
D
as Image von Books on Demand ist
nicht das Beste, aber das Bild von der
etwas schmuddeligen digitalen Bro-

schüren, die mit „echten“ Büchern wenig
gemein haben, wurde auf der Frankfurter
Buchmesse unter anderem von der Bertels-
mann Druckdivision Mohn Media deutlich
wiederlegt. Gezeigt wurde die Produktion
von Hardcovern als Print on Demand eben-
so wie der digitale Farbinhaltsdruck. Daß
sich auf diese Weise ansehnliche Bände
herstellen lassen, bewiesen auch die Titel
der Lyrikedition des Münchner Buch&
Medi@Verlags, die vonLibri Books onDe-
mand vorgestellt wurden. Die Print on De-
mand-Abteilung des deutschen Barsorti-
menters und Online-Buchhändler Libri aus
Norderstedt ist Pionier undMarktführer der
im deutschsprachigen Raum. Buch&Me-
di@ ist der erste Verlag, der ausschließlich
Books on Demand herausgibt.
„Print onDemand nennt sich dasVerfahren,
das Bücher erscheinen lässt, die eigentlich
keiner will,“ war kürzlich im „Der Stan-
dard“ als Definition des Verfahrens zu le-
sen. Sie bezeichnet das Image der digitalen
Produkte, die je nach –meist bescheidenen -
Bedarf hergestellt werden: eine Spielwiese

für Hobby-Autoren, derenWerke ohne jede
Chance auf Veröffentlichung auf dem regu-
lären Buchmarkt sind. Diese Funktion ha-
ben Books on Demand in der Tat. Aber es
geht dabei um bedeutend mehr. Das zeigt

nicht zuletzt der Pioniermarkt Schweden.
„Im schwedischen Buchmarkt regiert das
Chaos. Die Situation ist in Wirklichkeit
schlimmer als chaotisch. Es geht um nichts
weniger als um eine Krise des Buchs an
sich.“Diese drastischeDiagnose stellten im
Jahr 1997 die drei bekannten Schriftsteller
Jan Myrdal, Lars Forsell und Peter Cuman
in einer Art Manifest, in dem sie erklärten,
warum sie einen Teil ihrer Titel an den Ver-
lagen vorbei als Books on Demand auf den
Markt bringen. Vor allem zwei Entwicklun-
genwaren alarmierend für dieAutoren:Das
Buchhandelssterben führte dazu, daß ganze
RegionendesLandes ohneVersorgungblie-
ben.UnddieVerlage strafften ihreProgram-
me so rigoros, daß viele Titel bedeutender

Schriftsteller nicht mehr verfügbar waren.
In Zusammenarbeit mit dem Digital-
druck-Spezialisten „Arkitektopie“ und dem
Internet-Provider „Mare Balticum“ demon-
strierten Myrdal, Fossell und Cuman der
schwedischen Verlagsindustrie, wie man
Titel digital bereitstellen und Bücher zu-
gänglichmachenkann– indemman„das In-
ternet mit Gutenberg kombinierte“ (Cu-
man). Die Überzeugungsarbeit trug Früch-
te. Am Print on Demand-Projekt „Print on
Demandium“ beteiligten sich schließlich
verschiedene Verlage, Schriftstellerverbän-
de und die Buchhändlervereinigung. Auch
wenndasAngebot noch eher bescheiden ist,
hat Print on Demandium bis nach Japan
Wellen geschlagen. Nach dem schwedi-
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Bücher im Digitaldruck werden von Verlegern und

Buchhändlern mit spitzen Fingern angefasst. Das wird sich

aber bald ändern. Die Qualität der Produkte wurde in der

letzten Zeit deutlich verbessert. Davon konnte sich die

Branche auf der Frankfurter Buchmesse überzeugen. Und

zunehmend geht den Verlagen ein Licht auf, welche Vorzüge

die Technologie Books on Demand mit sich bringt. Dr. Franz

Lageder hat sich für X-media in Frankfurt umgesehen.

Bücher die keiner braucht?
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schen Vorbild arbeitet dort das Magazin
„DasBuchundderComputer“ausdemVer-
lagskonzern Dai Nippon seit Ende 1999 an
einem landesweiten Books on Demand-
System. Dai Nippon geht es dabei nicht nur
um neue Wege des Buchvertriebs, sondern
auch um den verbesserten Austausch inner-
halb der internationalen Verlagsindustrie
durch Print on Demand, betont Geschäfts-
führer Yoshitoshi Kitajima.
Auch Libri Books on Demand arbeitet im
Prinzip nach dem schwedischen Vorbild,
bei dem die Titel über das Internet bestellt
und durch die Buchhandlungen ausgeliefert
werden. Alllerdings hat Libri darüber hin-
aus einigeVorteile zubieten.DaderKatalog
des Buchgroßhändlers von vielen stationä-
ren Buchhandlungen und Online-Versen-
dern verwendetwird, sind die Books onDe-
mand-Titel über zahlreiche Kanäle abruf-
bar. Titel die über das Books on Demand-
System produziert werden, können sowohl
über die Libri-Websites BoD.de und li-
bri.de, mittlerweile auch über den Onli-
ne-Händler buecher.de, als auch direkt über
Buchhandlungen, die am Libri-Ausliefe-
rungssystem angeschlossen sind, bestellt
werden. Monatlich drei DM sind für die
Auflistung zu bezahlen. Auch die übrigen
Kosten sind moderat. Da ist zunächst eine
Grundgebühr von 350 DM für ein Taschen-
buch oder 500 DM für ein Hardcover. Die
Kosten für das digitale Mastering hängen
von der Qualitätsanforderung ab, einfache
Produkte kosten weniger als 250 DM. Eine
ISBN-Nummer schlägt mit 120DMzuBu-
che. Dazu kommen die allerdings nicht un-
erheblichen Druckkosten für jeden bestell-
ten Band (ca. 5 Pfennig pro Seite). Auf der
BoD-Homepage kannman übrigensmit ei-
nem einfachen Programm den Ladenpreis
eines Titels kalkulieren.
Derzeit hat Libri etwa 1000 Titel im Pro-
gramm. 2001 sollen weitere 2000 auf den
Markt kommen. Zumgrößten Teil stammen
sie von Autoren, die auf diese Weise ihre
Werke abseits der regulärenVerlagsbranche
inBuchformpräsentieren können. Es haben

sich aber auch schoneinigenamhafteVerla-
ge dem Programm angeschlossen. So stellt
etwa der auf Pädagogik spezialisierte Beltz
Fachverlag 65 Titel als digitale Druckdatei-
en bereit. Es handelt sich dabei vorwiegend
umBücher, die imkonventionellenHerstel-
lungs- und Vertriebsweg nicht kostende-
ckend und in die Kategorie „vergriffen“ ge-
wandertwären.Auch der renommierte Pub-
likumsverlag Haffmanns aus der Schweiz
bietet eineReihe vonTiteln aus derBacklist
als Books on Demand an.
Buch&Medi@ ist der erste deutschsprachi-
ge Verlag, der ausschließlich Books on De-
mand herausgibt. Das vom ehemaligen Ull-
stein- und dtv-Ver legerWolframGöbel ge-
gründete Unternehmen führt zur Zeit das
Programm Criminale, die sich um bisher
vernachlässigte Meister der Kriminallitera-
tur und um Nachwuchsautoren des Genres
kümmert, und die vom namhaften Heraus-
geber und Publizisten Heinz Ludwig Ar-
nold betreute Lyrikedition 2000. Autoren
die über Libri-Books on Demand Bücher
produzieren, müssen das Copyright nicht

aus der Hand geben. So verfährt auch
Buch& Medi@ - was durchaus unüblich in
derVerlagsbranche ist.WolframGöbel ent-
scheidet zwar über das Programm, die
Rechte aber bleiben bei den Autoren.
Ein ernst zu nehmender Konkurrent von Li-
bri scheint unter dem Dach von Bertels-
mann zu entstehen. Der Digitaldruck- Be-
reich MohnMedia und Bertelsmann Media
on Demand bieten Autoren ähnliche Kom-
plettlösungen an. Als Vertriebspartner fun-
giert hier die Vereinigte Verlagsausliefe-
rung . Den Autoren und Kleinverlegern zur
Seite stehen soll der Kooperationspartner
Nora Verlagsgemeinschaft Dick & Wester-
heide. Das Unternehmen hat sich zum Ziel
gesetzt, eine Alternative zu den sogenann-
ten Zuschußverlagen zu etablieren, bei de-
nen zum Teil horrende Summen für die He-
rausgabe von Titeln gezahlt werden müs-
sen. Bertelsmann nutzt Print on Demand
aber auch im eigenen Haus. Im Buchklub
können die Mitglieder ausgewählte Bücher
mit persönlichenWidmung drucken lassen.

„Sieben Exemplare sind verkauft worden.
Sieben ist eine mystische Zahl, und ein gu-
tes Omen. Lass mich die sieben Käufer fin-
den, und sie werden die sieben Kerzen sein,
mit denen ich die Welt erleuchte.“ Der so
sinnierende Autor aus Love Peacocks im
frühen 19. Jahrhundert erschienen Roman
„Nightmare Abbey“ kann seine bescheide-
ne Wirkung gut verkraften, sein Verleger
dürfte weniger begeistert gewesen sein.
Books on Demand machen solche Flops je-
denfalls zu einer wirtschaftlich bedeutend
weniger prekären Angelegenheit.
Und schließlich, kommentiert der bekannte
Buch-Historiker Alberto Manguel („Eine
Geschichte des Lesens“) die zitierte Passa-
ge: „In unserer Zeit, woGier als Tugend ge-
wertet wird, wer könnte es wagen, um solch
ein bescheidenes Ziel zu streiten?“
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