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Geht doch.
Die Buchindustrie ist besser, als sie denkt – aber nicht aus dem 
Schneider. 10 unbequeme Thesen zum 50. des BuchMarkt.

Vital, aber kein Grund zum Jubeln – so 
könnte das Zwischenfazit nach 25 Jah-
ren Digitalisierung aussehen. Anders 
formuliert: Die Kunden mögen Bücher, 
alle Buch-Untergangsszenarien erwie-
sen sich als falsch – doch die Branche 
weiß selbst nicht genau warum. 

Und genau darum soll es hier gehen. 
Die einfachsten Fragen sind in der Regel 
die schwersten: Kapieren wir den Kern-
benefit unserer Produkte? Noch einfa-
cher: Warum lesen Menschen? Es geht 
um die zukünftige Rolle der Buchindus-
trie, und zwar im Medienmix unserer 
Leser. Um die Funktion, die Bücher ha-
ben. Für den einzelnen Leser, aber auch 
darüber hinaus für das Übergeordne-
te, den gesellschaftlichen Nutzen. 10 
Thesen, verbunden mit einem Wunsch: 
nach vorne zu sehen. Gemeinsam mit 
Ihnen und Ihren diskursiven Meinun-
gen auf buchmarkt.de.

Jörg Müller tut gerne Bäumen weh. Er 
klettert mit Steigeisen in den Gipfel, ent-
hauptet die Krone, sägt danach alle Äste 
ab – und lässt zum Schrecken ahnungs-
loser Spaziergänger verunstaltete Baum-
stummel stehen. Ein Berserker mitten in 
einem Naturschutzgebiet – ein Fall für 
den Staatsanwalt? Nö. PD Dr. Müller ist 
Zoologe, Leiter des Bereichs Forschung 
und Naturschutz sowie stellvertretender 
Gesamtleiter im Nationalpark Bayerischer 
Wald. Er berserkert, um neues Leben zu 
schaffen, genauer: mit Totholz gezielt die 
Artenvielfalt zu fördern.

Was hat das mit der Buchindustrie 
zu tun? Uns ist aufgefallen, dass deren 
Macher oft weniger begeistert von der 
Materie Buch sind als die Leser. Stimmt 
natürlich nicht ganz: Sind Buchmenschen 
als Leser unterwegs, sind sie durchaus be-
geisterungsfähig. Aber als Macher sind 
sie Spezialisten des „Aber“-Lamentierens. 
Und „Aber“, so haben wir mal gelernt, 
löscht das, was andere gesagt, gedacht, 
gemacht haben. Wer dicke Vorschaustapel 
durchblättert, ahnt Lust und Pein der Buch-
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Godo Röben ist ein kerniger Mann. Er 
hat es gleich mit zwei Fraktionen aufge-
nommen: einerseits mit sehr selbstbewuss-
ten Fleischermeistern. Und andererseits 
mit Leuten, die sich auch zu artikulieren 
wissen: mit dem Vegetarierbund, mit 
Foodwatch, mit Greenpeace, mit den 
Tierschützern von Peta. Und das in sei-
ner Funktion als Angestellter einer 180 
Jahre alten Firma: er ist Marketingchef 
der Rügenwalder Mühle – und Initiator 
von deren heiß diskutierten vegetarischen 
Produkten. „Der Widerstand in der Ge-
schäftsführung“, berichtet der SPIEGEL 
(Nr. 35, S. 58 ff), „war groß. Beschlüsse 
wurden gefasst, aber wieder zurückge-
nommen, sobald Röben im Urlaub war.“ 
Sein für die Fleischindustrie revolutionäres 
Projekt durchsetzen konnte er, weil die 
Zahlen auf seiner Seite waren: Es wird 
immer weniger Wurst gegessen. Und weil 
die neuen, fleischlosen Produkte vom Start 
weg Verkaufserfolge waren. 

Das Beispiel Rügenwalder zeigt ein 
Kernproblem etablierter Unternehmen und 
auch ganzer Branchen: Wir halten uns für 
Experten auf unseren jeweiligen Gebie-
ten und werden vielleicht sogar deswegen 
hofiert. Martin Gaedt („Rock your idea“) 
liefert dazu einen hilfreichen Gedanken: 

händler: ein Grauen, all diese – gar zu oft 
austauschbaren – Seiten durchzublättern. 
Diagnose: geringe Artenvielfalt.

Aber was ist das für ein Phänomen bei 
Verlagsleuten, viel Me-too zu produzie-
ren und gleichzeitig darüber zu stöhnen? 
Zwei (durchaus selbstkritische) Zitate aus 
strategischen Workshops: 1. „bei Genre-
Literatur wollen die Leser doch immer 
das Gleiche, das zeigt die Erfahrung“; 2. 
„in Diskussionen heißt es bei uns gerne: 
Für die Zielgruppe XY reicht das“.

Daraus spricht viel Abgeklärtheit – lei-
der auch Langeweile am eigenen Tun. 
Und, unsere These, ein leicht zynischer 
Umgang mit den Bedürfnissen zahlender 
Kunden. Denn Leser lesen am liebsten nur 
in einem Modus: begeistert und überrascht 
über das, was beim Lesen emotional mit 
ihnen passiert.

Was ist eigentlich das Problem bei Me-
too, beim Nachahmen dessen, was andere 
neu geschaffen und was vom Leser/Käufer 
als relevant erachtet wurde? Diese Art von 
Monokultur gibt es doch schließlich auch 
in anderen, Quatsch, in allen Branchen.

Me-too ist nach unseren Erfahrungen 
ein schleichendes Gift. Me-too behandelt 
Inhalte wie Generika der Pharma-Industrie 
und stellt die rhetorische Frage: Warum, 
ist doch das gleiche drin? Das Denken in 

Generika ist immer verbunden mit einer 
Enttäuschung: Ein Produkt ist „ähnlich 
wie“, aber garantiert nie besser. Wir ken-
nen die Euphorie heuchelnde Formulie-
rung „dieses Buch ist wie“, oder „dieses 
Buch wendet sich an Leser von“. Eigent-
lich heißt das: Hier gibt es keine Leistung, 
die weiterführt. Unterschätzt wird der Le-
ser, missbraucht wird der Autor, dessen 
Buch oft irreführend in diese Mechanik 
reingepresst wird. Nicht selten erleben wir 
so etwas wie Scham, wie innere Distanzie-
rung von dem, was man als Macher macht. 
Gerade zu Populärem steht man nicht so 
wirklich. Wie schade. 

Verschenken wir da nicht unser eigentli-
ches Potenzial? Alle großen Erfolge der Bu-
chindustrie sind im Kern „nicht-generisch“. 
Nur wer sich aus der „Komfortzone des Im-
mergleichen“, der Monokultur, rausbewegt, 
erfüllt zwei Urbedürfnisse von Menschen: 
1. es ist NEU und ANDERS, 2. es ist BES-
SER. Ein Blick auf den eigenen Lebenslauf 
genügt: Wer an seine eigenen Erfolge, die 
großen Veränderungen in seinem Leben 
denkt, hat diese meistens außerhalb des 
Komfortbereichs zustande gebracht. Die 
haben, ähnlich wie bei Jörg Müller, auch 
immer etwas weh getan. Wir glauben: das 
wissen und lieben auch unsere Kunden/Le-
ser. Wie schaffen wir es, unsere Leser und 
deren Erwartungen nicht zu unterschätzen?

„Wir unterschätzen 
das, was wir haben, 
und überschätzen 
das, was wir sind“, 
schrieb Marie von 
Ebner-Eschenbach, 
die gegen Ende des 
19. Jahrhunderts ih-
ren Durchbruch er-
lebte.

Jörg Müller läßt Baumkronen abschnei-
den, damit Totholz entsteht – und 
damit neuer Lebensraum für Tiere und 
andere Pflanzen 
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„Wer bereits Experte ist und recht hat, 
stellt keine neugierigen Fragen mehr 
und muss daher stehen bleiben. Es war 
hart genug, sich mit der Expertise im 
Markt durchzusetzen. Experten sind 
Gefangene ihrer Expertise. Wer einmal 
angekommen ist, lehnt Wandel ab.“ 

Wie wäre es Godo Röben in der Buch-
industrie ergangen? Unsere Erfahrung: 
Die Buchbranche gilt vielen als Hort von 
Harmonizern. Die tun sich in der Regel 
schwer zu polarisieren. Das Beispiel Rü-
genwalder zeigt: die Kehrseite von Attrak-

tivität heißt nun mal Abstoßung – wer sich 
für einzelne Nutzergruppen stark macht, 
legt sich mit anderen an. Verlage, die klare 
Kante zeigen, werden in der Branche oft 
argwöhnisch betrachtet (Haufe wäre ein 
gutes Beispiel, aber auch Taschen oder 
Lübbe). Elitär gilt dabei genauso als aus-
grenzendes Konzept wie populär – mit der 
Folge, dass die – siehe These 1 – Banali-
sierung oder Austauschbarkeit erst recht 
auf die Spitze getrieben wird. Erfrischend 
„anders“ gibt es aber auch in der Buch-
branche, bei Händlern sind das die z.T. 
spektakulären Kiez-Neugründungen (von 
Stories! bis David Mesche), aber auch z.B. 
Unibuch Kassel, die branchenuntypisch in 
ihrem Claim „Bücher für Erfolgreiche“ 

adressieren. Bei den Verlagen sind es eben-
falls eher die kleineren, die klares Profil 
zeigen: Brandstätter, Emons, Gmünder, 
Kein + Aber, Links. Aber auch bei den 
größeren gibt es „Kante“ und weniger 
Komfortzone: Kiwi, immer öfter Ullstein 
– tja, und immer noch: Diogenes. Auf neue 
Art Suhrkamp, Klett-Cotta. Was selten ist, 
sind klare Worte. Wer sagt schon laut, dass 
er lustvoll und programmatisch anders sein 
will? 

Das prägt auf fatale Weise inzwischen 
den operativen Alltag von Verlagen und 

Buchhandlungen 
– mit Konsequen-
zen für die Perso-
nalauswahl.. Das 
Wort „Lean Ma-
nagement“ wird in 
der Buchindustrie 
ungern verwendet, 
aber „optimierte 
Prozesse“ samt den 
damit gekoppel-
ten Erwartungen 
an Schlagzahl und 
Rendite gehören seit 
langem zum Ma-
nagement-Sprech 
der Branche. Nichts 
gegen die Leistun-
gen der Kaufleute, 
die in den letzten 
zehn, fünfzehn Jah-
ren gezeigt haben, 
welche eindrucks-
voll zweistelligen 

Renditen (fast alle anderen Industrien kön-
nen davon nur träumen) in gut geführten 
Häusern möglich sind. „Optimierte Prozes-
se“ bedeuten jedoch, dass im Kernbereich 
von Verlagen, in den Programmbereichen 
oder im Marketing, selten Frauen und 
Männer vom Schlag eines Godo Röben 
arbeiten. Statt wilder Denker und Konzept-
Stars dominieren Umsetzer. Im Fiction- 
wie im Nonfiction-Bereich gibt es ein 
ähnliches Phänomen: Neue Konzepte bzw. 
die Entwicklung neuer Autoren werden 
„nach draußen gegeben“. Einmal nennt 
man das (Konzept-)Agenturen, das andere 
Mal (literarische) Agenten: Agenten wer-
den zu outgesourcten Entwicklungsabtei-
lungen, die Programmverantwortlichen zu 

Einkäufern. Das ist ähnlich fatal wie in 
der Auto-Industrie: Wer strategisch enga-
gierte, aber beim puren Abwickeln wo-
möglich weniger effektive Köpfe einspart, 
wird abhängig von „Zulieferern“. Weitere 
Folge: Die Programm-Macher werden so 
stark mit Orga- und anderen konzeptfernen 
Aufgaben betraut, dass selbst die Krea-
tivsten Probleme mit dem kreativ Neuen 
bekommen.

Dabei ist die Frage „Wie unterscheide 
ich mich stark und nachhaltig“ vermut-
lich ebenso alt und lustvoll wie unsere 
ganze Branche. Das hat unmittelbar mit 
dem Thema Geschäfte machen zu tun: 
In der Regel reicht dafür ein fokussierter 
Gedanke, der radikal gelebt wird. Sehr 
schön wurde von Marcel Reich-Ranicki 
beschrieben, wie das geht: „An der Spitze 
des Diogenes Verlages steht Daniel Keel, 
ein Schlitzohr sondergleichen. Er leidet 
an einer nicht alltäglichen Obsession. Die 
zeitgenössischen deutschen Schriftsteller 
seien allesamt, glaubt er, abscheuliche 
Langweiler – natürlich mit Ausnahme 
der Diogenes-Autoren. Er liebt, was wir 
ihm nicht verübeln sollten, unterhaltsame 
Romane.“ (Dies & Das zu Diogenes, 2012, 
S. 95). Warum hat man sich eigentlich von 
dem Slogan „Diogenes-Bücher sind weni-
ger langweilig getrennt“? Hat jemand mal 
mit Start-up-Leuten gesprochen, warum 
sie um die Branche einen Bogen machen? 
Sie sagen es meist freundlich, aber deut-
lich: Strategen und „Andersdenker“ wer-
den in der Buchindustrie nicht wirklich 
gesucht. 

Woody Allen ist ein Freund unseres 
Ansatzes: „Das Geheimnis des Erfolgs? 
Anders sein als die anderen.“

Der Marketingchef einer Fleischfabrik - 
inmitten von Gemüse? Godo Röben ist 
derjenige, der RÜGENWALDER vegeta-
risch auf neuen Kurs getrimmt hat
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Obwohl wir es besser 
wissen, wollen wir 
doch: „alle“ 

Unvergessen vor kurzem bei einem Vor-
trag vor christlichen Medienleuten die Ant-
wort, als gleich zum Anfang die denkbar 
simpelste Frage gestellt wurde: „Mögen 
Sie eigentlich Ihre Zielgruppen?“ Es ging 
ein Raunen durch den Saal. Volltreffer – 
und das bei Kollegen, die sich mit dem 
Thema Liebe sozusagen permanent und 
professionell beschäftigen. 

Der Mechanismus ist eigentümlich sim-
pel: Wer seine Zielgruppe nicht mag, 
fokussiert nicht. Wer nicht fokussiert, 
weicht auf Zielgruppe zwei, drei oder 
gar vier aus. Und holt die Gießkanne raus. 
Eine Bündelung der Kräfte, ein fokussier-
ter, um im Bild zu bleiben, Strahl gelingt 
da nicht. 

Die Frage, die in der Regel als einschrän-
kend wahrgenommen wird und die deshalb 
Angst auslöst, lautet: Für wen genau ist ein 
Unternehmen da? Wessen Sprache spricht 
es, wessen geheimste Bedürfnisse kennt 
es und will es befriedigen? Seit 30 Jahren 
ist in der Buchbranche das Modell der 
Lebenswelten (SINUS-Milieus) bekannt, 
seit weit mehr als 10 Jahren LIMBIC, 
ein strategisches Zielgruppen-Modell aus 
dem Bereich der Neurowissenschaften. 
Wie groß ist die Zahl der Verlage, die 
sich nach einem dieser Modelle positio-

nieren und damit etwas über die Werte-
heimat ihrer Kunden sagen können? Es 
sind einige. Und wie groß ist der Anteil 
der Buchhandlungen, die ein Credo for-
muliert haben, für welches Milieu sie sich 
beim Einkauf, der Präsentation oder im 
Marketing eigentlich die Mühe machen? 
Auch hier gibt einige. Stories! in Hamburg 
zum Beispiel – in einem Viertel, in dem 
sich die passende postmaterielle Klientel 
massiv konzentriert. Es geht auch in klei-
neren Städten: Gollenstede in Heinsberg 
hat sich ein Profil erarbeitet und konse-
quent seine Warengruppen neu arrangiert. 
Und es gibt die Buchhandlungen, die sich 
eines der von Libri entwickelten und auf 
Zielgruppen-Know-how basierenden Pro-
filkonzepte angeeignet haben.

Fokussierung hat Vorteile – intern wie 
extern: eine Sprache sprechen, eine Iden-
tität haben, einen roten Faden spürbar 
machen. Und es gibt die Chance, in Ver-
bindung mit einer Zielgruppe „Zentrum“ 
zu werden, Magnetwirkung zu entfalten. 
Allerdings: Durch „die Brille der Ziel-
gruppe“ zu blicken oder in den Schuhen 
der Zielgruppe zu laufen ist ein hilfreiches 
Prinzip – macht aber Arbeit. Und benötigt 
intern gemeinsame Werte sowie jemanden, 
der sich zum Hüter dieser Werte macht. 

Gerne hadert man – gerade bei der Ziel-
gruppen-Frage – mit dem, was man hat. 
Jeder kennt das Phänomen aus der eige-
nen Familie. Die eigene Verwandtschaft ist 
selten die, die man eigentlich gerne hät-
te. Viele Unternehmen der Buchbranche 
hadern ähnlich: Warum haben wir nicht 
bessere, attraktivere, jüngere Kunden? Wie 
wäre es mit der Gegenfrage: Was schätze 
ich an den Kunden, die ich habe? Wer ist 
das eigentlich genau, welches Milieu ist 
das, welche Werte sind ihnen wichtig? Wie 
haben die sich – oft ganz anders, nämlich 
spannender als vermutet – entwickelt? Für 
welches Potenzial stehen sie, gerade die 
Nachwachsenden mit ähnlichen Werten? 
Nichts gegen neue Kundengruppen, aber 
warum gilt es als uncool, das lustvoll zu 
entwickeln, was man hat?

Konrad Adenauer hilft da gerne weiter:  
„Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, 
andere gibt es nicht.“

Noch eine Frage zum Thema Zielgrup-
pe und Vertrieb: Wer denkt bei Verlagen 
in strategischen Partnerschaften mit dem 
Handel? Und zwar jeweils mit dem Teil 
des Handels, der sich die gleiche Zielgrup-
pe auf die Fahnen geschrieben hat wie der 
Verlag? Stattdessen triumphiert auch ver-
trieblich das diffuse Motto „Wir sprechen 
alle Zielgruppen“ an. Wo findet man so 
etwas in anderen Branchen als Erfolgs-
prinzip? Oder woher kommt in der Buch-
industrie die Angst vor der klaren Ansage, 
dem klaren Bild? Wie machen das eigent-
lich die Erfolgreichen im Bereich Mode, 
Kosmetika, Design, Musik? Ein Beispiel: 
Im Modebereich wurde das Prinzip der 
Monomarkenshops zum Erfolgsmodell: 
Hersteller entwickeln das Laden- und Pro-
duktdesign für eine von ihnen definierte 
Zielgruppe. Händler bespielen mit ihrer 
Immobilie dieses Konzept eines quasi 
„idealen Ladens“ auf der lokalen Ebene.  
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Wir machen nicht 
gerne Fehler

Steve Sasson war es, der die bahnbre-
chende Erfindung machte: Für Kodak 
entwickelte er die erste digitale Ka-
mera. Das Verrückte an der Geschichte: 
Seine Vorgesetzten wollten das lukrative 
Film-Geschäft nicht riskieren und ver-
donnerten Sasson zum Schweigen. Das 
von ihm entwickelte Patent wurde, weiß 
der SPIEGEL, zur Grundlage für alle Di-
gitalkameras von heute. „Allein mit der 
Lizenzierung der Technologie verdiente 
Kodak Abermilliarden Dollar.“ (SPIEGEL 
Online, 27.10.2015)

Kodak ist trotzdem zum Alptraum ge-
wordene Legende. Dort ist genau das 
passiert, wovor sich die Buchindustrie 
bis heute fürchtet. Der jahrzehntelange 
analoge Technologieführer verpasste den 
Einstieg in die Digitaltechnologie und 
ging 2012 in die Insolvenz. Der Markt 
der analogen Filme ist so gut wie tot, der 
frühere Konzern nur noch ein Schatten 
seiner selbst. 

Und Fuji, was machte der Konkurrent? 
Hier „zahlte sich aus, dass die Japaner wie 
besessen mit Kodak konkurriert hatten“ 

(SPIEGEL, 39, 2015, S. 70f). Als Verfol-
ger hatte Fuji stets innovativer sein müs-
sen als der Weltmarktführer und hatte an 
Nischentechnologien geforscht, die nicht 
direkt zum Kerngeschäft gehörten. Das 
war die Chance, um einen Anpassungs- 
und Veränderungs-Prozess ohnegleichen 
zu starten: Fuji wurde Spezialist in den 
Bereichen Document- und Information-
Solutions. Mit den hochlukrativen Feldern 
Medizintechnik und Pharmazie sind heute 
weitere Innovationsfelder im Fokus. 

Wie wird mit Veränderungen in der 
Buchbranche umgegangen? Es ist eine 
Binse, die deutlich älter als Design Thin-
king oder Scrum ist. Erfolgreich Fehler 
machen heißt zugleich: Fehler machen 
erfolgreich. Oder gerne mit Goethe: „Ir-
rend lernt man.“ Eigentlich müsste nichts 
selbstverständlicher sein in einer Industrie, 
die für Kreativität und Inspiration steht.

Aber wie sieht die Realität aus? Jeder in 
der Buchbranche weiß – das gilt für alle 
Kreativ-Industrien –, dass eines der zen-
tralen Erfolgskriterien in der Erschließung 
von Neuland liegt. Die ist naturgemäß mit 
größeren Risiken behaftet als der Weg über 
ausgelatschte Trampelpfade. Schwache, 
risikoscheue Unternehmer werden immer 
versuchen, möglichst weit im Bekannten, 
Vertrauten, vermeintlich Unriskanten zu 
operieren. Das Ergebnis sind, wir hatten 
das Thema schon, Nachahmerprodukte, 
Banalitäten – kurzum Austauschbares.

So verständlich der Wunsch 
ist, Risiken zu umgehen – 
für spektakuläre Leistun-
gen geht es nicht ohne. 
Verlage wie Handel leben 
von der Neugier des Kun-
den. Es muss also hier wie 
da Raum geben für Expe-
rimente, deren Erfolgsaus-
sichten eben nicht aufgrund 
von Vertriebserfahrungen 
der Vergangenheit einge-
schätzt werden können. In 

der Industrie ist es üblich, einen Etat für 
Forschung und Entwicklung bereitzustel-
len. Analog brauchen auch Medienunter-
nehmen ihre „Experimental-Quote“. Das 
mögen mal 20 Prozent der Ressourcen 
sein, mal deutlich mehr oder auch ein paar 
Prozent weniger: Entscheidend wäre das 
Bewusstsein, dass erst jenseits des Be-
währten der spezifische Reiz entsteht, dem 
unsere Branche ihren Erfolg verdankt.

Innovations-Strategie ist Kernkompetenz 
eines jeden Unternehmens, niemand in der 
Branche wird das bestreiten. Aber woher 
kommt diese Diskrepanz zwischen pa-
triarchalisch-druckvollen Appellen („Wir 
sind bzw. Ihr seid nicht kreativ genug“) 
und schwäbisch angehauchten Einschrän-
kungen („Einmal einen Fehler machen ist 
genug“)? 

Woher kommt diese Angst vor Fehlern? 
Unsere Beobachtung: Die Buchindustrie 
gehört zu den ganz wenigen Branchen, die 
eine „Marktforschungs-Allergie“ pflegen. 
Traditionell gibt es eine klare Linie: „Jedes 
neue Produkt ist ein Markttest – das ist 
billiger als teure Marktforschung.“ Markt-
forscher werden im Bereich Produktent-
wicklung oder -test in der Buchindustrie 
nicht reich. In anderen Medienbereichen 
agiert man anders. Denn einer der großen 
Vorteile der Buchbranche, die Werbefrei-
heit der Produkte, wird hier zum Nachteil: 
Man hat keine Werbekunden, ergo braucht 
man keine Kunden- und Mafo-Argumente.

FUJI hatte exakt das gleiche Pro-
blem wie der Marktführer Kodak 
– ging aber nicht unter, sondern 
experimentierte frühzeitig mit 
neuen Geschäftsfeldern 
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einer „Technologie 
zur sozialen Kon-
trolle“, die „Ge-
schäftsvorgänge 
automatisiert und 
Menschen aus der 
Verwertungskette 
eliminiert“.

Wir haben vor 
kurzem einen alten 
Ordner aufgeschla-
gen: „E-Commer-
ce“ steht drauf, 
lauter Artikel aus 
dem Jahr 1999 sind 
drin. Ganz witzig: 
Die Akteure (Mid-
delhoff...) haben 
sich verändert, die 
Themen sind ge-
blieben. Obwohl 
die Buchbranche 
das Privileg hatte, 
dank Amazon be-
sonders früh und 
besonders intensiv 
mit dem Thema 
konfrontiert zu sein, 
sieht es aus heutiger 

Sicht ernüchternd aus: Die Branche ist im 
digitalen Zeitalter noch nicht richtig ange-
kommen – der Leser sehr wohl.

Die Leser bevölkern die sozialen Me-
dien, die Terrorakte des Sommers zeigen 
deren Grenzen auf. Interessanterweise 
wird das in der Buchbranche im Moment 
nicht kritisch reflektiert. Jochen Wegner, 
der Chef von ZEIT Online ist da anders: 
„Es gibt Momente, da wünsche ich mir, 
das Internet sei nie erfunden worden“, 

36

Ergebnis ist eine fröhliche Schrotflinten-
Kultur: Jeder darf mal (nicht selten fällt ja 
dabei was vom Himmel), aber bitte nicht 
den gleichen Fehlschuss nochmal. Strate-
gen, die nach „wer“ (Kernzielgruppe) und 
„warum“ (Marke/Markenversprechen) fra-
gen, gelten da gerne als „theorielastig“ und 
kompliziert. Die Frage nach der Angst vor 
Fehlern tangiert das große Thema Marke 
(ein Thema, das es nach Ansicht führender 
Branchenköpfe für die Buchindustrie gar 
nicht gibt): Wenn man sich bevorzugt auf 
bestehenden Trampelpfaden bewegt, dann 
ist das, was man anderen nachmacht, für 
das eigene Haus oft etwas Neues. Diese 
Art von „Scheininnovation“ kommt aber 
blöderweise beim Leser und auch oft beim 
Händler nicht gut an. 

Dabei könnte man es leicht anders ma-
chen: Produkte, insbesondere neue, kann 
man testen – zur Not sogar ohne Markt-
forscher. Wenn man weiß, wie die eigene 
Zielgruppe (die muss man dafür eingren-
zen) aussieht, kann man fragen wie diese 
Menschen das, was man vorhat, beurteilen. 
„Prototyping“ ist kein Hexenwerk, son-
dern funktioniert bereits mit einfachsten 
gescribbelten Entwürfen. Und wo findet 
man die eigenen Kunden? Unsere Erfah-
rung: auf der Straße, in Einkaufscentern, 
auf Flughäfen – im Netz. Was sich auf 
faszinierende Weise verändert hat: die 
Medien- und Konzeptkompetenz unse-
rer Zielgruppen. In der Regel können sie 
überraschend genau sagen, was gut oder 
schlecht funktioniert. Meistens beraten sie 
spontan, wie man es anders und besser 
machen kann. 

Thomas Watson, Geschäftsführer bei 
IBM, erkannte: „Um erfolgreich zu wer-
den, muss man seine Fehlerquote ver-
doppeln.“ 

Und ging gleich mutig auf diesem Weg 
voran: Von ihm stammt die grandiose Fehl-
prognose, dass es weltweit einen Bedarf 
für bestenfalls fünf oder acht Computer 
geben könne.

5These

Wir haben Angst 
vor „digital“

„Wachstum bedeutet Vernichtung“ ist 
ein Interview mit dem Medientheoretiker 
Douglas Rushkoff überschrieben (SZ, 
16.08.16, S. 9). Er glaubte früher als viele 
andere, mit der digitalen Vernetzung werde 
die Macht von Monopolisten gebrochen. 
Seit dem Jahr 2000, als AOL den Medi-
enkonzern Time-Warner kaufte (und an-
schließend verwüstete), beschäftigt er sich 
mit den Problemen des digitalen Wachs-
tumsmodells. Heute spricht er kritisch von 

Gerade kann man bei der Autoindustrie 
erleben, wie weh Digitalisierung tun 
kann. Jeder der Konzerne glaubt, ganz 
schnell GOOGLE werden zu müssen. Die 
Buchbranche kennt das
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mit austauschbarem, generischem Con-
tent bestehen. Sondern man wird – wir 
schreiben das nicht zum ersten Mal – in 
zwei Richtungen denken müssen. Erstens: 
Professionelle Inhalte zeichnen sich durch 
überragende Simplicity-Konzepte aus. Sie 
ermöglichen extrem einfachen Zugang, 
und noch wichtiger: ein ebenso einfaches 
Verständnis. Dr. Silke Borgstedt von SI-
NUS spricht von einem übergreifenden 
gesellschaftlichen Phänomen: „Downshif-
ting an der Oberfläche und gleichzeitig 
Upgrading in der Substanz.“ Der zweite 
Aspekt ist in unseren Augen entscheidend: 
Leser wollen „leicht reinkommen“ und 
gleichzeitig „mehr Tiefe“. Früher hieß es 
da: „Hamma nicht, geht nicht.“ Seit den 
selbsterklärenden elektronischen Devices 
à la iPhone ist „intuitiv & selbsterklä-
rend“ Standard-Anforderung geworden. 
Und das bedeutet: Leser wollen heute 
hochinspirierende, von Aha-Effekten 
nur so strotzende Lese-Erlebnisse. Egal 
wo – im Liebesroman, im Kochbuch, im 
Reiseführer, im Geschenkbuch. Einfach 
überall. Hochstimulant mit Tiefenwirkung, 
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schrieb er unmittelbar nach München 
(ZEIT Online, 25.07.16). Und handelte: 
ab 28.07. erhält jeder Nutzer der ZEIT-On-
line-APP jeden Tag eine positive Nachricht 
auf’s Smartphone. Branchentypisch dage-
gen ist, ein altes Lamento neu rauszuho-
len: Da sieht man wieder, das Digitale und 
speziell Social Media – taugt nichts, hat 
keine Substanz. Aber wird damit der Le-
ser verstanden? Die Brasilien-Chefin der 
Großbank UBS, Sylvia Coutinho, brachte 
auf einer Konferenz in diesem Jahr die 
Funktion des Netzes für Frauen auf einen 
nachdenklich machenden Nenner: Frauen 
profitieren von der Digitalisierung, wenn 
sie von ihnen aktiv mitgestaltet wird. Pla-
kativ formulierte sie: „Die Digitalisierung 
ist für Frauen so etwas, wie es die Pille 
in den Sechzigerjahren war: Sie eröffnet 
alle möglichen Freiheiten.“ (SZ, 17.06.16)

Wir erleben es tagtäglich: Wer Google 
bedienen kann, hat einen Kosmos von In-
formationen zur Verfügung – einen Kos-
mos im unmittelbaren Zugriff, egal ob in 
der Hand- oder der Hosentasche. Exper-
tenrat – im vergangenen Jahrhundert ein 
Privileg der Printmedien – ist damit überall 
verfügbar, und in Form von Nutzerbewer-
tungen in einer ungeahnten Themenbreite, 
Aktualität und – jetzt kommt’s – Relevanz 
präsent. 

Alle Verlage (und zunehmend Buch-
handlungen) schwören im Marketing auf 
die Wirkung der Web-Kommunikation. 
Mit geradezu irren Folgen: Amazon-
Umsätze werden mit Social Media- und 
Blogger-Aktivitäten gepusht, Feuilletons 
und die eigenen Fachmedien bluten auf-
grund „umgeshifteter“ Budgets aus. Und 
trotzdem rutschen Buch-Hinweise bei 
großen Themen auf Google immer öfter 
von der entscheidenden ersten Seite. Die 
tiefgreifenden Konsequenzen von Social 
Media sind, so unsere These, nach wie vor 
nicht klar in der Buchindustrie. Gegen 
Inhalte des Webs, und das heißt vor al-
lem, Inhalte von Usern, kann man nicht 

„Man kann weder dem Händler noch 
dem Leser Spitzentitel aufoktroyieren“ 
– Felicitas von Lovenberg spricht Irrtü-
mer an, die wir alle nicht mehr sehen

>>

aber extrem einfach im Zugang. In den 
Verlagen merken das die klugen Köpfe. Sie 
formulieren es so: „Wir merken, dass wir 
bei den B-Titeln und der Midlist wesent-
lich mehr bieten müssen als früher – die 
Ansprüche steigen.“ 

„Nicht fort sollt Ihr Euch entwickeln, 
sondern hinauf“, formulierte auch schon 
Friedrich Nietzsche.

Das Verrückte: Diese gestiegenen An-
sprüche der Leser findet in der Buchindus-
trie kaum jemand gut. Obwohl oder weil 
die Veränderung der Lesebedürfnisse nicht 
zu trennen ist von den digitalen Medien, 
die eines werden: immer unterhaltender, 
immer witziger, immer origineller. Die 
Rede ist von „digitaler Dopaminsucht“ – 
und eine Folge ist: Leser werden immer 
kritischer. Viele Mechanismen der Buch-
industrie funktionieren deshalb nicht mehr, 
z.B. die alte „Das-ist-ein-Toptitel-Auto-
suggestion“. Piper-Verlegerin Felicitas 
von Lovenberg spricht es mit der Weis-
heit der Noch-Außenstehenden aus: „Man 
kann weder dem Händler noch dem Leser 
Spitzentitel aufoktroyieren. Mir kommt es 
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so vor, als erlebten wir gerade erst, was 
die Demokratisierung des Lesens tatsäch-
lich bedeutet.“ (Interview im Börsenblatt, 
04.08.16)

Bleiben wir bei der Demokratisierungs-
These: Wann werden sich Verlage wirklich 
Lesern digital zuwenden und öffnen? Alle 
haben Facebook- und andere Social Me-
dia-Seiten, aber dienen die tatsächlich und 
ernsthaft der Interaktion, dem Austausch, 
der Transparenz, dem „Wir-wollen-wirk-
lich-Eure-Meinung-wissen“? Die Buchin-
dustrie ist in diesem Punkt quasi multipel 
schizophren: Sie will ganz viele Käufer. 
Aber sie will – in der überwiegenden Zahl 
– keine Unternehmen, die Markenstatus 
besitzen oder eine klare Identität oder ein 
eindeutiges Profil. Gedacht wird vom Pro-
dukt aus, nicht vom Leser. Kommuniziert 
wird das Produkt, nicht mit dem Leser. 
Steckt hinter der Angst vorm Digitalen 
die Angst vorm Leser?

Dabei gibt es inzwischen unzählige Ini-
tiativen, Leser digital abzuholen. Dahinter 
steht immer die Frage: Kann man damit 
auch Geld verdienen, ein Geschäftsmodell 
draus machen? Gerade kommuniziert Bon-
nier, dass man sich die Buchempfehlungs-
plattform MYBOOK nicht mehr leisten 
will – wie schade (buchreport, 25.08.16). 
Die brennende Idee, zu erfahren, was der 
Kunde wirklich denkt und ihn das unein-
geschränkt sagen zu lassen – lieber nicht. 
Was ist die Folge: Man versteht die eige-
nen Kunden nicht wirklich, befindet sich 
mehr im Verkäufer- als im Interaktions-
Modus. Einer der großen Veränderer der 
Branche, Amazon, wird in diesem Kontext 
gerne unterschätzt. Amazon hat nicht nur 
angeschlossene Social Media-Plattformen 
wie Goodreads, sondern Amazon ist längst 
eine solche Plattform. Die FAZ schrieb un-
ter der Headline „Eine schlimme Besche-
rung“ schon am 30.03.2013: „Amazon hat 
mit dem Kauf der Leserplattform Good-
reads nun alle wichtigen Buchrezensions-
foren im Internet unter Kontrolle.“ Die 
wichtigste Produktivkraft aller Amazon-
Aktivitäten ist der Kunde. Warum? Er steht 
kompromisslos im Zentrum der Strategie. 
Unverändert, von Anfang an. Christian 
Riethmüller warnte, nachdem er den ers-
ten stationären Laden in Seattle besucht 
hatte, man habe Amazon „bereits zweimal 
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Wir denken nur 
an uns

Die Kraft der Kooperation liegt weitge-
hend ungenutzt herum – das ist unsere 
nächste These. Es geht um einen offen-
sichtlichen Mangel in einer Branche, die 
per Institution und Folklore eigentlich eng 
miteinander vernetzt ist, auch zwischen 
den Verwertungsstufen. Wozu könnte 
Kooperation führen, wozu könnte sie gut 
sein? Wir sehen zwei strategische Linien:

Die eine Linie wäre die deutlich erhöhte 
Nähe zu Zielgruppen. Wäre MYBOOK 
nicht eine Chance gewesen, gemeinsam 
hier voranzukommen? Die zweite Linie 
greift weiter: In einer Welt, die immer 
mehr von digital getriebenen Oligopolen 
beherrscht wird, bekommt Kooperation 
eine völlig neue Dimension. Denn: Diese 
Oligo- und Monopolisten (Amazon ist 
dafür wieder nur ein Beispiel) überneh-

unterschätzt, als Online-Versandhändler 
und bei der Markteroberung als E-Book-
Anbieter. Man dürfe Amazon jetzt nicht 
auch noch stationär unterschätzen, aber: 
„Leider ist unsere Branche immer noch 
so verkrustet, dass man sich damit nicht 
auseinandersetzt.“ (buchreport, 15.07.16)

>>
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men immer mehr Funktionen in der Wert-
schöpfungskette – vom Produkt, z.B. der 
Fernsehserie, bis zum Service, z.B. dem 
Bezahlsystem (vgl. SZ, 5./6.12.15). 

Kooperation ist ein uraltes Thema der 
Buchindustrie (Beispiel BAG-Abrech-
nung), das in den letzten Jahren eine neue 
Dynamik erlebt. Nicht nur die Zahl der 
Kooperationen auf Buchhandels- und Ver-
lagsseite nimmt zu, sondern – das zeigte 
die Verleihung des Sales Awards in Leip-
zig dieses Jahr – auch deren Relevanz. 

Welche Aktivitäten haben eine strate-
gische Dimension? Buchhandelsgenos-
senschaften als „Rabattsammelvereine“ 
eine geringe. In dem Moment aber, in dem 
Märkte und vor allem Zielgruppen gezielt 
bearbeitet werden, eine umso größere. 
Wenn sich etwa Händler mit ähnlicher 
Positionierung (wie etwa die literarischen 
„Fünf Plus“) zusammenschließen und aus-
tauschen – und wenn sich auch noch die 
passenden Verlage anschlössen, ist das 
etwas Neues. Und zwar dann, wenn die 
Folge eine deutlich erhöhte Relevanz für 
den Handel wie für Endkunden wäre, wenn 
sich Verlage mit ähnlichen Kundenkreisen 
nicht nur vertrieblich, sondern auch pro-
grammatisch abstimmen. Unseres Wissens 
gibt es nur ein Beispiel, bei dem eine Verle-
ger-/Produzenten-Kooperation gezielt ein 
Marktsegment gemeinsam entwickelt hat: 
Aurora. 

Noch ein weiteres Beispiel, über das – 
schwer begreifbar – kaum in der Branche 
mit Stolz gesprochen wird. Die Tolino-
Kooperation: ein weltweit einzigartiger 
Kooperations-Erfolg von miteinander in 
Wettbewerb stehenden Händlern. Niemand 
sonst hat in dieser Form Amazon Markt-
anteile abgetrotzt. Und: Niemand spricht 
darüber (außer Torsten Casimir in Leipzig, 
in einer leider nicht publizierten Lauda-
tio). Kooperation könnte einen kraftvol-
len Hebel darstellen, Ressourcen besser zu 
nutzen. MairDumont verfolgt diesen Weg, 
wenn auch überwiegend als Kooperation 

mit sich selber – hier sind die Marken von 
Baedeker über DuMont bis Marco Polo 
messerscharf, gegenseitig ergänzend posi-
tioniert. dtv hat renommierte Kinderbuch-
verlage im Vertriebsportfolio – aber kann 
man sich hier eine kollektive Marken-Ko-
ordination nach dem Ostfildener Vorbild 
vorstellen? Denn durch die Bündelung von 
Verlagen für die Gesamtheit des Handels 
„unausweichlich“ zu werden, das ist schon 
jetzt ein klassisches Ziel. Aber wird das 
ohne tiefgreifende Koordination nach 
dem Aurora-Vorbild in Zukunft glücken? 
Woher rührt in der Buchindustrie dieser 
eigenbrötlerische Impetus, nur auf sich 
selbst zu vertrauen und Mitbewerber – 
die ja immerhin auf dem gleichen Weg 
unterwegs sind – eher als Widersacher 
zu betrachten denn als Begleiter der ei-
genen Wirkung?

Es könnte sein, dass dieses Abschotten 
der unvermeidliche Reflex auf den häufig 
zu breiten, unspezifischen Auftritt der Un-
ternehmen ist. Wären sie nämlich fokus-
siert, könnten sie sich leicht mit Partnern 
zusammenschließen, die die gleichen Kun-
den adressieren, aber mit anderen Spiel-
arten bedienen. Produktideen kann man 
kopieren, Zielgruppen-Know-how nicht. 
Letzteres erfordert einen nachhaltigen 

Die Tolino-Allianz – in Leipzig mit dem 
SALES AWARD dekoriert – ist ein über-
ragendes Beispiel, was Kooperation auf 
die Beine stellen kann

Prozess. Was würde passieren, wenn man 
von der Zielgruppe und nicht vom Produkt 
her denken würde? Was wäre, wenn man 
gemeinsam (Teil-)Märkte entwickeln, ver-
ändern, spannender machen wollte? Wäre 
dann im Markt in der Konsequenz weniger 
oder mehr Platz für die koordinierten „Ko-
operationäre“ da? Was können wir in die-
sem Punkt von anderen Branchen lernen, 
den Intersports, den Hotel-Kooperationen, 
den Kooperationen regionaler Produzen-
ten? Go Local zeigt, dass die Buchbranche 
das Zeug zum Vorreiter hat.

„Die Klage über die Schärfe des Wett-
bewerbs ist in Wirklichkeit meist nur 
eine Klage über den Mangel an Einfäl-
len.“ – Walter Rathenau

>>
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mation und Unterhaltung“ als Motiv ins 
Spiel zu bringen. Es bedurfte offenbar der 
Hirnforschung und Neurobiologie, um an 
dieser Stelle tiefer zu schürfen: Bücher 
sind Trigger für Emotionen. Buchhändler 
kennen diese Wirkung aus eigener Erfah-
rung, wenn sie morgens mit glückseliger 

Neugier den Wareneingang 
bearbeiten. 

Forschung, soweit sie aus 
der Branche oder für die 
Branche betrieben wird, 
untersucht in der Regel den 
Markt für Bücher – auch 
das ist hilfreich –, aber we-
niger den Leser und seine 
Benefits. In gerade dieser 
Frage, warum Menschen 
sich gerne mit Literatur 
und/oder nonfiktiona-
len Texten beschäftigen, 
herrscht in der Buchin-
dustrie ein erstaunliches 
Theorie-Defizit. 

Christian Endt brachte in 
der Süddeutschen Zeitung 
(20.07.16, S. 1) unter der 

Zeile „Wer Romane liest, hat mehr Ein-
fühlungsvermögen – und Erfolg“ etwas 
Licht in dieses Thema. Er zitiert den ka-
nadischen Kognitionspsychologen Keith 
Oatley, der zu einem sehr männlich-funk-
tionalen Bild greift: „Romane könnten der 
Flugsimulator des Gehirns sein.“ Und zwar 
deshalb, weil derjenige, der Fiktionales 
lese, sich gegenüber Nichtlesern besser in 
die Gedanken und Emotionen von anderen 
Menschen versetzen könne. Besonders gut 
könnten sie die Mimik ihres Gegenübers 
entschlüsseln. Fiktionale Texte fördern of-

Charles Foster wollte es genau wissen, 
ganz genau. Der britische Naturforscher 
wollte „das wilde Tier in sich kennenler-
nen“, und lebte wie ein Dachs, wie ein 
Otter, wie ein Fuchs. Wobei man wissen 
muss: Würmer machen 85 Prozent der 
Dachs-Nahrung aus. Was er erlebte, war 

eine zivilisationsbedingte Taubheit der 
Nase und der Ohren – und die „Tyrannei 
der Augen“. Bei diesen Versuchen, die er 
in seinem Buch „Being a Beast“ festhielt, 
ging es ihm im Kern um eine „Annäherung 
an sich selbst“. 

Auf die Frage, was der zentrale Benefit 
des Produktes Buches für den jeweiligen 
Leser ist, bleibt die Buchbranche erstaun-
lich sprachlos. Oder oberflächlich. Uns 
fehlt ein Charles Foster, der sich in die 
Welt der Leser eingräbt. Händler haben 
sich angewöhnt, an dieser Stelle „Infor-

fenbar die Fähigkeit zur Empathie, machen 
aber auch – Oatley zitiert dafür zahlreiche 
andere Untersuchungen – schlicht schlauer, 
egal ob in Schule, Uni oder Beruf.

In den letzten Jahren macht ein Begriff 
die Runde, den wir (in BuchMarkt 1/2010 
und später in 2/2012) als „tiefes Lesen“ 
und „Tiefendimension“ beschrieben ha-
ben. Dafür hat sich im englischsprachigen 
Raum inzwischen der Terminus „deep rea-
ding“ eingebürgert. Gemeint ist damit, wir 
zitieren uns hier mal selbst: „Es geht bei 
dieser Art des Lesens nicht um Schwerstar-
beit, sondern um das Gegenteil. Unterhal-
tend sorgt ‚Tiefes Lesen‘ für den Kick im 
Kopf. Im Bereich Fiction kennt das jeder 
geübte Leser: Es entsteht ein ‚Flow‘, der 
so glücklich und besessen macht, dass 
plötzlich ein 500-Seiten-Wälzer als zu kurz 
erscheint. Im Nonfiction-Bereich wird die 
Sache noch spannender. ‚Tiefes Lesen‘ be-
deutet hier, als Rezipient Aha- und Wow-
Erlebnisse zu haben, die – meist durch eine 
positive Verunsicherung bzw. Erschütte-
rung ausgelöst – zu echten Verständnis- 
und Transfer-Leistungen führen.“ Diese 
Form des intrinsischen Lernens ist, darauf 
weist der Neurobiologe Manfred Spitzer 
immer wieder hin, für das menschliche 
Gehirn besonders lustvoll.

Durch diese Brille betrachtet wird deut-
lich, mit welchem Sehnsuchts-Potenzial 
die Buchindustrie umgeht. Und welchen 
Stellenwert gelingendes Lesen für den 
einzelnen Rezipienten haben kann. Wir 
meinen: wenn wir unsere Kunden unter-
schätzen, dann hier. Ob im Digitalen, ob 
in neuen TV-Serien, ob im Zeitschriften-
Markt: Wir werden überall Zeugen großer 
Innovationen und Veränderungen. Verän-
derungen, die die Anspruchsrevolution der 
Leser, die immer auch User, TV-Konsu-
menten, Kunden sind, widerspiegeln. 

Für die Buchindustrie drängt sich die 
Frage auf, ob in Handel und Verlagen die-
se Perspektive, dass mit jedem Kunden 
immer auch die Hoffnung auf ein tiefes 
Glückserlebnis auftritt, den Job-Alltag 
prägt. Ist diese Kunden-Hoffnung das 
handlungsleitende Motiv? 

„Der gute Führer“, so Laotse, „geht hin-
ter den Menschen …“

Wir fragen nicht 
selbstbewusst nach 
dem „Warum“

Charles FOSTER ist neugieriger Extremist, 
und versetzt sich mit Haut und Haaren in 
Tiere. Er lebt wie Tiere, er fühlt wie Tiere, er 
denkt wie Tiere, Wer versetzt sich ähnlich 
neugierig in Leser?

>>
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Wir verstehen 
unsere eigenen 
Erfolge nicht

Kennen Sie das? Sie versuchen mit 
jemand aus der Branche über die Er-
folgsgründe von Fifty Shades of Grey 
zu diskutieren. Uns ist öfters Folgen-
des widerfahren: Ablehnung mit rigiden 
Worten. Auf die Gegenfrage, ob der Titel 
selbst gelesen würde: in der Regel Fehl-
anzeige. Dass dieser Erfolg gezeigt hat, 
auf welchem Potenzial die Buchindustrie 
sitzt: Achselzucken. Würde es sich um ein 
Phänomen handeln, dass sich allein auf 
diesen Titel bezieht, wäre es egal. Leider 
ist das Gegenteil der Fall: Je erfolgrei-
cher ein Titel ist, desto eher die Haltung 
„Kann nicht wirklich was taugen“. Im 
Buchhandel kommt diese Übersättigung 
und Lustlosigkeit auch vor – aber woher? 
Dies sind doch die Produkte, von denen 
man lebt. Waren die Stapel zu nervig, 
hat man sich sattgesehen? Oder passt 
es nicht zum Berufsethos, Produkte zu 
verkaufen, die viele andere auch schon 
gekauft haben?

Bei Verlagen ist es ganz ähnlich: Eigene 
Bestseller werden, so unsere Erfahrung, 
genauso selten gründlich analysiert wie 
die richtig großen und krachenden Flops. 
Stattdessen werden Folgebände eher lust-
los als Imitate des Urprodukts gebracht 
– genau das gleiche macht aber auch die 
Konkurrenz. Die Stimmung speziell ge-
genüber Longsellern kippt intern oft: nie-
mand will sich mehr damit identifizieren.

Das Umfeld der Buchindustrie, speziell 
die literarische Kritik, ist da keinen Deut 
besser. Im SZ-Magazin wurden 2015 auf 
einer bunten Doppelseite unter der Head-

line „Papier ist geduldig“ Bestseller durch 
den Kakao gezogen. Witzig zu lesen, aber 
wird es diesen sehr unterschiedlichen Ti-
teln gerecht? Versteht man, warum Leser 
sie gut fanden? Wenn es hart auf hart 
kommt, hört man in der Branche noch den 
alten zynischen Satz: „Ach, das ist wie 
bei Sch..., Tausende von Fliegen können 
nicht irren.“ 

Wird in anderen Branchen auch so über 
Erfolge gesprochen? Vor allem: Die meis-
ten dieser Erfolge sind typische „Leser-Er-
folge“. Das sind die Erfolge, die sich – für 
Verlage und Buchhändler meist unvorher-
sehbar – viral entwickeln. Nicht selten sind 
es konzeptionell innovative Bücher wie 
Darm mit Charme, die – von Lesern be-
jubelt – einen völlig neuen Duktus in den 
Markt bringen. 

Die Buchindustrie lebt wie viele an-
dere Branchen auch von Steadysellern 
und Backlist-Erfolgen. Viele Titel sind 
im Laufe der Zeit wie Sorge dich nicht 
lebe oder Pippi Langstrumpf zu Produkt-
marken geworden, die wie in anderen 
Märkten den „Generationssprung“ hinter 
sich haben. Wie kann es gelingen, diese 
Erfolge wieder neu, durch die Brille der 
Leser zu sehen? Wie kann die Lust entste-
hen, diese einzigartigen Bücher aus genau 
dieser Lesersicht zu verstehen? Wie kann 
der Spaß daran geweckt werden, lustvoll 
mit den Megasellern unserer Branche zu 
arbeiten?

„Man muss sich verlieren können an 
eine Sache, die größer ist als man selbst.“ 
Soul-Königin Aretha Franklin

Bestseller-Bashing (wie hier im SZ-
Magazin Nr. 26, 2015) ist intellektu-
eller Volkssport. Aber woher kommt 
dieser Reflex innerhalb der Buchin-
dustrie, Vielgelesenes und -geliebtes 
abzuwerten?

>>
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„Belohnung“ – um 
mehr, aber auch 
nicht um weniger 
geht es

Connie Palmen verstört. Ihren Roman 
I.M. Ischa Meijer – In Margine, In Me-
moriam über ihren Lebenspartner beginnt 
sie mit einer Szene, wie sie zufällig ihren 
Mann in Amsterdam auf der Straße trifft, 
und bei beiden der Schließmuskel versagt, 
sich beide in die Hose machen. 
„Ab hier gibt es keine Geheim-
nisse“, sagt sie im Interview mit 
der SZ (27./28.08.16, S. 52). 
Und: „Taucht man nicht in den 
eigenen Abgrund ein, kann man 
das Schreiben ganz lassen.“  

Grandios. Und es beleuchtet 
eine Seite unserer Branche, die 
wahrscheinlich die wichtigste 
Stärke darstellt: Wir erschüt-
tern, wir rütteln auf, wir machen 
nachdenklich. Aus der intensi-
ven Beschäftigung mit LIMBIC 
wissen wir: Leser wollen in ih-
rer Wertewelt abgeholt werden, 
aber das macht sie nicht satt. 
Laurie Anderson hat in einem 
hoch intensiven Interview mit 
dem SZ-Magazin einen Nenner 

für dieses Phänomen formuliert: „Ich bin 
von Natur aus kein fröhlicher Mensch, 
sondern eher düster. Wie viele andere 
auch versuche ich, meiner dunklen Seite 
mit Ironie, mit Humor, mit Fröhlichkeit 
zu begegnen. Man ist ja auch immer das 
Gegenteil dessen, was man ist.“ (SZ-Ma-
gazin, Heft 10/2016)

„Das Gegenteil dessen, was man ist“ 
beschreibt das Stimulanz-Erfolgsgen, das 
für die Buchindustrie so wesentlich ist. Es 
reicht von purer Ablenkung bis zum Neuen 
Denken, wie es z.B. Tom Kraushaar von 
Klett-Cotta mit einer neuen Generation 
kapitalismus-kritischer Wirtschaftsautoren 
proklamiert. Immer geht es darum, auch 
Kraushaar weist darauf hin, die veränder-
ten Ansprüche der Leser nicht zu unter-
schätzen.

Was welcher Leser genau will, wie 
sein spezieller Dopamin-Mix auszusehen 
hat, hängt meist von seinem Umfeld und 
Milieu ab. Alles ist erlaubt, solange die 
Zielgruppe jubelt. Dass wir dabei immer 
mehr Konkurrenz bekommen, liegt viel-
leicht an der Faszination, die uns selbst 
gar nicht so klar ist: an der Faszination von 
Print. Ein schönes Beispiel ist der neue 
IKEA-Katalog. Wir lernen dort Jonah Rei-
der kennen. Und das geht so: Auf zwei 
Doppelseiten erfahren wir, wie Jonah, 21, 
kocht. Er ist WG-Koch und an der New 
Yorker Columbia University ein Star – 
mit monatelanger Warteliste. IKEA nennt 

seinen Katalog noch Katalog, es ist aber 
keiner mehr. Sondern fast ein Magazin, 
mit vielen Reportagen und einer neuen Lo-
ckerheit. Jonah Reiders Kochstil soll „alle 
ermutigen, die Erwartungen beim Kochen 
einmal außer Acht zu lassen. Die ganzen 
Regeln und Rezepte beiseitezulegen. Die 
Stimme im Kopf abzuschalten, die dir sagt, 
du sollst etwas so oder genau so machen“. 

Das Erstaunliche ist: IKEA verschickt 
mitten im ultimativen Digital-Hype ein 
Buch-dickes Ding, und trennt sich vom 
langweiligen katalogigen Auflisten von 
Dingen. IKEA inszeniert: Menschen. Und 
in Korrespondenz dazu Werte, die Werte 
der Marke. 

Bleiben wir noch beim Thema Essen: 
Was sich in einem klassischen Zeigefin-
ger- und Besserwisser-Bereich getan hat, 
hat Jens-Christian Rabe unter der Headline 
„Papst mit Sauce“ aufgespießt. Es geht um 
Kochstars – und ihre veränderte Funktion. 
Und dieser, durchaus ironische, Artikel hat 
mehr mit dem Zustand der Buchindustrie 
zu tun, als man zunächst denkt: Alles das, 
was diese Branche scheinbar zusammen-
hält, die ganzen intellektuellen Eliten – es 
gibt sie nicht mehr:

„Im Grunde wurden sie im Lauf der ver-
gangenen Jahrzehnte endgültig demon-
tiert: die Intellektuellen und Schriftsteller, 
die Lehrer, die Ärzte, die Wissenschaftler, 
die Kirchenvertreter, die Entwicklungshel-
fer, die Journalisten und die Politiker. Mal 

geschah es etwas freiwilliger, 
meistens eher unfreiwillig.

Es kamen Missbrauchsskan-
dale ans Licht, Urheberrechts-
skandale, Fälschungsskandale, 
SS-Mitgliedschaften, Organ-
spendeskandale, Steuerskan-
dale, Bestechungsskandale, 
Betrugsskandale, Korrupti-
onsskandale. Die Glaubwür-
digkeit der alten Instanzen hat 
zweifellos schwer gelitten.“

Jens-Christian Rabe nennt 
die Briten Nigel Slater, Jamie 
Oliver, Yotam Ottolenghi und 
Hugh Fearnley-Whittingstall 
oder den Amerikaner Antho-
ny Bourdain, allesamt Parade-
beispiele des zeitgenössischen 
Kochs, „moralische Autoritä-

IKEA macht mitten im di-
gitalen Hype was? Eine Art 
Buch. Jonah Reider ist einer 
der Protagonisten

>>
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Der Mensch ist kein Vernunftwesen, er 
agiert und reagiert intuitiv und streng nach 
den für ihn wichtigen Werten. Das Thema 
„Leistung“, also funktionale Kriterien wie 
höher, schneller, weiter, besser und deren 
Steigerungen wie Superlative, Innovatio-
nen, Exklusives, funktioniert in unseren 
Gehirnen gut trainiert und gut geölt wie in 
Kindertagen das Quartett-Spiel (welches 
Auto hat mehr Türen, mehr PS etc.).

Das Schöne: Es gibt enorme Stärken der 
Buchindustrie. Und umgekehrt: Sie spie-
geln gleichzeitig ihre Schwächen.

   Wir sind eine Best Ager-Branche – 
und erreichen deshalb jenseits des Kin-
der- und Jugendlichen-Alters Jüngere 
schlecht, sie stehen nicht im Fokus.

   Wir bieten das probate Gegenmittel 
bei – so das neue Stichwort – „digitaler 

Ermüdung“, beherrschen aber nicht die 
digitale Interaktion mit unseren Kunden.

   Wir besitzen als einzige Medienbranche 
einzigartige Orte, die Buchläden, in die 
man einfach und kostenlos reinspazie-
ren kann (kein anderer Medienbereich 
hat das: Zeitschriften-, Musik-Indus-
trie nicht; bei Theater, Oper, Kino, 
Kunst gibt es eigene Räume, aber die 
kosten Eintritt). Jedoch Outfit und 
Design dieser Läden sind meistens 
old-fashioned, nicht wirklich auf Au-
genhöhe der Kunden.

   Buchläden sind Orte der Selbstbeloh-
nung, der Selbstorientierung – und 
Geschenkspezialisten für die interes-
santesten Zielgruppen. Doch halt: Es 
fehlt ihnen an Inspirationskraft und 
Stimulanz, sie spiegeln meist die Be-
lohnungs-Funktion.

   Die Preise sind – der Preisbindung sei 
Dank – überall gleich. Aber Kunden 
wissen und schätzen das oft nicht. Und 
die Preisentwicklung ist abgekoppelt 
von der des Gesamtmarkts, der emo-
tionale Wert schlägt sich zu selten im 
Pricing nieder.

   Die Leute in der Buchindustrie sind 
besonders offen und sympathisch, aber 
leider selten mitreißend empathisch. 
Hinzu kommt: von Volontären bis hin 
zu Autoren wird oft eines vermisst – 
Wertschätzung, ideell wie finanziell.

Das Kernproblem für die Buchindustrie 
liegt eine Ebene tiefer: Geht es uns zu gut? 
Es geht genauso um Stil wie um Relevanz. 
Torsten Casimir, der Chefredakteur des 
Börsenblatts, schoss in diesem Zusam-
menhang beim Interview mit Felicitas von 
Lovenberg noch eine interessante Frage 
ab: „Neulich sagte mir jemand den nach-
denklichen Satz: Es wird in der Branche zu 
wenig gelächelt – immer nur angestrengte 
Gesichter. Wie ist das bei Ihnen?“ (Börsen-
blatt, 04.08.16)

Was heißt das für die Zukunftspro-
gnose? Sind wir die Medienbranche 
der „Unfröhlichen“ und haben deshalb 
keine Chance? Das ist natürlich Quatsch. 
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10These

Einzigartigkeit 
– geht doch

Cordt Schnibbens Gedanken zu Medi-
en und Lesern sind erfrischend unbe-
quem. Ungewöhnlich: Er hält den Kopf 
hin, selbstkritisch. Wie steht es um die 
„Verfettung“ der Buchindustrie?

>>

ten“. Wenn die beredten Engländer oder 
Amerikaner loslegen, tragen sie meist auch 
nicht mehr weiße Kochuniformen, sondern 
wirken mit ihren runden Hornbrillen und 
den Rollkragenpullovern eher wie muntere 
weise Eulen ... Mit anderen Worten: Unter 
den herrschenden strengen Forderungen 
an moralische Autoritäten, die nach unbe-
dingter Identität von Leben und Botschaft 
verlangen, muss man schon Koch sein, um 
bestehen zu können. Nur sie sind bereit, 
für den guten Geschmack durch die Hölle 
zu gehen.“ (SZ.de, 19.02.16)

Was ist das, Frevel, oder einfach herr-
lich? Wie gehen wir damit um, wenn 
Corporate Publishing-Produkte wie der 
IKEA-Katalog unterhaltsamer die Ziel-
gruppen-Bedürfnisse anspricht als der 
Großteil der aktuellen Ratgeber-Produk-
tion? Wie gehen wir damit um, wenn Star-
köche abgehalfterte Autoritäten beerben? 
Gibt es aus Sicht der Leser ein Problem? 
Wohl eher im Gegenteil – endlich kommt 
was in Bewegung. 

„Die größte Gefahr im Leben ist“, die-
ses Paradoxon verdanken wir Alfred Adler,  
„dass man zu vorsichtig wird.“ 
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Umgekehrt wird ein Schuh draus: Die An-
sprüche unserer Zielgruppen verändern 
sich permanent – und es ist die schönste 
Herausforderung der Welt, sich diesem 
„Verlangen nach Mehr“ zu stellen. 

„Die reinste Form des Wahnsinns ist 
es, alles beim Alten zu lassen und trotz-
dem zu hoffen, dass sich etwas ändert.“  
Albert Einstein

Was dieses „Mehr“ genau ist, können wir 
nur von unseren Lesern lernen. Sie wollen 
genauso Stimulanz wie „Runterkommen“, 
je nach Situation: neue Ideen oder Entspan-
nung durch Thrill. Vermutlich beschwert 
sich kaum eine Branche mehr über „Flach-
köpfigkeit“ als unsere – aber warum ma-
chen wir dann nicht mehr dagegen? Es gibt 
gute Konzepte, oft dort, wo man es nicht 
vermutet: z.B. bei der Metamorphose der 
Ratgeber (schrecklicher, weil belehrender 
und deshalb längst irreführender Gattungs-
begriff). Darm mit Charme, um nochmal 
darauf zu kommen: was fasziniert denn 
Leser dabei so ungemein? Unsere Thesen: 
Charme (= völlig andere Ansprache), Be-
troffenheit der Autorin (= nix Zeigefinger), 
Tabu-Thema (= First, noch keiner hat dieses 
Thema so angepackt), Überraschungen (= 
locker aufbereitete Learnings ohne Ende). 

Dieses Produkt ist deshalb so lehrreich, 
weil es polarisiert, aber nicht dumpf pro-
voziert. Es enthält etwas, was wir inzwi-
schen „Second Level“ nennen. Es enthält 
erfrischende Perspektivwechsel, zweite 
Ebenen. Eine Tiefendimension, die zu Aha-
Effekten, zu überraschenden und neuen 
Zusammenhängen führt. Ein Erfolgs-Phä-
nomen, das es in allen Produktkategorien, 
von der Fachinformation bis – man denke 
z.B. an Dan Brown – zur Fiction gibt.

Der Däne Ulrik Haagerup ist Nach-
richtenchef des dänischen staatlichen 
Fernsehsenders DR und hat ein in der 
Zeitungsszene stark beachtetes Buch ge-

schrieben: Constructive News. Seine 
These: Mit (austauschbaren) „Bad News“ 
verlieren Medien ihre Relevanz. Wenn 
Journalisten Menschen berühren wollen, 
brauchen sie neue Konzepte. Haagerup zi-
tiert als Erfolgs-Benchmark die ZEIT und 
deren Geschäftsführer Rainer Esser: „Die 
Leser haben genug von Journalisten, 
die vorgeben, alles besser zu wissen ..., 
ohne einen Wert hinzuzufügen.“ (S. 133) 
Schöner kann man es nicht sagen: einen 
Wert, eine Erkenntnis, einen Aha-Effekt 
bieten – als neue Haltung.

Andreas Meyer, VERLAGSCONSULT, und 
Arnd Roszinsky-Terjung, BUCHCONSULT, 
sind bekennende Kunden- und Zielgruppen-
Fanatiker. Beide begleiten strategische Posi-
tionierungs- und Marken-Prozesse, der erste 
für Verlage, der andere für Buchhandlungen. 
Zusammen sind sie Lizenzpartner von SINUS 
und LIMBIC, seit vielen Jahren Programm-
Macher der Libri.Campus-Konferenzen. Ihr 
Credo lautet: „Customers Delight – Endkun-
den begeistern“.

Heißt als Fazit: Wir haben alle Chancen 
der Welt im stark veränderten Medien-
mix, wenn unsere Leistung stimmt. Die 
Herausforderung: Erwartungen syste-
matisch positiv übertreffen.

>>

Ein sich für Management und Strategie 
begeisternder dänischer Journalist 
zeigt der Zeitungs- und TV-Szene das, 
womit niemand mehr rechnete: eine 
Zukunftsperspektive ...


