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W
en soll das auch groß interessieren:
Da werden einige Titel prämiert, die
es zum Teil schon in Buchform gibt,

und deren Erwerb potentielle Käufer vor
beträchtliche Probleme stellt. Was im tradi-
tionellen Buchhandel die einfachste Sache
der Welt ist, lässt E-Book-Interessenten ins
Grübeln kommen: Wo bekomme ich den
Titel eigentlich her? Denn das einschlägige
Programm – ohnehin nicht sehr reichhaltig
– ist noch dazu fragmentarisch auf diverse
Online-Anbieter verteilt. Die kann ich ein-
mal abklappern. Habe ich das Produkt end-
lich gefunden, stellt sich vielleicht heraus,
dass der begehrte Titel leider nur auf ein be-
stimmtes E-Book-Lesegerät (sagen wir von
Gemstar) geladen werden kann. Pech. Da-
bei habe ich doch schon sicherheitshalber
die E-Book-Programme von Microsoft und
Adobe auf meinem PC einsatzbereit und ein
entsprechendes auch auf meinem PDA.
Es geht zu wie bei einem „digitalen Turm-
bau zu Babel“, so sieht Fred Ciporen vom
US-Branchenmagazin „Publishers Wee-
kly“ die Lage. Er war einer der Podiumsteil-
nehmer auf der „Big Questions“-Konferenz
im Rahmen der Frankfurter Buchmesse
(Thema: „Die digitale Revolution im Ver-
lagswesen“) Die verwirrende Vielfalt an
Formaten und Geräten sei einer der wich-
tigsten Gründe, warum das Geschäft mit den
E-Books nicht so recht vorankommt. Joan
Mullaly von Domhan Books nennt das ein-
fache Rezept, um den elektronischen Bü-
chern mehr Freunde zu verschaffen: „ein
Mehrzweck-Lesegerät, zu einem vernünfti-
gen Preis“. Eine Anforderung, die von den
Produkten am Markt höchstens zum Teil er-
füllt wird. Die neue farbige Generation von
Gemstar, der GEB 2200, kostet immerhin
im Einführungsangebot 549 Euro (später
ganze 649 Euro). Im Unterschied zu diesem
ausschließlich zum Lesen von E-Books und
digitalen Magazineditionen einsetzbaren
Gerät kann der „eBookMan“ von Franklin
Electronic Publishers auch Audio-Formate
wiedergeben und ist als Organizer und
Spielkonsole zu verwenden (der Preis ist
mit 280 bis 330 Euro um einiges moderater).
Über ähnliche Features verfügt das „hie-
book“ aus Korea, das seit Herbst dieses Jah-
res auch in den USA und Kanada angeboten

wird. Alle drei Geräte verwenden eigene
Formate, die natürlich untereinander voll-
kommen inkompatibel sind.

Keine Standards ...

I
n diesem Wirrwarr an Systemen und
Plattformen wirkt jeder Ansatz zu einer
Art Industrie-Standard als Lichtblick. So

ist es wohl zu verstehen, warum die franzö-
sische Firma Mobipocket.com SA den dies-
jährigen E-Book-Technologie-Preis der
Buchmesse bekam. Das französische Un-
ternehmen hat eine Software entwickelt, die
das Lesen von E-Books auf fast allen
PDA-Geräten ermöglicht. Es funktioniert
so: Kunden laden die Software kostenlos
von der Website (www.mobipocket.com)
und haben damit Zugang zum E-Book- und
Magazinprogramm. In einer persönlichen
virtuellen Bibliothek ist jedes einmal ge-
kaufte Buch registriert und abrufbar. Finan-
ziert wird Mobipocket.com vor allem durch
Viventures, der Venture-Capital-Firma von
Vivendi-Universal. Vor kurzem ist auch

Franklin Electronic Publisher eingestiegen,
auf dessen eBookMan die Software eben-
falls läuft.
Doch auch die Kunden von Mobipo-
cket.com teilen das Schicksal aller anderen
E-Book-Leser: sie müssen sich mit einem –
quantitativ wie qualitativ – kläglichen An-
gebot zufrieden geben. Vor allem das
deutschsprachige Programm der Franzosen
ist arg belanglos geraten. Bis auf ein paar
Klassiker-Ausgaben (Kafka, Poe, E.T.A.
Hofmann, Shakespeare) ist da nichts We-
sentliches zu finden (und auch die wird man
sich wohl nicht unbedingt gern am PDA zu
Gemüte führen). Man muss allerdings in
Rechnung stellen, dass es Mobipocket.com
erst seit kurzem gibt. Und zweitens, dass es
die Verlage im deutschen Sprachraum nicht
gerade eilig haben, ihre Titel in digitaler
Form bereit zu stellen. Selbst der Onli-
ne-Buchhändler Bol.de, hinter dem immer-
hin Bertelsmann mit seiner internationalen
Verlagsgruppe (mittlerweile unter dem Na-
men Random House firmierend) steht, kann
erst 1000 deutschsprachige E-Books, neben
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E-Books: der Mega-Flopp

Es herrscht Katerstimmung in der E-Book-Branche. Die Online-Verleger und -Händler und
die Hersteller von Lesegeräten, die noch vor Kurzem in euphorischen Prognosen den

Siegeszug der digitalen Literatur angekündigt haben, sind noch keinen Schritt
weitergekommen: Fast niemand interessiert sich für elektronische Bücher. Die

E-Book-Awards auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse fanden denn auch so gut
wie keine Resonanz in der Öffentlichkeit. Dr. Franz Lageder berichtet für X-media.

Amazon und Adobe werden aktiv

W
ährend sich die klassischen Verlage also mehr und mehr zurückziehen wirft
sich der seit Bestehen krisengeschüttelte Online-Buchhändler Amazon auf die-
ses Segment – zumindest in Europa. In Kooperation mit dem Programmherstel-

ler Adobe hat nun Amazon.de einen ersten E-Book Shop mit Büchern zum Herunterla-
den eröffnet. Mit einem Mausklick können sich die User die Lese-Software Adobe
Acrobat eBook Reader kostenlos herunterladen und aus Fachtiteln, Bestsellern und
Kinderbüchern auswählen, darunter bekannte Bestseller wie Bodo Schäfers Erfolgsti-
tel „Der Weg zur finanziellen Freiheit”, aber auch exklusiv bei Amazon erscheinende
Books wie die Ratgeber der beliebten Reihe STS-TaschenGuide aus dem Haufe Verlag
mit Titeln wie „Arbeitszeugnisse”, „Rhetorik”, „Selbstmanagement”, oder, aus dem
Ravensburger Verlag, das erste deutsche E-Book fuer Kinder.
Tatsäch verfügt das Programm Acrobat eBook Reader über einige interessante Featu-
res. So garantiert es zum Beispiel eine optisch einwandfreie Bildqualität grafischer
Darstellungen oder Illustrationen. Die einfache Benutzeroberfläche des Programms er-
möglicht die Recherche ganzer Texte, die Verwendung von Lesezeichen, das Hervor-
heben einzelner Textpassagen und das Einfügen von Anmerkungen.
Die Eröffnung des neuen E-Book Shops in Deutschland folgt direkt im Anschluss an
den kürzlich eroeffneten E-Books Shop bei Amazon.co.uk in Grossbritannien. Und der
nächste Schritt ist bereits geplant. Nachdem Adobe die Betaversion des japanischen
eBook Readers auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt hat, sollen E-Books im De-
zember diesen Jahres auch auf der japanischen Seite Amazon.co.jp angeboten werden
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3000 englischen, anbieten. Bezeichnend für
das geringe Interesse am Thema: Nicht ein
deutscher Verleger war am Podium der „Big
Question“-Konferenz zur digitalen Revolu-
tion vertreten.
Aber auch viele der bisher wesentlich eu-
phorischeren amerikanischen Kollegen
sind nachdenklich geworden. Noch vor
rund einem Jahr prognostizierte eine Studie
von Andersen Consulting (jetzt Accenture),
dass E-Books im Jahr 2005 rund 10 Prozent
des Buchmarkts ausmachen würden. Bei
der Association of American Publishers, die
die Studie in Auftrag gegeben hat, glaubt
man nicht mehr so recht an diese Zahlen.
Das wird sich wohl noch etwas ziehen,
meint Präsidentin Patricia Schroeder: „Um
ehrlich zu sein, im Moment scheinen alle die
Pause-Taste für E-Books gedrückt zu ha-
ben.“ Laurence Kirshbaum, Chef der Buch-
abteilung von AOL Time Warner gesteht:
Wahrscheinlich seien sie „too-early-adap-
ters“ gewesen. Der frühe Vogel fängt den
Wurm, nur waren da nicht gerade fette zu
finden. Nur die absoluten Bestseller auf
dem Gebiet hätten Verkaufszahlen von
mehr als 1.000 Stück erreicht, so Kirsh-
baums ernüchtende Bilanz. Die überwie-
gende Mehrheit der Titel fand weitaus weni-
ger Käufer und brachte nicht einmal die
Kosten für die Konvertierung ins elektroni-
sche Format herein.
Ein solcher früher Vogel war auch Random
House. Im Juli 2000 lancierte der Verlag
eine eigene E-Book-Reihe unter dem Im-
print AtRandom. Unter diesem Logo sollten
in Zukunft Titel ausschließlich in elektroni-
scher Form erscheinen. Bei der Vorstellung
schwelgte Ann Godoff, Präsidentin der
Random House Trade Group, in paradiesi-
schen Verlagsperspektiven: „Das ist die
‚brave new world’, die wir sehen wollen:
kein Druck, kein Papier, kein Binden, keine
Verkäuferkonferenzen, kein gedruckter Ka-
talog.“ Anfang November dieses Jahres
wurde das Unternehmen eingestellt. Spre-
cher Thomas Perry: „Ich denke, wir haben
ein großartiges Programm zusammenge-
stellt, das gute E-Books zugänglich ge-
macht hätte, wenn die Leute nur E-Books in
irgendeiner reellen Zahl gekauft hätten.“
Der Name AtRandom wird vom Markt ge-
nommen, einzelne Titel werden in das Pa-
perback- oder Hardcover-Programm über-
nommen.

Urheberrecht

D
ie Begeisterung der Verleger für die
elektronische Buchwelt hält sich auch
deshalb in Grenzen, weil sich heraus-

gestellt hat: Die Frage der Urheberrechte an
digitalen Titeln ist keineswegs geklärt. So
richtet sich derzeit die Aufmerksamkeit der
Branche auf die gerichtliche Auseinander-
setzung zwischen Random House und Ro-

settaBooks. Der Verlagsriese hat nun den
E-Book-Verleger geklagt, weil der digitale
Versionen von Titeln aus seinem Buchpro-
gramm verkauft. Der Gründer von Rosetta-
Books, Arthur Klebanoff, steht auf dem
Standpunkt: Wenn Verlage keine ausdrück-
lichen Vereinbarungen mit Autoren bezüg-
lich digitaler Versionen getroffen haben,
dann liegen die Rechte eben bei den Auto-
ren. Random House bezieht die digitale
Veröffentlichung erst seit rund zehn Jahren
in seine Verträge ein. Klebanoffs Plan ist es,
die wichtigen Bücher (und vor allem die
großen Bestseller) des 20.Jahrhunderts als
E-Books zu veröffentlichen. Die Rechte er-
wirbt er bei den Schriftstellern oder deren
Rechtsnachfolgern mit zum Teil erhebli-
chen Vorauszahlungen – mit einer interes-
santen Variante. So beansprucht er die Er-
laubnis zur Veröffentlichung lediglich für
sieben Jahre. In der ersten Instanz hat Kle-
banoff gewonnen.
Die Anwältin von Random House, Harriet
K. Dorsen, will jetzt den Richtern erklären,
wie es sich mit Buchrechten wirklich ver-
hält: „Wir haben die Rechte erworben, die
Werke der Autoren, die Inhalte Bücher, zu
nehmen und diese Werke in unterschiedli-
chen Formen an die Leser weiterzugeben –
als Hardcover, Paperbacks und heute als
E-Book.“ Allerdings neigen die amerikani-
schen Richter dazu, digitale Versionen nicht
so einfach als Varianten von Druckwerken
zu betrachten. So wurde dem Magazin Na-
tional Geographic beschieden, es habe nicht
das Recht, die Inhalte der Zeitschrift auf
CD-Rom zu verkaufen. Der Fall liegt jetzt
beim Obersten Gerichtshof. Und dieser hat
vor kurzem in einer anderen Angelegenheit
den Spruch gefällt, dass Verlage nicht auto-
matisch berechtigt sind, Werke von freibe-
ruflichen Autoren an elektronische Daten-
banken zu verkaufen.
Klebanoff hat einen Mentor, der eine nicht
unwesentliche Rolle in der Branche spielt.
Stephen Riggio ist Direktor der Onli-
ne-Abteilung von Barnes & Noble, der
größten US-Buchkette. Riggio hat Kleba-
noff nicht nur zu seinem Unternehmen er-

muntert, er will auch auf Barnes&No-
ble.com klassische Titel als E-Books anbie-
ten. Seiner Meinung nach sind die Verlage
viel zu lasch, bei der Produktion digitaler
Versionen ihrer Bücher. RosettaBooks und
ähnliche Unternehmen sollen das Angebot
erweitern und so die E-Book- Konjunktur
ankurbeln. Im Übrigen ist Riggio ohnehin
der Ansicht: „Traditionelle Verleger sind in
der digitalen Welt nicht nötig“. Denn
schließlich gäbe es Firmen wie Barnes &
Noble.com, die die Produkte direkt an die
Kunden liefern. Barnes & Noble.com ge-
hört zu 40 Prozent Bertelsmann, dem Eigen-
tümer von Random House.
Riggios Spitze gegen die Verlage könnte ih-
ren Anlass darin haben, dass seit kurzem
vier große Verlagshäuser den Online-Buch-
handel im Sektor E-Books auszubooten ver-
suchen. Random House, Simon & Schuster
(Viacom), Penguin Putnam (Pearson) und
HarperCollins (News Corporation) bieten
gemeinsam auf Yahoo ihre digitalen Titel
an. Die Plattform von Yahoo hat sich unter
anderem deshalb angeboten, weil das Inter-
net-Portal zu keinem großen Medienkon-
zern gehört. Rob Salomon, Chef der Shop-
ping-Abteilung bei Yahoo, sieht das Arran-
gement als Teil seiner Strategie, Yahoos
„neutralen Status, wie die Schweiz“ zu nut-
zen, um ein wichtiger Distributor digitaler
Medien zu werden. Die Verleger finden das
Geschäft mit Yahoo deutlich attraktiver als
den Vertrieb über die Online-Buchhändler.
Simon & Schuster hat darüber hinaus einen
eigenen E-Bookstore (www.simonsayss-
hop.com) mit einigen Hundert Titeln einge-
richtet. In Zukunft will der Verlag seine neu-
en Bücher gleichzeitig auch in digitaler Ver-
sion auf den Markt bringen. Der Preis liegt
um rund 20 Prozent unter dem der Printaus-
gaben.
Es könnte sich also herausstellen, dass die
Zukunft genau im Gegensatz zu Stephen
Riggios Vision aussehen wird: Digitale Ti-
tel benötigen keine Zwischenhändler wie
Barnes & Noble.com, weil die Verlage sie
selbst im Netz verkaufen können. Keine gu-
ten Aussichten für Online-Händler!

Buchmesse Frankfurt: alle lesen analog!
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