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D
as im Mai dieses Jahres gegründete
deutsche Unternehmen „My favorite
book“ betrat den Markt mit einer auf-

sehenerregenden Werbekampagne. In
ganzseitigen Anzeigen wurde mit salop-
pen Slogans um die Aufmerksamkeit po-
tentieller Autoren geworben: „Das Recht
auf freie Meinungsäußerung. Jetzt per
Buch“, „Autoren aller Länder: Vereinigt
euch” oder „Aufbruch im Land der Dichter
& Denker“ las das erstaunte Publikum.
Nicht umsonst ist der Initiator des Verlags
ein Mann aus der Werbung. Bernd Kreutz
wurde in der Branche und nicht nur dort
durch seine Idee bekannt, Strom eine Farbe
zu geben, was zur erfolgreichen Lancie-
rung der Marke Yello-Strom führte. Mit ins
Boot holte er den renommierten Blattma-
cher Andreas Lebert (Magazin der Süd-

deutschen Zeitung, Stern, Erfinder der Ru-
brik „Leben“ in der Zeit ).
Rund eine Million Euro investierte der Ver-
lag in die Werbung für ein Angebot an Au-
toren, das sich in etlichen Besonderheiten
von Book on Demand- oder Zu-
schuss-Verlagen unterscheidet. Für den
Preis von 5.700 Euro übernimmt „My fa-
vourite book“ die gesamte Produktion des
Buchs und überlässt dem Autor 100 Exem-
plare zur eigenen Verfügung. Die Hälfte
des Einstiegspreises, so Kreutz, wird zu-
dem in Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
investiert. Die veröffentlichten Bücher sol-
len nicht als Solitäre einsam am Markt ver-
kümmern sondern unter einer gemeinsa-
men Marke und in unverwechselbarem De-
sign über die Website des Verlages vertrie-
ben werden. Dazu kommt: Entgegen der

üblichen 10 Prozent zahlt der Verlag 50
Prozent Autorenhonorar pro verkauftem
Exemplar. Kreutz rechnet vor: „Bei einem
Verkaufspreis von 22 Euro (bei 200 Seiten)
amortisiert sich die Titelpauschale schon
bei 560 verkauften Exemplaren“.
Nach Auskunft von „My favourite book“
ist die Resonanz auf das Angebot immens:
„30.000 Internet-Anfragen in vier Wochen.
Tausende von Infopaket-Bestellungen.
Stapelweise Manuskripteinsendungen. Da
sind Menschen, die aus privat-persönli-
chen Gründen heraus ein Buch machen
wollen, ob Gedichtband, Roman, Autobio-
grafie oder Ratgeber. Junge angehende Li-
teraten, die mit einer unkomplizierten Erst-
veröffentlichung den Berufseinstieg schaf-
fen möchten. Der Managementberater, der
einen fiktiven Roman über eine Konzern-
übernahmeschlacht schreibt. Ein Philoso-
phieprofessor, der eine Vortragsreihe als
Buch publizieren will. Etablierte Autoren,
die Stoffe offerieren, die sie bisher nicht
verwerten konnten, oder bereits veröffent-
lichte Bücher anbieten, von denen ihr Ver-
lag keine Neuauflage riskieren will.Aber
auch Journalisten, die eine Reportage-
sammlung zweitverwerten oder mal ein li-
terarisches Experiment wagen möchten.
Selbst Verlage, die als Kooperationspartner
einen Autor empfehlen und „My favourite
book” als Testmarkt nutzen wollen, sind
dabei“.
Anlässlich der Frankfurter Buchmesse im
Oktober wird man überprüfen können, was
dabei herausgekommen ist. Die Erwartun-
gen der Initiatoren sind nicht gerade be-
scheiden. Schon im ersten Jahr wollen sie
Verträge mit 500 bis 1000 Autoren ab-
schließen. Und dann warten schon die
nächsten Angebote in der Schublade. Hob-
by-Musiker und Möchtegern-Filmstars
vereinigt euch! Bald gibt es „My favourite
music“ und „My favourite film“.
Wir werden´s kaum erwarten können...
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Book on Demand einmal anders

Verleger, vereinigt Euch...
Jedem sein eigenes Buch

Der Traum, ein Buch zu veröffentlichen, auch wenn kein Verleger davon überzeugt werden

kann, lässt sich dank digitaler Produktionsmöglichkeiten und Book-on-Demand- Diensten

immer leichter verwirklichen. Der hoffnungsfrohe Autor muss halt ein wenig Geld

investieren. Bei „My favourite book“ sind es genau 5.700 Euro. Dr. Franz Lageder hat sich

dafür intessiert, ob das Ergebnis den Preis auch rechtfertigt.

Jedem sein eigenes Buch. Dieser hier hat seine Bücher schon...
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