
D
ie Suche nach der Formel des Erfolgs
für einen Verlag mag so alt sein wie
die Druckkunst selbst. Besonders in

Zeiten neuerTechnologien versuchen viele
Verleger ihre Zukunftsängste mit gewag-
ten Projekten zu überdecken. Und die Gro-
ßen haben andere Strategien. Zunächst be-
gaben sich die drei Medienkonzerne Ber-
telsmann, Holtzbrinck und Springer
während der letzten Jahre auf Einkaufs-
tour. Sie kauften eine Reihe kleiner renom-
mierter Verlage und banden sie als Töchter
an sich. Eigentlich nichts Ungewöhnliches
– in allen Bereichen der Wirtschaft findet
bereits seit Jahren ein großes Fressen statt.
Die Großen verleiben sich die Kleinen ein,

natürlich geht es dabei um mehr Profit und
weniger Kosten. Doch heute stellen viele
Verlage fest: Einsparungen und Synergien
waren längst nicht so groß wie erhofft.
Orientierungslosigkeit macht sich breit,
einmal mehr ziehen Unternehmensberater
mit der Axt durch Verlagsetagen, kappen
ganze Programme und sorgen für Entlas-
sungswellen.
Es ist ein ökonomisches Wirrwarr rund
ums Kulturgut Buch: Obwohl immer mehr
Bücher produziert werden, sinken die Auf-
lagen pro Buch. Der Markt ist satt, die be-
gehrten Auslandslizenzen für Romane
von Megasellern, wie Isabell Allendeoder
John Grisham werden immer teurer und

sind dann oftmals doch keine Erfolgsgarantie
für den deutschen Markt. Daneben gibt es,
wie eh und je, Überraschungserfolge fast
ohne Marketing.

Peter Olson:
Multilokalisierung

N
un klopft auch noch das Internet mit Ve-
hemenz gegen die Tür der Verleger und
führt neue Vertriebswege, elektronische

Bücher und Buchdruck auf Bestellung mit
sich. Die Verlage versuchen, die neuen Mög-
lichkeiten für sich zu nutzen, indem sie eben-
falls ins Web drängen und Inhalte mehrfach
verwerten wollen.
Dazu Peter W. Olson, Vorstand der Bertels-
mann AG für den Bereich Buch zuständig:
„Ichglaube, daß sichderBuchmarktweltweit
in einem Wandlungsprozess befindet. Und er
wird sich in einzelnen Ländern ganz unter-
schiedlich entwickeln. Ganz klar werden wir
auch durch die neuen technologischen Ent-
wicklungen ganz andere Möglichkeiten ha-
ben, Bücher entweder online oder in anderer
Formzuverkaufen.Aberwiedas in Deutsch-
land aussehen wird? Sicherlich ganz anders
als in Amerika.“
UndGlobalisierung bedeutet lautOlson nicht
unbedingt weltweite Geschmacksverfla-
chung: „Wir sehen eigentlich keine Globali-
sierung in unserem Bereich, sondern eher
eine Multilokalisierung. Durch neue techni-
sche Innovationen haben wir die Chance, un-
sere Programme breiter und vielfältiger zu

gestalten als je zuvor und Leser zu erreichen,
die früher nicht zugänglich waren. Insofern
werden die lokalen Unterschiede eher an Be-
deutung zunehmen.“

Entmachtet das
Internet alle?

W
as letztendlich der einzelne Autor
und somit der Leser davon hat, ist bis
dato noch offen. Sicher ist: Den Ver-

lagen sitzt die Frage im Nacken, ob das Inter-
net sie nicht am Ende alle entmachtet. Und
auf die Frage nach eventuellen zukünftigen
Entlassungen in der Buchbranche antwortet
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Die Frankfurter Buchmesse ist alljährlich Gradmesser für die
Qualität und den Standard unserer Kultur. Heuer war eines nicht
zu übersehen: Die Buchbranche steckt in einer tiefen Sinnkrise.

Buch unter Druck
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der Vorstand des weltweit zweitgrößten
Medienkonzerns sybillinisch: „Das kann
ich mir langfristig nicht vorstellen.“ Tat-
sächlich hat das Internet seinen Schrecken
bei den Buchverlegern mittlerweile verlo-
ren. Selbst Steven King mußte das Experi-
ment mit seinem über das Internet vertrie-
benen Bestseller einstellen. Nach einigen
100.000Bestellungenwollte niemandmehr
einen Dollar für weitere Kapitel zahlen.
Das Internet ist somit ein Informationsme-
dium geworden, indem Interesse für Pro-
dukt geweckt werden kann, das Produkt
selbstwird jedoch klassisch hergestellt oder
vertrieben.

Strategie gegen
die Großen

E
ine Strategie gegen die Großen hat der
Eichborn Verlag entwickelt. Mit der
Achterbahn AG aus Kiel ging man be-

reits im vergangenen Jahr eine Kooperation
ein, im Laufe derer auf 50 Prozent der An-
teile von Eichborn auf die Achterbahn AG
übergingen. Nun plant man den Weg an die
Börse. „Wirwollen die kleine schnelleCor-
vette zwischen den Schlachtschiffen der
Großkonzerne sein“, meint Verlagschef
Matthias Kierzek. Und – man will sich mit
gezielten Inhalten ein Marktsegment frei-

halten. „Ein Spagat zwischen Kunst und
Kommerz“, so Kierzek. Ein Spagat, der in
der Bücherwelt gelegentlich Zweifel weck-
te. Die Comic-Reihe „Das kleine Arsch-
loch“ machte den Verlag aus Frankfurt
einst bekannt. Darüber hinaus bietet man
ein breites Programm von Humor und sons-
tigen Frechheiten bis zu Hans Magnus En-
zensbergers „Die andere Bibliothek“.
Die neuen Technologien helfen zwar den
Großen noch größer zuwerden, sie schaffen
aber auch Freiraum für dieKleinen, die Ein-
steiger. Jeder Autor kann nämlich für einige
1000 Schilling eine erste Auflage seines
jahrelang in der Schublade gelagerten Wer-
kes veröffentlichen, mit ISBN-Nummer
und allemwas dazu gehört. SolcheAutoren,
ob nun im Bereich Belletristik, Tagebuch,
Sachbuch gibt es zu Tausenden. Einer von
ihnen ist etwa Mark Bloemeke, der mit sei-
nem Buch über John Fogerty, dem legendä-
ren Frontman der Band „Creedence Clear-
water Revival“, nun endlich eine stetig
wachsende Leserschaft findet. Veröffent-
licht hat er seine detailreiche Hommage für
wenige hundert Mark beim Deutschen Bü-
cher-Großversandhaus „Libri“, der zur Zeit
wohl wichtigsten Adresse für hoffnungs-
volle Jung-Autoren in Deutschland.

Daß aber auch bei den Books on Demand
nicht alles so einfach ist, das lesen Sie in ei-
ner eigenen Story. Blättern Sie bitte um...
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Damit wir es nicht vergessen!
Wir wünschen Ihnen ein

gesegnetes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches

Neues Jahr

… und uns ganz,

ganz viele Abos!!!

Bestellscheine

finden Sie auf

den Umschlag-

Innenseiten

Weihnachtsmann zitiert nach „m@il“ Erbverlag


