
N
och vor zwei, drei Jahren haben

E-Book- Enthusiasten auf der Frank-

furter Buchmesse das Ende des Papier-

buchs ausgerufen. Die Hysterie war groß:

Bibliothekare, Buchhändler, Autoren und

Buchfreunde waren zu diesem Zeitpunkt

äußerst alarmiert. Selten in der Medienge-

schichte konnte sich das Gutenbergsche

Medium so großer Aufmerksamkeit erfreu-

en. Das Buchmedium per se wurde von des-

sen Gralshütern hochstilisiert, obwohl das

gedruckte Buch natürlich keineswegs ein

Garant für Qualität war und ist.

In der Verlagsbranche war man zunächst

sehr wegen der neuartigen Urheberrechts-

probleme besorgt. Die Copyrightfrage bei

elektronischen Büchern mit ihrem multime-

dialen Drum und Dran erwies sich schnell

als äußerst komplex – aber auch verhei-

ßungsreich für Anwaltsbüros, die hier ein

neues lukratives Wirkungsfeld witterten.

Die anfänglich hysterische Reaktion der

Bewahrer des Buchs wurde allmählich vom

Common Sense geläutert. Schließlich ist

das papierne Buch doch ein ganz prakti-

sches Medium, besonders wenn man auf

Reisen ist oder sich mit einer Klolektüre

versorgt. Das Ende eines Mythos? Keines-

wegs, nur hat sich der Focus der Verwen-

dung und der Verbreitung verändert, wie ei-

nige Bibliotheken in Schweden und

Deutschland und die E-Book-Szene im In-

ternet zeigen.

Die Cybrarie in
Schweden

V
or allem fortschrittlichen Bibliotheka-

ren ist zu verdanken, dass in Schweden

der Begriff „cybrarie“ landläufig ist.

Zwar ist auch in diesem computerbegeister-

ten Lande der Verkauf von E-Books nicht

gerade das große Geschäft, doch die Bibli-

otheken finden Verwendung dafür. In eini-

gen größeren Volksbibliotheken, wie in

Stockholm oder Göteborg, kann nun jeder-

mann die zur Zeit meist begehrten Bestsel-

ler – wie die Krimis von Liza Marklund oder

Henning Mankell – mit seinem PC abrufen.

Der Leser kann dann das Buch in einer be-

grenzten Zeit lesen, wobei sowohl PC/Mac

als auch PDAs (zumindest zu 70 %) zum

Einsatz kommen können. Auch in Universi-

tätsbibliotheken wird ein entsprechender

Service angeboten.

Für lesehungrige Kunden, besonders für

Studenten oder Wissenschaftler, ist dieser

neue Zugang ein klarer Vorteil. Für die Bi-

bliotheken aber auch: Es wird Geld bei der

Anschaffung der Bücher und deren Restau-

ration eingespart. Für Volksbibliotheken

spricht aber eine andere Tatsache für das

elektronische Buch: „Bestseller in der Form

von Trivialliteratur haben oft eine nur kurze

Lebensdauer, und nach ihrem Absterben be-

lasten sie nur die Bücherregale der Bibli-

otheken. Das digitale Ausleihen bedeutet

hier eine erhebliche Erleichterung“, erklärte

eine Sprecherin der Stockholmer Volksbi-

bliothek.

E-Books zum
Ausborgen

E
in Grund warum die private Verbreitung

von E-Books noch relativ einge-

schränkt ist, liegt einerseits daran, dass

ursprünglich die Buch-Lesegeräte unver-

hältnismäßig teuer waren und andererseits

an der mangelnden Auswahl. Mittlerweile

werden aber beide Problemfelder einge-

kreist und minimiert. Dank der zunehmen-

den Verbreitung von Mobilgeräten in Form

von mehreren Millionen PDAs und Note-

books haben spezielle Lesegeräte, die keine

anderen Funktionen aufweisen, so gut wie

keine Bedeutung mehr. Wären die Lesege-

räte von Haus aus günstiger gewesen, würde

die Situation ein wenig anders aussehen,

wie die Erlebnisse einiger deutscher Bibli-

otheken, die ihren Nutzern das eBook test-

weise zum Ausleihen anboten, zeigen.

11 / 1-2003 X-media28

BÜCHER ELEKTRONISCH

Vor einer Reinkarnation des digitalen Buches

Und es gibt es ja doch!

Weltweit neun Prozent weniger PDAs

D
er weltweite Markt für Personal Digital Assistents (PDAs) hat ein schwieriges Jahr

2002 hinter sich. Insgesamt wurden 12,1 Millionen Einheiten verkauft, was im

Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 9,1 Prozent bedeutet. Der Hauptgrund für

den Rückgang liegt in der nach wie vor schwachen Performance des Businesskun-

den-Marktes, hieß es in einer Studie des Marktforschers Gartner Dataquest. Palm konn-

te dabei seine Spitzenposition weiter festigen, obwohl der Rückgang deutlich über dem

Durchschnitt lag. „Laut unserer Schätzung wurden rund 70 Prozent der PDAs an Priva-

tuser verkauft und nur 30 Prozent an Unternehmen“, so Gartner-Analyst Todd Kort. Der

weitaus lukrativere Businesskunden-Markt sei deshalb so schwach, weil neben der all-

gemeinen Wirtschaftsflaute der Return on Investment zu gering ist. Zusätzlich ortet

Gartner noch einen gewissen Mangel in den technischen Möglichkeiten der digitalen

Helferlein. „Die Wireless-Infrastruktur ist noch immer nicht ‚erwachsen‘, und das Pro-

blem der Wireless-Datensicherheit scheint auch noch nicht gelöst zu sein“, meinte Kort.

Bei den Herstellern konnte Palm seine Dominanz behaupten. Mit einem Marktanteil

von 36,8 Prozent (2001: 38,1) verwies das US-Unternehmen den nächsten Konkurren-

ten HP mit einem Marktanteil von 13,5 Prozent (2001: 16,9) deutlich auf Platz zwei. Al-

lerdings verzeichneten sowohl Palm (minus 12,2 Prozent) und HP (minus 27,2 Prozent)

drastische Einbrüche bei den Verkaufszahlen. Sony auf Platz drei konnte bei den ver-

kauften Einheiten um stolze 163 Prozent zulegen und seinen Marktanteil von 3,8 auf elf

Prozent steigern. Der Neueinsteiger Toshiba, der erst 2001 mit dem Verkauf von PDAs

startete, konnte im vergangenen Jahr um satte 3.652,5 Prozent zulegen und belegt nun

hinter Handspring bereits Platz fünf. Bei den Betriebssystemen ist die Dominanz von

Palm noch stärker ausgeprägt. 55,2 Prozent aller 2002 verkauften Einheiten liefen mit

Palm OS, Windows CE kam auf einen Marktanteil von 25,7 Prozent.

In der allgemeinen Euphorie für digitale Zukunftsperspektiven könnte wohl das

elektronische Buch das am meisten überbewertete Medium gewesen sein. Ende der 90er

Jahre sagten die Technofreaks voraus, dass das Papierbuch bald der Vergangenheit

angehören würde. Heute kräht kein Hahn mehr nach dem Buch am Computer. Trotzdem

ist diese Technologie noch lange nicht tot. Jan Weinrich hat sich für Sie umgesehen.
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Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist das Me-

dien- und Informationszentrum in Ba-

den-Württemberg, wo das „Rocket eBook“

des Herstellers Gemstar für eine Versiche-

rungspauschale von fünf Euro ausgeliehen

werden kann. Das Gerät ist mit acht aktuel-

len Romanen bestückt. Die ersten Erfahrun-

gen zeigten, dass sich sehr viele Benutzer

für das eBook interessieren und sich das

neue Lesegerät auch gern vom Bibliothek-

spersonal erklären lassen. „Vermisst wer-

den von den Nutzern jedoch Sachbücher mit

Praxiswert. Außerdem fehlen bisher die ab-

soluten Highlights wie eine Harry-Potter-

Edition oder eine digitalisierte Ausgabe des

neuesten Baudolino-Romans von Umberto

Eco“, erklärt ein Sprecher der Medienzen-

trums einige Kritikpunkte.

Illegales Schmökern
im Internet

D
as Problem der mangelnden Auswahl

wird aber auch kleiner: Die Anzahl

verfügbarer digitaler Inhalte ist so

hoch wie nie zuvor. Doch das offizielle An-

gebot der Verlage bleibt auf niedrigem Ni-

veau, wie die Frankfurter Buchmesse zeig-

te. Stattdessen kursieren mangels legalem

Angebot aber privat eingescannte Bücher

zuhauf in den Filesharing-Kommunen im

Internet. Dass Verlage unautorisierte Ko-

pien von E-Books verhindern wollen, ist

verständlich: Digitale 1:1-Kopien lassen

sich - anders als Fotokopien - quasi zum

Nulltarif und ohne Qualitätsverlust herstel-

len. Dessen sind sich die Verlage anschei-

nend sehr wohl bewusst, wie die diversen

Szenarien, an denen gebastelt wird, zeigen.

Bei genauerer Betrachtung verdienen die

entwickelten Methoden, die verhindern sol-

len, dass E-Book-Kopier- schutzlösungen

geknackt werden könnten, aber nicht einmal

das Prädikat „Genügend“: So bringen die

Verlage ihre Bestseller erst gar nicht elek-

tronisch auf den Markt oder versehen sie mit

solch exorbitanten Preisen, dass E-Books

kaum billiger als gedruckte Werke sind. Das

Problem dabei ist aber, dass die Verlage an-

scheinend übersehen haben, dass niemand

auf ihre elektronischen Vorlagen angewie-

sen ist. Mit einem billigen Scanner und ein

wenig Geduld kann man E-Books in Eigen-

regie kinderleicht direkt von den völlig un-

geschützten Druckwerken erstellen. Zu

Tausenden finden sich daher im Internet pri-

vat eingescannte E- Books im PDF-,

HTML- oder Text-Format. Die Verbreitung

dieser urheberrechtlich geschützten Texte

ist allerdings ebenso wenig zulässig wie das

Downloaden von Musik.

Für Bibliotheken bringt das elektonische

Buch also einige Vorteile mit sich: Man er-

hofft sich eine Erleichterung und Vergünsti-

gung des Betriebs. So stellt man sich in Ba-

den-Württemberg für die Zukunft vor, „daß

Bibliotheken E-Book-Editionen bestimm-

ter Verlage auf einem extra Server zur Ver-

fügung stellen“. Die Nutzer könnten diese

dann von dort gegen eine Lesegebühr he-

runterladen und einfach recherchieren.

Die Verlage hingegen können dem elektro-

nischen Bestseller nichts abgewinnen. Zu

groß ist die Angst in ähnliche Probleme wie

die Musikindustrie zu geraten. Daher ver-

zichtet man großteils auf den „Nebener-

werb“ E-Book komplett. Ob dieser Schritt

klug ist, und ob die illegalen Scans der Best-

seller eine wirtschaftliche Konkurrenz für

die handliche, überall konsumierbare Ware

Buch darstellen können, wird die nähere Zu-

kunft zeigen.
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Neuer Anlauf bei
Samsung

D
er südkoreanische Elektronikher-

steller Samsung SDI stellte eine

Neuentwicklung am E-Book-

Sektor vor: Das neue Lesevergnügen

basiert auf einem faltbaren extrem

leichten Bildschirm. „Der 20 Zentime-

ter hohe LCD-Bildschirm erleichtert

das Lesen, da er eine wesentlich schär-

fere Wiedergabe erlaubt als existieren-

de LCD- Schirme“, meint man bei

Samsung. „Damit bietet das Gerät dem

Benutzer neue Möglichkeiten

Verfahren gegen E-Book-Software

A
ls erste schwere Bewährungsprobe und harten Prüfstein für den Digital Millenium

Copyright Act (DMCA) werten Experten die Verhandlung rund um den so genann-

te „eBook-Hack“ beziehungsweise den „Fall Dmitry Sklyarov“. Vor Gericht muss

sich die russische Software-Firma ElcomSoft verantworten, die für die Software „Ad-

vanced eBook Processor“ verantwortlich zeichnet. Mit Hilfe dieser Software lässt sich

der Kopierschutz des Adobe eBook-Reader umgehen. Nach Ansicht der Kläger ver-

stößt ElcomSoft daher gegen den Digital Millenium Copyright Act. Dieser Prozess ist

der erste große Fall im Zusammenhang mit dem DMCA - daher wird das Urteil als wich-

tiges Signal für zukünftige Fälle gesehen.

Der DMCA (Digital Millennium Copyright Act) ist im US-amerikanischen Urheber-

recht verankert und soll die Ansprüche der Inhaber von Urheberrechten schützen. Die

Electronic Frontier Foundation (EFF) unterstützt ElcomSoft im Verfahren. Der be-

kannteste Zeuge im Prozess – Dmitry Sklyarov – wurde bis Readktionsschluss dieser

Ausgabe noch nicht als Zeuge vernommen. Sklyarov wurde bereits im Juli 2001 in den

USA wegen seiner Beteiligung an der Entwicklung des E-Book-Processors verhaftet

und nach einigen Wochen in Haft gegen Kaution wieder entlassen. Der Prozess verzö-

gerte sich, da Sklyarov und weitere ElcomSoft-Angestellte keine Einreisegenehmi-

gung in die USA erhalten hatten.
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