Kekse für alle! oder: Das
Bloggerschäfchen als Schweizer
Taschenmesser.

Uns und zahlreiche andere Blogs erreichte heute per E-Mail die Anfrage eines
kleinen Verlags, der sich hinsichtlich Genres nicht unbedingt festlegt. Das ist
durchaus sympathisch, da wir ähnlich ticken. Cool. Auch wenn unser
Selbstverständnis eher das eines Magazins ist, fühlen wir uns der Bloggerszene
doch recht nah und sind mit ihr ganz gut vernetzt. Zwischen den Stühlen fühlen
wir uns eben wohl. Und deswegen doch irgendwie den Bloggern zugehörig. Der
Verlagsmitarbeiter betont gleich zu Beginn der Mail, wie wichtig “wir” doch seien
und welch wundervollen und exzellenten Dienst wir der Literaturszene mit
unserer Arbeit leisten. Doch die rechte Augenbraue wurde schon unruhig und

teilte mir mit: “Hey, dein Gehirn meldet Skepsis, ich kann das nicht mehr lang
blockieren.” – und schon verharrte die Augenbraue in Höhe der ersten Stirnfalte.
So schön das Lob auch ist, wenn es denn ernst gemeint ist.
Anschließend stellt sich der Verlag vor und präsentiert sein Programm, betont
aber, dass man Rezensionsexemplare selbstverständlich als sich noch im Aufbau
befindendes Unternehmen nur als kostenfreies e-Book versenden könne. Das ist
absolut nachvollziehbar und soll auch gar nicht zur Debatte stehen. Passt.
Machen viele kleine Verlage so.
Doch im weiteren Verlauf des Mailtextes fanden sich gleich zwei Textpassagen,
die den Verfasser dieser Zeilen gleichermaßen wütend werden, laut auflachen
und “WTF?????222zweidrölfundneunzig” denken ließen. Zuerst fordert man von
den potenziellen Rezensenten ein (beziehungsweise bettelt darum), die Rezension
– möglichst zeitnah, wohlgemerkt! – bei amazon einzustellen, mit der
Begründung, dass (sinngemäß) die Bücher nur durch ausreichende amazonRezensionen gute Positionen erlangen und von amazon dann stärker beworben
würden.
Hätte sich der Verlagsmitarbeiter auch nur ansatzweise über uns informiert, wäre
ihm sicherlich aufgefallen, dass wir …
a) unsere Rezensionen bis auf wenige Ausnahmen exklusiv hier auf dieser
Seite veröffentlichen (FAQ, Frage B03),
b) äußerst amazon-kritisch sind und mit unseren Lesern Alternativen suchen
und
c) auch in unserem Mediakit darauf hinweisen, dass wir nicht
“fremdplattformen”.
Doch da diese Mail in identischer Form an zahlreiche andere Blogger ging,
konnte man ohnehin nicht davon ausgehen, dass auch nur ein klitzekleines
Bisschen Recherche betrieben wurde.
Es zeugt von ungeheurer Dreistigkeit, von den Bloggern, die Stunden des Lesens
und Schreibens in ihren Blog investieren, zu erwarten, dass sie ihre Inhalte an
einen großen Konzern und den Verlag verschenken und somit dem Verlag die
Steine aus jenem Weg kehren, den er selbst gehen muss. Glaubt der Verlag
ernsthaft, wir seien dumme Blogschäfchen?

Lieber Verlag (den ich hier nicht nennen werde) und liebe ähnlich gestrickte
Verlage: Wenn ihr amazon-Rezensenten sucht, dann fischt nicht in der Blogszene,
die aufgrund schwarzer Schafe ohnehin seit Jahren um ihren Ruf kämpfen muss
und in welcher die seriösen und integren Blogger tagtäglich harte Arbeit leisten!
Wenn ihr amazon-Rezensionen wollt, dann sucht gezielt nach entsprechenden
Rezensenten, beispielsweise via Facebook, auf der Homepage – die Möglichkeiten
sind reichhaltig vorhanden.
Der zweite Hammer kam gleich hinterher, denn obendrein bietet der Verlag den
Bloggern ein “Partnerprogramm” an. Dieses soll so aussehen, dass der Blogger
einen Button auf seinen Blog platzieren soll, damit man verlagsseitig im
Partnerprogramm gelistet wird. Wenn man nun jeweils x Bücher auf Amazon
rezensiert hat, dürfe man sich als “Schmankerl” aus dem Verlagsprogramm ein
Printexemplar aussuchen. Wie gütig. Und selbstverständlich bugsiert sich der
Blogger damit ja überhaupt nicht in die Abgreiferfalle… wie käme man denn auf
so etwas?
Lieber Verlag: Ihr habt offenbar nicht das Prinzip des Gebens und des Nehmens
verstanden, denn das Interesse ist hier eindeutig einseitig. Böse formuliert
bekommt man für einen Haufen Arbeit und Mühe einen feuchten Keks als
Dankeschön.
Ich lege solchen Verlagen eindringlichst ans Herz: Habt Respekt vor den
Bloggern und ihrer Arbeit und zeigt diesen auch!
Auf Verlage, die uns und andere Blogger mit fragwürdigen Kooperationsanfragen
wie diesen zu ködern und im wirtschaftlichen Interesse zu instrumentalisieren
versuchen, können und werden wir verzichten.
Und auf die Kekse auch. Bussi auf Bauchi.
Eine Kolumne auf booknerds.de, die diese Thematik zum Teil ebenfalls
anschneidet, gibt es übrigens noch hier zu lesen.

