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"e-Revolution - die Bücher von Morgen" 

 
 
 

O-Ton “Veränderungen passieren, ob ich sie nun mag oder nicht.“ 
 
Seit 1826 hat Amerikas ältestes Antiquariat seine Adresse in einer 
kleinen Seitenstraße im historischen Zentrum von Boston. Es riecht 
nach Papier und Holz zwischen den meterhohen Regalen. Bücher 
stapeln sich kreuz und quer. Ken Gloss hat den „Brattle Book Store“ 
von seinem Vater übernommen. Auch hier ist das elektronische Buch 
bereits Thema: 
 
O-Ton „Ich meine, man muß natürlich sagen, wie es ist, ein Buch zu 
halten, ein Buch zu fühlen, eins zu lesen. ... Zudem ist das Objekt, das 
du hältst, vielleicht zwanzig, fünfzig, hundert, zweihundert Jahre alt. 
Und du hast diese Beziehung, die es bei eBooks nicht gibt.“ 
 
Als neugieriger Büchermensch hat sich aber auch Ken Gloss einen so 
genannten eReader gekauft, den Kindle von Amazon:  
 
O-Ton „Ich wollte sehen, wie sie sind.“ 

 
An den elektronischen Lesegeräten gefällt Ken Gloss die 
vergrößerbare Schrift und das integrierte Lexikon:  
 
O-Ton „Ich habe eine Tochter, die lebt zurzeit in Kenia. Sie kann auf 
diese Weise ihre Bibliothek mit sich tragen, was gut funktioniert. Und 
in ärmeren Gegenden schafft man so für viele Menschen einen 
Zugang zu den großen Bibliotheken der Welt.“ 
 
Den eigenen Kindle hat Ken Gloss inzwischen aber wieder zur Seite 
gelegt:  
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O-Ton „Am Strand oder im Flugzeug oder wenn man aus Freude 
Zuhause liest, da, glaube ich, ist das Buch immer noch 
überzeugender. Aber wenn sich die Technologie weiterentwickelt, und 
die eBooks besser werden, wird sich das ändern.“ 

 
Illusionen macht sich der Bostoner Antiquar keine, auch wenn die 
Branche der „gebrauchten Bücher“ wohl erst in ferner Zukunft vom 
neuen Lesen betroffen sein wird: 
 
O-Ton „Junge Leute haben sich schon daran gewöhnt, ihre 
Informationen vom Computer zu bekommen. Hier ist es, wo die 
Veränderung passiert, in der Generation, die jetzt vielleicht in die 
Schule geht: wie sie das in zwanzig, dreißig, vierzig Jahren erleben, 
und wie öffentliche und private Bibliotheken dann aussehen - ich 
wünschte, ich könnte in die Zukunft schauen.“ 
 
Das Jahr 2010 ist jedenfalls schon in die Geschichte eingegangen – 
als das Jahr, das dem elektronischen Buch den Durchbruch gebracht 
hat - wenn auch erstmal nur in Amerika. Bücher heißen in den USA 
schon gar nicht mehr bloß Bücher, sondern „traditional books“ oder 
„p-books“ - print books.  
 
Im amerikanischen Alltag – auf Flughäfen, in U-Bahnen, in Parks 
oder Cafes - sind die taschenbuch-großen Leseapparate, mit denen 
nun die Blackberries, iPhones und Laptops Nachschub bekommen, 
kaum mehr zu übersehen. Erste US-Bibliotheken haben sogar schon 
gänzlich auf die virtuelle Bücherwelt umgestellt - wie die „Applied 
Engineering and Technology Library“ der Universität von Texas in 
San Antonio.  

 
Der weltgrößte Internetbuchversand Amazon konnte dank seines 
Kindle im letzten Jahr die Sensationsnachricht bringen, mehr eBooks 
als gebundene Bücher verkauft zu haben. Und die „Association of 
American Publishers“ vermeldete, die Einnahmen aus dem eBook-
Geschäft seien von nur drei Prozent im Jahr 2009 inzwischen auf acht 
Prozent angestiegen. Für 2012 rechnet man mit einem Anteil der 
eBooks von 25 Prozent am gesamten Buchmarkt.  
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O-Ton „Amazon war der Wegbereiter in diesem Markt und hat in den 
letzten Jahren gewaltige Arbeit geleistet, um zu dem Punkt zu 
gelangen, an dem eBooks nicht mehr bloß für Erstanwender 
interessant sind, sondern mainstream-tauglich. Als das passierte, 
passierte es schnell. Es fühlt sich an, als hätte es lange gedauert, aber 
im Grunde ist es noch gar nicht lange her, dass wir diese 
erstaunlichen Verkaufszahlen bei eBooks sehen können.“ 
 
Cheryl Cramer-Toto arbeitet bei dem traditionsreichen Bostoner 
Verlagshaus „Houghton Mifflin Harcourt“,  das heute – angewachsen 
zum großen Medienunternehmen - vor allem Schul-, Lehr- und 
Kinderbücher verlegt, aber auch ein literarisches Programm mit 
Autoren wie Günter Grass, Philip Roth und José Saramago führt.  Für 
den digitalen Umbruch hat man im Verlag ein so genanntes „Digital 
Team“  eingesetzt: 
 
O-Ton „Wir haben vorletztes Jahr im Juli begonnen. Ich glaube, es 
ist jetzt ein bisschen über ein Jahr her.“ 
 
Anders als in Deutschland, wo man sich bislang noch verhalten 
gegenüber der elektronischen Bücherwelt zeigt und der eBook-Markt 
im Grunde erst seit der Buchmesse 2010 etwas Schwung erfahren hat, 
bieten in den USA fast alle Verlage bereits ihr gesamtes Sortiment als 
eBook an. Der Boom ist gewaltig. Die New York Times gibt seit 
Jahresbeginn sogar eine eBook-Bestseller-Liste heraus. Auch Cheryl 
Cramer-Toto von „Houghton Mifflin Harcourt“ ist konvertiert:  
 
O-Ton „Man probiert ein Gerät aus und wird irgendwie abhängig. Es 
ist die Veränderung der Konsumentenmentalität, die viel bewegt. 
Digitales Lesen wird zunehmend zur kulturellen Norm.“ 
 
Angesichts des Hypes stellte die New York Times fest, die stille 
Tätigkeit Lesen wirke sogar schon die Kommunikation fördernd. 
Permanent würde man auf die papierlose Technik angesprochen, als 
hätte man gerade ein Baby bekommen:  
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O-Ton „...von Leuten im Zug, die einen fragen: Ist das einer der 
eReader? Ist das ein Kindle? Wie findest du ihn?“ 
 
Der Kindle, dessen erste, noch unhandliche Version 2007 herauskam, 
ist inzwischen kaum schwerer als ein Blackberry, vielleicht so dick 
wie ein Bleistift. In der Hand liegen die Geräte wie eine Art 
Taschenrechner, wo man den auf einem Postkarten-großen 
Bildschirm gezeigten Buchinhalt runterscrollt. Mit über 70 Prozent 
Marktanteil ist der Kindle in Amerika das populärste Modell unter 
den eReadern. Bis zu 3500 Bücher lassen sich speichern, wie die 
Werbung verspricht: 
 
O-Ton „Ich zeige natürlich jedem, der fragt, meine Bücherliste und 
wie das Gerät so funktioniert. Aber es ist schon eine seltsame Sache, 
ein Bücherregal so bei sich in der Tasche mitzutragen.“ 
 
Julie Rising, Anwältin in Boston, hat auf ihrem Apparat 25 Bücher 
gespeichert, Bestseller und einige der im Internet kostenlos 
herunterzuladenden Literaturklassiker: 
 
O-Ton „Ich würde nie Lyrik für meinen Kindle kaufen, hier hat die 
Art, wie etwas auf einer Seite gedruckt ist, doch eine große 
Bedeutung. Ich würde auch nie ein Shakespeare-Stück auf einem 
Kindle lesen wollen. Aber seit ich den Kindle besitze, habe ich mir 
kein einziges Papierbuch mehr gekauft. Also – ich weiß auch nicht.“ 
 
Die revolutionäre Technik der digitalen Bildschirmschrift, mit der die 
Gutenbergsche Revolution nun fortgeführt werden soll, nennt sich 
„E-Ink“. Die Innovation steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. 
Wechselt man zum Beispiel bei Lesegeräten die Seite, verfärbt sich 
der Bildschirm kurz schwarz, als sei die Sicherung durchgeknallt. 
Statt Seitenzahlen gibt es bei eReadern nur Prozentangaben – man 
könnte denken, der Lesestoff laufe wie Batterieinhalt aus. Etwas 
trostlos wirkt vor allem die Verschlichtung der aus der Buchkultur 
vertrauten Typenschriften:  
 
O-Ton „Ich weiß nicht, ob das wirklich so doll stört. Ich mag das 
Lesen auf dem Gerät. Es ist für meine Augen sehr angenehm und 
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auch sehr bequem. Ich kann den Reader mit nur einer Hand im Zug 
halten. Und man muß nur auf einen Knopf klicken, um die Seite 
umzublättern. Man hält es und Klickklickklick.“ 

 
Im Wall Street Journal spricht man von einer „Gadget-itis“, die 
Amerika erfasst habe. Amerikanische Großbuchhandlungen sehen mit 
ihren neu eingerichteten eReader-Ecken zum Teil wie 
Elektrofachgeschäfte aus. Immer neue Geräte kommen auf den Markt 
– ob der Nook der Buchhandelskette Barnes & Noble, der Kobo aus 
Kanada, der Leseapparat von Sony oder der iPad von Apple - und alle 
versuchen, Amazon etwas von den profitablen Marktanteilen 
abzujagen.  
 
Wie es für Märkte mit Hightech-Erfindungen typisch ist, tricksen die 
Hersteller von eReadern, indem sie ihre Leseapparate und den 
formatierten Lesestoff nicht kompatibel machen. Wer eine Amazon-
Kindle-Bibliothek aufgebaut hat, sich dann aber für einen Nook von 
Barnes and Noble oder einen iPad von Apple entscheidet, kann dort 
seine Bücher jedenfalls nicht mehr so ohne weiteres lesen. Bei so viel 
Abhängigkeit des Buchinhalts von Formatierung und 
Wiedergabegerät – läßt sich ein elektronisches Buch überhaupt 
besitzen?  
 
O-Ton „Ich denke, es ist mein Kindle, also ist es auch mein Buch. 
Aber weil es eben in einem temporären Medium ist, ist es schwer zu 
sagen. Mir kommt es so vor, als hätte ich eine Lizenz, das Buch zu 
lesen, aber besitzen tue ich es wohl nicht.“ 
 
Dass eine Lizenz in der Tat eine andere Art Besitz ist, hat Amazon 
seinen Kunden eindrucksvoll im Sommer 2009 vorgeführt. Es ging 
ausgerechnet um zwei totalitäre Zukunftsalpträume - die Klassiker 
„1984“ und „Animal Farm“ von George Orwell. Über Nacht löschte 
Amazon seinen Kunden diese Titel ungefragt von ihrem Kindle und 
überwies ihnen das gezahlte Geld zurück. Wie die New York Times 
treffend bemerkte, sei das so, als ob ein Buchhändler nachts heimlich 
zu einem nach Hause schleicht, ein Buch aus dem Regal zieht und 
dafür dann das Geld auf den Tisch legt – beängstigend. Um 
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fortschrittlich zu sein, wird von den Kunden so einiges 
hingenommen: 
 
O-Ton „Wir mögen eben Trends in den USA. Wir lieben es, trendy zu 
sein.“ 
 
Bald wird die neue Technik den Konsumenten auch ganz neue 
Darstellungsformen eröffnen. „Enhanced Books“, „erweiterte 
Bücher“, nennen sich etwa dreidimensional als filmisches Bilderbuch 
inszenierte Lesestoffe, wie sie Apple für den iPad mit „Alice im 
Wunderland“ herausgebracht hat. Zukünftig sollen elektronische 
Bücher auch mit Autoren-Interviews oder kleinen Videos ergänzt 
werden. Da die Aufmerksamkeitsspanne bei eBook-Lesern deutlich 
kürzer ist, sehen Bewahrer tradierter Lesekultur die Gefahr, diese 
könnten schon bei ersten Konzentrationsschwierigkeiten kurz Mal auf 
den Knopf drücken, um sich mit Hintergrund-Filmchen abzulenken. 
Wie auch immer - Verlage arbeiten bereits auf Hochtouren an solchen 
Zusatzformaten.  
 
O-Ton „Es ist ein Experiment. Der Markt ist zwar da, aber noch nicht 
klar definiert. Für manche Bücher wie Kochbücher macht so etwas 
ganz offensichtlich Sinn. Für andere nicht. Das Buch muß nach wie 
vor die beste Geschichte erzählen.“ 
 
Sanj Kharbanda gehört zum „Digital Team“ von „Houghton Mifflin 
Harcourt“. Für ihn sind elektronische Bücher nichts anderes als eine 
der vielen Veränderungen im Zuge der digitalen Revolution: 
 
O-Ton „Wir haben uns bei der Musik auch daran gewöhnt, von Vinyl 
über die CD zur digitalen Technik zu gelangen. Genauso bei der 
Fotographie. Ich glaube, bei Büchern ist es die gleiche Entwicklung, 
wie sich die Muster unseres Medienkonsums ändern.“ 
 
Das neue Medium hat dem Buchgeschäft allerdings auch neue 
Protagonisten beschert. Mit dem Klischee des bibliophilen 
Büchermenschen – dem Verlegertyp alten Schlages - haben die 
Macher des eBooks nichts zu tun. Sie sind Global Player - 
milliardenschwere Initiatoren eines neuen Zeitgeistes. Auf der 
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alljährlich vom US-Lifestyle-Magazin „Vanity Fair“ erstellten Liste 
der hundert wichtigsten US-Persönlichkeiten landeten die eBook-
Macher auf den vordersten Plätzen: Steve Jobs, der sagenumwobene 
Chef des Apple-Konzerns, gefolgt von den drei Betreibern der 
Internet-Suchmaschine Google und dem Chef des Interkaufhauses 
Amazon, Jeff Bezos. 
 
Jeff Bezos bietet fast jeden eBook-Titel in Amerika für 9,99 Dollar 
an, während eine Neuerscheinung in klassischer Hardcover-Version 
mehr als das Doppelte kostet. Verlage, die bei diesem aggressiven 
Preisdumping nicht mitmachen, schmeißt Amazon dreist aus seinem 
Internetvertrieb, was sich wenige Verlage leisten können. 2009 kam 
es zum Eklat. Der amerikanische, zum deutschen Holzbrinck 
Konzern gehörende Verlagsriese Macmillan, einer der großen Sechs 
im US-Geschäft, beschuldigte Amazon illegaler Preisabsprachen. Der 
Amazon-Chef musste schließlich einlenken und den, wie er sagte, 
„unnütz hohen Preis“ von 16,99 Dollar für ein neues eBook von 
Macmillan-Titeln akzeptieren – allerdings weniger aus Einsicht, als 
wegen der Konkurrenz.  
 
Der Apple-Konzern, dessen iPad seit Januar 2010 auf dem Markt ist, 
ködert Verlage mit einem so genannten Agency-Modell. Das heißt, 
Verlage können im hauseigenen Apple-iBook-Store - anders als im 
Internetshop von Amazon - die Endabnehmerpreise ihrer Bücher 
selbst festlegen. Allerdings verlangt Apple eine Agenturgebühr von 
dreißig Prozent und will auch an den Werbeinnahmen beteiligt 
werden. Da die Geräte von Apple hip und angesagt sind, läßt sich 
eine Strategie durchsetzen, die im Grunde an frühe Zeiten der 
Industrialisierung erinnert. Wenn man diese Strategie etwa auf die 
neue Waschmaschine übertragen würde, hieße das, man müßte bei 
jedem Waschgang einige Euros dem Hersteller in die Hand drücken. 
Wie ein Kulturleistungs-Dracula macht Apple auf diese Weise 
Milliarden. 

 
Die Marktdominanz von Apple und Amazon will Google nun mit 
einer anderen Strategie aufmischen. Die Internetsuchmaschine, die 
zunächst die Buchbranche als Ausverkäufer des geschriebenen 
Wortes mit seiner virtuellen Internetbibliothek schockiert hatte, 
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eröffnete Ende letzten Jahres ein eigenes eBook-Kaufhaus. Die dort 
angebotenen Titel sind so formatiert, dass sie auf allen eReader-
Typen problemlos zu lesen sind und auch auf jedem Computer. 4000 
Verlage, wie es heißt, beliefern Google mit „content“, mit Buchware. 
Google, das sich aus der Produktion von eReadern bisher völlig 
heraushält, will sogar unabhängigen Buchhandlungen auf seiner 
Verkaufs-Plattform die Möglichkeit bieten, eigene eBook-Stores zu 
eröffnen. Ob Google mit diesem Vorstoß als lachender Dritter aus 
dem Marktkampf der „Big Three“ hervorgeht, wird sich zeigen. 
 
Der ebook-Markt gebärdet sich zurzeit noch als Wilder Westen – es 
wird gekämpft und gepokert. Im Grunde weiß keiner, wohin die 
virtuelle Reise eigentlich gehen soll. Nur eines ist sicher: der alten 
Buchbranche, die sich in den letzten Jahrzehnten schon durch die 
Konzentration bei Verlagen und Buchsortimentern extrem verändert 
hat, stehen weitere große Umbrüche bevor. Vor allem jene US-
Verlage, die heute schon kaum mehr für eine bestimmte Autoren- und 
Buchkultur stehen, die schlichtweg zu großen anonymen 
Medienkonzernen angewachsen sind, fixiert auf Bestsellerlisten und 
Rendite, werden sich mit der Digitalisierung und dem ePublishing 
neu orientieren müssen, um ihre Marktstellung gegenüber den eBook-
Machern in Zukunft zu behaupten.  

 
Zu einem heiß umkämpften Feld, auf dem Autoren und Agenten nun 
auch wie Börsianer mitpokern, haben sich in Amerika bereits die 
Rechte und Tantiemen für Backlisttitel entwickelt: einst das 
Stammkapital vieler Verlage. In den guten alten Zeiten des Geschäfts 
basierte die so genannte Mischfinanzierung darauf, dass mit den 
Einnahmen aus Backlist- und Bestseller-Titeln neue, unbekannte 
Autoren gefördert wurden. Dieses Finanzierungs- und Förder-Modell 
scheint vom ePublishing bedroht:  
 
O-Ton „eBook-Rechte, und hier haben der Literaturagent Andrew 
Wylie und die Agenten-Gemeinschaft eine laute Stimme - sind 
unabhängig von den Rechten für gedruckte Bücher. Verleger müssen 
sich also beide Rechte sichern – entweder vom Autor oder vom 
Agenten.“ 
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Das gelingt nicht immer. Paulo Coelho hat direkt mit Amazon einen 
Exklusivvertrag abgeschlossen, der nun das ePublishing seiner 
früheren Bücher übernimmt. Denselben Einfall hatte der 
Bestsellerautor Ian McEwan.  Seine Begründung: statt 25 Prozent der 
Erlöse – wie bei seinem alten Verlag - bietet Amazon ihm 50 Prozent. 
Demnächst werden auch die gesamten James-Bond-Romane von Ian 
Flemming direkt als eBooks erscheinen. Für den Pinguin-Verlag ein 
herber Verlust. Selbst Stephen King, der sich in Interviews immer als 
Freund der Buchkultur geriert, konnte dem Reiz der neuen 
Veröffentlichungsmöglichkeiten nicht widerstehen und verfasste 
jüngst die Kurzgeschichte „UR“ direkt für den Kindle von Amazon – 
ganz ohne Verlag. 

 
In dem Machtgerangel um Tantiemen und neue 
Veröffentlichungsformen trat im letzten Sommer wie in einem 
Kammerspiel auch der New Yorker Top-Literaturagent Andrew 
Wylie auf. Wylie, dessen 600-Kunden-starke-Kartei das „Who is 
who“ lebender und nicht-mehr-lebender Autoren vereint, tat sich mit 
Amazon zusammen, um seinen eBook-Verlag „Odyssey Edition“ zu 
gründen. Dort verlegte Wylie zwanzig erlesene eBooks – darunter 
Bellow, Borges, Mailer, Waugh, Nabokov, Roth und Updike, die ihre 
Verlagsheimat bisher beim Verlag Random House hatten. Der drohte 
juristisch, so dass Wylie einige Titel wieder aus seinem Programm 
herausnehmen musste.   
 
Andrew Wylie, der sich mit seinem geschickten Vorstoß natürlich 
besser im eBook-Geschäft platzieren wollte, ging es angeblich um die 
schlechte Honorierung von Autoren bei eBooks. Von Amerikas 
„Authors Guild“, die die Rechte der Autoren vertritt, wurde Wylies 
Attacke denn auch unterstützt. Im Wylie-Amazon-Modell gibt 
Amazon bis zu 15 Prozent der eBook-Einnahmen an den Agenten ab 
und bis 63 Prozent an die Autoren. Verlage kommen gar nicht mehr 
vor. Zur schlechteren Honorierung von Autoren bei eBooks will man 
sich bei Verlagen wie „Houghton Mifflin Harcourt“ allerdings lieber 
nicht äußern, als wäre die Marktlage derzeit noch zu ungewiß: 
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O-Ton „Das ist ja auch die Frage, inwieweit eBooks den Print-
Buchbereich überhaupt zurückdrängen und die Verkäufe von 
physischen Büchern kannibalisieren werden.“ 
 
Doch egal wie die Antwort ausfällt: wenn die Verkaufszahlen von 
eBooks weiter wachsen und diese weiterhin mit Schnäppchen-Preisen 
wie bei Amazon angeboten werden, werden langfristig nicht nur die 
Einnahmen von Verlagen, sondern auch die von Autoren sinken. Das 
Preisdumping bei elektronischen Büchern wird irgendwer finanzieren 
müssen, selbst wenn manche der eBook-Protagonisten bereits von 
Werbung träumen, die auf die eReader als kleiner Clip geschaltet 
werden könnte: 
 
O-Ton „Die ökonomischen Bedingungen bei eBooks sind für Verlage 
zwar andere als bei physischen Bücher, aber nicht so wie viele 
denken. Zwar gibt es keine Ausgaben für Papier und Druck, aber 
nach wie vor Entwicklungskosten.“ 
 
Härtere Zeiten sind in Amerika mit der Digitalisierung auch für die 
Sortimenter angebrochen. Wobei der gut sortierte Einzelhandel in den 
USA im Grunde längst Nostalgie ist. Mittlerweile leiden unter 
sinkenden Einnahmen aber selbst die beiden börsennotierten 
Großfilialisten Borders und Barnes & Noble, die in den letzten 
Jahrzehnten das Buchhandelsgeschäft kahlschlagartig monopolisiert 
hatten. Barnes & Noble hat in New York bereits seine Hauptfiliale 
schließen müssen und im letzten Sommer Verkaufsabsichten 
angekündigt, um sich stärker auf das eBook-Geschäft und seinen 
Nook-Reader zu konzentrieren.  
 
Mit traditionellen print-books scheinen in Amerika schon jetzt gar 
keine nennenswerten Gewinne mehr erzielbar zu sein. Für Sanj 
Kharbanda ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich der Hype um das 
elektronische Buch mit ähnlicher Dynamik wie in Amerika auf 
andere Länder überträgt: 
 
O-Ton „Die USA waren der Testmarkt. Hier wurde ausprobiert, ob 
alles funktioniert, und jetzt wird es auch woanders losgehen. Ich 
denke, es lag an einer guten Mischung aus Verkäufern und Anbietern. 
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Amazon und Barnes and Nobel hatten die Infrastruktur und die 
Geräte, und die Verlage waren bereit, die Inhalte als eFormat zu 
liefern - und die Zeit war richtig.“ 

 
In Deutschland sind beim ePublishing bislang die Verlagshäuser aus 
dem Fachbuch- und Wissenschaftsbereich die elektronischen 
Vorreiter -  dort ist ein Drittel aller Neuerscheinungen schon als 
eBook erhältlich. Ansonsten sind von insgesamt 1,2 Millionen 
lieferbaren Titeln bislang nur 20.000 als eBook vorrätig. Das eBook-
Internetkaufhaus „Libreka“, das vom Marketing- und Verlagsservice 
des Deutschen Buchhandels betrieben wird, sieht noch geradezu 
altbacken aus. Stöberstimmung kommt dort jedenfalls nicht auf.  
 
Die zögerliche Haltung der deutschen Konsumenten gegenüber der 
digitalen Bücherwelt versuchte 2009 eine Umfrage der Innofact AG 
zu belegen: 44 Prozent der Befragten, so das Ergebnis, gaben an, dass 
ihnen bei eBooks das sinnliche Erlebnis fehlt, 41 Prozent vermissten 
die Möglichkeit, Bücher physisch sammeln zu können und 36 Prozent 
störten sich am mangelnden Lesekomfort.   

 
Bis 2015 rechnet man inzwischen aber auch in Deutschland mit 
einem Marktanteil der eBooks von 15 Prozent. Die deutschen Verlage 
haben mit der wachsenden Popularität der neuen Leseform 
inzwischen ihre Zurückhaltung abgelegt. Am ePublishing geht kein 
Weg mehr vorbei. Carsten Sommerfeldt vom Berlin Verlag, der zum 
englischen Bloomsbury Verlag gehört. 
 
O-Ton „Wir haben alle Anstrengungen übernommen, um gegen 
Jahresende etwa 300 eBücher anbieten zu können, das ist für einen 
Verlag unserer Größe doch relativ substantiell.“ 
 
Selbst Aldi verkauft mittlerweile einen eReader, so auch Weltbild, 
der Buchhandelsfilialist Thalia und der Grossist Libri in Kooperation 
mit Sony. Allerdings ist bei diesen Geräten der Buchinhalt meist nur 
kompliziert beziehungsweise nur über den Umweg des Computers 
herunterladbar. Worauf die Branche gespannt wartet, ist der bequeme 
Kindle aus Amerika. 
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O-Ton „....in dem Moment, wo der Kindle hier in Deutschland 
vertrieben wird und zwar auf der deutschen Plattform von Amazon, 
wird auch das Geschäft an Bedeutung hinzugewinnen. Da bin ich 
ganz überzeugt. Wie schnell das gehen wir, weiß ich nicht, aber es 
wird....also jeder Verlag tut gut daran, sich für diese Zeit 
aufzustellen, und die ebooks vorzuhalten.“ 
 
Es bleibt abzuwarten, welche Chancen und Risiken die eBooks für 
den deutschen Buchmarkt tatsächlich bringen werden. Ängste hat die 
Digitalisierung - trotz des Schutzwalls der deutschen 
Buchpreisbindung – jedenfalls schon beflügelt. Denn der relativ 
heterogene deutsche Buchmarkt mit seiner kulturellen Vielfalt scheint 
durch die Abhängigkeit von neuer Technik und internationalen 
Großkonzernen natürlich auch gefährdet. 
 
Nun ist die Sorge um das Kulturgut Buch ein alter Unkenruf, der jede 
Veränderung konsequent begleitet. Dass Bücher im letzten 
Jahrhundert mehr und mehr wurden und für immer mehr Menschen 
erschwinglich, war eben auch Folge der oft kritisierten 
Verkommerzialisierung des Geschäft, die heute fast schon 
selbstverständlich ist. Bücher kosten inzwischen kaum mehr als 
Zeitschriften und werden wie jedes andere Produkt in Supermärkten 
neben Kaugummi und Cremedosen verkauft. Wobei derzeit noch 
völlig offen ist, ob das e-Publishing nicht gerade für kleine Anbieter 
und Buchproduzenten in Zukunft sogar ganz neue Möglichkeiten 
eröffnen könnte. 
 
Noch wiegt ohnehin die Gewohnheit mit alt vertrauter Leseform 
schwer - ein Abschied vom traditionellen Buch als dem 
vorherrschenden Medium der Schrift- und Lesekultur scheint erst in 
ferner Zukunft vorstellbar. Und wie der Bostoner Antiquar Ken Gloss 
offen und gleichmütig feststellt: 
 
O-Ton „Die Welt verändert sich, und ich werde es nicht verhindern 
können.  Mir ging es gut, wie es war, aber ich denke, es wird mir 
weiterhin gut gehen. Und es bringt ja auch irgendwie Spaß.“ 
 

 


