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Survival of the Fittest*

Evolution ohne Theorie
Bericht von der Buchmesse 2011

Vera Münch

Wir erleben die Stunde der 

Startups. Die Ideenvielfalt, 

die sich aus der Mischung aus 

Tatendrang und technologischen 

Möglichkeiten ergibt, ist enorm. 

Für die Innovationen ist auch 

der technische Fortschritt der 

Dienstleister essenziell: seien 

es digitale Workflows, die 

Bedeutung von Metadaten 

oder Outernet-Anwendungen 

mit QR-Codes und Near Field 

Communication. Nein. Das ist kein 

falsch platzierter Einleitungsstext. 

Wir sind auf der richtigen 

Veranstaltung. Mehr noch: Alle 

Aussagen stammen vom Direktor 

der Frankfurter Buchmesse, 

Jürgen Boos. Es sind willkürlich 

zusammengestellte und um die 

verräterischen Worte „Buch- und 

Verlagsbranche“ gekürzte Zitate 

aus offiziellen Publikationen 

zur Buchmesse 2011. Der große 

Umbruch ist da; die Zukunft 

der Branche völlig offen. Fest 

steht nur: Es wird sehr eng und 

sehr voll auf dieser neuen Welt 

der ultrakurzen Transportwege 

für Literatur, Information und 

Unterhaltung – und: Gute Autoren 

waren noch nie so begehrt.

* Survival of the fittest? Booksellers and the ebook mar-Survival of the fittest? Booksellers and the ebook mar-
ket, Titel einer Podiumsdiskussion in Halle 4.2. Hot
Spot Professional & Scientific Information, Samstag
15.10.2011

Im letzten Jahr hatte Jürgen Boos noch pro-
phezeit: „In fünf bis zehn Jahren werden
wir eine andere Buchmesse erleben.“ Ein
Jahr später, im Oktober 2011, ist diese neue
Buchmesse Realität. Die Welt ist schnell
geworden. Sehr schnell und alles Schönre-
den und Chancen-Herbeibeten hat nichts
geholfen. Der große Verteilungskampf um
den Buch- und Unterhaltungsmarkt ist voll
entbrannt. Niemand wagt mehr vorherzu-
sagen, welche der bisher an Buchproduk-
tion, Vertrieb, Verkauf und der Literatur-
vermittlung Mitwirkenden in zehn bis 20
Jahren noch am internationalen Marktge-
schehen teilnehmen werden. Global befeu-
ert von der Kreativität und Schreibfreude
der Massen, kommt die Zukunft einfach
zu schnell. Das internationale Verlags- und
Buchgeschäft erlebt eine Evolution ohne
Theorie.
Auch die Frankfurter Buchmesse selbst ist
davon betroffen. Als Antwort hat sie ihr Kon-
zept für das Bücherfestival vollständig reno-
viert. 280.000 Besucherinnen und Besucher
erlebten eine neue Frankfurter Buchmes-
se. Mehr als 3.200 Veranstaltungen in einer
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Woche, darunter Fachkonferenzen, Work-
shops und Seminare, ließen kein Thema der
Buch- und Verlagswelt unbearbeitet. 7.384
Aussteller aus 111 Ländern stellten ihre Pro-
dukte vor. 2010 waren es noch 155 Aus-
steller mehr – 7.539. Das Gastland Island
beeindruckte mit einer faszinierenden Viel-
falt an Literatur, tollen Autoren und tol-
len Büchermenschen. (Mehr dazu im Kas-
ten: „Die neue Buchmesse: Die Antwort auf
alles? auf Seite 386).

Was ist ein Buch?

Der Verteilungskampf um die Märkte ist
aber noch nicht alles. Es ist auch völlig
offen, um welches Produkt er sich eigentlich
dreht. Wie wird das Buch in zehn bis 20 Jah-
ren aussehen? Welche physische Form wird
es haben? Wie wird sein Inhalt aufberei-
tet sein? Wird Lesestoff weiterhin am Stück
präsentiert oder in kleine Häppchen porti-
oniert? Gedruckt oder elektronisch? Oder
grundsätzlich beides? Auf eReader oder
ePaper präsentiert, stationär oder mobil?
Werden wir Bücher überhaupt noch lesen,
oder werden wir sie uns vom Gerät vorlesen
lassen? Kann man noch von einem Buch
sprechen, wenn es zahlreiche interaktive
Funktionen besitzt; man Vermerke an den
Seitenrand schreiben kann, Lieblingszitate
in der integrierten persönlichen Datenbank
speichern und sich, natürlich mit Termin
versehen, direkt im eBook notieren kann,
dass man es unbedingt beim nächsten
Treffen mit der Freundin diskutieren oder
es dem Partner zum Geburtstag schenken
muss? Wird das Buch, bisher nur persönli-
cher Freund der Seele, nun zum All-in-One-
Assistenten? Etwa, wenn es beizeiten an die

Termine erinnert; penetrant piepsend, oder,
sollte der blutjunge, charmante iPhone4S-
Avatar Siri mit im Spiel sein, auch in freund-
lichem Dialog mit seinem Benutzer?

Literatur interaktiv und
scheibchenweise

Okay. Eine derartige Anwendung war auf
der Buchmesse 2011 noch nicht ausgestellt.
Wohl aber die wunderbaren interaktiven
elektronischen Kinderbücher von zuuka für
iPad und eBooks, die eine völlig neue Form
des Entdeckens und Erfahrens verkörpern
(mehr dazu später im Text). Es gab auch
Comics fürs iPad, in denen man seinen Hel-
den zu überdimensionaler Größe zoomen
kann, und Fachbuch-Apps, die dem Außen-
dienstmitarbeiter auf dem Parkplatz noch
einmal schnell den perfekten Einstieg in
den Small Talk mit seinem Kunden soufflie-
ren (Haufe small talk http://apps.haufe.de/
haufe-mobile-apps/small-talk/). Es gab Soft-
waresysteme, die den Inhalt eines Buches
in Teilstücke portionieren, um ihn dann
als flüssigen (liquid) oder – wie er seit die-
ser Buchmesse auch heißt – „short“ Con-
tent zu neuen Büchern zusammenzustellen.
Das amerikanische Unternehmen eBook-
Pie, Betreiber eines eBook-Marktplatzes bei-
spielsweise stellt sich vor, dass in Zukunft
jeder Reisende sich auf diese Weise seinen
ganz persönlichen Reiseführer aus verschie-
denen Quellen zusammenbasteln kann. Auf
Nachfrage schränkte der Unternehmens-
vertreter am Messestand in Halle 4.0 dann
aber doch ein: „Zunächst müssen natür-
lich die Verlage zustimmen. Wir sind hier,
um Geschäftspartner zu finden.“ eBookPie
sucht für seine zukünftigen „Slicebooks“

Beta-Tester. Der Link zur Anmeldung steht
auf der Plattform, über die der Anbie-
ter eBooks „whole or sliced“ – im Ganzen
oder in Scheibchen geschnitten – anbietet
http://ebookpie.com/

Die Bepreisung ist zu kompliziert

Ein bisschen Polyglott, ein bisschen
DuMont, ein bisschen Merian … aus Kun-
densicht eine sehr attraktive Idee; leider
noch ohne Geschäftsmodell. Aber daran
fehlt es sowieso immer noch an allen Ecken
und Enden. Bei den Fachverlagen und im
Bereich der Online-Fachinformation wer-
den tragfähige Geschäftsmodelle seit 25
Jahren entwickelt und erprobt – und die
Frage ist bis heute noch nicht zufriedenstel-
lend gelöst. Wissenschaftsverlage wie Else-
vier, Springer, Thomson, Wiley und auch
kleinere Verlage, die sich erfolgreich ihre
fachlichen Nischen gesichert haben, arbei-
ten zwar mittlerweile mit funktionieren-
den, aus Anbietersicht zufriedenstellenden
Bepreisungssystemen. Für die Großeinkäu-
fer – die Vermittler, den Buchhandel und die
Bibliotheken – ist der für die Lizensierung
der elektronischen Ausgaben notwendige
organisatorische und technische Aufwand
aber immens und für kleinere Einrichtun-
gen oft nicht mehr zu bewältigen. Aus die-
ser Ecke wird die Forderung nach einfachen
Verkaufsmodellen für elektronische Litera-
tur und Information immer lauter und leis-
tet – gewollt oder ungewollt – der Open
Access-Bewegung Vorschub, die einen
ungehinderten Zugang zu wissenschaftli-
cher Information verlangt. Der Endkunde
aber kommt heute über Amazon, buch.de

5. FaMI-Messestand
„There‘ s no better way to search“, das war das Motto des Buchmes-
senstandes 2011 der FaMIs (Fachangestellte für Medien- und Infor-
mationsdienste), der in diesem Jahr in den Farben schwarz-lila-grün
und mit einem Vulkan aus Pappmasché als Referenz an das Gastland
Island gestaltet worden war und Informationen rund um den FaMI-
Beruf inklusive eines Films über das Berufsbild und eine Tombola mit
attraktiven Losen bot. Der Messestand in Halle 4.2 in der Nähe des
Internationalen Zentrums und des Hot Spot Professional & Scientific
Information neben dem LIS-Corner wurde als Treffpunkt gut ange-
nommen. Die Werbung für den Stand hatte bereits in Berlin beim
Deutschen Bibliothekartag begonnen mit Stoffarmbändern mit Logo,
Plakaten, der Aktivierung von Social Networks und persönlichen Ein-
ladungen. Kostenfreie Eintrittskarten für den FaMI-Nachwuchs tru-
gen ebenfalls zur Erhöhung der Nutzerfrequenz bei. Nun darf man
bei diesen stimmigen Rahmenbedingungen durch eine gute Messe-
betreuung und die phantasievoll umgesetzten Ideen gespannt sein
auf den 6. FaMI-Stand bei der Frankfurter Buchmesse 2012.

(Karin Holste-Flinspach)
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Neues Abkommen ermöglicht Zugriff
auf SciVerse Scopus auch für kleinere
Bundesforschungseinrichtungen

Wissensarbeiter an Universitäten und Forschungszentren greifen
über ihre Universitätsbibliotheken auf wissenschaftliche Literatur
zu. Staatliche Einrichtungen, wie die ca. 50 Ressortforschungsein-
richtungen des Bundes sind bestrebt, ihre Informationsversorgung
für die Erledigung ihrer wissenschaftlichen und behördlichen Auf-

gaben  so optimal wie möglich zu organisieren. Die Literaturdaten-
bank SciVerse Scopus ist ein Baustein dazu.
Nun wurde zwischen den Sonderressorts Forschung der Bundes-
republik Deutschland, vertreten durch den Direktor der Bibliothek
des Julius Kuehn Instituts, Herrn Dr. Olaf Hering, und dem Ver-
lag der Datenbank SciVerse Scopus, Elsevier, folgendes Abkom-
men geschlossen: Ab sofort können Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aller Bundesforschungsinstitute und Bundesfor-
schungseinrichtungen der Bundesrepublik Deutschland gegen
einen geringen Fixpreis je vollzeitbeschäftigtem wissenschaftlichen
Mitarbeiter auf Artikel aus über 18.000 referierten, internationalen
Fachzeitschriften aus der Zeit von 1823 bis heute  über praktisch
alle Disziplinen zugreifen.
„Ab heute  haben auch Forscher, die an sehr kleinen staatlichen Ein-
richtungen beschäftigt sind, die Möglichkeit, sich Zugriff auf diese
weltweit größte Abstrakt- und Referenzdatenbank zu verschaffen.
Mit diesem Abkommen eröffnet sich für die Forschungsinstituti-
onen der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit, SciVerse
Scopus als vertrauenswürdige Informationsquelle für Wissenschaft
und Forschung sowie darüber hinaus für die publikationsbasierte
Leistungsanalyse von Wissenschaft und Forschung zu nutzen“, so
Herr Dr. Olaf Hering. Seit über zehn Jahr arbeitet das Julius Kuehn
Institut zusammen mit sechs weiteren Bundesforschungsinstituten
auf dem Gebiet der gemeinsamen Erwerbung der Datenbanken,
elektronischen  Zeitschriften und Ebooks.    
Außerdem  kooperiert  Herr Dr. Olaf Hering mit 45-50 nachgeord-
neten Forschungseinrichtungen,  wofür zum Austausch von Infor-
mationen ein Email-Verteiler und ein zwei Mal jährliches stattfin-
dendes Treffen benützt werden. Angesprochene Themen sind der
Austausch von Informationen bezüglich: bibliographischer Quel-
len; Apparatur; Know-how; und die Erschließung mittels eines
gemeinsamen Katalogs.
Die Bibliotheken der nachgeordneten Ressortforschungseinrich-
tungen der Ministerien (www.ressortforschung.de) treffen sich
ein- bis zweimal jährlich, um an Strategien zur gemeinsamen Effizi-
enzsteigerung, Ressourcennutzung und zu aktuellen bibliothekari-
schen Herausforderungen (z.B. Autorenverträge und Open Access)
zusammen zu arbeiten.

Dr. Olaf Hering (links) und Charles Pallandt, Elsevier Director 
Sales & Marketing Europe

oder eine Direktvertriebsplattform des Ver-
lages leichter und schneller an sein Buch als
je zuvor. (Und bekommt dabei auch noch
Lufthansa-Meilen oder andere Dreingaben
gutgeschrieben, die seine Kauflust anspor-
nen sollen.) Wofür wird dann der Buchhan-
del noch gebraucht?

Die Branche ist facettenreich
geworden

In der Eröffnungsrede zur diesjährigen Buch-
messe hatte Jürgen Boos das Fehlen mutiger,
kreativer Lösungen und seine möglichen
Folgen für die traditionelle Buch- und Ver-
lagsbranche ungewöhnlich deutlich ange-
mahnt: „Kein Aufbruch entsteht aus dem
Nichts. Neue Formatideen, neue Geschäfts-
modelle und Distributionswege sind drin-
gend gefragt. (…) Wir benötigen Antworten
für neue Formen des Copyrights, denn die

Autoren leben nicht von der Leidenschaft
allein“, so der Buchmesse-Direktor. Seinem
Fazit am Ende der Messe konnte man unver-
kennbar entnehmen, dass es zwar tausend
Baustellen, aber keine abschließenden Ant-
worten gibt: Boos‘ Resümee: „Wir erleben
die Stunde der Startups – die Buchbran-
che ist in Aufbruchsstimmung. Jenseits der
elektronischen Lesegeräte haben die Besu-
cher vor allem ein lebhaftes Experimentie-
ren mit neuen Ideen, mit neuen Formen
des Geschichtenerzählens und mit multime-
dialen Formaten erlebt. Die internationale
Buch- und Verlagsbranche ist sehr viel facet-
tenreicher geworden.“

Die Stunde von Amazon,
Google & Co.?

Facettenreich. Wohl wahr. So kann man es
auch ausdrücken. Der Verteilungskampf

wird hart. Amazon und Google sind Kon-
kurrenten von anderem Kaliber als der Ver-
leger oder der Buchhändler von nebenan
und selbst mit dem scharfen Wettbewerb
zwischen den global agierenden Verlags-
giganten dieser Welt kann man die aktuel-
le Situation nicht vergleichen. Amazon will
nach einem Bericht der New York Times
jetzt selbst zum Verleger werden. Noch im
letzten Quartal 2011 sollen 122 Bücher auf-
gelegt werden. Laut Bericht versucht das
Unternehmen dafür sehr aggressiv, Bestsel-
lerautoren von etablierten Verlagen abzu-
werben. Zum Vergleich der Dimensionen,
weil es schon fast rührend wirkt: Der Wag-
ner-Verlag, ein 2000 gegründeter, konti-
nuierlich wachsender (!) Familienbetrieb
aus Gelnhausen, verteilte vor der Buch-
messe Karten zur Anwerbung von Autoren
mit dem Aufdruck: „Wir suchen Autoren,
die gelesen werden wollen“ und dem Ver-
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sprechen, dass „… die Daten nicht an Drit-
te weitergegeben werden“. Wagner veröf-
fentlicht erfolgreich „Bücher, in denen das
Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit
…“ gestärkt werden. Aber ob das als Anreiz
gegen die Gebote von Amazon ausreicht?
Auch Anwerbekarten, die 100,- Euro für die
Einreichung eines Manuskriptes in Aussicht
stellen, dürften dagegen nicht viel ausrich-
ten können.  
Rusell Grandinetti, ein Vertreter von Ama-
zon, wird von der New York Times zitiert:
„The only really necessary people in the
publishing process now are the writer and
the reader.“ Die einzigen heute im Verlags-Die einzigen heute im Verlags-
geschäft wirklich notwendigen Menschen
sind der Autor und der Leser.“ Eine höchst
interessante Sicht auf den Weltliteratur-
markt der Zukunft. Die neuen Bücher aus
dem Amazon-Verlag sollen gedruckt und
als eBooks erscheinen. (http://www.nyti-

mes.com/2011/10/17/technology/ama-
zon-rewrites-the-rules-of-book-publishing.
html?ref=technology) 

Keine digitale, sondern eine soziale
Revolution. Jeder ist sein Autor.

Da kommt ‚etwas auf uns zu, auch wenn
der internationale Publikationsmarkt so ein-
fach natürlich nicht funktioniert und so ein-
fach auch vermutlich nie funktionieren wird.
Trotz aller Suchmaschinentechnologie und
Ranglistenalgorithmen wird der geistige
Ausstoß von potentiell derzeit 7 Milliarden
Menschen weiterhin kompetente Selektion
und Ordnung brauchen, um nicht ins Cha-
os zu führen. Und ob Mundpropaganda
oder, man sollte besser sagen, Netzpropa-
ganda, denn da können auch Softwarema-
schinen kräftig mitmischen, ersetzen kann,
was Verlage, Intermediäre, Buchhandel und

Bibliotheken bisher getan haben, darf stark
bezweifelt werden. Zweifelsfrei fest steht
hingegen, dass ein neues, globales System
des Publizierens entsteht. „Ich persönlich
denke, wir haben keine digitale Revoluti-
on, sondern eine soziale Revolution. Jeder
ist sein Autor“, erklärt Gunnar Siewert, einer
der drei Gründer von BookRix, in einem
Video, das auf der Buchmesse aufgezeich-
net wurde und jetzt unter der Überschrift
„Schauplätze der Digitalisierung“ mit 23
weiteren Kurzinterviews auf YouTube läuft.
Ein informativer Querschnitt der neuen Ide-
en, neuen Publikations- und Vertriebsfor-
men, denen man auf der Buchmesse 2011
begegnete. Reinschauen und anhören
lohnt sich: Entweder YouTube nach Schau-
plätzen der Digitalisierung durchsuchen
oder eingeben: http://www.youtube.com/
watch?v=IaB0faBNp_E&feature=bf_prev&li
st=PL91E2D21D19552890&lf=autoplay.

BookRix ist ein 2008 gegründetes Star-
tup, das sich auf die Fahnen geschrieben
hat, es „Autoren leicht zu machen, einen
Weg in den Markt zu finden“. Das bedeu-
tet nichts anderes, als einen digitaler Buch-
vertrieb vom Autor zum Leser über den
Marktplatz von BookRix im Internet; aufbe-
reitet als Komplettlösung für Autoren. Sie-
wert berichtete, dass die Plattform derzeit
500.000 Zugriffe monatlich hat. Zwei Drit-
tel der Nutzer kämen aus den USA, ein Drit-
tel aus Deutschland. Ende Oktober 2011
waren 93.765 Bücher online. 361.879 Mit-
glieder gehörten der Community an. http://
www.bookrix.de/

iPad zum Ausmalen – dank ePub 3

Zu den Innovatoren auf den Schauplät-
zen der Digitalisierung gehört auch Danie-
la Cardoni. Sie ist „International Licencing

Direktor“ des eingangs erwähnten deutsch-
amerikanischen Startups zuuka. Die Lese-,
Mal- und Bilderbücher von zuuka sind zau-
berhaft gestaltet und können viel mehr als
herkömmliche Kinderbücher. Man kann sie
auf dem iPad lesen oder sich vorlesen las-
sen, Vogelgezwitscher und sphärische Klän-
ge als Untermalung genießen, die Bilder mit
den Fingern durch Antippen oder Drüber-
wischen aufhellen, etwa, um Licht in Mika‘s
Dschungel zu bringen und dort Tiere und
Pflanzen zu entdecken. Wenn das Kind
genug vom Lesen hat, kann es dazwischen
eine Runde puzzeln, auf dem Lesegerät, ver-
steht sich, und das Puzzlebild passt natür-
lich thematisch zum Buch. In den Malbü-
chern kann man nicht nur Bilder ausmalen;
man kann auch selbst welche zeichnen und,
wenn mal etwas nicht ganz so passt, per
Rückwärtsklick wieder löschen. Das schöns-
te Bild aus der Malstunde schickt das Klei-

Neue Entwicklungen auf der 
Buchmesse: Die interaktiven Kinderbü-
cher von zuuka machen das iPad zum 

Lese- und Malbuch. 

ImageWare und das hbz haben 
über 300 Ausgaben von EMMA 
retrodigitalisiert und mit MyBib 

eRoom urheberrechtskonform ins Netz 
gebracht; Alice Schwarzer kam zur 

Präsentation auf der Buchmesse. 

Das Ibero-Amerikanische Institut 
ist noch dabei, die argentinische 

Theaterzeitung Bambalinas mit eben-
dieser Technik digital verfügbar zu 
machen. Der Prototyp war auf der 

Buchmesse schon zu sehen.
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ne dann per Mail direkt aus dem iPad an
Oma. Zuuka gibt es seit 2001. In den App-
Markt ist das Unternehmen Anfang 2010
eingestiegen. Die Technik hinter dieser neu-
en Buchform ist das Datenformat ePub 3.
Cardoni schwärmte in Frankfurt: „ePub
hat sich von der einfachen Leseausgabe zu
einem interaktiven Leseerlebnis weiterent-
wickelt. Das sind großartige Neuigkeiten
für Kinderbücher.“ (Trailer zu Mika‘s Adven-
ture unter: http://www.youtube.com/
watch?v=lABaitdIXDo)

Preisbildung nach
dem Prinzip Hoffnung

Verkauft werden die Bilderbuch-Apps für
2,99 Euro. Daniela Cardoni erklärte die
Preisfindung folgendermaßen: „Gedruckt
könnte man das Buch für 7,99 verkaufen,
weil Käufer gewohnt sind, für Kinderbü-

cher ungefähr so viel zu bezahlen. Aber in
einem App Store würde zur Zeit niemand
mehr als 2,99 € für eine App bezahlen.
Also kostet es so viel.“ Sagte es und sprach
damit die nächste große Baustelle der Bran-
che an: Was darf ein eBook kosten und wel-
che Rechte erwirbt man mit dem Kauf? Die
Modelle sind vielfältig und bunt. Sie rei-
chen von kostenlos bis zum Vollpreis des
gedruckten Buches oder mit 20 Prozent
Aufschlag, wenn man das eBook zusätzlich
zum gedruckten Buch erwirbt. Herauszu-
finden, auf welcher Plattform mit welchen
Bepreisungs-Modellen gearbeitet wird,
bedarf einiges an Spürsinn und Geübtheit.
Es kann gut sein, dass sich hinter dem Wort
„kostenlos“ nur die Benutzung der Platt-
form als unentgeltlich entpuppt, die Bücher
aber sehr wohl bezahlt werden müssen. Im
Großen und Ganzen aber sind die Ange-
bote seriös und werden über die bekann-

ten Bezahlsysteme abgewickelt. Fraglicher
ist, wie der Kopierschutz aufrecht erhalten
werden kann, wenn der ganze Buchinhalt
digitalisiert hinter einer Oberfläche liegt, die
per Suchmaschine willkürlichen Zugriff auf
zwar in der Anzahl der angezeigten Buch-
seiten beschränkte, aber im Volltext hinter-
legte Bücher zulässt. An dieser Stelle wird
die Branche aber erstaunlicherweise zuneh-
mend gelassener. Sie fängt damit an, mehr
auf Vertrauen zu setzen, als sich vor krimi-
neller Energie zu fürchten. Man trägt lieber
das Risiko von Verlusten, als nicht dabei zu
sein, wenn die Digitalbuchwelle endgültig
durchbricht.

Literatur in neuen Formaten bringt
vielfältige Editionen

Um hier keinen falschen Eindruck aufkom-
men zu lassen: Natürlich sind auch so gut

wie alle Verlage mit neuen Formaten und
Literaturangeboten für eReader und andere
Mobilgeräte dabei. Wissenschaftliche Fach-
verlage und Anbieter von Lexika, Lehrbü-
chern und Sprachlernkursen haben seit fast
20 Jahren solide digitale Produkte in ihrem
Portfolio, die sich gut verkaufen; angefan-
gen bei großen Fachdatenbanken über
interaktive Titel auf CD-ROMs, beispiels-
weise Physik- oder Sprachlehrbücher, bis zu
den heutigen eBook- und iPhone-Angebo-
ten. Springer Medizin hat gerade mit der
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie eine
„App fürs Herz“ entwickelt und bietet wei-
tere an die ärztliche Fachrichtung ange-
passte „News-Apps“ für iPhones an. http://
www.springerfachmedien-medizin.de/ers-
te-dgim-news-app/734762.html
Den Fachverlagen folgen nun auch die Bel-
letristik-Verlage. Bastei Lübbe stellte auf der
Buchmesse 2011 als Weltneuheit den „ers-

ten ultimativen digitalen Serienroman“ vor;
die Webnovelle „Apocalypsis“. Den Fortset-
zungsroman gibt es als App für Mobilgerä-
te, zum Lesen auf eReadern, als Hörbuch
und als Kombination aus Hör- und Lese-
buch aufbereitet. Die Folgen können ein-
zeln gekauft werden. Der Preis richtet sich
nach der jeweiligen Anwendung. Eine Fol-
ge als App soll 2,39 € kosten, für eReader
je nach Ausgabeformat (Lesen und Hören
oder nur Lesen) 1,49 € oder 1,99 € usw. Das
kann auf Dauer ganz schön ins Geld gehen
und Käufer werden den Endpreis sicherlich
mit dem Preis der Printausgabe vergleichen.
Andererseits hat Apocalypsis das Potenzial,
zu einem Kultobjekt zu werden. Viele Men-
schen sind bereit, für so etwas viel zu bezah-
len. Bibliotheken und Buchhandel stehen
vor einem neuen Schlachtfeld: Wie viele
Editionen eines Inhaltes wird es in Zukunft
geben – und wie wird abgerechnet, wenn

jedes Angebotsformat anders abgerechnet
wird? http://luebbe.de/Aktuell/Specials/
Id/1176635/2011_10_11/Apocalypsis+-
+Der+ultimative+digitale+Serienroman

Grimme-Preis für Erzählungen
in 140-Zeichen

Wissen Sie, was ein Twittwoch ist? Müssen
Sie auch nicht und wenn nicht am ersten
Fachbesuchertag die erste derartige Veran-
staltung auf der Buchmesse stattgefunden
hätte, wäre Ihnen diese Information auch
erspart geblieben. Twittwoche sind offene
Treffen von Leuten, die relativ regelmäßig
Kurznachrichten von maximal 140 Zeichen
(Tweets) auf Twitter in die Welt hinauspo-
saunen. Twitter ist nicht nur ein schneller
Kanal für Information, sondern hat auch
eine neue Literaturform hervorgebracht.
Der Autor Florian Meimberg veröffentlicht
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Die neue Buchmesse: Die Antwort auf alles?

42. Das ist die Antwort auf alles. 42. Völlig sinnfrei, aber heiß dis-
kutiert, seit der Autor Douglas Adams in seinem 1979 erschie-
nen Science-Fiction-Beststeller „Per Anhalter durch die Galaxis“
Prak, den Mann, der die Wahrheit kennt, diese Zahl auf die Fra-
ge nach dem Sinn des Lebens und allem, was dazugehört, ant-
worten lässt.
Die Frankfurter Buchmesse hat die Zauberformel bei Adams ent-
liehen und ihre traditionelle Fachinformationshalle 4.2 unter
diesem Motto ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt: „Die
Antwort auf alles: Halle 4.2“. Dort traf man auf mehr Computer-
bildschirme als Bücher.
Als Reaktion auf den Umbruch vom Buchdruck zum „All-Media“-
Publizieren hat die Frankfurter Buchmesse ihr Konzept renoviert
und das klassische Messegeschäft in einen All-in-One-Event rund
um Buch und Literatur verwandelt. Zu der bereits im letzten Jahr
gestarteten „digitalen Initiative Frankfurt SPARKS“ (Zündfunken)
und der Konferenz „Storydrive“ kam in diesem Jahr „The Frank-
furt Academy“ als Dachmarke hinzu. Unter diesem Label wur-
den alle Konferenzen und das Fachprogramm mit allen Semina-
ren und Workshops zur Buchmesse zusammenfasst. Die Inhalte
spiegelten den Wandel: Es ging um neue Formate des Geschich-

tenerzählens (Storydrive), die verlegerische Zukunft (Tools of
Change), den Produktionsprozess (All-Media), das Lesen und
die Literaturdiskussion (Social Reading, Social Discussing). Dazu

kamen berufliche Fortbildung, Aus- und Weiterbildung (Frank-
furt Sparks, Buchmesse Hot Spots, Konferenzen und Semina-
re). Sogar eine MetaDaten-Konferenz, einen Open Access-Work-
shop und einen Twittwoch gab es auf dem Bücherfestival und
die Buchmesse nutzte Social Media auch selbst, um für die Messe
zu werben. Wer es beobachten wollte, musste sehr viel Zeit mit-
bringen. Die Messemacher funkten auf allen Kanälen, in allen For-
men und unter verschiedenen Namen (Accounts). Zu den vie-
len gedruckten Informationen, die es schon immer gibt, kamen
für Journalisten hinzu: ein elektronischer Newsletter, elektronisch
ausgelieferte Presseinformationen, die nach Interessengebie-
ten personalisiert werden konnten, und eine kollaborativ auf der
Plattform Paper.li erstellte tägliche Zeitung zur Halle 4.2. Paper.
li ist ein sogenannter „Curation Service“ (abgeleitet von kura-
tieren), eine Plattform, auf der verschiedene Zulieferer gemein-
sam eine elektronische Zeitung erstellen können. Jeder trägt bei,
was er gerade für wichtig erachtet. Neu sollte die Information
sein und zum vorgegebenen Thema passen. Diese elektronische
Nachbildung einer Zeitung ohne redaktionelle Bearbeitung ist
mit technischen Schnickschnack wie Mouse-Over-Pop-Ups usw.
überfrachtet, was das Lesen zu einer Qual macht, zumindest für

jene, die nicht digital geboren sind. Wer dennoch einen
Blick in diese Zukunft der Nachrichtenwelt werfen möch-
te, kann das mit den im kleinen Kasten unten aufgeführ-
ten URLs im Internet tun. Auf Facebook und Twitter funk-
te die Messe, soweit identifizierbar, auf drei Accounts in
Facebook und mindestens fünf Accounts auf Twitter und
gebloggt wurde natürlich auch, was das Zeug hält. Auf
Twitter und Facebook wurde dann für die Blog-Beiträ-
ge geworben. Schön vernetzte neue Informationswelt. Es
wird spannend sein, zu verfolgen, wie sich diese Auftritte
weiterentwickeln – oder ob sie jetzt erst einmal einschla-
fen, um im nächsten Jahr zu neuem Leben erweckt zu
werden. Zehn Tage nach der Buchmesse jedenfalls wur-
de von der Frankfurter Buchmesse noch auf allen Kanä-
len weiter publiziert.
Mit ihrer Neukonzeption hat die Frankfurter Buchmes-
se übersehbar die Weichen auf Zukunft gestellt. Eine
Buchmessezukunft, die neben dem Ausstellungsge-
schäft Fachdiskussionen und Fortbildung zu einem fes-
ten Bestandteil des Bücherfestivals machen will. Eine

abschließende Antwort auf die umfassenden Fragen zur Zukunft
der Branche konnte sie indes 2011 ebenso wenig geben wie Prak
es für die Welt konnte. 4.2. Die Diskussion ist eröffnet!

Paper.li

http://paper.li/Book_Fair/1314875596
http://paper.li/Book_Fair/1313425937?utm_source=subscription&utm_medium=email&utm_campaign=paper_sub#
Facebook

Messe allgemein: https://www.facebook.com/frankfurtbookfair
Frankfurt Academy: https://www.facebook.com/frankfurtacademy
Frankfurt Sparks: https://www.facebook.com/frankfurtsparks
Twitter

Buchmesse allgemein: http://twitter.com/#!/Book_Fair
Halle 42 auf Twitter: http://twitter.com/#!/halle42fbm
Frankfurt Sparks: http://twitter.com/#!/FrankfurtSPARKS
Storydrive (hat nichts getwittert): http://twitter.com/#!/storydrive
Der Versuch, die STM-Konferenz auf Twitter zu promoten und zu dokumentieren: http://twitter.com/#!/search?q=%23STM11
Accounts: @book_fair, @boev_fz, @comm_cationista, @forumzukunft, @digiwis
Blog

http://blog.buchmesse.de/blog/de/
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unter der Twitter-Adresse @tiny_tales Kurz-
geschichten in maximal 140 Zeichen. Er hat
damit den Grimme-Online-Award gewon-
nen, was ihn zum Stargast einer der insge-
samt 12 viertelstündigen Sessions des Buch-
messe-Twittwochs auf der Bühne des Hot
Spot Digital Relations in Halle 6.1 mach-
te. Wer keinen Twitter-Account hat, kann
sich einen Trailer der Tiny Tales auf Amazon
ansehen. Unter dem Titel „Auf die Länge
kommt es an“ gibt es dort die Zusammen-
fassung von Meimbergs Tweets als Buch.
Broschiert. Für 7,99 €. 
Karla Paul, Redaktionsleiterin der Online-
Community Lovelybooks der Verlagsgrup-
pe Georg von Holtzbrinck, durfte beim
Twittwoch über ihre Erfahrungen mit Soci-
al Reading berichten; der erste deutsche
Web 2.0 Verlag EPIDU sein Geschäftsmo-
dell „Blog Dein Buch“ vorstellen. Hier kann
man z.B. Probelesen und bestellen – 11,90
in print, 2,99 als eBook: http://www.epidu.
de/buch/301/

Wie schützt man das Urheberrecht
im Internet?

Nicht auf dem Twittwoch vertreten, aber
auch in den letzten Jahren über diese Sze-
ne bekannt geworden und nun zum ersten
Mal als Aussteller in Frankfurt war PaperC,
eine im Internet für jedermann zugäng-
liche Plattform für Lehr- und Fachbücher
mit einem besonderen Angebotsmodell.
PaperC stellte in Halle 4.0 am Stand sei-
nes Sponsors Hewlett Packard aus. Auf der
Plattform kann man Seiten und Kapitel der
dort als eBooks bereitgestellten Fachbücher
innerhalb eines Zeitlimits kostenlos lesen.
Hat man beim Querlesen das gesuchte Wis-
sen gefunden, kann man den Inhalt über

die Plattform erwerben; entweder vollstän-
dig oder in vielen Fällen auch kapitel- oder
seitenweise. Mit der Bezahlung erwirbt man
auch das Recht, Texte für Zitate zu spei-
chern und herauszukopieren. Im August
2011 waren 14.500 eBooks von 85 nationa-
len und internationalen Verlagen verfügbar.
Die Betreiber kündigten auf der Buchmesse
allerdings den Umzug auf eine neue, tech-
nisch weiterentwickelte Plattform an, die im
November in den Alphatest gehen soll.
Die Bereitstellung kostenpflichtiger Inhal-
te in elektronischer Form wirft nach wie vor
die große Frage auf, wie die für Publikatio-
nen geltenden Schutzrechte, vor allem das

Urheberrecht, im Netzumfeld eingehalten
werden können. Urheberrecht war deshalb
einmal mehr Inhalt zahlreicher Veranstal-
tungen, unter anderem einer Podiumsdis-
kussion auf dem B.I.T.-Sofa, bei der sich die
Diskutanten einen kräftigen Schlagabtausch
lieferten. (Weitere Informationen dazu auf
Seite 388 und im Fachbuchjournal Ausgabe
06-2011, Seite 4 ff).

MyBib eRoom bringt 300 Ausgaben
EMMA urheberrechtskonform
ins Netz

Die Suche nach der Antwort auf den
Umgang mit dem Urheberrecht im digi-
talen Umfeld brachte eine Hightech-Takt-
straße mit einem Scanroboter als Aus-
gangspunkt der Digitialisierung und der
Präsentationsplattform MyBib eRoom am
anderen Ende auf die Buchmesse. Image-
Ware, Anbieter von Lösungen zur Digita-
lisierung und zum Erhalt von Kulturgut,
und das Fraunhofer IAIS (Institut für Intel-
ligente Analyse- und Informationssyste-
me) haben das System gemeinsam ent-
wickelt. Mit MyBib eRoom kann man die
digitalisierten Seiten von Büchern, Zeitun-
gen, Zeitschriften, Karten und andere Vorla-
gen multimedial erschließen und unter Ein-
haltung des Urheberrechts online anbieten.
Der aufbereitete Inhalt ist vollständig elekt-
ronisch durchsuchbar. Trefferstellen können
mit weiterführenden Informationsquellen
verlinkt werden. Am Bildschirm erscheinen
die Seiten originalgetreu der Druckversion
nachgebildet und können mittels stufen-
losem Zoom beliebig vergrößert und ver-
kleinert werden. Der EMMA-Verlag hat in
Zusammenarbeit mit ImageWare, Fraunho-
fer IAIS und dem Hochschulbibliothekszen-
trum Nordrhein-Westfalen (hbz) mit dieser
Technologie 300 seit 1977 veröffentlichte
EMMA-Ausgaben retrodigitalisiert. Sie ste-
hen seit 15. September im neuen EMMA-
Lesesaal im Internet kostenlos zur Einsicht
bereit. 25.348 Seiten EMMA können über
diesen Zugang rechtskonform im Internet
gelesen werden. http://www.emma.de/ser-
vice/emma-lesesaal/
Das Ibero-Amerikanische Institut (IAI) der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat mit
MyBib eRoom seine Sammlung der argenti-
nischen Theaterzeitschrift Bambalinas digi-
talisiert – 762 Hefte und 12 Supplemente,
die zwischen 1918 und 1934 in Argentini-

Renate Bayaz, Corporate Communication 
Manager von Springer, Heidelberg, ist 
fest davon überzeugt: „The book will ne-
ver die“. Springer hat ein riesiges Projekt 
gestartet, um „möglichst alle seit 1842 
erschienenen Bücher zu digitalisieren“.
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Das B.I.T.-Sofa 2011

Das B.I.T.-Sofa 2011 stand diesmal nicht im Foyer, sondern
im Mittelpunkt des Hot Spot Professional & Scientific Infor-
mation in der Halle 4.2 und einmal auch auf der SPARKS
Stage. Auf dem Podium lieferten sich Expertinnen und Exper-
ten aus Bibliotheken und Verlagen, von Bibliotheksdienst-
leistern und Forschungseinrichtungen sowie aus der Politik
einen manchmal heftigen Schlagabtausch zu brandheißen
Fragen aus der Bibliothekswelt. Ausführliche Berichte über
alle Veranstaltungen auf dem B.I.T.-Sofa erscheinen im Fach-
buchjournal. http://www.fachbuchjournal.de/journal/

Experten und Themen
auf dem B.I.T.-Sofa 2011:

�� „Deutsche Digitale Bibliothek – Vision und Realität“

Mit: Dr. Rolf Griebel, Generaldirektor der Bayerischen Staats-
bibliothek, Dr. Gerald Maier, Stellv. Abteilungsleiter am Lan-
desarchiv Baden-Württemberg, Wendelin Bieser, Beauf-
tragter der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM),
Rolf Rasche, Geschäftsführer der ImageWare Components
GmbH, Matthias Ulmer, Geschäftsführer und pers. haften-
der Gesellschafter des Verlags Eugen Ulmer.

�� „Wissensbilanz – Made in Germany“

Vortragsveranstaltung zu diesem vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) initiierten Pilotpro-
jekt, das vor allem mittelständischen Unternehmen aber
auch gemeinnützigen Organisationen aufzeigen soll, wie sie
ihr intellektuelles Kapital (die Expertise der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter) besser darstellen und nutzen können.
Mit: Dr. Robert Freund vom Arbeitskreis Wissensbilanz, Prof.
Tom Becker und Anja Flicker.

�� „Urheberrecht: Technisch ist alles machbar, aber

was sagen Wissenschaft, Verlage und Juristen dazu?“

Das Dauerthema diskutierten in diesem Jahr: Prof. h.c. Dr.
Gabriele Beger, Leitende Bibliotheksdirektorin der Staats-
und Universitätsbibliothek Hamburg, Dr. Günter Krings,
Mitglied des Bundestages (CDU), Dr. Stefan Paal, Wissen-
schaftler am Fraunhofer Institut für Intelligente Analyse- und
Informationssysteme (IAIS) und Dr. Christian Sprang, Justizi-
ar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

�� „PDA Patron Driven Acquisition –

Fluch oder Segen für die Branche?“

(SPARKS Stage) Mit Dr. Annette Klein, Leiterin der Abtei-
lung Medienbearbeitung an der UB Mannheim, Dr. Eric W.
Steinhauer, Bibliothekar in Hagen, Katrin Siems, Vice Presi-
dent Marketing & Sales bei De Gruyter, Dorothea Redeker,
Beraterin für die Buch- und Medienwelt, Jörg Pieper, Pro-
gramm Manager Schweitzer Academic und Geschäftslei-
tung Schweitzer Fachinformationen Kamloth&Schweitzer
oHG.
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Thieme steigt ins Merchandising ein
Braucht Wissenschaft Fanartikel? Der Thieme-Verlag meint ja. Seine neuen Merchan-
disingprodukte zogen auf der Buchmesse die Aufmerksamkeit auf sich und lieferten
Stoff für Studien: „Jeder, der auf dem Hartschalenstuhl mit der Abbildung ,Wirbel-
säule‘ Platz nimmt, sitzt kerzengerade“, beobachteten die Mitarbeiter. Das hoch-
wertige Sitzmöbel im klassischen Erik-Jørgensen-Design gehört zum neuen Thieme
Non-Book-Sortiment und wird individuell nach den Wünschen des Kunden gestal-
tet. Seit September bietet der Verlag Merchandising-Produkte mit ausgewählten
Motiven aus den „Prometheus LernAtlanten der Anatomie“ über den Buchhandel
an. Neben Stühlen gibt es Messenger-Bags, Mikrofasertücher, 3D-Postkarten und
Postkarten mit Wackelbildern.

en verlegt wurden und nun aufgrund der
schlechten Druck- und Papierqualität vom
Verfall bedroht sind. Auf der Buchmes-
se konnte man die Bambalinas ansehen.
Online gibt es sie noch nicht. http://www.
iai.spk-berlin.de/das-iai.html

„Das einzige, was ausstirbt, ist
das Wort vergriffen. Sonst nichts!“

Mithilfe der Digitaltechnologie vom Ver-
fall bedrohtes Kulturgut zu bewahren sowie
wertvolle Unikate und seltene Sammlungen
für die Bevölkerung zugänglich zu machen,
wird als große kulturelle Chance bewer-
tet. Die Verlage sehen darin auch noch
eine ganz pragmatische Möglichkeit, ältere
Bestände dauerhaft anzubieten, vergriffe-
ne Ausgaben zu neuem Leben zu erwecken
und einzeln nachgefragte Bücher im Print-
on-demand-Verfahren zu produzieren. Die
Quelle für den Nachdruck auf Anfrage sind
die digitalisierten Datenbestände, die in
einem durchgängigen Workflow-Verfah-
ren von einem Dienstleister aus der Daten-
bank heraus direkt in die Druckmaschine
übertragen werden. Den Unkenrufen zum
baldigen Tod des Buches setzte Springer
Science+Business Media, traditionell einer
der größten Aussteller in der Halle 4.2., des-
halb prominent den Slogan „The book will
never die.“ entgegen. Renate Bayaz, Corpo-
rate Communications Manager von Sprin-
ger, Heidelberg ist fest davon überzeugt,
dass das Buch niemals sterben wird: „Das
einzige, was ausstirbt, ist das Wort vergrif-
fen. Sonst nichts!“, so die Fachfrau. Sprin-
ger setzt voll auf die Chancen und Möglich-
keiten der Digitaltechnologie. In Frankfurt
stellte der Verlag ein riesiges Retrodigitalisie-
rungsprojekt vor: Möglichst alle seit der Ver-
lagsgründung im Jahr 1842 erschienenen
Bücher sollen digitalisiert werden. Um die
Autorenrechte für die elektronische Erfas-
sung der Werke einzuholen und anfallende
Honorarfragen zu klären, hat Springer auf-
wändige Recherchearbeiten durchgeführt.
Bereitgestellt werden die Bücher aus dem
Archiv dann auf der verlagseigenen Platt-
form SpringerLink neben allen anderen
Büchern, die Springer seit 2005 grundsätz-
lich als eBook und in Print herausbringt.
Das Mammutprojekt soll Ende 2012 abge-
schlossen sein. Man rechnet damit, dann
mehr als 110.000 Bücher auf www.sprin-
gerlink.com anbieten zu können.

VERA MÜNCH

ist freie Journalistin und 
PR-Beraterin/PR+Texte
Leinkampstraße 3
31141 Hildesheim
vera-muench@t-online.de
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DeGruyter Online. Coming Soon

Der neue Online-Auftritt von DeGryuter 
war zur Buchmesse noch nicht fertig, des-
halb bedankte sich der Verlag nur mysteri-
ös, aber werbewirksam, auf einem großen 
Bildschim für „das wertvolle, mit Ihrer Hil-
fe verbundene Feedback“ zum neuen De 
Gruyter Online. Der neue Auftritt im Web 
soll im Dezember 2011 freigeschaltet wer-
den – und er hat es in sich: Es wird, so 
DeGruyter-Mitarbeiter Benedict Ripperger, 
sowohl ein Portal als auch ein Webshop für 
Endkunden. Im Webshop wird man Buchti-
tel, bibliothekarische Daten und Inhaltsver-
zeichnisse einsehen und Bücher bestellen 
können. Digitalisierte Volltexte gibt es im 
Shop aber nicht. Das Portal ist für Lizenz-
kunden, Geschäftspartner wie Bibliotheken 
oder Institutionen. Dort wird der Volltext 
des Buches digitalisiert verfügbar sein, und 
zwar ohne DRM-Schutz, der nach Ansicht 
von Ripperger „nur Bibliothekare verärgert, 
aber ohnehin nichts bringt. Für einen ver-
sierten Hacker ist DRM zu knacken“. Also 

verzichtet man gleich ganz darauf und ver-
traut wie bisher auf getroffene Vereinba-
rungen. http://www.degruyter.com/
Wie war das noch: Wer geht laut Darwin als
Sieger aus dem Überlebenskampf hervor?
Derjenige, dem es gelingt, sich am besten
an die neuen äußeren Einflüsse anzupas-
sen. Das ist nicht notgedrungen der Stärks-
te und auch nicht der Größte.
Die Buchmesse 2012 wird, das kann man
bereits heute vorhersagen, wieder eine neue
werden. 12 Monate sind im Verlags- und
Buchgeschäft der Gegenwart eine lange
Zeit. Die Buchmesse 2012 findet vom 10. bis
14. Oktober statt. Gastland ist Neuseeland.


