
D
ass Quark nach dem legendären Match
mit DTP Starter und Ur-Oldie Page-
Maker als Sieger hervorging, ist lo-

gisch. Das Programm kam allen Setzern und
Typografikern sehr entgegen. Rollos waren
nicht die Sache von Gestaltern, die immer
schon mit Bürstenabzügen, Korrekturfah-
nen und Montagefilmen Rahmenorientiert
arbeiteten. Dadurch scheint Meister Ebrahi-
mis Softwareschmiede so selbstsicher ge-
worden zu sein, dass sie einfach auf ihr
Klientel, das sie ja groß gemacht hat, schel-
misch herab grinste und sich wahrschein-
lich alle möglichen und unmöglichen Hür-
den ausdenkt (oder schlicht auf Kleinigkei-
ten vergisst), um den armen Erben
Gutenbergs und Senefelders das Leben zu
versauern.
Bereits bei der bisher stabilsten Version,
3.3.2, wurde ein Wiener Nonprofit-Bil-
dungsinstitut mit mindestens 30 Macs und
eben so viel nötigen Lizenzen in die Ecke
Single Lizenzen geschoben, bis etwa vier
Wochen nach Kursbeginn endlich das OK
von Quark zur Auslieferung der wesentlich
günstigeren Mehrfach- und Schullizenzen
gegeben wurde. Abgesehen vom Chaos der
damals nötigen Schlüsseldiskette, die zum
Start des Programms nötig war. Das Don-
gle-Desaster und darauf folgend das Upda-
te-Karussell mit der Viererversion – die
klassische Minusleistung von Quark. Das

Programm war unverschämt teuer, jedes
Belichtungsstudio, jede Druckerei flehte
die Kunden damals schier auf Knien an, die
Daten doch bitte nur in „drei-drei-zwo“ an-
zuliefern, denn der Rest sei – Originalzitat:
„Dreck“.

XPress-Konkurrenz
noch kaum akzeptiert

D
amals war kein ernst zu nehmender
Konkurrent weit und breit in Sicht. Vi-
vaPress und MegaPress, die sogar bes-

ser arbeiteten und bei Tests durchwegs posi-
tiv abschnitten waren zur Nischenexistenz
bestimmt. Denn niemand glaubte mehr
dran, dass jemand Quark ernsthaft gefähr-
den konnte. Außerdem wagten sich die bei-
den Programmhersteller sehr weit vor, in
dem sie auch Xpress Dateien mühelos kon-
vertierten und zwar in beide Richtungen,
was Quark natürlich sehr störte. Bis Gerüch-
te von einem Xpress-Killer made by Adobe
die Runde machten. InDesign 1.0: modern,
schlank und vor allem typografisch raffi-
nierter als der Mitbewerber erschien auf der
Szene. Zwar rissen sich Grafiker, Belichter
und Produzierer um das neue Produkt, das
aber seinen Vorschusslorbeeren nie gerecht
wurde. Erst ab Version 1.5 konnte man da-
mit tatsächlich arbeiten. Von einem Wechsel
wollten damals aber nicht mehr viele etwas

wissen. Selbst als InDesign 2.0 tatsächlich
zur Killerapplikation wurde, interes- sierte
das anfangs kaum die noch immer gequälten
Xpress User. Erst jetzt setzen immer mehr
das modernere Programm zur Produktion
ein. Nicht zuletzt, da Großproduktionen wie
Focus, Focus Money, Tiroler Tageszeitung,
Playboy und viele andere das ärgerliche
Verhalten des Kundenservices und anderen
Abteilungen bei Quark satt hatten und die
Migration mit InDesign sehr gut funktio-
niert. Vor allem unter Mac OS X.

Apothekerpreise
und Dongle-Nonsens

W
as läuft also schief bei der ehemals
so tollen Softwareschmiede? Man-
che meinen, weil Quark längere Zeit

eine quasi Monopolstellung am Markt be-
saß, versuchten sie alles, um den Gewinn
optimal zu maximieren. Klar, ohne Konkur-
renz kann man verlangen, was man will.
Apothekerpreise waren angesagt. So muss-
te man für ein Paket Xpress nicht nur sehr
tief in die Tasche greifen (damals weit über
2.000 Euro), nein, auch die umständlichste
Registrierung und das Dongle-Unwesen
feierten fröhliche Urstände. Es scheint so,
als beschäftige Quark eine Abteilung von
Kreativen, die sich immer neue Kleinigkei-
ten bei Verträgen ausdenken, die für manche
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Kunden zusehends sauer wegen Lizenzpolitik

Xpress: Topfen oder Tool
Quark Xpress geht – seit der Übernahme der Marktführerschaft vor einigen Jahren –

seltsame Wege in der Linzenzpolitik und in der Kundenbetreuung. Der Mitarbeiter eines
Wiener non Profit Bildungsinstitutes gewährte uns Einblick in gar sonderbare Anliegen der

Softwareschmiede bei Schullizenzen. Von Jörg Fiala.

W
eltweit wird mittlerweie in über 400 Hochschulen Ado-
be’s InDesign gelehrt. Und mehr als 250 Institute sind es
in Europa. Etwa in Deutschland die Fachhochschule

München, die Gutenbergschule Frankfurt am Main und die
Technische Fachhochschule Berlin. Weitere Ausbildungsstät-
ten sind etwa in Frankreich Les Gobelins Ecole de l’Image, Eco-
le Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Estienne Ecole Su-
périeure des Arts et Industries Graphiques, Lycee Professionel
Industrie Graphique Gutenberg und in Großbritannien die Glas-
gow School of Art & Design sowie das Royal College of Art. In
Nordamerika sind bei den über 100 Hochschulen ebenfalls an-
gesehene Schulen wie die Arizona State University, das Califor-
nia Institute of theArts, dieCarnegie Mellon University, dasRo-
chester Institute of Technology, die Syracuse University.

N
ächster Promi unter den Umsteigern von Quark auf InDe-
sign. Nach der Übernahme des „Playboy“ in Deutschland
durch Burda Media wird nun auch das Soft-Sex-Magazin

„Playboy“, vollständig mit InDesign produziert. 30 Arbeits-
plätze in Grafik, Bildbearbeitung und Redaktion sind an die
Gesamtlösung aus InDesign als Publishing-Werkzeug, Adobe
InCopy für die Textredaktion und dem K4 Publishing System
der Firma SoftCare angebunden. Beim Neuaufbau der Redak-
tion ließ sich die Hubert Burda Media viel Zeit, um die Heftge-
staltung des 210 Seiten starken Magazins zu planen. Bereits im
Juni 2002 begann die Entwicklungsredaktion mit ihrer Arbeit.
Sie testete im September und Oktober die Heft-Ge- staltung
und startete im November mit der Produktion des ersten Hef-
tes, das im Januar 2003 erschienen ist.

Auch Playboy-BRD steigt um InDesign an 400 Hochschulen



durchwegs passen mögen, nicht aber für
alle. Denn die Bedingungen sind derart,
dass sie keine anderen Varianten zulassen.
Hopp oder dropp...
Wie kürzlich abermals bei einem anderen
nicht Profit orientiertem Bildungsinstitut in
Wien. Einer gewohnten schriftlichen Be-
stellprozedur folgt wie immer die Pro For-
ma Rechnung. Es wird bezahlt, die Ware
kommt normalerweise etwa 14 Tage nach
der Überweisung. Zumindest war es bei
Version 4.x so. Nun werden mindestens 9
bis 10 Lizenzen der Version 5 fällig. Ein
zweiter Standort, der vom selben Trainings-
personal betreut wird, soll ebenfalls ausge-
rüstet werden. Beide Bestellungen erfolgen
in einem Abstand von etwa zwei bis drei
Wochen. Dazwischen telefoniert der Ver-
antwortliche für die grafische Ausbildung
mit einem Lab Pak Koordinator bei Quark in
Ludwigsburg, Deutschland. Der versichert,
es könne wie bisher verfahren werden, dann
kommt auch das Produkt rechtzeitig. Wie
gehabt.

Quark Alliance:
Fragen, Fragen, Fragen

M
itte November schickt Quark aber
dann einen Brief, der über veränderte
Konditionen für Schullizenzen in-

formiert. Der Bereichsleiter kann sich nur
mehr wundern. Nun soll er eine Mitglied-
schaft bei der QuarkAlliance eingehen, die
pro Jahr sage und schreibe 1.079 Euro pro
Standort kostet. Zwar enthält der Deal eini-
ge „goodies“. Anscheinend kennt aber
Quark keine Kundenorganisation, bei der
Xpress nur ein Teil der Ausbildung ist. Die
Lehrstätte, die auch Webdesign, Digital-
druck und anderes unterrichtet, soll ein ein-
getragenes, autorisiertes Zentrum werden.
Quark Werbetafel inklusive. „Wir müssen
Fotos der Schulungsräume, des Equip-
ments, Lebensläufe plus zwei schriftliche
Referenzen der beschäftigten Trainer mit
senden,“ so der Bereichsleiter. „Weiters will
Quark die Preise der Schulungen für XPress
– die sich oft gar nicht einzeln, weil in Mo-
dulen integriert, berechnen lassen – und ei-
nen Kursplan“. Unser Bereichsleiter aber
will das alles nicht. „Wen geht das was an,
wann meine Trainer quasi ihre ersten Zähne
bekommen haben? Und dann habe ich noch
immer kein Programmpaket. Denn die Zeh-
nerlizenz kostet dann nochmals 1.729,-
Euro.“ Das alles ist so wie die wohlgemeinte
Familienmenge Fleisch in Supermarktket-
ten, mit denen eine vier- oder fünfköpfige
Familie günstig wirtschaftet. Die sprich-
wörtliche alte Dame, die womöglich keine
Tiefkühltruhe ihr Eigen nennt, fängt mit so
viel Fleisch nichts an.
Dumm gelaufen. Und noch dümmer, weil
bis Redaktionsschluss noch immer keine
Meldung von Quark kam, die vielleicht im

Rahmen eines heute durchaus üblichen
CRM (Customer Relationship Manage-
ment) ein bisschen nachfragt, was denn mit
dem Kunden los sei und ob denn auch mit
den neuen Bestimmungen alles in Ordnung
wäre. Schließlich ist man Stammkunde und
will betreut werden.
Quark denkt scheinbar anders und glaubt,
sich dies alles leisten zu können. Unser Bil-
dungsinstitut wird einen anderen Weg fin-
den – über die Upgrades alter Versionen, die
etwas mehr als ein Viertel des Normalprei-
ses kosten. Oder die Trainer bestellen Aus-
bildungslizenzen, die etwa 22% der Voll-
version kosten und dann vom Institut be-
zahlt werden. Aber muss der Kunde kreativ
sein, um vernünftig arbeiten zu können?
„Ich weiß nicht, was die sich dabei denken,“
so unser Gesprächspartner, „schließlich gibt
es auch genug Schulen und andere Institu-
tionen, die unter ähnlichen Bedingungen ar-
beiten, aber kein Kompetenzzentrum wer-
den wollen oder können. Quark treibt doch
so die Kunden scharenweise zu Adobe, die
nicht nur wesentlich günstiger sind. Bei de-
nen funktioniert InDesign auch unter Mac
OS X, was auch für uns ein wesentlicher
Faktor wäre. Aber wir müssen leider bei
XPress bleiben, weil es der Markt und auch
ein großer Kunde, das AMS, noch immer
verlangen.“ Adobe verhält sich da wesent-
lich geschickter: Wenn jemand autorisiert
werden will, muss er Prüfungen über seine
Programmkompetenz ablegen. Dann erhält
man das Zertifikat und das war es. Ohne ein-
seitige Muss-Bestimmungen. Kunden-
freundlich.

Stellungnahme von
Quark: … bitte warten!

H
at da jemand – neben der nicht recht-
zeitigen Portierung auf ein wesentli-
ches Betriebssystem Mac OS X, auf

das immer mehr am Mac Produzierende
wechseln – nebenbei noch seltsame Fleiß-
aufgaben in die falsche Richtung gemacht?
Wen wundert es, wenn einige das Programm
und die Firma als „an Topfn“ bezeichnen?
Eine Stellungnahme war leider nicht zu er-
halten: das Telefonpersonal glänzte stets
durch Abwesenheit. Vielleicht muss ich ja
persönlich nach Ludwigsburg pilgern? We-
nigstens konnte ich noch am Rande einer
Pressekonferenz, die bei Apple abgehalten
wurde, erfahren, dass die Mac OS X kompa-
tible Version von Xpress (Nummer sechs?)
„schon“ im dritten Quartal des heurigen
Jahres verfügbar sein soll. Das verwundert
allerdings auch die Kenner der Szene, denn
bislang hieß es oft „im März.“ Was böse
Zungen dazu bewegte, zu frozzeln „März
2003, 2004 oder 2005?“ Wir werden es erle-
ben. Hoffentlich ohne die große Enttäu-
schung, die die Nummer Vier und teilweise
auch Nummer Fünf boten.
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