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Wikikopiedia - Wie Verlage mit gedruckten Wikipedia-Artikeln Geld verdienen
und Kunden in die Irre führen
Die Copy-und-Paste-Gesellschaft hat ein neues Geschäftsmodell entdeckt: Einige Verlage
vertreiben Wikipedia-Artikel in Buchform über das Internet. Autoren werden nicht gefragt,
Verbraucher fühlen sich getäuscht - und dennoch scheint niemand ernsthaft dagegen
vorgehen zu wollen.
Man stelle sich vor: Ein Literaturwissenschaftler hat in mühsamer Archivarbeit einige wenige
Informationen über Adolph Johannes Fischer zusammengetragen, einen Weggefährten von
James Joyce. In der Hoffnung, weitere Forscher zu motivieren, verfasst er einen WikipediaArtikel. Eines Tages kann er sein Glück kaum fassen: Der Betascript Verlag gibt eine
Monographie zu dem Spezialthema heraus. Doch später muss der Germanist feststellen: Er
hat seinen eigenen Wikipedia-Artikel gekauft. So erging es Andreas Weigel: „Ich bin nicht als
Autor verärgert, sondern als Käufer von hochpreisigen Büchern, die ihre billige Machart
hinter fiktiven Namen verbergen. Deren einziger Zweck ist es, davon abzulenken, dass es
sich um wahllose Sammlungen von Wiki-Artikeln handelt, die im Netz kostenlos, aktueller
und mit allen Internetvorteilen zu haben sind."
Absurd ist der Aufbau des Bandes: Die drei Seiten von Weigels Wiki-Artikel werden zum Buch
aufgeblasen, indem jeder Verweis als Kapitel auftaucht. Da sich Fischer unter anderem als
Maler betätigte, findet sich ein Absatz wie: „Die Malerei zählt neben der Architektur, der
Bildhauerei, der Grafik und der Zeichnung zu den klassischen Gattungen der Bildenden
Kunst." Es folgen Absätze über Höhlenmalerei und Zeichentechniken - mit Fischer hat das
rein gar nichts zu tun.
Betascript und Fastbook Publishing sind Subverlage des Verlag Dr. Müller (VDM), der dafür
bekannt ist, Studierte mit dem Angebot zu umwerben, ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu
veröffentlichen. Der Plagiatsforscher Stefan Weber appelliert in seinem Blog an diese
„redlichen Autoren", dagegen zu protestieren, „dass ihr Verlag mit dubiosen bis sinnlosen
Buchtiteln Geld machen will".
Weshalb ist jemand bereit, für frei im Netz zugängliche Informationen zwischen 39 und 79
Euro zu bezahlen? Das lässt sich mit dem Prinzip eines Ausflugslokals erklären: Der Kaffee
mag wässrig, der Kuchen trocken sein, doch Laufkundschaft kehrt trotzdem ein, wenn auch
nicht zurück. Stammgäste braucht es nicht. Auch wenn nur ein Leser bestellt, hat der Verlag
Gewinn gemacht: Denn bei Print-on-Demand (Druck auf Bestellung) fallen weder Lagernoch Zwischenhändlerkosten an. Auf diese Weise weist der VDM laut taz jährlich eine
Bilanzsumme von 1,6 Millionen Euro auf.
Solange die Verlage den Urheber angeben - und sei es in Miniaturschrift - halten sie sich an
die Lizenzbedingungen. Deshalb hat Wikipedia, die über Pediapress selbst Artikel publiziert,
bislang nicht reagiert. Auch wenn Wikimedia-Pressesprecherin Catrin Schoneville auf
mehrfache Nachfrage Unmut äußert: „Unsere Inhalte sind frei. Aber es ist bedauerlich, wenn
Verbraucher irregeführt werden und für oft mangelhafte Qualität viel Geld zahlen müssen."
Weigels Versuch, bei der Wissensplattform für Autorenschutz zu werben, ist gescheitert. Als
Konsequenz hat er seine Mitarbeit an der Wikipedia deutlich reduziert.
Weder die VG Wort noch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels will die fragwürdigen
Geschäftsmodelle kommentieren. In einer Mail des Börsenvereins heißt es lediglich: „Eine

derartige Nutzung von Inhalten macht deutlich, dass die Offenheit von Creative Commons
auch zu Ergebnissen führen kann, die damit nicht bezweckt waren."
Anders gesagt: Die Grundidee von Wikipedia, Informationen frei und kostenlos zugänglich zu
machen, wird konterkariert. Nährt zu große Offenheit lediglich eine Plagiatskultur oder muss
die Netzgemeinschaft die Kopiergeschäfte von Fastbook & Co. im Namen der Freiheit
ertragen? Die Crux des Internets, auf dessen Welle sympathischer Regellosigkeit auch einige
Ehrlose surfen, zeigt sich auch an diesem Beispiel.
Fastbook Publishing gibt auf seiner Website Adresse und Telefonnummer auf Mauritius an.
Dort meldet sich an verschiedenen Tagen lediglich eine Bandansage, die um Emails bittet.
Die versprochene Rückmeldung bleibt aus. Dabei lautet der Slogan des Verlags: „Blitzartig
informiert". Tatsächlich bietet der Verlag Publikationen zu aktuellen Themen wie Murdochs
Medienunternehmen oder Berlusconi an. So wird der Leser angelockt, der Verlag erzielt bei
Amazon zum Beispiel den einzigen Treffer zum Stichwort „E10". Ein Kunde rezensiert ein
Buch über die Piratenpartei: "50 Euro für diese großspurig daherkommende Kompilation
anderer Leute Arbeit kann man sich getrost sparen." Kritische Nutzer-Kommentare sind
jedoch überraschenderweise rar. Weigel meint, Amazon lösche diese nach einigen Monaten
gezielt. Der Konzern bestreitet das. Man plane, in der Beschreibung betreffender Bücher
darauf hinzuweisen, dass es sich um Wikipedia-Inhalte handelt, heißt es auf Anfrage.
Laut Website gibt Fastbook Publishing pro Monat rund 40 neue Titel heraus, zu so
unterschiedlichen Themen wie Oberammergauer Passionsfestspiele, Wikileaks, Traditionelle
Chinesische Medizin - und ironischerweise auch über Guttenberg, den Meister des Plagiats.
So besticht der Verlag auch durch Masse.
Vor allem Bibliotheken fallen auf die Wikikopiedia herein. Ulrich Schneider, Leiter der
Leipziger Universitätsbibliothek, wirbt um Verständnis: „Wenn ein Titel zu einem
einschlägigen Thema angeboten wird, lässt man sich leicht verführen." So erwarb die
Bibliothek etwa ein Werk über amerikanische Ureinwohner des ähnlich wie Fastbook
agierenden Books Llc-Verlags, der bei Schneider inzwischen auf der Roten Liste steht. Das
Buch jedoch findet sich nach wie vor im Magazin. Schneider: „Für jemanden, der über
Plagiate im Internetzeitalter forscht, ist das ein ideales Belegexemplar."
Nina May
www.andreas-weigel.info; www.plagiatsgutachten.de/blog.php; www.fastbooks.de

Hintergrund
Welch skurrile Blüten die Wikikopiedia treibt, zeigt folgende Geschichte: Ein Hobby-Fotograf
stellt Aufnahmen von Handballspielen ins Netz. Drei Jahre später schenkt er seiner ebenfalls
sportbegeisterten Tochter einen Handballkalender zu Weihnachten. Beim Durchblättern ruft
sie plötzlich aus: „Papa, das sind doch Deine Bilder!" Tatsächlich, Dominik Klein aus Hessen
hat für 39 Euro seine eigenen Fotos gekauft. Frustriert schreibt er im Wikipedia-Kurier: „Der
Erfolg der Wikipedia basiert vor allem auf dem nichtkommerziellen Ansatz. Wozu in seiner
Freizeit Artikel schreiben, Bilder hochladen, wenn andere damit Kohle machen?"
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