
W
enn es nach der Mei-
nung der Buchkäufer
geht, sieht die Zukunft

der E-Books alles andere als ro-
sig aus. Eine Umfrage des US-
Branchenmagazins „Publishers
Weekly" unter 1140 Personen
hat nur ganze vier Befragte aus-
findig gemacht, die sich eine
Ablöse der gedruckten Buchs
durch elektronischen Varianten
vorstellen können. 40 Prozent
wissen noch gar nichts von die-
ser Alternative. Und jene, die
schon davon gehört haben, ge-
ben in großer Mehrheit an, in

nächster Zeit kein Geld dafür
auszugeben. Die vom Bran-
chenblatt geschätzte Zahl von
rund 20.000 E-Book- Lesern ist
einigermaßen ernüchternd. Das
Ergebnis der Studie ist zwar
nicht besonders überraschend,
muss aber immerhin vor dem
Hintergrund gesehen werden,
daß in den USA die
E-Book-Offensiven der Indu-
strie bereits einige Schubkraft
erhalten haben. Beteiligt daran
sind unter anderem Adobe,
Gemstar-TVGuide Internatio-
nal und - Microsoft.

„Wir werden hart daran arbei-
ten, um den Zeitrahmen einzu-
halten, den Steve Lacy in sei-
nem Newsweek-Artikel von
Anfang. Januar 2000 mit dem
Titel „It’s time to turn the last
page“ vorausgesagt hat, näm-
lich daß innerhalb von 20 Jah-
ren 90 Prozent des Lesestoffs
auf elektronischen Medien ver-
trieben wird“, sagt Gemstar-
Boss Henry C.Yuen. Daß er in
der Lage ist, internationale
Standards zu entwickeln und
durchzusetzen, hat der Softwa-
re- und Technologie-Konzern

unter anderemmit seinemwelt-
weit lizensierten Video-Pro-
grammier-System VCR+ be-
wiesen, mit dem er das Aufneh-
men von Fernsehsendungen
zum Kinderspiel gemacht hat.
Ende 1999 hat Gemstar gleich
zwei der führenden E-Book-Un
-ternehmen aufgekauft, Nuovo-
Media und SoftBook Press.
NuovoMedia, erst 1997gegrün-
det, brachte vor zwei Jahren das
Rocket E-Book auf demMarkt.
Mit diesem Lesegerät in der
Größe eines Taschenbuchs kön-
nen digitalisierte Bücher über
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Auf der Frankfurter Buchmesse wurde erstmals ein ungewöhnlich hoch dotierter „E-Book
Award" vergeben. Und nicht zum ersten Mal wurden elektronische Bücher im Vorfeld der

Messe als zukunftsträchtiges Thema proklamiert. Software-Unternehmen, Hersteller von

E-Book-Lesegeräten und Verlage sind dabei, das Feld des elektronischen Publizierens zu

bestellen. Es wird um offene Standards gerungen, die digitale Aufbereitung von Büchern

schreitet voran, neue Produktions- und Vertriebsschienen werden erarbeitet. Mit Aufkäufen
und Kooperationen werden die Kartelle der Zukunft geschmiedet. Die Dämmerung des

Gutenberg-Zeitalters scheint unaufhaltbar heraufzuziehen. Das einzige Problem: Das

lesende Volk hält hartnäckig an den gedruckten Büchern fest. Dr. Franz Lageder berichtet.

Enttäuschung über Ablehnung bei den Lesern

E-Books: Wer will mich ?

Frankfurter Impressionen: Die Gewinner beim E-Book Award



das Internet geladen und auf ei-
nem beleuchteten, berührungs-
intensiven LCD-Bildschirm
ge- lesen werden. Rund 55.000
Seitenkönnengespeichertwer-
den. Etwa 3.000 Titel sind im
Format des Rocket E-Books
verfügbar. Im deutschsprachi-
gen Raum wurde das Produkt
in Zusammenarbeit mit Ber-
telsmann lanciert. In der Onli-
ne-Buchhand- lung des Kon-
zerns bol.de können sich Besit-
zer des E-Books mit Lesestoff
versorgen. Allerdings ist die
Auswahl an deutschen Ausga-
ben bescheiden. Und es sind
nicht eben viele, die sich das
Gerät um 675 DM besorgt ha-
ben. Genaue Verkaufszahlen
werden jedoch von den beiden
Partnern nicht genannt. Etwas
besser lief das Geschäft in den
USA. Dort wurden im ersten
Quartal nach der Einführung
über 10.000 Exemplare ver-
kauft. Weitere Zahlen wurden
dann aber nicht mehr bekannt
gegeben.
Während das Rocket E-Book
für Belletristik und Ratgeber

konzipiert ist, eignet sich das
Modell von SoftBook Press
aufgrunddes größerenFormats
vor allem für die Lektüre von
Magazinen und Zeitungen.
Verstärkt zum Einsatz kommt
der SoftBook Reader auch im
Schulungsbereich.
Beide Modelle sind allerdings
reif für das Museum. Denn im
Oktober dieses Jahres stellte
Gemstar die zwei neuen Lese-
geräte REB 1100 (Schwarz-
Weiß-Version, 299 US $) und
REB 1200 (Farb-Version, 699
US $) vor, die das Rocket
E-Book und das SoftBook er-
setzen. Die beiden alten Mar-

kennamen werden vom Markt
verschwinden. Das neue Label
heißtGemstar E-Books.Dieser
Schritt war nach dem Kauf der
beiden Firmen nur allzu lo-
gisch, schon allein deswegen,
weil die beiden Reader nicht
kompatibel waren. Eine we-
sentliche Neuerung ist, daß die
Geräte mit Modems ausgestat-
tet sind, also unabhängig von
einem PC verwendet werden
können. Hergestellt und ver-
trieben werden die REB von
Thomson Multimedia/RCA.
Es handelt sich dabei um keine
Exklusiv-Lizenz, weitere Pro-
duzenten sind eingeladen, sich
an der Verbreitung der
E-Books zu beteiligen. Das Ri-
siko wird ihnen von Gemstar
durch ein Gewinnbeteiligungs-
modell versüßt. Je mehr elek-
tronische Titel verkauft wer-
den, destomehrverdienenauch
die Verkäufer der E-Books.
MitderAusweitungdesMarkts
sollendiePreise derLesegeräte
entscheidend günstiger wer-
den. Gemstar-Chef Yuen sieht
auchdieZeit nichtmehr fern, in

derVerlage das E-Book gratis -
zum Beispiel als Prämie - an
ihre Kunden verteilen. Die
Preise für das Herunterladen
derTitelwerden sich allerdings
weiterhinan jenenderPrintver-
sionen orientieren. Man wolle
sich nicht an einer „Abwertung
des Buchs" beteiligen, sagt
Yuen. Renommierte Verlage,
wie Random House, Harper-
Collins, Penguin Putnam und
Time Warner aber auch deut-
sche Verlage wie Suhrkamp,
Luchterhand oder dtv haben je-
denfalls angekündigt, ausge-
wählteTitel unterdemGemstar
Label zu veröffentlichen.
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Als Anreiz für das Lesepubli-
kum, sich dem elektronischen
Buch zuzuwenden, soll die ge-
plante Strategie dienen, ver-
schiedene Neuerscheinungen
von Bestseller-Autoren vorab
90 Tage exklusiv als E-Books
zu veröffentlichen.
SolcherAnreize bedarf es in der
Tat, denn derzeit haben Käufer
von E-Book-Lesegeräten sich
in Bescheidenheit und Geduld
zu üben. Sie sind vor allem mit
einer noch sehr beschränkten
Titelauswahl konfrontiert. Da-
bei gibt es bereits zigtausende
digitalisierte Bücher. Nur sind
sie aufgeteilt auf den Servern
verschiedener Anbieter, die je-
weils unterschiedliche nicht
kompatible Lesegeräte oder
Software verlangen. Wer sich
erschöpfend der elektronischen
Literatur verschreiben will,
sollte die Reader vonMicrosoft
oder Franklin Electronic Pub-
lisher für seinen PalmPilot oder
einen anderen Handheld Com-
puter nutzen, auf dem PC die
Software von Adobe oder
Glassbook (seit kurzem eben-
falls unter dem Dach von Ado-

be) geladen haben und sich
gleichzeitig E-Book-Lesege-
räte von Gemstar, Everybook,
Librius und den neuen
„E-Bookman" von Franklin an-
schaffen. Letzterer ist eine
Kombination von Organizer,
MP3-Player, Voicerecorder
und E-Book-Reader.
Diese für das Publikum uner-
trägliche Situation wird sich
nicht so schnell ändern. Zwar
engagieren sich führende Ver-
treter der Softwareindustrie und
der Medienbranche innerhalb
der Open E-Book Authoring
Group für die Erarbeitung ein-
heitlicher Standards. Ein erstes
Ergebnis, die Open E-Book 1.0
Publication Structure Specifi-
cation, stellt lediglich Basisre-

geln für Dateiformate und
Übertragungen auf und ist bei
komplexerenSeiten schonnicht
mehr anwendbar.
DieEinführungeinesbrauchba-
ren, weltweit gültigen Stan-
dards wird auch davon abhän-
gen, wie weit sich die einzelnen
Unternehmen von ihren eige-
nen, proprietären oder offenen
Formaten trennen können. So
ist man bei Adobe offenbar der
Meinung, das eigene – immer-
hin international am meisten
verbreitete – Portable Docu-
ment Format (PDF) wäre ei-
gentlich ohnehin der besteStan-
dard, auf den man sich einigen
sollte.
Woran es sich aber vor allem
hakt, sind die Sicherheitsvor-

kehrungen. Elektronische Bü-
cher, die über das Internet ver-
trieben werden, lassen bei den
Verlagshäusern die Alarmglo-
cken läuten.Esgenügt derBlick
auf die Sorgen der Musikbran-
che um die Bedenken zu verste-
hen. Die schwer kontrollierba-
ren Kanäle des Internet lassen
Titelrechte und Lizenzeinnah-
men schnell zu Schall und
Rauch werden.
DerVertrieb von StephenKings
„Riding The Bullett“ über das
Internet (mit Hilfe des Glass-
bookReaders)wird oft als Para-
debeispiel erfolgreicher elek-
tronischer Literatur herangezo-
gen. Innerhalb kurzer Zeit wur-
dederText von 500.000 Lesern
heruntergeladen. Allerdings
brauchten Hacker nur wenige
Stunden, um die Verschlüsse-
lungzuknacken.DerCodewur-
de dann auch gleich im Netz
veröffentlicht. Bestseller-Autor
King hat daraus gelernt und zu
einer neuen Methode gegriffen,
die aber für die Verlagsbranche
wenig hilfreich sein dürfte. Sei-
nen neuen Roman „The Plant"
veröffentlicht er derzeit kapitel-
weise auf seiner Homepage.
Fortsetzungen verspricht er
aber nur, wenn mindest 75 Pro-
zent der Leute, die den Ab-
schnitt herunterladen, auch den
verlangten Preis bezahlen.
Die E-Book-Industrie ködert
deshalb Verlage und Autoren
mit demArgument, sichereVer-
triebs- und Abrechnungswege
entwickelt zu haben. Gemstar
etwa propagiert seine E-Book-
Lesegeräte vor allem mit dem
Argument, da Hacker da kein
Betätigungsfeld finden könn-
ten. Zum einen kann in die
E-Books keine Hacker-Soft-
ware geladenwerden. Es würde
sich auch kaum lohnen. Denn
dieTextewerden für jedenKun-
den verschieden verschlüsselt
und sindnur auf dessenGerät zu
entziffern. Jedes Buch landet
sicher und genau nachvollzieh-
bar auf ein bestimmtes Lesege-
rät. Dieses Modell soll den
Printverlagen das Konzept des
elektronischen Publizierens
schmackhaft machen, hat es
doch am meisten Ähnlichkeit
mit den traditionellen Absatz-
wegen der Branche. Im Unter-
schied jedenfalls zu den digita-
lisiertenTexten, die aufPCsund
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D
as hat uns hart getroffen“, gesteht Erwin
Jaeggle, E-Book-Experte bei Siemens
Österreich. Gemeint ist der radikale Rel-

aunch von Rocket-E-Book und SoftBook
durch den neuen Inhaber Gemstar. Siemens
hatte den SoftBook Reader für seinen Pilot-
versuch „elektronisches Schulbuch" ausge-
wählt, der an der Polytechnischen Schule St.
Peter in der Au und amGymnasium Josefstra-
ße in St. Pölten durchgeführt wurde. Das Pro-
jekt wurde jetzt gestoppt, nachdem der Reader
über kurz oder lang vomMarkt verschwinden
wird.
50 Lesegeräte waren im Einsatz und die Schü-
lerinnen und Schüler waren vom ungewöhnli-
chen Lehrmittel äußerst angetan. Wenn auch
derContent, dervondenamProjektbeteiligten
Schulbuchverlagen zur Verfügung gestellt
werden konnte, ziemlich beschränkt war.
„E-Books erfordern eine ganz neue Didaktik
desSchulbuchs", sagtErwin Jaeggle. Printver-
sioneneinfach in elektronischeBücher zukon-
vertieren bringt jedenfalls nichts. Davon ist
man noch weit entfernt, wenn man bedenkt,

daß die Inhalte vieler Lehrbücher nicht einmal
digital sondern nur auf Filmen verfügbar sind.
Ein weiterer Hemmschuh ist die langwierige
Prozedur der Approbierung von Schulbü-
chern. Der Vorteil von elektronischen Bü-
chern, den Schülern flexible und aktuelle In-
halte zurVerfügung zu stellen, geht angesichts
jahrelanger Genehmigungsverfahren ins Lee-
re.
Das geschlossene System des SoftBook-
Nachfolgers REB 1120 mit integriertem Mo-
dem, mit dem die - von Gemstar lizensierten -
Inhalte direkt auf das Gerät geladen werden,
macht ihn für denPilotversuchwenig tauglich.
Genausowie für weitere Projekte, die von Sie-
mens ins Auge gefasst worden waren. Es soll-
ten Geschäftsmodelle für E-Books entwickelt
und digitale Bibliotheken in verschiedenen
Bereichen aufgebaut werden. Die Gemstar-
Strategie setzt aber auf ein System, dasModel-
len abseits der Plattform des US-Konzerns
kaum einen Spielraum lässt. „Für Siemens
bleibt da nichts übrig", begründet Jaeggle die
nun eingelegte Nachdenkpause.

Siemens-Pilotversuch mit dem
elektronischen Schulbuch



PDAs landen, den schon lauern-
denHackern im Internet schutz-
los ausgeliefert.
Auf der Buchmesse hat Adobe
jedoch demonstriert, daß der
Vertrieb von E-Books auch an
PCs und PDAs so organisiert
werden kann, daß die Rechte
der Urheber geschützt werden.
Mit Adobe E-Paper- Solutions
hat der Konzern ein Paket ge-
schnürt, das den vollständigen
Workflow bei der Bereitstel-
lung digitaler Inhalte regelt.
PDF Merchant auf dem Server
des Verlags oder der Onli-
ne-Buchhandlung sorgt für die
Umwandlung der Daten in das
PDF Format, die Verschlüsse-
lungunddieverschiedenenVer-
triebsmodalitäten. Das Pro-
gramm Web Buy am Gerät des
Kunden identifiziert die indivi-
duelle digitale „Quittung", die
mit jeder Bestellung verschickt
wird, und öffnet die gekauften
E-Books im Reader von Acro-
bat oder Glassbook.
Den sicheren Vertrieb elektro-
nischer Literatur verspricht
auch die US-Firma Lightning
Source, eine Tochter von In-
gram Industries, die sich bisher
vor allemamSektorPrint onde-
mand einen Namen gemacht
hat. Die digitale Bibliothek des
Unternehmens umfasst ein
schnell wachsendes Programm
von mehr als 13.000 Titeln. Im
Mai 2000 hat Ligthning Source
einÜbereinkommenmitMicro-
soft unterschrieben, das dem
Vertriebs- und Verschlüsse-
lungssystem eine wichtige Rol-
le bei derVerbreitung des neuen
Microsoft Readers gewährleis-
ten soll. Im August folgte eine

ähnliche Vereinbarung mit
Glassbooks, dessen Reader auf
über 700.000 PCs und PDAs in-
stalliert ist. Kurz darauf wurde
das E-Book-Unternehmen von
Adobe geschluckt, der Deal
dürfte durch die Integration des
Glassbook Readers und des
Content Servers in das ePaper-
Solutions Programm obsolet
sein.

Die E-Book-Branche versucht
also offensichtlich dasGeschäft
durch die Schaffung von Ange-
bot anzukurbeln. Die den Con-
tent bereitstellen, Autoren und
Verlage, sollendavonüberzeugt
werden, daß die digitalen Bü-
cher unter Wahrung der Copy-
rights verbreitetwerden können
und damit auch Geld einbrin-
gen. Doch dabei bleibt es natür-

lich nicht. Wie auf der Buch-
messe zu hörenwar, hatteGem-
star einen Marketing-Etat von
100 Millionen Dollar für das
Weihnachtsgeschäft reserviert.
20 Prozent für die Promotion
der Lesegeräte, der Löwenan-
teil für die E-Books.
Frankfurter Impressionen:

Vor dem Lesezelt war kein

einziges E-Book zu finden...
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A
ls Anfang Oktober die Nominierungen
für den International E-Book Award, der
auf der Frankfurter Buchmesse vergeben

wurde, veröffentlicht wurden, brandete eine
Welle der Empörung durch die Online-
Verlagsbranche. All die Pioniere, Tüftler, un-
abhängigen Verlagshäuser und hoffnungsvol-
len Autoren digitaler Werke sahen sich dü-
piert. Auf der Liste fanden sie fast ausschließ-
lich Titel renommierter New Yorker Verlage,
die mit E-Books bisher kaum etwas auf dem
Hut hatten. Da einer der Hauptsponsoren des
mit insgesamt 140.000 Dollar dotierten Prei-
ses Microsoft heißt, waren Verschwörungs-
theorien schnell bei der Hand. Was als unab-
hängige Initiative angekündigt war, sei von
Bill Gates gekapert worden, um den großen
Verlagen den Microsoft Reader schmackhaft
zu machen. Ein wohl nicht ganz abwegiger
Gedanke, wobei hinzugefügt werden muss,
daß die Co-Sponsoren Glassbook (Adobe)
und Gemstar ähnliches mit ihren Produkten
im Sinn hatten.
Die Zusammenstellung der Jury vornehmlich
aus Vertretern der traditionellen Verlagsbran-
che und die nominierten Bücher passen jeden-
falls genau zur Strategie der E-Book-- Unter-
nehmen, die elektronischen Publikationen aus
der abgeschotteten Welt der Online-Commu-
nities in die Sphäre derMainstream-Buchwelt

zu transferieren. Der Glanz der Namen re-
nommierter Verlage und bekannter Autoren
soll demE-Bookden ihmanhaftendenGeruch
des etwas schmuddeligen Elaborats, das den
Weg zum gedruckten Buch nicht geschafft
hat, nehmen. So nennt Alberto Vitale, ehema-
ligerVerlagschef vonRandomHouse undnun
Vorsitzender der International E-BookAward
Foundation, nur zwei maßgebliche Kriterien
für den Preis: die neue Technologie ins Licht
der Öffentlichkeit zu rücken und – natürlich –
Qualität.
Die unabhängigen E-Book-Pioniere verwah-
ren sich allerdings dagegen, daß die traditio-
nellen Buchhersteller die Maßstäbe für elek-
tronisches Publizieren diktieren wollen. Die
nominierten und preisgekrönten Titel seien
nichtmehr als auf E-Book-Format konvertier-
te konventionelle Texte, die die Möglichkei-
ten der neuen Technologie weitgehend unge-
nutzt lassen.WirklichbahnbrechendeProduk-
tionen wollen Sie deshalb jetzt mit einem al-
ternativen Preis würdigen.
Bereits einen Tag nach Bekanntgabe der
Frankfurter Jury konnte M. J. Rose, eine der
führendenPersönlichkeiten derE-Publishing-
Community, die Gründung des Independend
E-Book Awards verkünden. Schon im Früh-
jahr 2001 werden die ersten Preisträger ge-
kürt.

Der E-Book-Krieg: Empörung
über Bill Gates undMicrosoft
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