo wurden jeweils am Raster der 

Innenseiten ausgerichet, so dass das Logo auf 

Titelseite und erster Aufschlagseite auf gleicher 

Position stehen.
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umSchlAG-Druck
Eine digitale Bedruckung des Leinenumschlags  

im Memorandium-Format und auch noch auf 

schwarzem Leinen war laut Auskunft einiger 

Digitaldrucker nicht möglich. Da die Langlebig-

keit von Digitaldruck nur sehr gering ist und 

ich alternativ auch keine Papierbanderole auf 

das Leinen kleben wollte, ließ ich den Umschlag 

siebbedrucken. 

  Der Siebdrucker hatte zunächst Bedenken 

Probleme bei der Deckkraft zu bekommen mit 

Magenta auf Schwarz. Nach einem Probedruck 

mit einem sehr feinen Sieb stellte er fest, dass 

der Farbauftrag zu gering war und die Farbe so-

mit nicht deckt. Mit einem gröberen Sieb hätte 

er die Feinheiten des Logos und der Schrift aber 

nicht hinbekommen. Also schlug er vor, den Um-

schlag in zwei Etappen zu drucken: Zuerst die 

magentafarbene Banderole und die gleichfarbi-

ge, etwas größere Untertitel-Schrift mit einem 

groben Sieb und darauf dann mit einem feineren 

Sieb die schwarzen Teile. Dieses Verfahren hatte 

allerdings erheblichen Mehraufwand zur Folge, 

da zwei Siebe angefertigt werden und mehrere 

Druckvorgänge stattfinden mussten. Der Magen-

ta-Balken wurde sogar zweimal gedruckt, damit 

das Ergebnis zufriedenstellend ausfiel. Zwischen 

jedem Druckvorgang lagen mindestens drei 

Stun den, in denen die Leinennutzen trocknen 

mussten. 

  Mein gewünschter Magenta-Ton war laut 

Siebdrucker auch nur sehr schwer zu erreichen, 

weil der Farbe ein hoher Weißanteil beigemischt 

werden musste, damit sie genug Deckkraft hat. 

Bei der Farbabnahme vor Druckbeginn stellte ich 

jedoch fest, dass der Ton entgegen aller Beden-

ken ziemlich gut getroffen war.

drucK und wEItErVErarBEItung
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DruckBoGenFormAt 
unD -AuSnutZunG
Für den Druck des Buches kam aufgrund der 

geringen Auflage nur Digitaldruck in Frage. 

Die Bogenformate beim Digitaldruck sind im 

Vergleich zum Offsetdruck eher klein und so 

erfolgte der Digital-Druck auf einem 50×35cm 

großen Bogen. Dies bedeutete, dass das Buch in 

Einzelseiten statt in Druckbögen gedruckt wer-

den musste. Ferner war auf die Laufrichtung des 

Papiers zu achten, die in diesem Fall breitbahnig 

verlief. Da die Laufrichtung des Papiers parallel 

zum Bund verlaufen muss, damit sich das Buch 

später gut blättern lässt, mussten die Seiten 

hoch kantig auf das Querformat des Bogens ge-

druckt werden.

  Das Memorandium-Buchformat ist, was die 

Druckbogenausnutzung angeht, sehr unvorteil-

haft und sperrig. Das betrifft nicht nur den Digi-

taldruck, sondern auch einen eventuell späteren 

Offsetdruck, bei dem die Standardbogengrößen 

70×50cm oder 100×70cm betragen. Wie neben-

stehende Schemata zeigen, kann Memorandium 

zwar in Druckbögen gedruckt werden, allerdings 

nur mit maximal zwei Nutzen pro Bogen, bzw. 

vier mit Schön- und Widerdruck. Das bedeutet, 

dass bei einem 100×70cm großen Druckbogen 

für das 442 Seiten starke Memorandium ca. 111 

Druckplatten hergestellt werden müssten. Öko-

nomisch gesehen sind dies keine kostengünsti-

gen Aussichten. 

70×50cm

60,6×32,6 cm

50×35cm

30,6×32,6cm

100×70cm

6
0
,6

×
32

,6
cm

6
0
,6

×
32

,6
cm

laufrichtung:
Breitbahn
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BuchBinDunG
Als Buchbinde-Methode kam aufgrund der ge-

druckten Einzelseiten nur eine Klebebindung in 

Frage. Bei einer eventuellen Realisation im Off-

setdruck wäre eine Fadenheftung wünschens-

werter, da diese Art der Bindung langlebiger und 

hochwertiger ist. 

  Da es mit der Farbigkeit des Kapitalbänd-

chens ebenfalls problematisch war, entschied 

ich mich für ein schwarzfarbenes. Die Entschei-

dung für oder gegen ein Lesebändchen war 

nicht leicht zu treffen, da es praktisch ist und 

den Schmökern im Buch unterstützt, aber auch 

ziemlich weit aus dem Buch herausbaumelt, da 

es die Länge der Buchseitendiagonale haben 

muss. 

pApierWAhl
Die Papierwahl hat bei der Gestaltung eines Bu-

ches erheblichen Einfluss auf seine Wirkung. Da 

das Thema »Erinnerungen« sehr emotional ist, 

sollte das Papier eine entsprechend emotionale 

Atmosphäre unterstützen. Also entschied ich 

mich gegen ein übliches Hochweißpapier, das 

eher kühl wirkt, zugunsten eines gelbstichigen 

Papiers, nämlich für »Design Offset creme« von 

Igepa (s. Papiermuster). Bei gelbstichigen Papie-

ren ist die Farbechtheit der Originale zwar ver-

gleichsweise eingeschränkt, jedoch hat die Far-

bigkeit der Originale in diesem Fall nicht oberste 

Priorität.

  Neben der Optik ist auch die Haptik des 

Papiers sehr wichtig. Design Offset ist ein ge-

glättetes Naturpapier, was sich sanft und weich 

anfühlt. Als Papierstärke wählte ich 120g/qm, 

da das Buch mit 442 Seiten, also 221 Blatt, nicht 

zu voluminös werden sollte. Die Opazität ist bei 

120g/qm zwar etwas gering, doch dadurch ent-

steht durch die zentrierte Positionierung der 

Originale teilweise ein passender Passepartout-

Effekt. Auch ist der Eindruck, dass sich Erinne-

rungen überlagern, nicht schlimm, da sie das in 

unserem Gedächtnis ja auch tun. 

  Als Vorsatzpapier wollte ich gerne Magenta 

passend zum Umschlag haben, was sich aller-

dings als Herausforderung herausstellte, da die 

Auswahl an Naturpapieren, die sich als Vorsatz-

papier eignen und noch dazu den benötigten 

rotstichigen Magenta-Ton haben, nicht gegeben 

ist. 

  Durch Zufall stieß ich auf das »Zanders 

Spectral rot« in 200g/qm von Igepa, ein Transpa-

rentpapier, das relativ genau dem Magenta-Ton 

entspricht, den ich suchte. Das Problem hierbar 

war, dass sich Transparentpapiere eigentlich 

nicht als Vorsatzpapier eignen, da sie sich beim 

Verkleben mit dem Buchdeckel ausdehnen und 

wellig werden können. Die Buchbinderin riet 

mir davon ab, doch ich ließ es auf einen Versuch 

ankommen. Alternativ ließ ich noch ein schwar-

zes Vorsatzpapier einkleben, um auf der siche-

ren Seite zu sein. 
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plAkAte
Das Konzept zur Bewerbung von Memorandium 

beruht darauf, mit Inhalten des Buches  Aufmerk-

samkeit zu erlangen, um dem Leser ein Gefühl 

dafür zu geben, was ihn erwartet. Also wählte 

ich interessante Passagen aus Kommentar texten 

aus, nahm die Eigentümer-Altersangabe hin-

zu und verwendete das dazugehörige Bild oder 

Schriftstück als gerastertes Bitmap für den Hin-

tergrund. Außerdem befindet sich der Untertitel 

und der Internetseiten-Verweis auf dem Plakat, 

um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, 

sich bei Interesse näher informieren zu können. 

  Das jeweilige Zitat ist in der Memorandium 

typischen Balkenform gesetzt, welche den zu-

sätzlichen Nutzen hat, Teile des Hintergrundmo-

tivs zu verdecken. So wird zusätzlich Spannung 

erzeugt, wie das Original wohl »unzensiert« aus-

sieht. 

  Inhaltlich sollen die Zitate sowohl Neugier 

wecken als auch den Hintergrund des »Memo-

randiums« transportieren. Das funktioniert be-

sonders gut mit dem Zitat, in dem der Teilneh-

mer das Erinnerungsstück, offensichtlich ein 

Reisetagebuch, mit einer externen Festplatte 

vergleicht. 

  Die Farbigkeit ist entsprechend der Titelge-

staltung Magenta/Schwarz gehalten.  

wErBEMIttEl
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Die Anwendungsbeispiele zeigen, dass die Pla-

kate sowohl in Reihe als auch separat gehängt 

werden können. Die Aushangstellen sind sehr 

variabel. Am besten dort, wo Menschen warten, 

sich langweilen und Zeit zum Nachdenken ha-

ben, also am Bahnsteig, in der Bahn, im Warte-

zimmer... Und natürlich dort, wo es das Buch zu 

kaufen geben soll – in Buchhandlungen. 
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poStkArten, 
AuFkleBer, ButtonS
Als weitere Werbemittel dienen Postkarten, Auf-

kleber und Buttons. Die Postkarten funktionie-

ren nach dem gleichen Prinzip wie die Plakate, 

allerdings im Querformat. Die Motivwahl fiel 

auf den »Mamoffel« und den »afrikanischen Ri-

tualtanz« da die bildlichen Hintergrundmotive 

beim Medium »Postkarte« besser funktionieren 

als die schriftlichen. 

  Der Aufkleber ist noch reduzierter und birgt 

nur die Wortmarke und den Internetverweis. 

Das offensichtlich eher historische Hintergrund-

motiv wird durch die Magenta-Einfärbung in die 

heutige Zeit transportiert und deutet ebenfalls 

das Grundkonzept von Memorandium an: Erin-

nerungen werden durch Abruf aktualisiert und 

sind somit immer modern und nicht alt und 

verstaubt.  

  Bei den Buttons wurde aufgrund der klei-

nen Fläche auf ein Hintergrundmotiv verzichtet 

und nur die reine Wortmarke samt Internetver-

weis platziert. 
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online-DAtenBAnk
Zusätzlich zum Buch gibt es auch eine digitale 

Datenbank, die eine interaktive Form der In-

ventarliste darstellt und das »Querlesen« verein-

facht. In der Datenbank sind wie im Buch alle 

Beiträge mit Erlebnisalter, Erlebnisjahr, Titel, 

erster und zweiter Kategorie, Geschlecht, Alter 

und Medium aufgelistet. Mit Hilfe dieser inter-

aktiven Inventarliste kann der Benutzer das In-

haltsverzeichnis selbst zusammenstellen und 

wenn er nach einem bestimmten Beitrag sucht, 

schneller finden. 

  Besonders hilfreich ist die Datenbank, wenn 

der Benutzer das Buch bereits kennt und nun 

einen bestimmten Beitrag wiederfinden möchte. 

Wenn er sich z.B. nur noch an den Titel erinnert, 

lässt er die Titel-Spalte durch Anklicken alphabe-

tisch, auf- oder absteigend, sortieren und kann 

den Titel auf diese Weise schneller wiederfinden 

als wenn er den Titel im Buch sucht. Dabei hat 

er auch die Möglichkeit, zwei Sortierungskrite-

rien gleichzeitig anzuwenden. Erinnert er sich 

z.B. noch an Geschlecht und Alter, klickt er erst 

die m/w-Spalte, mit gedrückter Shift-Taste die Al-

tersspalte und bekommt dann zuerst alle männ-

lichen und darunter alle weiblichen Teilnehmer 

jeweils nach Alter sortiert. 

  Die Memorandium-Datenbank ist in erster 

Linie als Ergänzung zum Buch und nicht als 

Ersatz gedacht. Schließlich kann eine flimmern-

de Bildschirmoberfläche ein 442 Seiten starkes 

Buch weder haptisch noch optisch ersetzen. Ent-

scheidend ist hieran die Interaktion von digita-

lem und analogem Medium, denn beide haben 

ihre Vor- und Nachteile. 
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Die listenfunktion basiert auf javascript und lässt sich mit stylesheets formatieren. 
Weitere infos und links hierzu gibt es unter www.tablesorter.com.
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präSentAtionSkonZept
Das Präsentationskonzept basiert in erster Li-

nie auf dem Farbschema, das bereits im Buch 

und Werbekonzept entwickelt wurde. Schlichte 

Geometrie von Magenta und Schwarz auf Weiß. 

Durch farbige Stoffbahnen und indirektes Licht 

soll eine Wohnzimmer-Wohlfühl-Atmosphäre 

geschaffen werden, bei der der Besucher Lust be-

kommt auf dem Sofa Platz zu nehmen und im 

Buch zu blättern und vor allem zu lesen. 

  Ringsum hängen vier Plakate, die durch 

kleine Spots betont werden. Um auch die Buch-

exemplare genügend auszuleuchten, schaffen 

Leselampen Abhilfe.

  Ein Buchexemplar wird auf dem Beistell-

tisch beim Sofa zur intensiven Lektüre bereit-

liegen, ein weiteres auf einem Pult vor der Sitz-

ecke, damit auch der Passant kurze Blicke in das 

Buch werfen kann. Dem Pult gegenüber steht 

ein Podest mit iMac, auf dem die Memorandium-

Online-Datenbank zu sehen sein wird und zum 

»Online-Schmökern« bereit steht. So kann der 

Besucher im direkten Vergleich entscheiden, ob 

er lieber »analog« oder »digital« stöbern möchte. 

An anderer Stelle werden auch die Postkarten, 

Aufkleber und Buttons ausliegen, damit die Be-

sucher etwas mit nach Hause nehmen können 

– zur Erinnerung.
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Memorandium ist die Essenz ausgewählter Erin-

nerungen, die aus Sammlungen mit dem Prädi-

kat »besonders« herausselektiert wurden.  Zwar 

bedeutet diese Auswahl nicht, dass die Reste der 

individuellen Sammlungen geleert oder gelöscht 

wurden, doch war es Teil des Projektes, sich mit 

den eigenen Archiven bewusst auseinanderzuset-

zen und aktiv zu selektieren, denn Archive, die 

einfach nur vorhanden sind und nicht ab und zu 

genutzt werden, sind im Grunde überflüssig. 

  Memorandium vereint ähnlich einer Zeit-

kapsel zeitgenössische Spuren in Form von Bil-

dern und Texten und dokumentiert somit, was 

unterschiedlichen Generationen heute wichtig 

und bewahrenswert erscheint. Wir leben in 

einer Zeit des Individualismus, des vermeintli-

chen Egoismus und dennoch zeigen die Beiträge, 

dass Mitmenschen eine entscheidende Rolle in 

unserem Leben spielen.

  Memorandium soll die Freude am Schmö-

kern wecken und dazu animieren, sich trotz 

Zeitmangel und Dauerstress den eigenen Archi-

ven zuzuwenden. Vor allem sollten wir unseren 

digitalen Archiven mehr Aufmerksamkeit schen-

ken und lernen, Wichtiges von Unwichtigem zu 

trennen. Nicht alles Digitale ist aufgrund seiner 

großen Menge und Immaterialität wertlos und 

bedarf lediglich der klaren Selektion. 

  Genauso ist es hilfreich, sich vom Ideal des 

vollständigen Privatarchivs zu verabschieden. 

Nicht jeder Augenblick unseres Lebens gehört do-

kumentiert, nur weil wir heute die technischen 

Möglichkeiten dazu haben. Oft erleben wir Au-

genblicke viel intensiver und behalten sie so viel 

besser im »internen« Gedächtnis, wenn wir sie 

NICHT mit ihrer Aufzeichnung verbringen. 

fazIt
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