
WER BRAUCHT NOCH

 VERLAGE? 
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Der Schriftsteller Hugh Howey veröffentlichte seinen Science-Fiction-
Roman „Silo“ ganz ohne Verlag, direkt auf dem Kindle – und landete 
mit  500 000 verkauften Exemplaren einen Weltbestseller, an dem auch
Hollywood Interesse hat. Macht Technik die Verlage überflüssig?
INTERVIEW: JENS LUBBADEH
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TR: Herr Howey, in „Silo“ erzählen Sie keine besonders fröh-
 liche Geschichte. Sehr amüsant war aber, dass der Bösewicht
der IT-Chef war, ein Nerd. In Filmen oder Büchern sind die
normalerweise nur die Handlanger. Mögen Sie keine Nerds?
HUGH HOWEY (lacht): Der Grund ist eher, dass ich früher in
 einem Computerreparatur-Laden gearbeitet habe und mir klar
wurde, wie wichtig Internet und Technologie für die Welt  ge -
worden sind. Wenn du eine Gesellschaft kontrollieren willst,
reichen Geld und Macht heute nicht mehr. Die dystopische Welt
von „Silo“ beherrschen diejenigen, die den Informations fluss
und die Bücher kontrollieren. George Orwell hat damit schon in
„1984“ gespielt: Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrol-
liert auch die Gegenwart. Das war meine Inspiration.

Dann sind Sie also kein besonders großer Fan von Google?
Doch, ich bin ein Riesenfan von Google! Aber ich bin eben ein
Riesenoptimist. Ich glaube, dass die Welt mit jeder Generation
besser wird. Nur: Optimismus produziert keine interessanten
Schlagzeilen und Bücher. Daher schildere ich einen wesentlich
pessimistischeren Blick auf die Welt, als ich ihn eigentlich habe.

Die Menschen in den unterirdischen Silos können die 
Außenwelt nur über einen Bildschirm sehen. Ist Google nicht
für uns dieser Bildschirm?
Ja, das stimmt wohl. Allerdings dachte ich beim Schreiben eher
an 24-Stunden-Nachrichtensender. Ich bin überzeugt, wenn die
zeigen würden, wie die Welt wirklich ist, würden die Leute
 gelangweilt abschalten. Die Nachrichten zeigen dir keine all -
täglichen Dinge, sondern nur Verbrechen, Autounfälle und
 Katastrophen. Als ich „Silo“ schrieb, fragte ich mich, was das
wohl mit uns macht, wenn wir glauben, die Welt sei so. Haben
wir dann überhaupt noch Lust hinauszugehen? Aber natürlich
beeinflusst uns auch Google sehr stark. Trotzdem bin ich 
erstaunt, dass Google seine Macht nicht viel mehr ausnutzt. Frü-
her waren Konzerne und Regierungen doch viel dreister.

Werden Sie sich die Google Glass kaufen – den allerneuesten
Google-Bildschirm?
Ja, vielleicht schon – weil ich ein Futurist bin und mich für
 Science-Fiction interessiere. Nach meinem Empfinden würdigen
die Leute es nicht genügend, wie sehr Technologie unser Leben
verändert. Nun haben wir also bald dieses Gerät, mit dem wir 
unsere besten und schlechtesten Momente festhalten können.
Was das mit uns machen wird, weiß ich nicht. Und ich gebe zu:
Das ist auch ein wenig unheimlich. 

Technik hat Schriftsteller immer wieder beeinflusst. Jack
 Kerouac klebte einzelne Blätter zu einer langen Rolle zusam-
men, konnte so ohne Unterbrechung „On the Road“ im Stil
des Stream-of-Consciousness tippen. Und in ihrem Buch „A
Visit From The Goon Squad“ erzählt Autorin Jennifer Egan ein
Kapitel in Form einer Powerpoint-Präsentation. Umgekehrt
aber scheinen sich Autoren kaum dafür zu interessieren, wie
ihre Geschichten in neuen Medien wirken, oder? 
Es stimmt, eine Geschichte sieht auf einem E-Reader ziemlich
 genauso aus wie in einem Buch. Die meisten  interes siert nur,
wie Technik ihnen das Schreiben erleichtern kann, als dass sie
sich der Technik anpassen würden. Sie lieben  Google für die 
Recherchemöglichkeiten, schauen sich auf Street View fremde

Städte an, ohne dorthin fliegen zu müssen, und können so be-
quem ein wenig Lokalkolorit in ihre Storys einfließen lassen. 

Die heutige Generation Schriftsteller hat sich einfach irgend -
wann in das Buch verliebt. Sie träumen nicht davon, eine Ge-
schichte zu schreiben oder sie an einem Lagerfeuer zu erzählen.
Sie träumen von ihrem Buch, das der Leser am Strand liest oder
das in einem Laden steht. Ich bin mit dem Lesen am Bildschirm
aufgewachsen, da ging es nur um die Geschichte. Der beste Weg,
heutzutage eine Geschichte an den Leser auszuliefern, ist der
 digitale. Er ist besser für die Umwelt und für den Leser. Künf-
 tige Autoren werden davon träumen, ihre Geschichte zu veröf-
fentlichen – auf welchem Wege auch immer.

Sie haben „Silo“ für den Kindle geschrieben. Haben Sie sich
beim Schreiben dem E-Reader angepasst?
Ja, zum Beispiel musste ich mich weder um den Buchumfang
noch um die Druckkosten sorgen. „Silo“ war zu lang für eine
Kurzgeschichte und zu kurz für ein Buch. Für den E-Reader aber
war das irrelevant. Also konnte ich die Geschichte als Fort set-
zungsroman veröffentlichen – so wie es Charles Dickens früher
mit seinen ersten Romanen gemacht hat, die er nach und nach
in Zeitungen veröffentlichte. Jeden Teil konnte ich für nur einen
Dollar verkaufen – wie eine App im App Store. 

Haben Sie denn auch mal den normalen Weg ausprobiert?
Mein erstes Buch erschien in einem kleinen Verlag. Der ver-
wendete Methoden, die mir auch offenstanden, zum Beispiel
Print-on-demand oder E-Books. Wozu sollte ich die Kontrolle
über das Buch und den Löwenanteil der Einnahmen abgeben? 

57 rechts

HUGH HOWEY

2011 veröffentlichte
Hugh Howey seine
Endzeit-Science-
Fiction-Geschichte
„Silo“ (Originaltitel
„Wool“) ohne Verleger
für 99 Cents in
Amazons Kindle-Store.
Von dem Erfolg wurde
er selbst überrascht:
„Wool“ verkaufte sich
mehr als eine halbe
Million Mal. Die Leser
wollten mehr, und
Howey schrieb weiter,
insgesamt fünf Teile.
Schließlich wurden die Verlage auf „Wool“ aufmerksam
und boten ihm Millionenbeträge für die Rechte. Howey
lehnte ab und schloss schließlich für eine sechsstellige
Summe einen ungewöhnlichen Vertrag mit dem Verlag
Simon & Schuster, in dem er nur die Printrechte abtrat,
die Hoheit über die Online-Veröffentlichungen jedoch
behielt. Auch Hollywood mochte „Wool“. „Alien“-
Regisseur Ridley Scott hat sich die Rechte für eine
Verfilmung gesichert. Er wird laut Howey aber nicht
Regie führen, sondern nur als Produzent auftreten. 
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Sie haben „Silo“ direkt von den Lesern finanzieren lassen. 
Sollten Autoren lieber ein cooles Kickstarter-Video produ -
zieren als ihre Zeit damit zu vergeuden, zahllose Lektoren 
anzuschreiben?
(lacht) Ja, warum nicht. Es ist doch toll, dass es nun mehr  Wege
gibt, veröffentlicht zu werden. Natürlich kostet die Produktion
eines Buches Geld, aber für nur 1500 Dollar kann man schon
ein professionelles Buch herstellen. Und das hat man dann für
den Rest seines Lebens und kann es beliebig oft vervielfältigen.
Kickstarter ist natürlich auch super, um Aufmerksamkeit zu 
generieren. 

Warum finanzieren Sie Ihr nächstes Buch nicht über Crowd -
funding? Dann müssten Sie Amazon nicht 30 Prozent der Ein-
nahmen abgeben.
Ich finde, dass ich dabei den besseren Deal  mache. Amazon stellt
mir Buchhaltung, globale Distribution und Promotion meines
Buchs zur Verfügung. Einmal hatten sie „Silo“ als
„Kindle-Deal des Tages“ vergünstigt angeboten –
an diesem Tag habe ich 20 000 Bücher verkauft!
Ich könnte niemanden bezahlen, der diese Wer-
bung und dieses Marketing für mich macht. Von
mir aus könnte Amazon gern mehr nehmen –
auch wenn ich hoffe, dass die das jetzt hier nicht 
lesen (lacht).

Macht direktes Publizieren das Verlagswesen 
demokratischer?
Absolut! Stellen Sie sich doch mal ein Internet vor,
in dem Sie Ihre Webseite einer Handvoll Groß-
konzerne vorlegen müssten, die darüber befinden,
ob sie veröffentlicht wird oder nicht. Ich könnte
mir keine größere Einschränkung unserer Mei-
nungsfreiheit vorstellen. Aber das ist genau der
Zustand, den wir bis vor Kurzem auf dem Buchmarkt hatten.
Nun hat sich das geändert, und schon gibt es Leute, die die Flut
selbst publizierter Bücher beklagen. Aber  jede Sekunde gehen
auch Millionen Blogs und Webseiten  online. Und? Stören sie
uns etwa beim Surfen? Nein. Und  genauso wenig stören uns die
ganzen E-Books.

Auch den Lesern geben Sie mehr demokratische Mitbe stim-
mung. Deren Feedback beeinflusst den Fortgang Ihrer Ge-
schichten. Sie lassen auch Fan Art und Fan Fiction zu, das 
heißt, jeder kann Ihre Geschichten weiterspinnen, wie er 
möchte. Gibt es überhaupt noch einen Unterschied zwischen
Autor und Leser?
Eines der faszinierendsten Bücher der letzten Jahre für mich war
„Die Weisheit der Vielen: Warum Gruppen klüger sind als 
Einzelne“. Sie kennen die Show „Wer wird Millionär“?

Natürlich.
Der Publikumsjoker ist immer der zuverlässigste. Die Leser sind
schlauer als man selbst. Sie weisen einen auf Schwächen und
Stärken in der Geschichte hin. Leser-Rezensionen zu lesen ist
für mich die beste Marktforschung. Jemand, der mündlich eine
Geschichte erzählt, achtet doch auch auf die Reaktionen seiner
Zuhörer. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, in ein  Vakuum
hineinzuschreiben.

Henry Ford hat einmal gesagt: „Wenn ich die Leute gefragt
hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: ein schnelleres 
Pferd.“ Wie innovativ, wie künstlerisch anspruchsvoll können
Sie sein, wenn Sie immer den Geschmack der Masse treffen 
müssen?
Man muss ihn an irgendeinem Punkt des Schaffensprozesses
treffen. Und wenn es bei der Enthüllung des neuen Automobils
ist und man den Leuten sagt: „Hier habt ihr ein mechanisches
Pferd, das zuverlässiger, schneller und billiger ist als ein echtes.“ 

Für Produkte gilt das zweifellos. Aber muss Kunst nicht manch-
mal unbequem und fordernd sein? Hätte zum Beispiel irgend -
jemand James Joyces „Ulysses“ gekauft, wenn er es selbst ver-
legt hätte?
Vielleicht nicht. Aber kaum jemand würde „Ulysses“ doch zu
Unterhaltungszwecken kaufen. Das einzige, was dieses Buch am
Leben hält, ist, dass seine Existenz wichtig ist für Akademiker.

Doch selbst unter denen haben es viele nicht komplett durch-
gelesen. In „Silo“ habe ich Dinge gemacht, die mir kein Verle-
ger hätte durchgehen lassen: Zum Beispiel lasse ich regelmäßig
 meine Protagonisten sterben. Ich hatte die Freiheit, das zu schrei-
ben, was ich schreiben wollte, und es lag einzig und allein am
 Leser, es zu entdecken und weiterzuempfehlen. Wie man sieht,
war es ein schwarmunterstützter Erfolg.

Das Verlagswesen befindet sich in einer Krise. Was würden
Sie anders machen? 
Die Verlage brauchen mehr Ökonomen und weniger Sprach-
wissenschaftler. Viele Verleger scheinen grundlegende Ge-
schäftsregeln einfach nicht zu verstehen. Wieso muss jedes 
Buch mit jedem konkurrieren? Wenn an einer Kreuzung meh-
rere Tankstellen eröffnen, profitieren trotzdem alle – ganz ein-
fach, weil die Leute zu dieser Kreuzung fahren, wenn sie Benzin
brauchen. Und der Versuch, die Leute zu beschränken, indem
eine Buchveröffentlichung immer erst als Hardcover, dann als
Taschenbuch erfolgt, ist ganz fürchterliche Geschäfts praxis. Die
Verlage sollten außerdem den Buchpreis dramatisch senken.
Wenn man E-Books nur günstig genug macht, werden die  Leute
sie auch kaufen. Und wenn sie die ersten Seiten gelesen haben
und sie nicht mögen, werden sie sich einfach ein anderes Buch
vornehmen – und nicht das Gefühl haben, um ihr Geld und  ihre
Zeit betrogen worden zu sein.
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HUGH HOWEY,

38, Schriftsteller

» DIE VERLAGE

BRAUCHEN MEHR

ÖKONOMEN. «
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