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Iart in Basel ist seit Jahren verantwortlich für faszinierende 
szenografische Lösungen, die uns als Besucher*innen oft nicht nur 
visuell, sondern auch emotional und rational begeistern. Die Firma 
konzipiert und realisiert technisch versierte Applikationen und Geräte, 
welche sehr oft das Digitale mit dem Analogen verschmelzen lassen, 
oder bei denen Projektionen auf innovative Art und Weise mit weiteren 
Technologien kombiniert werden. 

Seit einigen Jahren bietet iart auch interaktive Bücher an: Eigentlich 
Buchdummies, die über Projektionen zum Leben erweckt und von 
Besucher*innen nicht nur geblättert, sondern auch bedient werden 
können.

Uns interessieren diese interaktiven Bücher nicht nur aufgrund der 
technischen Versiertheit, sondern auch speziell da sie eine gewisse 
Aura in einen Ausstellungsraum zaubern. Die Intimität des 
Bücherblätterns und die Faszination für Welten die über Projektionen 
noch weiter eintauchen lassen, als wir uns das gewohnt sind, erlaubt 
eine ganz neue Harmonie der uns gewohnten Leseerfahrung.

Ein Email-Austausch mit Anna Pfeiffer, Content Verantwortliche   
bei iart, Basel

Sitterwerk: 

Wann wurde das Tool entwickelt, aus welcher Motivation heraus? Gab 
es einen Moment der ‘genialen Eingebung’? Oder eine präzise Auftrags-
formulierung? Gab es Entwicklungspartner? 

Anna Pfeiffer:

Die Idee entstand im Wettbewerb für die Gauguin-Ausstellung 2015. Die 
Aufgabe bestand darin, einen Tageslichtraum multimedial auszustatten, 
um die Ausstellung thematisch und vermittlerisch zu ergänzen. Unter 
anderem sollte der Raum Gelegenheit bieten, sich in Gauguins Arbeit 
und Werk zu vertiefen. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit hat 
Gauguin selbst Bücher über sich und sein Werk geschrieben. Das 
brachte uns auf die Idee, seine Arbeitsweise in einem Buch zu thema-
tisieren und ihn darin persönlich zu Wort kommen zu lassen. Zudem 
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hatten wir den Anspruch, die Besucher in Gauguins Welt eintauchen zu 
lassen, ohne diese nachzubilden. Die Inhalte eines Buches werden 
eindeutig als Abbildungen, nicht als Originale betrachtet, was uns in 
einer Kunstausstellung besonders wichtig erschien. Die interaktiven 
Bücher sind also komplett inhouse von uns konzipiert und entwickelt 
worden.

 

Sitterwerk: Auf welche Wünsche /Anforderungen sollte es reagieren? 
Was kann eine normale Visualisierung oder ein Touchpad nicht?

Anna Pfeiffer: Zunächst gab es einen direkten inhaltlichen Bezug zum 
Künstler, der selbst ein Buch verfasst und darin sein Werk kommentiert 
hatte. Ein Buch hat zudem eine besonders einladende Wirkung auf die 
meisten Menschen. Es schafft keine Berührungsängste, im Gegenteil: 
Es wirkt anziehend. Denn das Buch ist jedem als Medium bekannt und 
die Interaktion daher selbsterklärend. Schon die haptische Wirkung der 
Seiten und das Umblättern bieten eine Interaktion von besonders hoher 
Qualität. Und die Reaktion der Seiten mit Animationen und digitalen 
Interaktionselementen bringt die Nutzer zum Staunen und Spielen. 
Ausserdem haben wir mit den leuchtenden Seiten und Klängen der 
Bücher eine räumliche Atmosphäre und erste Vermittlungsebene mit 
Fernwirkung geschaffen. Für die Gauguin-Ausstellung war das Buch 
einfach das ideale Medium, um Inhalt, interaktives Erlebnis und 
Raumbespielung in einer Form zu vereinen.

 

Sitterwerk: Gibt es Vergleiche mit bestehenden Projekten/Tools?

Anna Pfeiffer: Das Vereinen von Inhalt, Interaktion und atmosphärischer 
Wirkung in einer Form haben wir mit verschiedenen Installationen 
geschaffen. Ein gutes Beispiel sind unsere interaktiven Globen, wo die 
Erdkugel selbst gedreht wird, um komplett erkundet zu werden.  

Sitterwerk: Die Präsentation ist jeweils sehr überzeugend und das 
Buch umgibt immer auch eine gewisse ‘Aura’ und Ruhe. Gibt es 
grundsätzlich auch experimentelle Installationen? Könnte es gar ‘mobil’ 
eingesetzt werden? Gibt es Überlegungen es in dieser Form weiter zu 
entwickeln?

Anna Pfeiffer: Wir arbeiten momentan an einer mobilen Version. Es ist 
technisch noch eine Herausforderung, da das Möbel nicht zu gross und 
schwer sein darf, zugleich aber auch die Projektion mit integriert sein 
muss.
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Sitterwerk: Gibt es grundsätzlich Pläne das Tool weiterzuentwickeln? 
Wenn ja, in welcher Richtung?

Anna Pfeiffer: Momentan sind wir daran, die Bücher dahingehend 
weiterzuentwickeln, dass sie mobiler werden, damit sie nicht einen 
festen Ort benötigen und beispielsweise bei einer Wanderausstellung 
mitreisen können. Wie haben auch weitere Interaktionsmöglichkeiten 
getestet, z. B. das Zeichnen auf die Seiten, um an weitere Inhalte zu 
gelangen oder um als Besucher einen eigenen Beitrag zum Inhalt des 
Buches zu leisten.

 

Sitterwerk: Was sind die Möglichkeiten auf der institutionellen Seite, 
wird ein interaktives Buch für eine Ausstellung gemietet oder 
angekauft? Kann es von der Institution selbst bespielt werden?

Anna Pfeiffer: Ja, das ist alles möglich. Seit den Gauguin-Büchern 
haben wir interaktive Bücher für sehr unterschiedliche Ausstellungen 
entwickelt. Manche sind in Dauerausstellungen integriert und daher 
angekauft. Bei Wechselausstellungen haben wir sie meistens vermietet. 
Zu allen interaktiven Büchern, die wir realisiert haben, gehört auch ein 
eigens dafür entwickeltes Content Management System, das vom 
Kunden selber befüllt werden kann.

 

Sitterwerk: Kann das interaktive Buch auch in tageshellen Räumen 
verwendet werden?

Anna Pfeiffer: In der Fondation Beyeler war eine der Anforderungen, 
dass der Raum nicht abgedunkelt werden musste. Man sieht es auch 
auf den Bildern. Trotz der Helligkeit hatten sie eine gute Leuchtkraft 
und so deutlich projizierte Bilder, dass der Unterschied zwischen 
gedruckten und projizierten Teilen nicht sofort wahrnehmbar ist. Die 
Mischung von gedruckten und digitalen Teilen eines Bildes gehört auch 
zu den überraschenden Elementen: Auf jeder aufgeschlagenen Seite ist 
ein Teil des Bildes gedruckt und wird durch projizierte Teile ergänzt. 
Das fällt in den meisten Fällen nicht sofort auf, sondern erst wenn die 
Seite bewegt wird. Die spielerische Komponente davon ist aber 
eigentlich nur ein Nebeneffekt. Die gedruckten Bilder dienen als Marker, 
sie werden von einer Infrarot-Kamera erkannt, damit die richtigen 
Inhalte pro Seite projiziert werden.

 

Sitterwerk: Kann ein interaktives Buch auch ‘beschrieben’ werden? 
Könnte es per Eingabe durchsuchbar werden?

Anna Pfeiffer: Technisch wäre eine Suchfunktion möglich. Da das Buch 
aber aus physischen Seiten besteht und der Inhalt durch Blättern 
erkundet wird, würde eine Suche nur pro aufgeschlagene Seite Sinn 
machen – ausser die Seiten würden automatisch geblättert, aber das 
würde den besonderen Reiz der Bücher sehr schmälern.
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Interaktives Buch in der Ausstellung Paul Gaugion, Fondation Beyeler, Basel. 
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