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Im Daten-Goldrausch
Blitzlichter von der Frankfurter Buchmesse 2017
Vera Münch
Die Verlage (und mit ihnen neue Mitspieler) haben die Datenschätze in Büchern, Zeitschriften,
Datensammlungen, Katalogen, Wissenschafts- und Publikationsnetzwerken entdeckt.
Innovative Mehrfachverwertung steht ganz oben auf der Managementagenda, sowohl
bei den naturwissenschaftlichen, als auch bei den geisteswissenschaftlichen Verlagen.
Daneben gehen sie ihrem klassischen Geschäft nach und verlegen Open Access (OA), wann
immer es gewünscht wird. Wissenschaftliche Publikationen, so das hehre und hinlänglich
bekannte Ziel, sollen auf der Schreib-Seite bezahlt und auf der Lese-Seite frei verfügbar
sein. (Frei für wen, genauer, für welche Länder, diese Überlegung flammt gerade auf.)
Das Bezahlen des Verlegens durch Article Processing Charges (APCc), Einzel-, Institutsund Pauschallizenzen, beschäftigt Wissenschaftsverlage und Universitätsbibliotheken
schon, seit die Fachgesellschaften und Forschungsförderer zum Feldzug in Richtung
OA aufgebrochen sind. Nun werden auch die Nationallizenzen greifbar. Die ersten DEALVorverträge sind abgeschlossen, was Dr. Bernhard Mittermeier, Leiter der Bibliothek des
Forschungszentrums Jülich als „World News“ auf dem b.i.t.Podium verkünden durfte. Auch
hybride Geschäftsmodelle werden von den Verlagen wieder in die Diskussion gebracht.
Alle Ansätze, APC, hybrid, und pauschal wollen sie mit den Bibliotheken weiterentwickeln,
vorzugsweise im Direktvertrieb.
Verlage wie Bibliotheken müssen außerdem viel näher an die Leser herankommen, forderten
und empfahlen Fachleute auf der Buchmesse 2017. Wie es geht, machen die Selfpublisher
vor. Die im Selbstverlag veröffentlichenden Autoren tauschen sich über Social Media, Social
Reading-Plattformen und Direktnachrichten intensiv mit ihren Lesern aus.
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❱ Immer bessere Technologien für
semantische Auswertungen und Big
Data-Analysen erlauben es, aus den
hochwertigen Wissens- und Informationssammlungen der Publikationsbranche komprimierte Information
zu gewinnen, ja, sogar neues Wissen
daraus abzuleiten (wobei noch darüber gestritten wird, ob man dann
tatsächlich von neuem Wissen sprechen kann).
Am Hot Spot Publishing in Halle 4.0
berechnete das Hamburger Start-Up
QualiFiction1 das Bestseller-Potential von Büchern noch vor deren Erscheinen. Die Software wurde als
„quantifizierbares Geheimrezept“ für
den Bucherfolg, „eine Art BestsellerDNA“ vorgestellt. Sie führt eine Sentiment-Analyse auf dem Textkorpus
des Buches durch, zieht aus den gewonnenen Statistiken z.B. bestimmter Worthäufigkeiten Schlüsse, wo
das Buch im Literaturkanon einzuordnen ist und nimmt für sich in Anspruch, so den wahrscheinlichen Erfolg voraussagen zu können.

Google Arts macht aus
Europeana-Kollektionen neue
Kunst
Im Bereich der Kunst machen BigData-Analysen und Künstliche Intelligenz (KI) den Computer zum handelnden Partner in Kunstprojekten.
Der Ausgangspunkt sind die frei
verfügbaren digitalen Datenkollektionen, von denen es immer mehr
gibt. Im neuen Gastformat „Sonophilia2 Sparks“ der in die Buchmesse integrierten Kunstkonferenzmesse „TheArts+“ zeigten Ahmed Elgammal vom „The Art and Artificial Intelligence Laboratory“ der Rutgers University, New Jersey, USA, und andere
Datenkünstler, wie Kreative mit Hilfe
von Künstlicher Intelligenz (KI), Deep
Learning und maschineller Analyse
aus digitalisierten Gemälden und Objekten neue Kunstwerke entstehen
lassen. Menschen können diese oft
nicht mehr von menschengemachter

1

http://www.qualifiction.de/

2

http://www.sonophilia.com/
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Kunst unterscheiden. Mario Klingemann alias @quasimondo schafft als
Code-Künstler mit bezahltem Arbeitsplatz (artist in residence) bei Google
Arts & Culture Kunstwerke aus Daten. Er trainiert mit Hilfe von KI und
maschinellem Lernen informatische
Modelle, die z.B. aus digitalisierten
Gemälden deren Merkmale lernen.
Dann lässt er den Computer mit den
auf dem Gemäldedatenkorpus trainierten Modellen aus den Datenreservoirs der Kollektionen neue Bilder zusammensetzen; zum Beispiel
ein „Neural Face“, etwa „ein aus einer Nervenzelle geborenes künstliches (neuronales) Gesicht“. Er sieht
sich die Vorschläge der Maschine an.

Europeana will das „unkartierte
Terrain“ mit
Kulturökonomie besetzen
Die Europeana veranstaltete in
TheArts+ den Workshop „Uncharted
Territory“. Dort diskutierten Vertreterinnen und Vertreter europäischer
Kultureinrichtungen Strategien der
Digitalisierung von Kulturgütern für
Bibliotheken, Museen und andere
Kultureinrichtungen unter dem Aspekt, Kulturdaten zum Mittelpunkt
zukünftiger sozialer und wirtschaft-

Was ihm gefällt, entwickelt er dann
durch zusätzliche Programmierung
weiter, oder er lässt den Vorschlag,
wie er ist. Klingemann bezeichnet seine Modelle mit neuen Begriffen wie
„Collagenerator“ und spricht von seiner Arbeit u.a. als Neurographie. Die
Ausgangsdaten für seine Digitalkunst
stammen in der Hauptsache aus den
„Digital Collections“ der British Library, für Google Arts & Culture verfügbar über die Europeana-Collections3.

licher Entwicklung zu machen. „Wert
wird dann nicht mehr nur durch bezahlte Inhalte, sondern auch durch
generische Teilhabe geschaffen“, so
die Europeana-Geschäftsführerin Jill
Cousins. Sie hofft, dass auf diese
Weise „Kultur zur Vorbedingung ökonomischer Wertschöpfungsprozesse aller Art wird“. Aus dem Vortrag
von Pierluigi Sacco, Professor für
Kulturökonomie an der italienischen
IULM Universität in Mailand, konnte
man heraushören, dass diese Hoffnung nicht aus der Luft gegriffen

3

https://www.europeana.eu/portal/de
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ist. Er erklärte einführend, die Unterscheidung zwischen Produzenten
und Konsumenten von Kunst werde
immer unklarer, weil sich in der Digitalwelt beides vermische. Aus seiner Sicht „pflastert das den Weg zu
einer sozialen und ökonomischen
Wertschöpfung durch massive kulturelle Partizipation“. Diese Entwicklung könnte, so der Kulturökonom, viele Bereiche beeinflussen,
beispielsweise Innovation, Sozialfürsorge, Umweltschutz und sozialen
Zusammenhalt. Michael Peter Edson, Mitgründer und Mitdirektor des
„Museums der Vereinten Nationen
UNLive4“ (eine nahe an der UN angesiedelte Organisation, aber kein Teil

Münch

tionen aussehe. Er empfahl, „Teams
zu bilden, die herumprobieren dürfen, um Lösungen zu finden“.

SBB Datenkollektionen
als Spielwiese für die
Weiterentwicklung
Die Staatsbibliothek zu Berlin / Preußischer Kulturbesitz (SBB) ist mit einer umfassenden Datenstrategie
bereits tief in den institutionsweiten Umbau zur Vorbereitung dieser
neuen Welt eingestiegen. Das zeigte der Workshop-Beitrag von Reinhard Altenhöner, ständiger Vertreter der Generaldirektorin der SBB.
Digitalisierung würde die Art und
Weise, wie die SBB als Organisation

Beim EuropeanaWorkshop wurden
Datenstrategien
für Kultureinrichtungen gesucht
und vorgestellt.
Die Stiftung Preussischer Kulturbesitz arbeitet an einer gemeinsamen
Datenstrategie für
alle ihre Einrichtungen, berichtete
der ständige Vertreter der Generaldirektorin der SBB,
Reinhard Altenhöner in Frankfurt
(Mitte, sitzend).

von ihr) sprach nach Sacco über das
Vorhaben, die Plattformen von UNLive zum Sammelpunkt von Menschen
auf der ganzen Welt zu machen, die
sich um Lösungen für die aktuellen
globalen Herausforderungen kümmern. Über diese Rolle als Katalysator will UNLive zudem die Zahl derer,
die das tun, „massiv erhöhen“. Edson lieferte damit ein Beispiel, wie
kulturelle Partizipation über Netze
die Welt voranbringen könnte. Zu
den Strategien für die Digitalisierung
von Kultureinrichtungen sagte er,
die grundsätzliche Herausforderung
läge in der großen Frage, wie überhaupt die Zukunft von Kulturinstitu4

https://www.unlivemuseum.org/

online 20 (2017) Nr. 6

Bibliothek. Information. Technologie.

funktionieren könne, sehr stark verändern. „Wir haben für die gesamte
Stiftung ein gemeinsames Herangehen an die digitale Transformation
gestartet“, erklärte er. Die SBB würde nicht nur Kulturgüter als Digitalisate aufbereiten, sondern daran arbeiten, „den Wert der bei uns lagernden Datensammlungen auszuweiten,
sie mit anderen Datenbeständen zu
verweben, mit Menschen und Projekten kollaborativ zusammenzuarbeiten“. Unter anderem werden Forschungsdatenbestände als gemeinsame Spielwiese für die Stiftung und
die Bibliotheksnutzer bereitgestellt,
um zu lernen, wie der gesamte wissenschaftliche Informationslebenszyklus bedient und die Ergebnisse

nachhaltig gesichert werden können.
Als Problempunkte im Transformationsprozess bezeichnete Altenhöner
die Geduld der Förderer und die Tatsache, dass Change Management in
die Verhaltensmuster von Menschen
eingreife. Sie müssten umlernen.
Eine italienische Kunstbuchverlegerin erklärte am Rande des Europeana-Workshops, sie nehme teil, um
„aufgeschlossener zu werden gegenüber neuen Formen von Kunst und
Kultur“. Diese scheinen sich, wie dieser Workshop und auch die „Sonophilia Sparks“ zeigten, gerade sehr
rasant zu entwickeln. Die Kunstszene, die Sozial- und die Geisteswissenschaften sind in die Digitalwelt nicht
nur eingestiegen. Sie breiten sich darin in einer ganz eigenen Art und Weise aus. Sie rücken die mögliche Wirkung und Auswirkung der Technologie ins Zentrum der Betrachtungen
und Entwicklungen, nicht mehr die
Technologie selbst.

Wissenschaftsverlage bauen
Forschungswissens-Graphen
Die großen akademischen Verlage
und die Fachinformationsanbieter liefern sich ein Wettrennen um Knowledge-Graphen, wie die mit maschinellem Lernen und Konzepten der
Künstlichen Intelligenz (KI / AI) operierenden semantischen Suchkonzepte genannt werden, seit Google
sie 2012 zur besseren Beantwortung
natürlichsprachlicher Fragen implementiert hat. Google greift zur Beantwortung der Frage „Wie hoch ist
der Kilimandscharo?“ auf öffentliche
Lexika wie Wikipedia, eigene Datenbanken sowie auf Informationsquellen zu, die durch die Öffnung der großen Datensammlungen u.a. durch Bibliotheken, Behörden und Kultureinrichtungen (Open Data, Linked Open
Data) im Internet frei verfügbar sind.
Wie beim Nachschlagen in einer Enzyklopädie werden dem Fragesteller durch die Wissensgraph-Technologie neben der Höhe des Kilimandscharo auch Informationen mitgeliefert, nach denen er nicht explizit gefragt hat; z.B. die geografische Lage,
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„Wir dürfen nicht zu Getriebenen der Globalisierung und der Digitalisierung werden“
Eröffnung der Frankfurter Buchmesse
2017 mit Emanuel Macron1 und Angela Merkel2, einem Mann, dem Gewalt die
Sprache geraubt hat, und der endlich wieder freien türkischen Autorin Aslí Erdogan
im Publikum
Zwei amtierende europäische Staatsoberhäupter bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Da war die Hauptbotschaft
schon durch die Anwesenheit gesetzt.
Der französische Staatspräsident und
die deutsche Bundeskanzlerin kämpfen
gemeinsam für den Erhalt einer starken
Europäischen Union, bemühen sich, die
friedens- und freiheitsstiftende Bedeutung der EU zu betonen, wann immer sich ein Forum bietet. In ihren
Reden zur Eröffnung der Buchmesse
2017 gingen sie aber nicht konkret
darauf ein. Vielmehr fanden sie viele
wunderbare Worte zur sinn- und verbindungsstiftenden Bedeutung von
Kultur und Literatur. Macron betonte in seiner halbstündigen Rede, wie
wichtig das Lernen der Sprache des
anderen ist, um sich zu verstehen.
Über den intensiv gepflegten Dialog
zwischen Frankreich und Deutschland hinaus wolle er sich gemeinsam
mit der Bundeskanzlerin für die Kultur,
für unsere Sprachen, für unsere Bücher
stark machen. „Ohne Kultur gibt es kein
Europa“, so Macron. „Wir haben es vermocht, zu Gleichgewicht und Frieden zu
finden – durch die Kultur. Und zwar dadurch, dass alles Fremde nicht mehr als
eine Bedrohung unserer Identität wahrgenommen wurde, sondern als dieses Andersartige, das uns bereichert.“ Marcron
forderte mehr europäischen Austausch
für Studenten und Auszubildende und
wünschte sich, „dass wir das Russische
wieder in den Schoß der europäischen
1

Eine vollständige Übersetzung der Rede von Emanuel
Macron gibt es auf de.ambafrance.org https://
de.ambafrance.org/Staatsprasident-Macron-auf-derFrankfurter-Buchmesse

2

Die Rede von Angela Merkel ist auf der Webseite
des Bundeskanzleramts als Pressekurzfassung, im
vollen Wortlaut und als Video-Podcast bereitgestellt
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/
Artikel/2017/10/2017-10-10-frankfurter-buchmesse.
html

www.b-i-t-online.de

der Buchmesse 2016 (und nicht nur da)
stark für ihre Freilassung eingesetzt. Applaus brandete auf, als er sie nun im Auditorium der Eröffnungsveranstaltung
begrüßen konnte. Aslí Erdogan war Ende
2016 aus der Untersuchungshaft entlassen worden, danach jedoch, so Riethmüller „Gefangene im eigenen Land“. Erst
drei Wochen vor der Buchmesse hatte
sie die Reiseerlaubnis bekommen. Riethmüller appellierte erneut an Merkel und
die Bundesregierung, sich noch entschiedener als bisher für die Meinungs- und
Pressefreiheit einzusetzen. „Zeigen Sie
Haltung und verteidigen Sie noch konsequenter unsere freiheitlichen demokratischen Werte. Machen Sie
sie nicht zum Verhandlungsgegenstand.“ Wie in der Türkei verhalte
es sich in vielen anderen Teilen der
Welt, wo Machthaber versuchten,
kritische Stimmen zum Verstummen
zu bringen – leider zu oft mit Erfolg.
Menschen würden ihre Worte verlieren, hätten Angst, sie zu benutzen,
Der französische Ministerpräsident Emanuel
aus Furcht vor Verfolgung, Gewalt
Macron, Heinrich Riehtmüller, Vorsteher des
oder dem Tod.
Börsenvereins und Bundeskanzlerin Angela Merkel
(v.l.n.r.) zeigten sich bei der Eröffnung einig im
Ein Mann, der im Angesicht von GeKampf für die Freiheit des Wortes - und für ein
walt seine Sprache verloren hat,
starkes Europa.
stand im Mittelpunkt des beklemmenden literarisch-künstlerischen Beitrags zur Buchmesse-Eröffnung; es war
rung werde die Welt vollkommen veräneine erschütterndem Inszenierung eines
dern und völlig neue Möglichkeiten eröffTextes über das Töten von muslimischen
nen. „Wir werden darum kämpfen müsKindern, verfasst und verfilmt von dem
sen, immer wieder unsere Wurzeln, unseaus dem Libanon stammende kanadische
re Verwurzelungen ganz klar zu machen,
Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur
um den Weg in dieser scheinbar unendWajdi Mouawad. In dem Stück verliert
lich vernetzten Welt richtig zu finden“,
sein Protagonist aus Wut und Verzweifmahnte Merkel. Menschen dürften nicht
lung über das Töten die Sprache. Fortan
zu Getriebenen der Globalisierung und
bellt der Mann nur noch. Mouawad und
der Digitalisierung werden. Man müsse
die Schauspielerin Judith Rosmair lasen
die Welt neu ordnen, steuern, gestalten.
das Stück im Lichtkegel auf einer schwarz
Literatur könne dabei helfen. Jeder Auverdunkelten Bühne. Hinter ihnen lief
tor könne mit seiner Einsicht und seiner
das Video, in dem der Mann immer lauter,
Empfindung einen Beitrag dazu leisten,
immer verzweifelter bellte. Man wartete
die Globalisierung menschlich zu gestaldarauf, ihn heulen zu hören. Diese aufrütten.
telnde Darstellung dessen, was Krieg und
Die türkische Autorin Aslí Erdogan gibt
Gewalt zerstören, die Kraft von Literatur
nicht auf, genau das zu tun, wofür sie
und Kunst vor Augen führen kann, hallte
im letzten Jahr in der Türkei in Haft saß.
noch lange nach. Ein nachdenklicher AufHeinrich Riethmüller, Vorsteher des Börbruch in die Buchmesse 2017.
senvereins, hatte sich bei der Eröffnung
Sprachen holen, die russische Sprache,
die sich durch die gesamte europäische
Kultur zieht“.
Merkel erklärte: „In der Literatur spiegelt sich die Seele unserer freiheitlich
verfassten Gesellschaft wider, in der die
Freiheit des Geistes und der Meinungsäußerung einher geht mit politischer
Freiheit.“ Autorinnen und Autoren würden als „Seismographen aktueller und
denkbarer Entwicklungen, als Ideengeber und Brückenbauer“ gebraucht.
Gegen Ende ihrer Rede ging sie auf die
wachsende Digitalisierung ein – eine
„technische Revolution“. Die Digitalisie-
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Die Literatur-Politik-Kultur-Festival-Konferenz-Party-Buchmesse
Das BOOKFEST trägt die #fbm17 in die Stadt. Neue Aktionen sorgten für ein Besucherplus am Wochenende, während die Fachbesucherzahlen leicht zurückgingen.
Schon seit Jahren diskutieren Aussteller, Veranstalter, Presse und auch Besucherinnen und Besucher, ob
die Buchmesse noch eine Buchmesse ist oder vielleicht doch eher ein Literatur- und Kulturfestival, ein
Konferenzplatz, ein politisches Forum, ein Buchfest, eine Literaturparty? Aber auch das trifft alles nicht
wirklich. Eine neue Bezeichnung muss her. Nur, wie kürzt man Literaturpolitikkulturfestivalkonferenzpartybuchmesse ab? Das Rennen um kreative Vorschläge ist hiermit eröffnet.
Mit den Vorkonferenzen „The Markets“ und der „STM Frankfurt Conference“, den in-und-am-Rande-derMesse konferenzartigen Veranstaltungen „The Arts+“, „Steilvorlagen“, „Sonophilia Sparks“, dem „Bildungskongress Digitale Kompetenz“, dem interaktiven Ideenlabor zur Zukunft des Lernens „World of
Learning Lab“, dem „Pop-Up-Campus“ für Studierende und nicht zuletzt den laufenden Fachvorträgen auf
den als „The Digital Zones of the Frankfurt Book Fair“ beworbenen „Hot Spots“-Bühnen in den verschiedenen Hallen, wird die Buchmesse zunehmend zur Konferenz- und Fortbildungsmesse. Mit der Deutschen Cosplay-Meisterschaft
(DCM), dem neuen CoCo (CosplayCorner) in der Halle 1.1, dem digitalen Experimentierraum „Orbanism Space“ in der Halle 4.1
und dem zum ersten Mal quer durch die Stadt
inszenierten BOOKFEST hat sich die Buchmesse zu einem kulturellen Großereignis über das
Messegelände hinaus entwickelt.
An fünf Tagen zählte die Frankfurter Buchmesse 2017 mehr als 4000 Einzelveranstaltungen.
7.300 Aussteller aus 102 Ländern, darunter
zum ersten Mal Wikipedia, zeigten ihre Produkte und Dienstleistungen beziehungsweise stellten ihre Arbeit vor und warben um neue Autoren. Im Literary Agents&Scouts Center spiegelten 500 gebuchte Tische und 29 zum ersten Mal
in Frankfurt angemeldete Agenturen den steigenden Bedarf an Lizenz- und Rechteverhandlungen. Insgesamt waren dort 788 Agenten und
321 Agenturen aus 30 Ländern vertreten.
286.425 Besucherinnen und Besucher kamen.
Während sich die Veranstalter am Wochenende
über ein Besucherplus von 6,5% freuen konnVirenschleuder-Preis mit Abrocken: Der „Preis für Live-Marketing in den Social
ten, gingen die Besuchszahlen an den FachMedia und offline sowie für Veranstaltungen und Eventformate aller Art im Bebesuchertagen um 0,2% zurück. Das war die
reich Kultur und Medien“, der jetzt „Orbanism Award“ heißt, wurde im Rahmen
#fbm17
einer Party im Literaturzelt im Innenhof der Frankfurter Buchmesse vergeben.

die Namen der Erstbesteiger und der
Bergkette. Aufgrund der weltweit hervorragenden Vernetzung der Publikations- und Informationsversorgungsbranche können Forschungs- und
Wissenschafts-Graphen noch mehr.
Sie verbinden die Anfrage nicht nur
mit einem Lexikoneintrag, sondern
verknüpfen ungezählte Forschungspublikationen, Plattformen und Metadatenquellen sowie Publikationen
in Blogs, wissenschaftlichen und anderen Social Media Plattformen. Mit
online 20 (2017) Nr. 6
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Hilfe der Wissenschafts-Graphen aus
der Verlagsbranche soll das Wissen
der Welt ganz gezielt, wohlgemerkt:
ganz gezielt, aufgefunden und dem
Fragesteller komprimiert und sinnhaft geordnet angeboten werden. Die
Ergebnismenge der Suche wird auf
einem Armaturenbrett (Dashboard)
in interaktiven Grafiken in Form von
Tortendiagrammen, Statistikcharts,
Zeitreihen und neuartigen dynamischen Informationsdarstellungen angezeigt. Der Informationssuchende

kann sich die Ergebnisse aus verschiedenen Perspektiven anzeigen
lassen, und sich dann per Klicks immer tiefer zu den für ihn voraussichtlich interessanten Publikationen vorarbeiten.

wizdom.ai, der Knowledge-Graph
von Taylor & Francis
Taylor & Francis baut mit wizdom.ai5
den nach eigener Aussage mächtigs5

https://www.wizdom.ai/
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ten Forschungswissens-Graphen der
Welt, respektive lässt ihn von den
Cambridge-Wissenschaftlern bauen,
die colwiz (collective wizdom) entwickelt und mit dem gleichnamigen
Start-Up ausgegründet haben. „Coming soon“ flackerte zwischendurch
immer wieder als Ankündigung über
den Präsentationsbildschirm am
Messestand in der Halle 4.2. Im Internet ist die neue Weltwissens-Analyseplattform bereits online. Der Anbieter verspricht „durchschlagende
Einblicke in das kollektive Wissen der
menschlichen Zivilisation zur Beantwortung grundlegender Fragen für
Forscher, Forschungseinrichtungen,
Verlage, Förderorganisationen, Unternehmen und Regierungen“. Auf
der Webseite erfährt man, dass wizdom.ai wie colwiz „Part of Taylor &
Francis Group, the Academic Publishing Division of Informa PLC” ist.
Springer Nature wandelt mit seinem
im Frühjahr 2017 freigeschalteten
SN SciGraph6 auf denselben Pfaden.
Der SciGraph ist eine Linked Open
Data-Plattform für den wissenschaftlichen Bereich, der „Datenquellen
von Springer Nature und wichtigen
Partnern aus dem wissenschaftlichen Bereich aggregiert. Die Plattform sammelt Informationen aus der
gesamten
Forschungslandschaft,
z. B. Förderer, Forschungsprojekte,
Konferenzen, Mitgliedschaften und
Publikationen“, so die Beschreibung
auf der Webseite.
Elsevier spricht bereits im Plural von
seinen „Knowledge Graphs at Elsevier“, und präsentiert die damit gewonnenen Big-Data-Trendanalysen
z.B. als „Grundlage für die Erarbeitung zukunftsfähiger Forschungsstrategien“. Mitte des Jahres hat
der Verlagsgigant einen Knowledge
Graph-Architekten für seine Forschungsabteilung gesucht und eingestellt. Die Probleme, mit denen er
und seine Kollegen sich beschäftigen
müssen, wurden auch auf der Informatik-Fachkonferenz „The Semantic
Web – ISWC 2017“ diskutiert. Der
6

https://www.springernature.com/cn/researchers/scigraph
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gleichnamige Tagungsband7 ist bei
Springer als eBook erschienen.
Bei Clarivate Analytics, seit 2016 Eigentümer des Web of Science, fußt
gleich das gesamte Kerngeschäft auf
der Analyse großer Datenmengen.
Die Auswertungen werden in einem
Spektrum maßgeschneiderter Informationsdienste „zur Beschleunigung
von Innovation“ angeboten und für
die eigene Werbung genutzt, indem
das Unternehmen die Zitationspreisträger des Jahres8 (Originaltext „Citation Laureates: A New Class of Nobel-Worthy Scientists“) kürt.
Im World Wide Web sind all diese
Graphen in unterschiedlichem Grad
miteinander vernetzt, können auf
Metadaten-Ebene miteinander kommunizieren und auf freien (OA-)Volltextcontent zugreifen. An die Volltexte der Veröffentlichungen hinter den
Bezahlschranken und an die älteren
Volltextsilos der Verlage kommen sie
allerdings nicht heran.

Arbeiten in diesem Bereich sonst
noch relevant sein könnte.
Gelingt es der Informatik und der informationswissenschaftlichen Forschung, diese Vernetzungsmonster
so in den Griff zu bekommen, dass
sie tatsächlich weitgehend korrekte
Analysen und nachprüfbare Wahrscheinlichkeiten liefern und nicht
komprimierten Datenmüll, wird diese Entwicklung in Kombination mit
Open Access die weltweite Forschung erheblich beschleunigen. Davon kann man ausgehen, ohne Prophet zu sein. Werden die Wissensgraphen im Internet tatsächlich dauerhaft für Jedermann zur freien Nutzung angeboten, könnte auch der
Traum von der Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern aus der ganzen
Welt in die Forschung und Weiterentwicklung, international mit dem Begriff „Citizen Science“9 (Bürgerwissenschaft) bezeichnet, wahr werden.
Man darf gespannt sein.

Mit Wissensgraphen und Open
Access zur Bürgerwissenschaft?
Welches Potential diese Vernetzung
des wissenschaftlichen Wissens der
Welt zur Beschleunigung der Forschung hat, lässt sich ansatzweise
erahnen. Selbst bei bester Kenntnis des eigenen Forschungsgebietes
können Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler einen solchen Überblick über Veröffentlichungen zu ihrem Thema nicht mehr selbst erarbeiten. Richtig spannend aber wird
es, wenn ihre Forschungsarbeit eine
neue Richtung nimmt oder sich ein
ganz neuer Forschungsbereich für
sie auftut. Dann bietet diese Technologie die Möglichkeit, sich in kürzester Zeit auf den internationalen
Stand der Forschung zu bringen, die
entsprechenden Fördermöglichkeiten kennen zu lernen und zu erfahren, was für das wissenschaftliche

De Gruyter veröffentlicht
Wissenschaftsnachrichten aus
eigenen Journalen
Strategieentwicklung für die gewinnbringende Nutzung der Datenschätze steht schon seit einigen
Jahren auf der Managementagenda
der Wissenschaftsverlage wie der
Bibliotheken. Jetzt aber ist dieser
Punkt überall in der Unternehmensführung angekommen. Frauke Ralf
vom Thieme-Verlag findet es höchst
an der Zeit. Ein Blick auf die Gartner Technologie-Hype-Kurve zeige,
so die Open Access-Fachfrau bei der
b.i.t.Podiumsdiskussion „Verlegen in
Zeiten der Transformation“, dass man
im Verlagswesen immer erst anfange zu reagieren, wenn es in anderen
Branchen tatsächlich schon in den
Mainstream übergehe. Sie empfahl:
„Wir sollten vielleicht öfter mal auf
diese Kurve schauen und uns fragen,
wo stehen wir dort überhaupt?“ Dr.
Anke Beck beschäftigt im Ausblick
auf die Verlagsstrategie von De Gruyter für die nächsten fünf Jahre vor al-

7

http://www.springer.com/de/
book/9783319682037?utm_
medium=referral&utm_source=google_
books&utm_campaign=3_pier05_buy_
print&utm_content=en_08082017#otherversio
n=9783319682044

8

https://clarivate.com/2017-citation-laureates/

9
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https://de.wikipedia.org/wiki/Citizen_Science
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„Wir stolpern mit der emotionalen Ausstattung der Steinzeit
und den Institutionen des Mittelalters in eine technische Neuzeit“
Die Konferenz „Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg“ wird von

Weiterentwicklung von Booten missverstanden wurde, arbeitete

der Frankfurter Buchmesse mit dem Arbeitskreis Informationsver-

Ball heraus, welche Notwendigkeiten und Anforderungen sich für

mittlung ausgerichtet. Sie fand unter der Überschrift: „Information

Handlungsverantwortliche daraus ergeben.

Strategies and Solutions in Challenging Times“ in diesem Jahr zum
fünften Mal statt. Alle Vorträge können im Podcast1 nachgehört
oder auf Youtube2 angesehen werden.
Im Eröffnungsvortrag beleuchtete Dr. Rafael Ball, Direktor der

Abschließend ging er auf Technologien, technologiegetriebene

ETH-Bibliothek und Chefredakteur von b.i.t.online die Frage „Di-

Veränderungen und deren Auswirkungen ein, die, so Ball „kri-

gital Disruption: Braucht Zukunft noch Herkunft?“. Nein, so seine

tisch zu analysieren“ seien, um dann „sinnvoll und mutig einge-

These, die er mit zahlreichen Beispielen untermauerte. 1958 sei

setzt“ zu werden. Seine Punkte: 1. Big Data, die eine Ablösung von

nach Standard&Poor 500 ein führendes Unternehmen in den USA

der Bindung an strukturierte Daten und eine Abkehr von der Ge-

im Durchschnitt 60 Jahre alt geworden. Aktuell läge die Lebenser-

nauigkeitsideologie ermöglichen. 2. Die Auflösung der Grenzen

wartung von Unternehmen bei 15 Jahren und 2027 werde die Le-

zwischen bezahlt und kostenfrei sowie zwischen legal und illegal.

benserwartung von Unternehmen auf fünf Jahre gesunken sein.

Zur Frage, wer in Zukunft für qualitativ hochwertige Inhalte bezahlen soll, tobe bereits ein Kulturkampf. Für Bibliotheken ein
Wettbewerbsnachteil, da sie sich auf solche Praktiken nicht einlassen könnten und wollten. 3. Künstliche Intelligenz, die er als
Werkzeug sieht, das intellektuelle Unterstützung und Ordnung
immer seltener notwendig machen wird. Im 4. und letzten Punkt

Im Verlauf seiner Ausführungen setzte er sich u.a. mit Theorien

ging er auf neue Medienformen und die Neubestimmung der Wis-

des Gießener Philosophen Odo Marquardt auseinander. Ball legte

senschaftskommunikation ein, die Bibliotheken, Informations-

eine Abkehr davon nahe, was er damit begründet, dass der digita-

vermittler und Verlage vor große Fragen stellten.

le Wandel ein „qualitativer Sprung“ und damit etwas „grundsätzlich Anderes“ sei. Für einen derart radikalen Paradigmenwechsel
in der Informationsbranche wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen könne man nicht mehr auf die Strukturen und
Regeln der analogen Zeit zurückgreifen. „Wir stolpern mit der

Mit praxisnahen Vorträgen zu den beruflichen Herausforderun-

emotionalen Ausstattung der Steinzeit und den Institutionen des

gen in der Informationsbranche will „Steilvorlagen“ die „Leit-

Mittelalters in eine technische Neuzeit“, zitierte er den Sozialbio-

veranstaltung der deutschen Information Professionals auf der

logen E.O. Wilson. In Bildern und anhand von Beispielen wie dem

Frankfurter Buchmesse“ sein. Doch selbst wenn mit Arne Krü-

Untergang der minoischen Kultur, dem Ersatz der Dampfmaschi-

ger, mtc – Moving Targets Consulting3, Berlin, Birgit Bauer, Bau-

ne durch den Elektromotor und dem Flugzeug, das lange für die

er Business Research, Wien und Dr. Silke Bromann, (Japan Consulting), Wettenberg drei erfolgreiche selbstständige Information Professionals die Erfolgsgeschichten ihrer Unternehmen

1

www.infobroker.de/podcast

2

https://www.youtube.com/user/infobrokertv
3

lem die Frage: „Wie kann ich die Daten, die ich habe, auf der granularsten Ebene so neu zusammensetzen,
kuratieren, dass es einen Nutzen hat
für meine künftigen Kunden?“. Mit
dieser Erklärung, abgegeben bei derselben Podiumsdiskussion, zeigte
die Geschäftsführerin von De Gruyter weiteres Potential zum Heben der
online 20 (2017) Nr. 6
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in Verlagen lagernden Datenschätze
auf. De Gruyter ist schon fleißig dabei. Mit Science Discoveries10 bietet der Verlag seit September eine
internationale Wissenschaftsnachrichten-Seite im Internet an. Der In10 https://www.degruyter.com/dg/newsitem/233/
de-gruyter-presents-science-discoveries

halt: Forschungsfortschritte in den
Bereichen Medizin, Gesundheit, Umwelt und Technologie, ausgewählt
aus Forschungsergebnissen, die in
De Gruyter Zeitschriften veröffentlicht wurden. Zur Nachrichtenseite
wird ein gleichnamiger Twitter-Account betrieben. Der Verlag erklärt
dazu in der Pressemitteilung: „Sciwww.b-i-t-online.de

04.12.17 18:54
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Eröffnungsvortrag von Dr. Rafael Ball, Direktor der ETH-Bibliothek und Chefredakteur von b.i.t.online, und Gabi Rauch-Kneer, Geschäftsleitung Messe Management, Frankfurter Buchmesse
offenlegten und über ihre Strategien berichteten, wurde sehr

hafte österreichische und internationale Unternehmen sowie ös-

deutlich: Für kleine und mittelständische Betriebe (KMU) liegt

terreichische Behörden und wissenschaftliche Organisationen.

der Erfolg im Informationsgeschäft in der Nische, und er setzt

Sie führt regelmäßig Recherche-Workshops durch und hält Gast-

eine sehr hohe Qualifikation und großen persönlichen Einsatz

vorlesungen und Vorträge.

voraus. Mal eben schnell Geld verdienen gibt es in diesem Ge-

Dr. Silke Bromans Nische ist Japan. Sie hat Betriebswirtschafts-

schäft nicht.

lehre, Japanologie und Sinologie an der Universität Trier und

Arne Krüger führt sein Unternehmen mit fast 100 Fachkräften

der Nagoya Gakuin University (Japan) studiert, ihre Masterar-

sehr kollegial und unkonventionell. Mit der gebündelten Kreati-

beit zum interkulturellen Management in Japan geschrieben,

vität aller schafft mtc es, den Mitbewerbern in Sachen IT-basier-

und an der Universität Duisburg-Essen mit einer Arbeit zum In-

ter Patentinformationsaufbereitung sowie anderer Zukunftsent-

formationsmanagement in mittelständischen japanischen Zulie-

wicklungen immer ein paar Schritte voraus zu sein. mtc entwi-

ferbetrieben promoviert. Sie spricht, schreibt und liest die Spra-

ckelt leistungsstarke Softwaretools für Patentüberwachung, Pa-

che fließend und fährt zur Kontaktpflege regelmäßig nach Ja-

tentrecherche, zur eigenen Technologieüberwachung oder Wett-

pan. Das, so erklärte sie, sei ein ganz wichtiger Punkt, um in

bewerbsbeobachtung. Krüger wies in seinem unterhaltsamen

diesem Markt erfolgreich zu sein.

Vortrag unter anderem auf einen großen Standortnachteil in

Alle Vorträge können im Podcast www.infobroker.de/podcast

Deutschland hin. „In der Türkei gibt es im letzten Dorf Internet“,

nachgehört oder auf Youtube https://www.youtube.com/user/in-

was er bei seinen Reisen dorthin selbst ausprobiert habe. „Aber

fobrokertv angesehen werden. Michael Klems, Mitglied des Ar-

Mehmet spielt nur Candy Crush“, so eine seiner Beobachtungen.

beitskreises Informationsvermittlung, stellt die Dokumentation

Birgit Bauer zählt zu den Pionieren des Informationbrokering

der Vorträge und Diskussionen in Bildern, Podcasts und Texten

in Österreich. Seit Anfang 2000 sucht, beschafft, analysiert und

bereit. Aktuelle Textberichterstattung ist im Password-Push-

erschließt sie systematisch Informationen als Grundlage für

dienst erschienen (registrierungspflichtig). Auf Twitter gibt es

Managemententscheidungen aller Art. 2010 gründete sie Bau-

Statements unter dem Hashtag #Infopro17. Das vollständige Pro-

er Business Research mit den Schwerpunkten Business Re-

gramm liegt unter dem Stichwort „Steilvorlagen“ auf der Websei-

search und Recherche-Training. Zu ihren Kunden gehören nam-

te der Buchmesse.

ence Discoveries möchte die begutachtete wissenschaftliche Forschung
in einem Kontext präsentieren, der es
ermöglicht, wissenschaftliche Fortschritte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, nicht nur Akademikern und Profis, sondern auch
allgemein naturwissenschaftlichen
Enthusiasten..Hier blitzt sie also wiewww.b-i-t-online.de

der auf, die Bürgerwissenschaft der
Zukunft. Laut Dr. Martin Ottmar, Director Publishing Management & Development bei De Gruyter, stellt die
neue Nachrichtenseite De Gruyter‘s
„Life Sciences- und Medizinpublikationen in Zeiten vor, in denen die
Sichtbarkeit für die Forschungsgemeinschaft von entscheidender Be-

deutung ist“. Mit den Webpublikationen „De Gruyter Conversations“11
und „De Gruyter Open Science“12
nutzt der Verlag seine wissenschaftlichen Inhalte schon länger mehrfach.
Wie ihre kleine Schwester „Science
11 https://blog.degruyter.com/
12 http://openscience.com/tag/degruyteropen/
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Discoveries“ dienen „Conversations“
und „Open Science“ dem Zweck, bei
De Gruyter publizierte Forschungsergebnisse sichtbar zu machen. Sie
versuchen nur eine andere Art der
Zielgruppenansprache und Interessentenbindung. „Conversations“ soll
als Online-Magazin „zum Nachdenken anregende Einblicke in aktuelle
Themen und Debatten bieten“ und
über eine Kommentarfunktion zum
jeweiligen Aufsatz das Mitreden im
Netz ermöglichen. „Open Science“
macht als „Reiseführer zu Open Access und Open Science“ Inhalte aus
De Gruyters Open-Access-Zeitschriften sowie Informationen über OpenAccess-Finanzierung und Open-Access-Publishing publik.

b.i.t.Sofa mit Datenstrategien,
World News und eBook-Lizenzen
Die einstündigen Podiumsdiskussionen, bei denen die zitierten Datenstrategien der wissenschaftlichen
Verlage zur Bewältigung der Transformation zur Sprache kamen, und die
ersten DEAL-Vorverträge als „World
News“ bekannt wurden, organisiert b.i.t.online mit den Schwesterzeitschriften Library Essentials und
fachbuchjournal seit Jahren auf der
Buchmesse. Fachleute aus dem Verlagsmanagement, dem Bibliotheksmanagement und dem Buchhandel
tauschen auf dem b.i.t.Sofa (das aus
Wettbewerbsgründen kein richtiges
Sofa mehr sein darf) öffentlich ihre Standpunkte aus und stellen sich
Fragen des Auditoriums. Das dritte
Podium in diesem Jahr beschäftigte
sich mit Problemen der Öffentlichen
Bibliotheken beim Verleihen digitaler
Medien. Schriftliche Zusammenfassungen der interessanten Diskussionen „Verlegen in Zeiten der Transformation des Publikationswesens“ am
Buchmesse-Mittwoch, „Kalter Krieg
oder sanfte Annäherung? DEAL –
ein Jahr danach“ am Donnerstag und
„eBook-Lizenzmodelle in Öffentlichen Bibliotheken“ am Freitag finden
Sie ab Seite XY in diesem Heft. Videoaufzeichnungen der Podiumsdiskussionen vom Mittwoch und Don-
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nerstag sind auf der Webseite von
b.i.t.online bereitgestellt.

Mit Datenstrategien näher
an den Leser
De Gruyter’s neue Webservices spiegeln noch einen weiteren wichtigen Vorstoß der Verlage: Sie versuchen, näher an ihre Leser heranzukommen und sie besser kennenzulernen. In der bisherigen Organisation des Buchhandels über Agenten,
Buchhandlungen und Bibliotheken
hatten die wenigsten Verlage direkten Kontakt zu den Käufern ihrer Produkte. Das wollen sie jetzt ändern.
„Die grundlegende Herausforderung
des digitalen Wandels besteht nicht
im Business-to-Business, sondern
im Business-to-Consumer-Bereich“,
so Markus Dohle, CEO von Penguin
Random House, bei der Eröffnungspressekonferenz der Buchmesse.
Penguin Random House ist mit 250
Publikumsverlagen auf fünf Kontinenten die größte Verlagsgruppe
der Welt. „Wir brauchen einen neuen
Ansatz für die Vermarktung von Büchern, um Nachfrage zu schaffen“,
so Dohle weiter. Verleger sollten die
Leser stärker in den Mittelpunkt stellen („become more reader-centric“).
Ihre Zielgruppen genau zu kennen,
sie individuell anzusprechen und ihnen maßgeschneiderte Angebote zu
unterbreiten, wird im datenbasierten
Internetvertrieb für die Publikumsverlage zunehmend zum Schlüsselfaktor für den Erfolg. Aber auch
akademische Verlage brauchen in
der datengetriebenen Forschungswelt den direkten Kontakt zu den
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um deren softwaregestützten Arbeitsweisen und softwaregestützte Forschung besser zu
verstehen. Das gilt für die Autoren
wie für die Leserseite. Die Fachverlage wissen es. „Fachverlage sind auf
dem Weg zum Zielgruppendienstleister“, so der Branchenberater Ehrhardt F. Heinold in 12 Trends, die er
für den buchreport.express Ausgabe
41/2016 aufgeschrieben hat. In der
Tat versuchen viele Verlage, über

fachspezifische Plattformen, Social
Media und andere kreative Ansätze
Forschungscommunities aufzubauen und zu pflegen, entwickeln wie
De Gruyter Informationsdienste auf
Basis der eigenen Daten und bauen
immer mehr Direktvertriebsplattformen auf.

Selfpublisher lernen Verlegen
und Schreiben
Wie weit Leser-Verlagsbindung, in
diesem Fall Leser-Autor-Direktkontakt gehen kann, zeigen die Selfpublisher. Der erfolgreiche Science
Fiction- und Fantasy-Autor Andreas
Suchanek beispielsweise verriet in
Frankfurt, dass er auf der Social Reading Plattform Lovelybooks intensiv
mit seinen Lesern über die Buchinhalte diskutiert, auf Facebook und
Twitter sehr aktiv ist und persönlichen Austausch über Direktnachrichten pflegt. Am Stand des „Autorensofa“, einer Interessensgemeinschaft von Selfpublishern, herrschte
ein reges Kommen und Gehen. Nur
bei den Signierstunden ging nichts
mehr. Da stauten sich die Leser in
den Messegängen, die ihre Autoren
persönlich kennenlernen wollten. Die
meisten davon waren schließlich ja
auch persönlich eingeladen.
Mit einem eigenen großen Ausstellungsbereich in der Halle 3.0 gehören
die im Selbstverlag publizierenden
Autorinnen und Autoren nach fünf
Jahren ebenso selbstverständlich zur
Buchmesse wie die ungezählten Bloggerinnen und Blogger, wobei bloggen
und Selfpublishing ja sehr häufig in
Personalunion geschieht. Erst der
Blog, dann das Buch. Die neuen Autoren werden von einer stattlichen
Anzahl an Dienstleistern und Beratern umworben. Diese bieten von
Schreibsoftware mit Korrekturhilfe,
individuellem Lektorat und Angeboten zum erfolgreichen Schreiben lernen bis zur Druck- und Vertriebsorganisation jede Art von Unterstützung
an. Daraus entsteht ein interessanter neuer Marktbereich mit teilweise
sehr unkonventionellen Produkten,
Dienstleistungen und Anbietern, de-

www.b-i-t-online.de
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ren Berufsprofile es vor fünf Jahren
noch gar nicht gab. Im Vortragsbereich des Selfpublishing-Areals liefen
ununterbrochen Informationsveranstaltungen. Dort konnten die Selbstverlegenden zum Beispiel lernen, wie
man eine Autorenmarke aufbaut (unterrichtet von Annika Bühnemann,
Storytelling-Coach, Instagrammerin,
Mama-Bloggerin) oder „How to Social
Media“, vermittelt von Susanne Kasper (Agentin, Webdesign und Social Media für Autoren). Daniel Seebacher von tolino eBook-Reader erklärte „Selfpublishing 2.0: E-Books richtig erstellen und konvertieren“. BoD
– Books on Demand, nach eigener
Aussage „Europas Markt- und Technologieführer im Bereich der digitalen Buchpublikation“, brachte gleich
insgesamt 14 Informationsveranstaltungen13 für Selfpublisher auf diese
Buchmesse-Bühne, darunter „Verkaufsfaktor Metadaten“, „Bücher professionell erstellen“ und „Wege in den
stationären Buchhandel“. Jetzt lernen
Autorinnen und Autoren also die Arbeit von Bibliotheken, Verlagen und
Buchhandel. Eine Zurückentwicklung
der arbeitsteiligen Gesellschaft, möglich gemacht durch digitalen Datentransfer.

Akademisches Selfpublishing
mit BoD – Books on Demand
Das Konzept von BoD – Books on Demand für unabhängiges Publizieren
wurde schon 1997 erfunden. Seit
Beginn des Jahres bietet BoD, „um
die steigende Nachfrage aus dem
Wissenschaftsbetrieb zu beantworten“, unter dem Produktnamen PubliQation eine neue Publikationslösung für Universitäten, Bibliotheken und Institute an. Nach Angaben
von BoD möchten immer mehr Mitglieder des Wissenschaftsbetriebes
„eigene Inhalte unter einer eigenen
Verlagsmarke oder Publikationsreihe veröffentlichen“. Mit PubliQuation könnten sie ihre Inhalte unabhängig selbst verlegen. Für die weltweite
Veröffentlichung stellt BoD „individu13 http://www.bod.de/fingerprint/allgemein/
frankfurter-buchmesse-events/
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In der Self-Publishing-Area in Halle 3.0 war immer was los und es gibt immer
mehr Anbieter, die sich mit irgend einer Dienstleistung oder Software oder
Plattform zum Selbstverlegen ein Stück vom Kuchen sichern wollen.

elle, auf die besonderen Anforderungen des wissenschaftlichen Publizierens angepasste Produktangebote
zur Verfügung“. Wissenschaftliche
Titel können schon ab Stückzahl 1
als Printbuch und E-Book veröffentlicht werden. Durch Listung im Buchhandel, einem erweiterten Vertrieb
über die Bibliothekskataloge und die
Vergabe von Digital Object Identifier
(DOI) macht BOD „die Inhalte weltweit verfügbar und eindeutig auffindbar“.
Je nach Produktpaket werden neben
dem Druck und Vertrieb Leistungen
wie ein Plagiats-Check, die Langzeitarchivierung, die professionelle Unterstützung bei der Entwicklung eigener Verlagsidentitäten und Publikationsreihen, Startauflagen sowie Coverdesign und Buchsatz angeboten.
Auf Wunsch können sämtliche wissenschaftlichen Inhalte auch Open
Access zugänglich gemacht werden.
PubliQation schließt laut Dr. Gerd
Robertz, Sprecher der Geschäftsführung von BoD, „eine Lücke im bisherigen wissenschaftlichen Publikationsmarkt“. Wie groß diese ist, wird
sich zeigen.

Damian Makowski, alias Kietzlektor, gab in Halle 4.2 Kurzkurse zum Thema, wie man einen Blog so schreibt, dass
er auch gelesen wird.

Blogfabrik Berlin schickt
Kiezlektor zum Unterrichten in
die Halle 4.2
Immer mehr Unternehmen und Organisationen erkennen, dass sich
die Chancen und Möglichkeiten der
digitalen Transformation am besten
im Experiment direkt auf der digitalen Spielwiese erkunden und ausprobieren lassen. Mit der Blogfabrik14 Berlin fördert die Münchener
MELO Group15 „die Weiterentwick14 http://blogfabrik.de/
15 http://www.melo-group.com/de/
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lung von digitalen Inhalten“. MELO
hat als großer Dienstleister vier Geschäftsbereiche: Pressevertrieb, Logistik, digitale Medien und Aviation
Service. Die Blogfabrik stellt sich
selbst als „innovatives Kompetenzzentrum für digitale Inhalte in Berlin-Kreuzberg“ und „Agentur für digitalen Content“ vor. Im Netzwerk der
Blogfabrik arbeiten „Blogger*innen,
YouTuber*innen, Instagramer*innen,
Fotograf*innen und weitere Content Creators“. MELO stellt ihnen
den Coworking Space unentgeltlich
zur Verfügung. Im Gegenzug organisieren sie die Veranstaltung „Content Creation Week“ (CCW). Einzeln
oder im Verbund können die Content
Creators für Beratung, Konzeption,
Social-Media-Strategie, Design Thinking, Workshops und weitere Kreativleistungen gebucht werden.
Die Berliner Blogfabrik bespielte in
Halle 4.2 einen großzügigen Stand
mit Workshopbereich, in dem verschiedene Themen rund ums Bloggen als Fortbildung angeboten wurden. Der Diplom-Übersetzer und Lektor Damian Makowski, alias Kiezlektor auf Instagram und Mitglied der
Blogfabrik, hielt dort den Workshop
„Sag’s einfach – wie man Online-Texte verfasst, die auch gelesen werden“. Makowski ist in Polen geboren,
spricht und schreibt Deutsch besser als die meisten. Im BuchmesseWorkshop unterrichtete er BasiswisDer koreanische
Zen-Mönch und
Bestseller-Autor
Haemin Sunmin
begann das Podiumsgespräch mit
dem Chefredakteur
der Fachzeitschrift
„Publishing Perspektives“, Porter
Anderson, mit einer Atemübung für
den ganzen Saal.
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sen und Feinheiten der deutschen
Sprache und gab Tipps zum Textaufbau. Schade nur, dass ihn vorher niemand über die Zielgruppe für seinen Vortrag, die Besucherinnen, Besucher und Aussteller der Wissenschafts- und Online-Fachinformationshalle 4.2 an den Fachbesuchertagen informiert hatte. So kam es,
dass er Zuhörenden wie der Bibliothekarin Hildegard Steinbach aus der
Benutzungsabteilung der Deutschen
Nationalbibliothek (DNB), und Milena Taplan aus dem Online-Marketing
der WBG den Unterschied zwischen
scheinbar und anscheinend erklärte. Er hätte ganz bestimmt noch viel
spannenderes Wissen aus seiner Arbeit mit und für Digitalmedien weiterzugeben gehabt.

Essen geht immer. Erst recht,
wenn der Ofen mit dem
Kochstück spricht
Nach Makowski erzählte die „Vegan
Queen“ Sophia Hoffman, wie man
vom Food zum Book kommt (sorry,
der Vortrag hieß wirklich so). Zwischen Food und Book liegt der Blog.
Hoffman ist Food-Bloggerin, die mit
ihren Veröffentlichungen Erfolge feiert und ein großes Zielpublikum erreicht. Neben ihren Kochbüchern
verkauft sie zwischenzeitlich auch
„Happy Veggie“-Schürzen, nachhaltige, aus Bio-Baumwolle, versteht sich,
und „Sophias Tiger Muffins“, eine ve-

gane Backmischung für Kinder. Heike Niemoeller hat es mit kreativen
Thermomix-Rezepten über ihren Blog
„Relleomein“ zum Buch geschafft.
Der Koch Stevan Paul hat Erfolg mit
kulinarischen Reisereportagen, Berichten über Eat-Art und Rezepten,
die er in seinem Blog „NutriCulinary“
veröffentlicht. Und mit zahlreichen
Büchern.
Begehrte Inhalte sprechen sich herum. Ob sie gut sind oder wichtige
Themen behandeln, steht nicht zur
Debatte. Wichtig ist, dass sie eine
Online-Fan-Community erreichen.
Den Food-Bloggern ist das gelungen.
Essen geht immer. Die Gourmet-Gallery in Halle 3.1 der Buchmesse hat
sich zum Treffpunkt der internationalen „Kochbuch-Community“ (ja, die
soll es geben) entwickelt und längst,
so die Buchmesse-Veranstalter „stehen nicht nur Lebensmittel als solche im Mittelpunkt, sondern auch
die Geschichten dahinter: Was hat es
zum Beispiel mit dem Ursprung und
Anbau der Nahrungsmittel auf sich?
Im Wettbewerb um Kunden tritt somit das Storytelling immer mehr in
den Fokus und fördert das Segment
„Food“ in der Publishing-Branche“.
In der Gourmet-Gallery wurde der
„Food-Community“ sogar eine ShowKüche mit einer „stylischen Küchenerlebniswelt von Next 125“ geboten, inklusive Miele „Dialog-Garer“.
Der Ofen steht beim Kochen mit dem
Lebensmittel in Dialog. Nein, nicht
mit dem Koch, nicht mit der Köchin.
Mit dem Kochstück. Man sollte die
Erfinder des Produktnamens vielleicht doch mit dem Kiezlektor zusammenbringen.

„Wenn Du eine Sekunde Zeit
hast, lächle…
…wenn Du ein paar Minuten Zeit
hast, atme tief und bewusst, empfahl der koreanische Zen-Mönch Haemin Sunmin im Podiumsgespräch
mit dem Chefredakteur der Fachzeitschrift „Publishing Perspektives“,
Porter Anderson. Dann brachte er
das gesamte Auditorium der Buchmesse-Vorkonferenz „TheMarkets“

www.b-i-t-online.de
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Erfolgreiche Frauen im Verlagsmanagement beim Konferenzpanel „Women in Publishing“, das sich mit der Geschlechterparität in den
Führungsetagen der Branche beschäftigte.(v.l.n.r.): Jane Tappuni, General Manager IPR Licence (UK), Arpita Das, CEO und Eignerin von
Yoda Press (India) , Sophie de Closets, CEO von Hachette Livre’s Fayard (France), Xandra Ramos-Padilla, Managing Director National Book
Store und CEO of Anvil Publishing (the Philippines), Tracey Armstrong, Präsidentin und CEO, Copyright Clearance Center (USA),Vicky
Williams, Personalchefin der Emerald Group and CEO of Research Media (UK).

dazu, diese Entspannungsübung ad
hoc mit ihm zu versuchen. Sie gelang. Alle lächelten entspannt.
Hamin Sunmin ist Autor des Bestsellers „The Things you Can See Only When You Slow Down“ (Deutsche
Auflage: „Die schönen Dinge siehst
Du nur, wenn Du langsam gehst“)
zu dem ihn seine Erfahrungen auf
Twitter inspiriert haben. Die Menschen würden dort fast nur Oberflächlichkeiten austauschen, während sie sich nach tieferem Kontakt,
Dialog und Ruhephasen sehnen, so
seine Beobachtungen. Die Welt bewege sich schnell, aber das bedeutet nicht, dass die Menschen es auch
müssten. „Nur wenn wir entschleunigen, können wir unsere wahre Natur verstehen, Kontakt mit unseren
Mitmenschen und unserer Umwelt
aufnehmen und erleuchtet werden“,
erklärte der Bestseller-Autor. Der
twitternde Zen-Mönch hat an den
amerikanischen Universitäten Berkley, Harvard und Princeton Film studiert, bevor er sich für das Leben als
Mönch entschied.

www.b-i-t-online.de

Viel Politik, aber wenig Markt bei
„The Markets“
Wie das tiefgehende Gespräch mit
Haemin Sunmin war die von der
Fachzeitschrift Publishing Perspektives im Rahmen des „Frankfurter
Buchmesse Business Club“ seit einigen Jahren gemeinsam mit der Messe organisierte Konferenz „The Markets“ insgesamt sehr philosophisch,
gedankenvoll und politisch. Gleichzeitig ist die Dichte der konkreten Informationen über die Lage auf den
internationalen Märkten, die frühere
Veranstaltungen auszeichnete, spürbar zurückgegangen. Es mag zum
Teil am neuen Format gelegen haben, bei dem sich jeweils Fachvortrag und Podiumsgespräch abwechselten. Der andere Teil ist aber ganz
sicher der aktuellen politischen Lage zuzuschreiben. So stellte der international tätige Literaturagent Andrew Wylie, (The Wiley Agency) „die
Mannigfaltigkeit verlegerischer Produkte als beste Antwort auf ein Leben unter Staatsoberhäuptern wie
US-Präsident Donald Trump, dem

Literaturagent Andrew Wylie (The
Wiley Agency): „Die Mannigfaltigkeit
verlegerischer Produkte als
beste Antwort auf ein Leben
unter Staatsoberhäuptern wie
US-Präsident Donald Trump, dem
türkischen Staatspräsidenten Recep
Tayyip Edogan und dem ungarischen
Premierminister Viktor Orban“.
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Hörbücher erreichen Menschen, die normalerweise nicht zur Zielgruppe der
Leser gehören, erklärte André Breedt, Leiter von Nielsen Book Research
international.

türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Edogan und dem ungarischen Premierminister Viktor Orban“ ins Zentrum seines Eröffnungsvortrages. Wylie ist überzeugt, dass
Autokraten und autokratische Gesellschaften zum Scheitern verurteilt sind, weil der politische Wille,
eine einheitliche Weltanschauung
durchzusetzen, die Tatsache in Frage
stelle, dass Menschen unterschiedliche Auffassungen hätten. Die Verlage würden der Welt mit ihren Produkten verschiedene Sichten auf ein
und dieselbe Sache zeigen. Autoren,
so Wiley, würden nicht verschiedene
Dinge sehen, sondern die Dinge verschieden. Er rief Verleger dazu auf,
sich für diese Vielfalt sichtbar und
hörbar stark zu machen.
Katie Espiner, CEO Orion Publishing
Group, widmete mehr als die Hälfte
ihres Vortrages Ausführungen zum
Brexit, der Haltung ihres Hauses dazu und den finanziellen Auswirkungen für die Unternehmen in England.
Zudem fühlte sie sich veranlasst zu
betonen: „Wir verlassen die EU, aber
wir verlassen nicht Europa.“ Überraschend viel Aufmerksamkeit erfuhr das Konferenzpanel „Women
in Publishing“, das sich tatsächlich,
wir schreiben das Jahr 2017, mit der
online 20 (2017) Nr. 6
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immer noch nicht gegebenen Geschlechterparität in den Führungspositionen der Verlagswirtschaft beschäftigte. Diskutiert wurde die Frage von sechs Frauen in Führungspositionen der Branche. Vicky Williams,
CEO von Emerald Research Media in
England erklärte denn auch, es wäre großartig, dieses Thema im Jahr
2017 nicht mehr diskutieren zu müssen, fügte aber an, sie begrüße diese
öffentliche Diskussion.

Hörbücher werden vor allem zu
Hause gehört
Wichtige Trendinformationen zum
Markt gab es bei „TheMarkets“ 2017
eigentlich nur in zwei Vorträgen. André Breedt, Leiter von Nielsen Book
Research international berichtete,
dass Hörbücher eine Zielgruppe erreichen, die normalerweise keine Bücher kauft und auch nicht zur Gruppe
starker Leser gehört: jüngere Männer. Und er bemühte sich, ein Missverständnis auszuräumen. Hörbücher würden nicht immer und überall
gehört, sondern hauptsächlich in der
freien Zeit zu Hause.
Arief Hakim, Managing Director der
malaysischen PTS Media Group, hatte eine Nachricht im Gepäck, die aufhorchen ließ und zu denken geben

sollte. In Malaysia gibt es im Bereich
gedruckte Literatur kaum Raubkopien. Bei digitalen Angeboten sei Piraterie allerdings sehr stark, vor allem im Bereich der Übersetzung von
Manga-Comics. Zwei Comic-Verlagshäuser hätten bereits schließen müssen, weil die Piraten schneller übersetzten.
Falls Sie jetzt etwas davon abgekommen sind, welchen Bericht Sie hier
gerade lesen, ist das natürlich. Zur
Erinnerung: es war eine Blitzlicht-Reportage über die Frankfurter Buchmesse 2017. Die Branche, die keine Branchengrenzen mehr hat, ist
kaum noch wiederzuerkennen. Sie
befindet sich mitten in der Transformation. Dieser Prozess wird viel
weniger bewusst gesteuert als durch
die schnellen Entwicklungen an allen
Ecken und Enden der vernetzten, datenbasierten Welt vorangetrieben.
Als Antwort darauf versucht sich
die Publikationsbranche im Datengoldgraben. Hoffen wir gemeinsam,
dass der Rausch nicht im Delirium
endet. ❙
Die Frankfurter Buchmesse 2018
findet vom 10. bis 14. Oktober
2018 statt. Ehrengast ist Georgien.

Vera Münch
ist freie Journalistin
mit Schwerpunkt
Fachinformation und
Wissensvermittlung
vera-muench@kabelmail.de

www.b-i-t-online.de
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Genios mit eLearning und
Statistikportal
GBI Genios steigt massiv ins eLearning ein und bringt ein neues Statistikportal auf den Markt. Mehr als
2000 Tutorials zu Themen wie Software programmieren, Recht, Sprachen, Wirtschaftswissenschaften,
Freizeit und Gesundheit sind in HDQualität verfügbar, berichtete Ralf
Hennemann, Leiter Marketing & Sales beim schon traditionellen „Datenbankfrühstück“ am Rande der Buchmesse. Als Ergänzung gibt es in Zusammenarbeit mit der Firma Lecturio aus Leipzig Intensivkurse zu ausgewählten Themen wie beispielsweise Projekt-Management. Die Visualisierung soll mehr Spaß am Lernen
bringen. Mehr fürs Auge bietet auch

Ralf Hennemann / Genios mit
Auditorium

das neue Statistikportal TILASTO für
wissenschaftliche Bibliotheken, Forschungs- und Bildungseinrichtungen.
Es bietet Zugriff auf fast vier Millionen anschaulich aufbereitete Statistiken zu mehr als 30.000 verschiedenen Themenbereichen. Das Portal ist
interaktiv gestaltet. Für die Wissenschaft ist TILASTO bereits verfügbar.
Im ersten Quartal 2018 wird es auch
für Firmenkunden angeboten. Dann
werden auch die Daten der GfK integriert sein.

www.wiso-net.de
www.genios.de
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Automatische Erschließung
in der DNB
Die Erschließung von Online-Dokumenten läuft in der Deutschen Nationalbibliothek schon lange automatisiert. Jetzt geht man die Neuausrichtung der inhaltlichen Erschließung
mittels maschineller Verfahren auch
für analoge Publikationen an. Auf
der Buchmesse bot die DNB interessierten Fachleuten Gespräche und
tiefergehende Information zu den
im „Strategischen Kompass 2025“
und entsprechend in den „Strategischen Prioritäten 2017–2020“ formulierten Zielen an. Die Nachfrage
war laut Ute Schwens eher gering.
In der kommenden Ausgabe 1-2018
von b.i.t.online beantwortet Frau Sabine Oelschläger in einem Beitrag die
wichtigsten Fragen dazu..
Quria, die AxiellBibliothekscloud für ÖBs
Die Auswahl an Bibliotheksclouds
wächst. Axiell, nach der Übernahme
des Software- und Beratungsunternehmens BiBer GmbH (BIBDIA) nach
eigener Aussage der „größte privater Lösungsanbieter für Bibliotheken
in Europa“, steigt mit großem Elan in

den deutschen Markt ein. Mit Axiell Quria präsentierte Jürgen Keck
(rechts), seit Mitte des Jahres Sales Director bei dem schwedischen
Anbieter, dem Verlagsleiter von
b.i.t.online, Erwin König, die erste,
speziell für Öffentliche Bibliotheken
entwickelte cloudbasierte, komplett
digitale Serviceplattform. Die Lösung
bietet ausgereifte Funktionalität zum
Managen von Bibliotheksservices
für Bücher, Informationen, Weiterbildung bis hin zu Unterhaltung. Alle
Medien und Arbeitsabläufe sind über
die webbasierte Benutzeroberfläche
zugänglich und können von einem
Ort aus verwaltet werden. Bisherige
BiBer-Kunden, so war zu erfahren,
sollen sukzessive auf die Axiell-Software Arena umgestellt werden.

World of Learning Lab mit
Bibliotheken
Die Frankfurter Buchmesse versucht
Bibliotheken durch gemeinsame Aktionen wieder stärker in die Messe
einzubinden und durch Rabatte den
Besuch attraktiver zu machen. Zum
Wochenende baute man in diesem
Jahr das Internationale Bibliothekszentrum (ILC) in Halle 4.2 kurzerhand in ein Interaktives Ideenlabor
um. Organisiert von der „European
Learning Industry Group” (ELIG) zog
das „World of Learning Lab“ erfreulich viele Besuchende an. Die Inhalte
wurden mit dem dbv, dem BIB, IT-Unternehmen, Online-Pressevertretern,
dem Chaos Computer Club und der
Initiative Jugend Hackt zusammengestellt und angeboten.
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Kollaboratives Schreiben
mit smashdocs
Jahr für Jahr gibt es die eine Software
auf der Buchmesse, die einen über-

Curriculums-Fragen zum
90. AWS-Geburtstag
Die Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Sortiments- und Fachbuchhandel (AWS) besteht seit 90
Jahren. Anlass, den traditionellen
Festabend am Rande der Buchmesse noch etwas feierlicher zu gestalten. Professor Dr. Svenja Hagenhoff,
Buchwissenschaftlerin mit Schwerpunkt ePublishing und Digitale Märkte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, sagte in
ihrem Grußwort zum Festabend, sie
freue sich, dass die AWS die Initiative ergriffen hätte, Hochschule und
Praxis zusammen zu bringen. Sie
warnte aber davor, bei der Neugestaltung von Curricula in Berufs- und
Hochschulen zu sehr über konkret zu

rascht. In diesem Jahr war es smashdocs, ein webbasiertes Werkzeug
zum gemeinsamen Erstellen, Überarbeiten und Produzieren von Dokumenten. Die patentierte Speichertechnologie ermöglicht die Nachverfolgung von Änderungen in einer
einzigen Dokumentversion, was die
gemeinsame Bearbeitung wesentlich schneller möglich macht. Änderungen und Korrekturen werden nie
gelöscht. Sie können für jedes Bear-

vermittelnde Technologien nachzudenken, sondern über fundamentale
Prinzipien dessen, was es zu erlernen
gäbe. Um Digitalisierung und Technologie zu verstehen und richtig einordnen zu können, sei ein grundsätzliches Verständnis davon, „was Software, was diese Algorithmen und Daten eigentlich sind und was sie können und was nicht“ notwendig. Nur
wer grundlegende Mechanismen und
Paradigmen kenne, sei losgelöst von

25 Jahre Harrassowitz
auf der Buchmesse
Mit einer Jubiläumstorte bedankte
sich die Frankfurter Buchmesse bei
der Wissenschaftlichen Buchhandlung & Zeitschriftenagentur Otto Harrassowitz für ein Vierteljahrhundert
Treue als Aussteller. Monika Schneider, Director Sales Europe and Publishers Relations nahm das leckere
Geschenk in Empfang.
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unzähligen konkreten Gegenständen in ihren jeweils aktuellen Ausprägungen urteils-, handlungs- und
vor allem gestaltungsfähig. Es gelte,
Denkzeug und nicht eben nur Werkzeug und seine Anwendung zu vermitteln. Insofern freue sie sich, dass
die AWS mit ihrem neuen Nachwuchspreis das Signal aussende, dass die
akademische, und damit theorie- und
paradigmenbasierte Durchdringung
von Problemstellungen als nützlich
erachtet wird.
Nach dem vom BIB organisierten Podiumsgespräch „Bibliotheken in der
digitalen Zukunft“ diskutierten die
Podiumsteilnehmer intensiv darüber
weiter, welche Rolle die Bibliotheken
in der Bildung mit und zu elektronischen Medien übernehmen können.

V.r.n.l. Wibke Ladwig, Social Media
Coach, Agentur sinnundverstand, Elmar Husmann, Generalsekretär von
ELIG.org, Professor Tom Becker, Institut für Informationswissenschaft
TH Köln und BIB-Vorstandsmitglied
und Dr. Rafael Ball, Direktor der ETHBibliothek und Chefredakteur von
b.i.t.online.

Zeit fürs Enkelkind: Claudia Lux hat
ihre Aufgaben in Quatar erledigt. Die
National Library ist eröffnet.
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beitungsstadium sehr einfach rückwirkend nachvollzogen werden. Lektorieren soll damit zehnmal schneller
gehen als bisher und die Daten mit
einem Klick in verschiedene Formate
für die Publikation exportiert werden
können, wie Business Development
Manager Markus Müller-Trabucchi
am Stand erklärte.

www.b-i-t-online.de

