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Thomas Zirnbauer

Wie entsteht ein Buch - und wie findet
es seine Leser?
Einige Fragen und Antworten aus der Verlagspraxis

f) ücher sind Gemeinschaftsprojekte. Selbst wenn auf dem Umschlag nur ein Name steht; näm-

I-) lich der des Autors oder der Autorin: Viele Menschen tragen dazu bei, dass wir ein Buch lesen

können. Die Digitalisierung hat die Arbeitswelt dieser Menschen in den ietzten fünfzehn Jalren
stark verändert: Das E-Book verlangt vom Verkauf das Bespielen neuer Distributionswege und
nimmt Einfluss auf die Kalkulation durch die Herstellungsabteilung; der Onlinebuchhaadel mit
dem Global Player Amazon hat die nationalen Buchmärkte revolutioniert; Autorinnen können nun
auch obne Verlage veröffentlichen und ibre Zielgntppe erreichen (Seifoubiishing); die Aufrnerk-
samkeit von potentielien Lesem ist online gebunden, klassische Medien haben an Bedeutung

verloren; Presseabteilungen kommunizieren heute ebenso mit Bloggem wie mit Tageszeitungs-

redakteuren; Mitarbeiter aus dem Digitalen Marketing stehen über Social-Media-Kanäle in unmit-
telbarem Austausch mit Lesern.

Kürzlich war ich auf einer Party eingeladen. Einer der Gäste und ich kamen neben-

einander zu stehen. Fasziniert verfolgten wir die Bemühungen des Gastgebers, mit
einem sehr stumpfen Messer Unmengen von sehr hartem Pecorino in mund-
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gerechte stückchen zu zerhacken. wihrend wir seine Ausbeute mit den bereit-
liegenden Fähnchen versahen, kamen wir ins Gespräch über unsere jeweiligen
Berufe.

Es gibt Fragen zumVerlagswesen, zum Büchermachen heute, gestern und mor-
gen, die mir häufig gestellt werden. Ich versuche sie zu beantworten, so gut.ich eben
kann, auch wenn si'e nicht mein unmittelbares Arbeitsgebiet, die presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, betreffen. Fragen und zuhören, zuhören und fragen - das ist
mein Beruf und ich übe ihn gerne aus.

Zu den häufig gestellten Fragen gehören die nun folgenden. Ich versuche sie
grob so zu ordnen, wie sie sich im Verlauf des Entstehungs- und Vermarktungs-
prozesses eines Buches stellen. Es sind Fragen, die von außen an uns gerichtet wer-
den (wie in einem solchen Partysmalltalk), und solche, für die wir imVerlag selbst
Antworten suchen. Wir, das heißt in diesem Fall nicht nur wir von der presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch die Kolleginnen und Kollegenl in den Lektora-
ten, in der Herstellung, im Vertrieb, in Werbung und Marketing, um ein paar Abtei-
lungen herauszugreifen.

l. Wie findet ein Autor einen Verlag?

Eine Schriftstellerin schreibt einen Roman. Sie arbeitet mehrere Jahre an ihrem Ma-
nuskript. Irgendwann druckt sie es aus, steckt es in einen Umschlag und schickt es
mit einem freundlichen Brief an einenVerlag. Dort zieht es ein Lektor aus der Pos!
fängt an zu lesen und ihm gefällt, was er liest. Er nimmt Kontakt zur Autorin auf.
Man schließt einen Vertrag und der Verlag publiziert das Buch. So kann es gehen.
Aber das ist die Ausnahme.

Neue Autorenbar. Bücher finden üblicherweise auf drei Pfaden ihren Weg zum
Verlag: Die spektakuläre, aber seltene Möglichkeit ist das eben beschriebene, soge-
nannte unverlangt eingesandte Manuskript. Sicher, es gibt die gerne erzählten Ge-
schichten über jene Bücher, die vielleicht sogar mehrmals abgelehnt wurden, und
irgendwann hat sich doch jemand ihrer erbarmt oder ihre Qualität entdeckt. Die
weitaus meisten Manuskripte werden aber nicht verlegt, weil sie nicht in das Pro-
grarnm des Verlags passen, dem sie angeboten werden, oder schlichtweg nicht gut
genug sind.

Für den zweiten und zielführendsten Pfad gibt es Wegbereiter. Das können bei-
spielsweise Literaturagenturen sein. Sie kennen den Markt, wissen, welche Art
Buch und welcher Tlp Autor wo das geeignete Umfeld findeg gut betreut wird oder
wo einfach das höchste Honorar auszuhandeln ist. Sie übernehmen eine Art Vor-
lektorat und erhalten im Erfolgsfall einen Anteil an den Honoraren des Autors. Oder
aber es bieten internationale Verlage, mit denen Lektorinnen und Lektoren in

I Im Folgenden werden männliche und weibliche Form von Funktionen und Berufsbezeichnungen
in wiilktirlichem Wechsel verwendet. Jede steht für die ieweils andere.
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Kontakt stehen, Titel an, die in Übersetzung ins programm des deutschsprachigen
Verlags passen. Diese Titel bringen möglicherweise schon eine Erfolgsgeschichte
mit, die sich im Idealfall auch in einem anderen sprach- und Kulturraum wied.er-
holen oder gar übertreffen lässt. Nach solchen Büchern halten Lektorate natiulich
aktivAusschau. Große verlage setzen zudem auf scouts, die in den usA, Großbri-
tannien, Frankreich etc. sitzen und den dortigen Buchmarkt für ihre Auftraggeber
im deutschsprachigen Raum beobachten. so kommen frühzeitig interessante Ge-
rüchte, Informationen und Kontakte ins Haus.

Die dritte Möglichkeit könnte so aussehen: Eine Lektorin verfolgt seit geraumer
Zeit heiße Diskussionen über sinn und unsinn von schokoladentischbrunnen.
Zeichnet sich hier ein Trend ab? Bei ihren Recherchen entdeckt sie den youTube-

Kanal eines Experten für schokoladentischbrunnen, der informativ, provokativ und
unterhaltsam inkurzenVideosvon seinem Spezialgebiet zuerzätlenweiß und sich
offenbar schon eine Fanbase aufgebaut hat. sie kontaktiert ihn und fragt ihn, ob er
nicht Lust hätte, ein Buch darüber zu schreiben. Man wird sich einig. Ein Iahr später
erscheint wenn das Glücknur so sprudelt. warum uns schokoladenbrunnen das Le-
ben retten können. Sprich: In letzterem Fall geht die Initiative vomVerlag aus, der
ein bestimmtes Thema besetzen möchte und dafirr einenAutor sucht.

2. Macht Selfoublishing Verlage überflüssig?

Was tun, wenn kein Verlag mein Manuskript veröffentlichen will?
Früher fielen solche Autoren oft unseriösen Bezahlverlagen in die Hände, in de-

nen überdimensionierte Kosten und das gesamte Risiko beim Autor blieben, der
dann kistenweise Exemplare seines werks im Keller stehen hatte. Gewinn machte
da nur der Verlag.

Heutzutage kann jeder seinen Text im Internet als digitales oder gedrucktes
Exemplar anbieten, als E-Book oder Print-on-Demand, dem Druck von Einzel-
exemplaren nach Bedarf. Es gibt diverse Portale, auf denen man sein Buch hoch-
lädt, so dass es von anderen zu einem bestimmten Preis heruntergeladen werden
kann. Auch Verlagshäuser sind mitunter an solchen Selfoublishing-Portalen betei-
ligt oder haben sie gar ins Leben gerufen - als zusätzliche Einnahmequelle, als
Talent Scouting und als eine Art Marktforschungsinstrument.

Selfpublisher sind aber nicht nur Leute, die keinen Verlag gefunden haben. Dar-
unter sind auch solche, die so nah an ihrer Zielgruppe dran sind und deren Bedürf-
nisse so perfekt bedienen, dass sie die Serviceleistungen eines Verlags aus ihrer
Sicht nicht benötigen - vom Lektorat über Werbung und Presse bis hin zum Ver-
trieb. Oder sie sind zu der Auffassung gelangt, dass für sie netto mehr Geld übrig
bleibt, wenn sie den Ertrag mit niemandem teilen müssen, mit keiner Agentur und
keinemVerlag, selbst wenn sie brutto von beiden profitieren wirrden.

Selfpublishing ist zu einer Ergänzungdes Buchmarkts geworden, in Einzelfällen
auch zu einer Brücke für Autoren in traditionelle Verlage. E. L. James, die Autorin
von Shades of Grey, ist der wohl bekannteste Fall einer Selfpublisherin, die - bereits
erfolgrdich - schließlich doch in einen Printverlas sewandert ist.
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3. Wie lange dauert es' bis ein Buchveröffentlichtwird, nachdem das

Manuskript angenommen wurde?

Das Jahr eines Verlagsmenschen teilt sich in zwei Halbjahre, analog zu den Halb-

jahresprograrnmen. Höhepunkte beider Erscheinungszyklen sind die beiden Buch-

messen: im März in Leipzig mit Europas größtem Literaturfestival >Leipzig liest<

und im Oktober die welmreit größte Buchmesse in Frankfirrt am Main. Der übliche

Erscheinungsrhythmus erstreckt sich von März bis August im Falle des Friitrjahrs-

programms und von September bis Februar beim Herbstprogramm. Diese Pro-

gramme wollen geplant, ja, komponiert werden im Sinne des jeweiligen Verlags-

profils. Das Lektorat blickt im Allgemeinen zwei bis drei Programme voraus, also

mindestens ein Jahr, meist wesentlich weiter. Wenn beispielsweise Ubersetzungen

eingeplant werd.en, ist der verlag unter umständen von der Zeitplanung des

WunsifrtiUersetzers abhängig. Viele Autorinnen und Autoren haben >ihre< deut-

schen Übersetzerstimmen, so wie wir uns daran gewöhnt haben, in synchronisier-

ten Filmen mit Robert de Niro die Stimme von Christian Brückner zu hören. Es gibt

Heerscharenvon Klavierspielern, aberwenige Konzertpianisten aufweltniveau' So

ist es auch mit Übersetzern, zumal wenn es sich um keines der weltweit besonders

verbreiteten Idiome wie Englisctr, Französisch oder Spanisch handelt. Da muss ein

Verlag schon mal warten, wenn es um literarische Übersetzungen aus dem Finni-

schen, Ungarischen oder Hebräischen geht. Und wenn Südkorea oder Griechen-

land Gastländ der Frankfurter Buchmesse sind, können sich Übersetzerinnen eine

Zeitlang vor Aufträgen nicht retten.

Bei sogenannten Hausautoren ist das Lektorat dagegen oft schon in die Enn'vick-

lung derldee involviert. Autor und Lektor arbeiten oft über |ahre, gar Iahrzehnte

eng und vertrauensvoll zusammen. Da können im Einzelfall auch mehrere Iahre

ver-gehen, in denen die Lektorin d.en Autor begleitet und berät und das neue Buch

imÄer wieder einplant, aber dann doch noch verschieben muss, weil sich der Ab-
'schluss des Manuskripts verzögert.

Es gibt jedoch auch Fälle, in denen es rasch gehen soll und muss: der sogenann-

te Schnellschuss. Dies sind Titel, die nicht langfristig eingeplant waren, sondern auf

aktuelle Ereignisse reagieren - von der Papstrvahl bis zum Literaturnobelpreis'

Möglicherweise waren sie zu einem späteren Zeitpunkt eingeplant, werden aber

uor!."og.rr, -eil das Thema an Relevanz gewonnen hat. Oder sie werden zusätzlich

ins Programm genommen oder gar in Aufuag gegeben bei Journalisten und ande-

ren Berufsschreibern, die gelernt haben, Inhalte rasch aufzubereiten' Das kann

dann - inklusive Druck und vertrieb - zur Not in wenigen wochen gehen.

4. Machen eigentlich Lektoren die ganze Arbeit? Oder ab wann beginnen die

anderen Verlagsabteilungen mit einem neuen Programm zu arbeiten?

Ein besonderer Moment im Verlagshalbjahr ist die erste hausinterne Vorstellung

eines neuen Programms. Die Lektorate präsentieren dann erstmals in größerer
D,,6r6 r^zac in arrrra aincm Tahr senlanf ist- Dann wird also beispielsweise im No-
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vember darüber gesprochen, was zwischen September des nächsten und Februar
des übernächsten Jahres erscheinen soll. um einen großen Tisch sitzen neben der
verlagsleitung: verkauf undvertrieb (inlrusive Außendienst), werbung und Marke-
ting, Herstellung und Internet, Umschlag- und Lizenzabteilung, presse und Veran-
staltungen. Mitunter gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als Leseproben zu le-
sen, insbesondere bei Sachbüchern, die aktuelle Ereignisse berücksichtigen sollen.
Auf der Basis der Einschätzung der Lektorate und der sich anschließenden eigenen
Lektüre planen dann alle Abteilungen ihre Maßnahmen, um einem Buch zu seiner
Leserschaft zuverhelfen und, ja, damit Geld zuverdienen.

Nach der ersten Programmvorstellung beginnt für alle im Haus die Lesephase,
die geleitetistvonÜberlegungen zurZielgruppe des jeweiligenBuches bzw. seinen
Mittlerzielgruppen im Handel, in den Medien, in der Gesellschaft. Welche Chan-
cen, Möglichkeiten, eventuell Risiken birgt ein Titel? Nach wenigen Wochen trifft
man sich erneut, um seine Einschätzungen abzugleichen. Man einigt sich auf Spit-
zentitel, denen die volle Konzentration gilt. Man revidiert möglicherweise frühe
Einschätzungen des Potentials von Titeln, schätzt sie stärker oder schwächer ein,
überprüft die Erscheinungstermine. Wann ist der richtige Zeitpunkt für dieses
Buch? Ist es eher Strandlektüre oder hochpreisiges Weihnachtsgeschenk? ]ubiläen,
Gedenktage, saisonale Ereignisse wie Ostern oder Advent bestimmen auch die Er-
scheinungstermine. So fügt sich eines ins andere.

Und während man das übernächste Programm plant und das nächste Pro-
gramm, zu dem die Vorschauen schon vorliegen, Handel und Presse nahebringt,
kümmert man sich um die aktuell erscheinenden Titel. So sind die meistenVerlags-
menschen parallel in drei Programmen unterwegs.

5. Warum dauert es so lange, bis ein Buch erscheint?

Angenommen, die ersten Bücher eines neuen Programms erscheinen im Septem-
ber 2018. Für alle Bücher dieses Programms müssen Umschläge entworfen und
Texte geschrieben werden firr die entsprechenden Vorschauen, die dem Buchhan-
del und den Medien zugeschickt werden - noch in aufwändig gestalteten Papier-
votschauen, doch setzen manche Verlage bereits auf rein digitale Datenbanklösun-
gen. Die Vorschauen, in denen diese Titel auftauchen, werden im April/Mai 2018
auf den Weg gebracht. Zu diesem Zeitpunkt reisen die Verlagsvertreter zu den
Buchhandlungen in ihren Reisegebieten, um das neue Programm vorzustellen,
Vormerker und erste Rückmeldungen einzusammeln. Diese Erfahrungen fließen
beispielsweise in die Kalkulation der Auflagenhöhe oder in die Covergestaltung ein.
Kollegen im Vertrieb und Verkauf kü,rnmern sich um den Kontakt zum stationären
Buchhandel, aber auch um die Großkunden eines Verlags, also Buchhandelsketten
und bekannte Internetbuchhändler. Ihre Arbeitsplätze haben sich in den letzten
rwanzig Iahren sehr verändert. Der Sortimentsbuchhandel hat an Boden verloren.
Viele Buchkäufer haben seit langemkeine Buchhandlung mehrvon innen gesehen.
Sie kaufen online. Amazon ist flir die meisten Verlage der wichtigste einzelne Buch-
handelspartner, auch wenn der Sortimentsbuchhandel insgesamt immer noch
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mehr Umsatz macht als der Onlinebuchhandel. Marktanteile und Marktmacht be-

stimmen das Verhtiltnis der Handelspartner zueinander.

Die Buchhandelsvertreter sind in dem genannten Fall also von April bis Septem-

ber 2018 unterwegs. von Dezemb er 2017 bis März 2018 waren sie mit dem Pro-

granlm davor unterwegs. Und dazwischen brauchen sieZeil, um sich in das neue

progru-* einzulesen und sich ihre Gedanken darüber zu machen, wie und wem

sie was verkaufen können. Und ein paar Tage Urlaub schaden auch nicht.

Der Buchhändler muss ebenfalls planen und sein ihm zur Verfügung stehendes

Budgetverteilen. Der Buchhändlerkauft demVerlag nämlich B_ücher mit einem ge-

wissän Rabatt ab, um sie dann zu einem in Deutschland und Österreich gebunde-

nen Ladenpreis wieder zu verkaufen. In Deutschland profitiert der Buchkäufer von

einem ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent, in Österreich von immerhin zehn

Prozent. Von der Rabattspanne lebt der Buchhändler und muss seine weiteren Aus-

gaben decken (Miete/Personal/Altersvorsorge etc.). was er nicht verkauft, kann er

unter bestimmten Bedingungen und zu bestimmten Konditionen zurückgeben'

Eignen sich Autoren für Veranstaltungen, müssen Literaturhäuser, Festivals und

andeie Institutionen fri.ihzeitig angesprochen werden - noch bevor die Vorschauen

fertig sind, um deren Planungen entgegenzukommen. Auch die Medien werden

schon wochen, bevor die neuen Vorschauen erscheinen, über die kommenden

Neuerscheinungen informiert, um frühzeitigAufmerksamkeit zu erzielen und erste

Erkenntnisse darüber zu gewinnen' was auf Interesse stößt und wo es Probleme

geben könnte.

6. Wie kommt ein Buch zu seinem Umschlag?

Der Umschlag ist die visitenkarte eines Buches. Er muss uns sagen, um welche Art

Buch es sich handelt - auch wenn es immer wieder strategische Entscheidungen

darüber gibt, was man sagt und was man verschweigt. Der umschlag sollte nämlich

neugieri! machen, aber keine Angste schüren - zum Beispiel die Angst, das Buch

könnte zu >schwierig< sein. schrift und Motiv gehen eine Einheit ein, Störer können

Neugier weckenr aber dürfen nicht die Botschaft konterkarieren. und noch eine

Crundregel: Kommt im Titel ein Elefant vor - besser keinen Elefanten abbilden'

sondern zum BeisPiel eine Maus.

um Fragen der Ausstattung kürnmert sich die Herstellung. Welche Schriftart

passt am besten zum Text? Welches Papier, Einbandmaterial (Leinen, Pappe, Flex-

correr, tclappenbroschur ...), Veredelungen wie Lackierung, Prägung etc'' farbiges

Vorsatzpapiet Lesebändchen ja oder nein? Wie wirken sich diese Entscheidungen

auf die Kalkulation aus? Was erwartet der Leser?

Letztlich entscheiden über die Covergestaltung aber die Leser. Denn nur, wenn

die Kundin ein Buch, das sie imladen liegen sieht, als ein Buch firr sich identifizie-

ren kann, hat das Buch eine Chance. Sie wird mit einer bestimmten Anmutung be-

stimmte Erwartungenverbinden. Covergestaltung Motiv, Schriftart, Titelformulie-

'-"",q,:11*':g:i::,3'-1.'i:*:::::::::t"l*:ä::"Ti*:".1,"ä#*:H';
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blutigen Krimis wird einem eher selten ein rosa Bär mit Nikolausmütze entgegen-
winken. Und fur ein Fachbuch über Genmutationen wird vermutlich eher keine
verschnörkelte Titelschrift gewählt, die sich über das Foto eines romantischen
Cottage vor südenglischer Hügellandschaft entlangkräuselt. Sprich: Ein Buch muss
gefunden werden können. Für die Verlage gilt es, mit verämderten ästhetischen Ge-
wohnheiten Schritt zu halten oder vielleicht auch Trendsetter zu werden.

7. Wie erf?ihrt der Leser, dass es ein Buch gibt?

Es gibt einen schönen Cartoon, in dem Franz Kafka etwas zusarnmengesunken vor
einem massigen Verleger sitzt. Der Verleger hält offenbar das Manuskript der Ver-

wandlung in Händen und schnauzt den eingeschüchterten Autor an: >Ich kann
nicht recht die Zielgruppe erkennen. Käfer, oder was?<

Die zentrale Frage bei jedem Buch lautet: Wer soll das lesen? Wer ist die Ziel-
gruppe? Danach wird man seine Werkzeuge und Maßnahmen wählen. Verlage
möchten, dass ihre Bücher gekauft werden - im Idealfall sogar gelesen. Wie aber
erfährt der potentielle Käufer überhaupt, dass es ein bestimmtes Buch gibt?

Der Leser kann ein Buch im virtuellen oder im realen Buchladen durch Zufall
beim Stöbern entdecken. Vielleicht wird es ihm auch empfohlen - von der Buch-
händlerin oder einem Freund. Oder er bekommt es gar geschenkt - zum Beispiel zu
Weihnachten, der mit Abstand umsatzstärksten Zeitim Buchhandelsjahr. Er kann
aber auch davon hören oder lesen - eine Rezension in der Tageszeitung, einen
Buchtipp in einem Lifestylemagazin, ein Porträt in einer Radiokultursendung,
einen TV-Beitrag anlässlich einer Literaturpreisverleihung oder ein Interview in
einem Online-Medium, durch ein Posting auf Instagram oder Facebook, einen
Ttveet auf TWitter. Hier kommt auch die Abteilung ins Spiel, für die ich tätig bin.
Meine Aufgabe als Pressereferent ist es, dem Zufall auf die Sprünge zu helfen, indem
ich jene Medien, Journalisten und Multiplikatoren anspreche, die zwischen einem
Buch und dem gedachten Leser bzw. der gedachten Leserin stehen. Pressearbeit ist
also ein Spiel über die Bande. Ziel ist eine Berichterstattung über den Verlag, sein
Programm und seine Autoren - möglichst viel, möglichst zielgruppengenau, mög-
lichst breit, möglichst gleichzeitig. Und natürlich: möglichst positiv.

Marketingmaßnahmen, die sich an den Handel und die Endkunden richten, sol-
len die Aufmerksamkeit steuern und verkaufsfördernd wirken. Verlage haben heut-
zutage wesentlich mehr Möglichkeiten, Leserinnen unmittelbar zu erreichen, als

früher. Damals waren Handel und Presse stärkere Gatekeeper. Heute treten Leser
über das Internet mit Verlagen und Autoren in einen direkten Austausch und wer-
den auch von ihnen direkt angesprochen - über die Verlagswebsite, Facebook,
Instagram, Twitter oder mittlerweile fast schon altmodisch gewordene Newsletter.
Wareü Buchmessen bis vor ein paar ]ahren vor allem Treffpunkte für ein Fachpubli-
kum, nutzen Leser aller Altersgruppen die Chance, dort nicht nur ihre Idole zutref.-
fen, sondern sich auch untereinander auszutauschen. Literatur als Gemeinschafts-
erlebnis - sei es im Lesekreis oder beim Literaturfestival oder bei einer Diskussion
mit demAutor in einem Onlinebücherforum - hat an Bedeutuns sewonnen.



28 | ide r-2or8 Literatuwermittlung I Buchmarkt-Literaturbetrieb - Öffentlichkeit

Setzt man auf Empfehlungsmarketing oder auf Autorenmarketing, also auf
Mundpropaganda oder darauf, einen Autor zu einer Marke aufzubauen? Wendet
man sich mit Anzeigen an den Buchhandel, der den Titel verkaufen soll, oder direkt
an den Endkunden? Erreicht man die Leserschaft eher über klassische Wege wie
Printanzeigett i6 perrilletonumfeld von Zeitungen oder über Frauenzeitschriften,
über Social-Media-Aktionen mit Bloggern oder über Veranstaltungen?

Der Kampf um Leser und Buchkäufer ist ein Ringen umAufmerksamkeit - von
Menschen, die immer weniger in Buchhandlungen zu finden sind, sondern deren
Aufmerksamkeit sich ganztags in immer steigendem Maße online bündelt, in For-

maten und in einem Umfeld, das auf Verknappun& auf Bild- und Audioreize spezi-
alisiert ist. Da haben es längere Te*e natü'rlicherweise schwer, wahrgenommen zu
werden.

All dies sind Themen, auf die Verlage Antworten finden müssen - unter strate-
gischen Gesichtspunkten, aber auch unter finanziellen. Denn das Geld reicht nie.
Daher muss Cleverness die Lücke fullen.

8. Wer liest heute noch Zeitung? Und sind Blogger die Journalisten von heute?

Die Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahren enorm verändert, und damit
auch die Arbeit in den Pressestellen. Das Internet ist als Medium mit ständig wach-
sender Bedeutung in der anreiten Hälfte der t990er-Jahre hinzugekommen, gänz-

lich weggefallen ist keines der schon vorhandenen. Es gibt weiterhin Zeitungen und
Radiosendungen. Dafür sind Internetmedien als Ableger von Printmedien oder
Rundfunkanstalten über reine Onlineportale bis hin zum kleinen engagierten Lite-
raturblog und Booktuber hinzugekommen. Sie beanspruchen einen ständig wach-

sendenAnteil anderZeit,diewiralsNutzervonMedienaufbringen.DochderWir-
kungsgrad der einzelnen Medienformen hat sich gewandelt. Insgesamtverbringen
Menschen heutzutage deutlich mehr Zeit mit Medien als noch vor dreißig Jahren.
Zugleich haben die Printmedien stark an Wirkung verloren - wenn auch nicht an
Relevanz. Die Auflagen der meisten Printmedien, die es schon vor 30 fahren gab,

sind in diesem Zeitraum rapide gesunken. Viele, vor allem junge Menschen holen
sich Informationen nicht mehr aus journalistisch geprüften Quellen. Aktuelle Stu-

dien zeigen, dass die meisten von ihnen den Unterschied zwischen redaktionellen
Inhalten und Werbung nicht erkennen und ihn nicht einmal für wichtig halten. Das

ist für alle, die Inhalte bereitstellen, verführerisch und fordert zugleich zu gesteiger-

tem Verantwortungsb ewusstsein.

Journalisten - sei es in Festanstellung in Redaklionen oder in freier Tätigkeit -
sind Hauptansprechpartner im Alltag von Presseabteilungen. Doch was überzeugt

Journalisten? Warum sollten sie Zeit investieren, sich mit einem Buch beschäftigen,
es zuhause lesen? (Denn Journalisten lesen - wie Verlagsmenschen - zuhause und
nicht im Bi.iro, wo ständig das Telefon klingelt, der Kollege hereinschneit und eine
Mail nach der anderen auf dem Bildschirm aufpoppt.) Eigentlich ist es ganz ein-
fach: Das fragliche Buch muss für die Zielgruppe des Journalisten, seine Leset
Härpr. Trrschauer interessant sein. Als Presseverantwortlicher informiere ich,
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empfehle, berate, schlage vor. Ich kann darauf hinweisen, dass sich ein Autor oder
eine Autorin besonders fur ein Porträtr Interview Live-Gespräch eignet - vorausge-
setzt, diese Formen finden im entsprechenden Medium statt. Ob und wie ein Jour-
nalist den ihm zur Verfügung stehenden Platz dafür verwendet, entscheidet jedoch
er. Dies ist ein wichtiger Unterschied zur Werbeabteilung, die zielgerichtet für einen
bestimmten Anzeigenplatz und die Art der Präsentation bezahlt und ihren finan-
ziellen Einsatz entsprechend abwägt. Mein Budget ist vor allem das Budget an Auf-
merksamkeit, das der Journalist unserem Programm gegenüber aufzuwenden be-
reit ist. Ein Journalist wird im Allgemeinen wesentlich mehr Bücher und Themen
aus der Produktion aller relevanten Verlage zur Auswahl haben, ais ihm Platz und
Zeit zur Verfügung stehen. Zudem ist der Raum füq Bücher in den Medien kleiner
geworden - zumindest fur die klassische Auseinandersetzung mit Büchern: die Re-
zension. Ein Pressereferent sollte sich also genau überlegen, worauf er den Blick des

Journalisten lenkt.
Eine Journalistin muss immer die Zielgruppe ihres Mediums im Blickhaben. Ein

Literaturkdtiker sollte immer die Kriterien seines Urteils transparent machen. Ein
Blogger jedoch ist niemandem verantwortlich. Sein Argument lautet eben gerade:
Ich sage dir meine private Meinung, gebe dir einen subjektiven, ungefilterten Ein-
druck und nehme gar nicht in Anspruch, objektiv zu sein. Das hat ohne Zwei-fel
seinen Reiz. Die Rollen von Berufsjournalisten und Bloggern unterscheiden sich
also. Sie können gut nebeneinander existieren. Und manche sind in beiden Sphä-
ren aktiv.

9. Was macht man in der Presseabteilung eines Verlags eigentlich so den gan-
zenTag?

Der Servicegedanke ist grundlegend für das Selbswerständnis einer Pressestelle.
Denn zu ihren Aufgaben zählt es schließlich, die Arbeit von Medienmachern zu er-
leichtern. Das reichtvon der raschen BearbeitungvonAnfragen und der Bereitstel-
lung von Coverdaten und Autorenfotos in druckf?ihiger Auflösung über die frühzei-
tige Lieferung von Textmaterial und die Vermittlung von geeigneten Gesprächs-
partnern aus dem Hause bei Detailfragen bis hin zur Sorge für ein ruhiges Umfeld
und ein Glas Wasser beim Interviewwährend der Buchmesse.

Die Presseabteilung bildet zudem eine Schnittstelle zwischen Außen und Innen.
Sie ist Anlaufstelle für Anfragen - nicht nur von Medienvertretern, sondern auch
von Lesern, die zum Beispielwissen möchten, wannvon einem bestimmtenAutor
etwas Neues erscheint, die ihrem Lieblingsautor einen Brief zukommen lassen
möchten oder die um ein Gesamtverzeichnis oder ein Plakat bitten. Die Pressestel-
le ist zudem Filter für den Informationsfluss in beide Richtungen. Mittels Presse-
spiegel wird das Haus regelmäßig umfassend und übersichtlich darüber informiert,
was über den Verlag und seine Bücher geschrieben und gesagt wird, sowie darüber,
inwelchen Medien Beiträge zu erwarten sind. Die Faustregel aus dem Zeitmanage-
ment gilt somit erst recht für die Arbeit in einer Pressestelle: Verplane nie mehr als
50 Prozent deiner Zeit. Der Rest füllt sich von selbst.



30 1 ide r-zor8 1 Buchmarkt - Literaturbeüieb - öffentlichkeit

Die Digitalisierung des Arbeitsplatzes hat viel Zeit gespart und Abläufe verein-
facht. Es ist gerade mal fünfzehn Jahre het dass wir pressemappen papierabzüge
von Fotos beigelegt, Faxe mit Pressemitteilungen an zehn Redaktionen nacheinan-
der geschickt, haufenweise Briefe kuvertiert haben. Aber die Digitalisierung hat den
Arbeitsalltag beschleunigt. Mails generieren Mails.

Das Handwerksze'ug eines Pressemenschen ist Kommunikation. und Kommu-
nikation findet mit Menschen statt. Pressearbeit ist Beziehungsarbeit. ImVorteil ist
somit, wer sich für Menschen interessiert. Ich antworte nicht auf eine E-Mail oder
eine Anfrage, ich antworte einem Menschen. Ich empfehle ein Buch nicht nur einer
Redaktion, sondern einem Individuum mit bestimmten Vorlieben und lnteressen.
Dabei gilt stets: informieren, nicht manipr-rlieren. was will man für den Verlag, das
Programm, seine Bücher und Autoren erreichen? Aufmerksamkeit, sympathie, ver-
trauen. Der Journalist kennt wie der zukünftige Leser ein neues Buch noch nicht. Es
besteht also die chance, ihm einen Blickwinkel auf das Buch zu eröffnen, stärken
hervorzuheben, ohne zu lügen. Hat man jemanden dazu überredet, sich mit einem
Buch zu beschäftigen, das eindeutig nicht zu ihm und seiner Zielgruppe passt, kann
dies im Extremfall als vertrauensbruch wahrgenommen werden. Der weite renzu-
sammenarbeit schadet es allemal.

Man muss in diesem Beruf immer im Gespräch bleiben. Im doppelten sinne.
Kontinuität ist die Grundlage für langfristigen Erfolg. Presse- und öffentlichkeits-
arbeit ist ein Langzeitprojekt. Einsteiger merken schnell, dass ihnen bei aller Krea-
tivität, bei aller Überlegung, bei allem Fleiß neben Erfahrung etwas Essentielles
fehlt: Kontakte. sie sind eine Frage der zeit. Dabei geht es nicht nur darum, Leute
kennen zu lernen, sondern vielmehr darum, den anderen die chance zu geben,
mich kennen zu lernen. Nur so entsteht Vertrauen: durch die wiederholte Bestäti-
gung positiver Erlebnisse. Kontakte müssen gepflegt werden - durch persönlichen
und regelmäßigen umgang, aber auch in Form von gut organisierten Adressdaten-
banken undVerteilern.

wer diesen Beruf ergreift, hat Freude an der vermittlung - von Inhalten und per-
sonen. Als Presseverantwortlicher bin ich selbst Medium, Vehiket ftir den Verlag
und seine Bücher oder, wie einmal jemand sagte, Kellner, nicht Koch. wie der Kell-
ner im Restaurant steht die Presseabteilung in der Verwertungskette eines Verlags
relativ weit hinten. sie ist nur bedingt in die Akquise eingebunden, auch wenn sie
mitunter schon früh intem ihre Einschätzung zu gewichtigen Titeln beiträgt. Aber
sie soll schon mit derArt, wie sie die Speisekarte reicht, dafür sorgen, dass der jour-
nalistische Gast mit Genuss auswählt, mit Appetit isst, sich wohlfühlt und vor allem:
wiederkommt.

10. Beschweren Sie sich über Verrisse bei Iournalisten?

Als Pressereferent ist man auch Mediennutzer und sollte eine kritische Auseinan-
dersetzung honorieren und die Pressefreiheit hochhalten. Als Leser will ich mehr
als nur Jubelbesprechungen und schlichte Empfehlungen lesen. Ich erwarte von
den Medien meines vertrauens, dass sie mir einen kritischen Blick auf neue Dinge
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und stoffe eröffnen. Immerhin kann eine negative Besprechung einem Buch ja
auch helfen, da sie neugierig macht. Dies zumindest hört man mitunter an Trösten-
dem. Eine negative Besprechung hilft jedoch nur in Ausnahmefällen, sagt meine
Edahrung. Eine große Rezension an prominenter stelle wiederum muss den ver-
kauf nicht unbedingt wesentlich befördern. sie wird ihn aber auch nicht verhin-
dern. verrisse sind ohnehin seltener geworden. Das liegt jedoch nicht daran, d.ass
die Medien unkritischer geworden sind. wenn es um Bücher geht, sehen mittler-
weile aber einige ihre Aufgabe nicht in einer Information über die Breite des Buch-
marktes mit lobenden wie kritischen Besprechungen, sondern in einer service-
leistung ihrer Leserschaft gegenübeq für die sie aus der Menge an Neuerscheinun-
gen ausschließlich Empfehlenswertes herauspicken. Also, kurz gesagt: Nein.

ll. Müssen Sie eigentlich alles lesen?

wer von anderen erwartet, seine Bücher zu lesen, sollte dies auch selbst tun. Ich
lese, worüber ich qualifiziert sprechen muss. Die eigene Lektüre steht am Anfang
jeder Pressearbeit. Ich persönlich beobachte mich dabei aus zwei Perspektiven: aus
der des Lesers und aus der des Profis. was passiert mit mir während der Lektirre?
was spricht mich an, irritiert mich, interessiert rnich, langweilt mich, macht mich
neugierig, lässt mich abschweifen? Ganz banal: Gefällt es mir? zugleichbeobachte
ich, wie das Ganze gemacht ist. warum löst die Lektüre bei mir aus, was sie auslöst?
Glaube ich aufgrund meiner Erfahrung, dass es auch anderen Lesern so gehen
wird? welchen Aspekt kann ich nach vorne stellen, damit diejenigen, die das Buch
interessieren könnte und die ich interessieren will, zugreifen? Wen interessiert die-
ses Buch? Wen eher nicht? Auch Journalisten sind in dieser Hinsicht einfach Lese4
wenn auch hochprofessionelle. Pressearbeit bildet also eine Art Menschenkette:
Ich reagiere als Mensch auf einen Tefi, versuche andere Menschen dazu zu brin-
gen, sich mit diesem Text zu beschäftigen, um wiederum anderen Menschen von
ihm zu erzählen.

12. Warum muss man für Lesungen Eintritt bezahlen? Das ist doch Werbung
fürs Buch.

Es ist in der Tat nicht überall auf der Welt üblich, für Lesungen Eintritt zuzahlen.
Autoren aus Läindern wie den USA oder Italien stellen uns immer wieder mit einer
Mischung aus ungläubigkeit und stolz die Frage: >Die Leute, die hier sind, haben
wirklich dafür bezahlt, mich zu hören?< Eine Lesung ist für mich nichts anderes als
ein Kino- oder Theaterbesuch. schließlich sage ich ja auch nicht im Kino: >wieso
sollte ich Eintritt bezahlen? Das ist doch werbung für den Film und die schauspie-
ler und außerdem muss ich ohnehin eine viertelstunde werbung über mich erge-
hen lassen, bis der Film beginnt.< Bei einer Lesung gibt es - noch - keinen werbe-
block zu Beginn.
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13. Wie wird aus einem Buch ein Hörbuch oder ein Film?

Die Rechte- oderLizenzabteilung eines Verlags kauft nicht etwa Titel aus anderen

Häusern ein (das macht das Lektorat), sondern verkauft Rechte bnry.Lizenzen an

Dritte, z.B. das Recht, die Übersetzung eines Buches in einer anderen Sprache zu

veröffentlichen oder eine Hörbuch-, Theater- und Filmadaption. Geht es umVerfil-

mungs- und Theaterrechte, arbeiten viele Verlage mit Agenturen zusammen, die

diese Rechte in ihrem Namen vertreten. Die Verfilmung eines Buches gilt als ]ack-

pot und ist ohne Zwertellukrativ. Doch es ist auch eine langwierige Angelegenheit

und mehr Filme kommen nicht zustande als umgesetzt werden, obwohl schon

Rechte oder Optionen verkauft wurden.

14. Warum kosten Bücher, was sie kosten? Und was bringt mir als Leserin die

Buchpreisbindung?

Die Gewinnmargen von Büchern sind gering. Verlage arbeiten klassischerweise mit
einer sogenannten Mischkalkulation, d. h., Bücher mit höherem Gewinn sollen Bü-

cher mit kleinerem Gewinn bzw. gar Verlusten ausgleichen. Aus Gründen der

Imagepflege oder als Langzeitinvestment können da durchaus Projekte eingeplant

werden, bei denen erwartet wird, dass sie als Einzelprojekt Verlust machen. Insge-

samt muss aber nach Abzug von Miete, Gehältern, Stronl Versicherungen, Ausla-

gen ein Gewinn rauskommen. Denn Verlage sind zwar Teil des Kulturbetriebs, aber

vor allem Wirtschaftsunternehmen.
Die Buchpreisbindung sorgt in Deutschland dafür, dass jedes Bucll ganz gleich'

wo man es kauft, den gleichen Preis hat. Dies sorgt dafür, dass die Wettbewerbsvor-

teile der Big Player in Schranken gehalten werden, und soll helfen, die Vielfalt des

Marktes zu erhalten oder zumindest die Erosion zu bremsen. Sie sorgt fur Verläss-

lichkeit und Vergleichbarkeit. Mit ihr wird das Verteilsystem mitfinanziert, das da-

für sorgt, dass jedes lieferbare Buch im Regelfatl am Tag nach der Bestellung beim

Kunden seinkann.

15. Wird es in zehn Jahren noch Bücher geben?

Die Frage geht meistens von der Vorstellung aus, dass Buch gleichbedeutend ist mit

ugebundenes Buch aus Papier<. Die Technik des kodexartigen Buches ist ziemlich

pärfekt und wird gerne mit dem Rad oder dem Löffel verglichen. Das E-Book in der

Leutigen Form ähnelt eher der Schriftrolle: Man fängt oben an zu lesen und hört

unten auf. Das ermüdet und macht die schnelle Orientierung schwierig. Wer auf

einer Wanderung nicht weiß, wo er sich befindet, wüd langsamer gehen oder er

wird rascher gehen, als er will, weil er nicht weiß, wie weit es noch ist. Orientiert zu

sein istwichtig für ein gleichmäßiges, Kräfte und Konzentration schonendes Tem-

po. So ist es mit dem Lesen eines digitalen Textes beim heutigen Stand der Technik'

Doch die Frage ist nicht nuq ob das papierene Buch vom digitalen Buch abgelöst
r^rirrt Ehpr npin T)ie heiden Techniken werden nebeneinander existieren. Der

Thomas Zirnbauer I Wie entsteht ein Buch - undwie findet es seine Leser? ide 1-2018 I 33

friihere Verleger des dtv, Wolfgang Balk, hat in diesem Zusammenhang gerne ge-
sagt: Die Leute sind auch nach Erfindung des Autos weiter Rad gefahren. Die Frage
ist welches Transportmittel zur Erreichung des jeweiligen Ziels sinrnroll und ange-
messen ist.

Vorteil des Buches: Der materielle Wert ist nicht so hoch. Man kann es am Strand
liegen lassen und zum Baden gehen, ohne befürchten zu müssen, dass es jemand
klaut. Liest man nur auf dem Smartphone oder auf dem E-Book-Reade4 würde man
das Gerätvermutlich nicht offen herumliegen lassen.

Menschen haben ein Bedürfnis nach Geschichten. Sie decken es durch Bücher,
Artikel in Zeitungen und Magazinen, Radiosendungen, Spielfilme und Nachrich-
tenprogramme, aber auch durch lustige Katzenvideos auf YouTube oder die Ekel-
faszination, die von Donald Trumps TWeets ausgeht und dem Rätseln darübe5 was
er sich dabeiwohlwieder gedacht hat. Die essentielle Frage furVerlage ist nicht die,
ob Menschen in Zukunft mehr gedruckte oder digitale Bücher kaufen. Es geht nicht
um die romantisch aufgeladene Frage, ob Menschen wirklich ganz auf die Haptik
und den Geruch von Papier verzichten möchten. Die Frage ist: Sind Menschen in
Zukunft bereit, für Geschichlenzuzahlen? Ist ihnen die kreative Leistung, die Über-
legung, Zeit und Arbeit anderer Menschen Geld wert? So wie sie selbstverständlich
in einem Restaurant dafür zahlen, dass jemand für sie kocht? Oder reicht ihnen,
was sie kostenlos erhalten? Kostenlose E-Books gemeinfreier Uraltübersetzungen,
kostenlose oder für 99 Cent zu habende, unlektorierte, vor Fehlern strotzende
E-Books mit Liebesschmonzetten und Horrorgeschichten? Reicht ihnen das? Viel-
leicht auch, weil ihr Zeit- und Aufmerksamkeitsbudget gedeckt ist mit YouTube-
Videos und dem, was ihnen in ihrer Facebook-Filterblase angezeigt wird, und weil
sie sich irgendwann daran gewöhnt haben, sich mit nichts mehr zu beschliftigen,
das sie fordert - außer der Bauanleitung eines Ikeamöbels? Das sind die Fragen der
Zukunft, auf die Verlagsbranche und Gesellschaft Antworten finden müssen.

Und dies waren ein paar jener Fragen, die man als Verlagsmensch immerwieder
gestellt bekommt und die man sich selbst stellt.


