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�  GEORG OBERMAYR Was ist die Zu
kunft des Publishing? Ein neues Jahr 
ist ein guter Zeitpunkt, solch grund
legende Fragen zu stellen. Je nachdem, 
wen man fragt, fällt die Antwort denk
bar unterschiedlich aus: Die Zukunft ist 
die Cloud! Oder Apps! Oder Mobile! 
Oder Virtual Reality! Und so weiter … 
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Jeder hat seine eigene Zukunft – die, 
die einem am besten in den Kram 
passt; die, die am besten zu dem passt, 
wofür man sich in der Vergangenheit 
interessiert hat. Ach, wenn es nur so 
einfach wäre!

Haben uns die letzten Jahre im 
Digitalisierungsrausch eines gezeigt, 
dann dies, dass es keine einfachen 
Antworten auf die Frage nach dem 
«nächsten grossen Ding» gibt. Dass wir 
es mit einer exponentiellen Entwick
lungskurve zu tun haben. Dass wir mit 
unseren Erklärungen, die auf linearen 
Entwicklungsmodellen beruhen, nur 
selten weiterkommen. Was ist also die 
Zukunft des Publishing? Wir wissen es 
nicht. Das ist alles. Das ist die einfache 
Wahrheit. 

Gerade weil diese Wahrheit so ein
fach – und bitter – ist, ist es wichtig, 
dass wir uns in der Branche auf einen 
neuen Grundkonsens einigen. Auf 
die Strategie hinter unseren Daten; 
darauf, wie wir mit unseren Inhalten 
und Gestaltungen umgehen möchten; 
darauf, wie und wo wir zukünftig mit
einander unsere Produkte entwickeln 
möchten. Es geht um die Infrastruk
tur und das Klima, die Publishing in 
Zukunft erfolgreich halten. Es geht 
nicht um einen «Fünfjahresplan Publi
shing», nein, es geht um ein neues Zeit
alter der Elastizität in einer Branche, 
die es gewohnt war, in Normierungen 
und eingespielten Abläufen zu denken. 

Wie kann er aussehen, dieser neue 
Grundkonsens des Publishing? Fol

Vier Thesen zur Zukunft des Publishing

Plädoyer für einen neuen 
Grundkonsens im Publishing
Datenbanken und Redaktionssysteme sind das A und O im Publishing und künftig 
gilt konsequent Web first? Sorry Leute – alles falsch! Wir postulieren hier vier Thesen 
zur Zukunft des Publishing und räumen mit alten Vorurteilen auf.

gende vier Thesen stellen wir auf der 
nächsten Doppelseite zu Diskussion:
1. Inhalte und Gestaltungen, die nicht 
strukturiert sind, sind zu träge für Ver
änderungen.
2. Wo Daten liegen, ist uninteressant, 
es kommt auf die Intelligenz der Infra
struktur an.
3. Statt riesiger AllinoneCMS 
braucht es schlanke, vernetzte Systeme.
4. Wir müssen uns darauf einstellen, 
dass sich die PublishingReihenfolge 
laufend ändert.    16121

  Über den Publisher-Link: Mit der 
Eingabe dieser Nummer im PubLink-
Feld auf www.publisher.ch erhalten 
Sie Zugang zu einer nach Thesen 
geordneten Link-Liste.
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These 1: Inhalte und Gestaltungen, die nicht strukturiert sind,  
sind zu träge für Veränderungen

Das ist eigentlich nichts Neues, (voll)
automatische Produktion mit struktu
rierten Daten wird in vielen Betrieben 
seit Jahren praktiziert. Gerade wo viele 
Produktdaten in Katalogen wiederge
geben werden müssen, geht es schon 
lange nicht mehr anders. Trotzdem: 
Sobald der Sprung von standardisier
ten Darstellungen zu individuelleren 
Gestaltungen erfolgt, finden wir in der 
Praxis nur noch selten strukturierte 
Daten. Und hier liegt das Problem.

Um das zu verstehen, müssen wir 
uns vergegenwärtigen, dass wir nach 
wie vor Medienprodukte so erstellen 
wie zu Beginn des DesktopPubli
shing: Wir haben ein Layoutprogramm, 
zie hen Rahmen auf, platzieren Bilder 
und machen so lange Gestaltung, bis 
uns alles gefällt. Danach produzieren 
wir ein PDF, das genauso aussieht, 

wie wir es uns im Layout ausgedacht 
haben –  WYSIWYG. Das funktioniert 
wunderbar, solange wir es nur mit 
dem einem statischen Medium zu tun 
haben, das Print nun mal ist. Aber 
dann haben wir in der Branche einen 
Fehler gemacht: Wir haben das WYSI
WYGParadigma auf andere Medien 
übertragen, zuerst auf die aufkom
menden Websites, dann auf Apps, auf 
EBooks usw. Moderne WebCMS wie 
WordPress oder TYPO3 werden heute 
im Kern bedient wie die «alten» Print
Layoutprogramme. Wir legen Spalten 
an und gestalten rein. 

Das funktioniert schon im Web 
nicht. Wer Responsive Design machen 
und seine Seiten sinnvoll «stapeln» will, 
der muss wissen, mit welchem Inhalt er 
es zu tun hat. Nur wenn klar ist, was der 
Inhalt bedeutet, der dargestellt wird, 
was seine Semantik ist, können sinn

volle Stapel und VerschiebeEntschei
dungen getroffen werden. Das geht nur 
mit strukturierten Daten. Und dieses 
Problem potenziert sich mit der Zahl 
der Medien. Wer von der Smartwatch 
bis zum SmartTV, vom Printprospekt 
bis zur FacebookAnzeige konsistent 

kommunizieren will, muss sich mit 
anderen Formen der Datenhaltung 
beschäftigen. 

Das Zauberwort für Medienproduk
tion mit strukturierten Daten lautet 
heute nicht mehr «Datenbank», son
dern hört auf das seltsame Akronym 
API (Application Programming Inter
face). API, die Entwicklerschnittstelle 
– ein Begriff, den man sich merken 
sollte. Es geht auch in Zukunft darum, 
Modelle zu finden, in denen Inhalte 
abgelegt werden können, das Daten
bank oder ContentModell. Durch
dachte ContentModelle sind dabei 
heute stets auf Wiederbenutzung 
ausgelegt: Sie beinhalten Varianten 
(Conversionoptimierte Headline für 
Online, KurzHeadline, PrintHead
line …), alternative Inhalte (vorge
lesene Texte, Transskripte für Videos, 
alternative Texte für Bilder …) sowie 
sinnvolle Metadaten – und sie zer
legen den Inhalt in möglichst kleine 
atomische Blöcke. Das Entscheidende 
aber ist, dass diese Daten superflexibel 
von allen möglichen Stellen aus abge
holt werden können. Genau darum 
kümmert sich die API, das macht eine 
Schnittstelle. Eine solche API kann man 
selber bauen, etwa als PHPAnwen
dung an die MySQLDatenbank, bei 
speziellen Anbietern mieten, wie bei 
Contentful, einem Anbieter für Con
tentAPIs, oder man kann bestehende 

CMS nutzen oder erweitern, beispiels
weise mit WordPress oder Drupal.

Mit einem modernen ContentMo
dell und einer API lassen sich nicht 
nur FliessbandSchraubenkataloge 
(das grosse Klischee der automati
sierten Produktion!) bauen, sondern 
ausgefeilte LayoutEngines für Marke
tingunterlagen. Solche Technologien 
treiben heute bereits viele Websites 
an und werden für andere Medien 
zunehmend relevant. Mit der Möglich
keit, korrigierend grafisch eingreifen 
zu können, gelingt so der Sprung zu 
strukturierten Daten für alle Unter
nehmensbereiche. Aber Vorsicht! Das 
Ziel ist es nicht, alle Medien über einen 
Kamm zu scheren und die höchstmög
liche Effizienz zu erreichen, nein: Ziel 
muss bleiben, jedes Medium ideal zu 
bedienen und in seinen Möglichkeiten 
auszureizen. Dass nicht der kleinste 
gemeinsame crossmediale Nenner ent
steht, dafür sorgt das Quartett aus 
ContentModell, API, LayoutEngine 
und grafischer Freiheit.

Mit all diesen tollen Dingen passiert 
plötzlich eines: Wenn einer der Tech
Riesen wieder das neuste Wunder
Gadget vorstellt, sitzen wir nicht mehr 
mit Schweissperlen davor und fragen 
uns, wie wir das technisch gestemmt 
bekommen. Wir wissen, dass wir die 
Daten aus unserer API verwenden 
können, komme was wolle. 

These 2: Wo Daten liegen, ist uninteressant, es kommt auf die 
Intelligenz der Infrastruktur an

Wenn wir über APIs sprechen, kommen 
wir unweigerlich zu der Frage nach 
dem «Wo» unserer Daten: zentral in der 
klassischen IT, aber gilt das auch noch 
heute? Um die Veränderungen in der 
IT besser einordnen zu können, müssen 
wir zuerst einen Blick auf die heutigen 
Vertriebsmodelle von Software werfen. 

Als Adobe die Creative Cloud 
herausbrachte und die klassische Kauf
version der Creative Suite einstellte, 
gab es einen riesigen Aufschrei in der 
Branche. Genutzt hat es nichts, Adobe 
war beharrlich und hat das Miet  
modell durchgezogen. Und, auch wenn 
es manchen aufstossen mag: Das wird 

sich nicht mehr ändern. Adobe wird 
heute in der TechPresse als Muster
beispiel für die Transformation des Ein
kommensmodells gefeiert und wäre 
blöd, hier noch Zugeständnisse zu 
machen. SoftwareEinkauf funktioniert 
heute so. Wer öfters Software evalu
iert, findet zunehmend Mietmodelle, 
in manchen Produktsegmenten gibt es 
nichts anderes mehr. 

Das Jammern über das Mietmodell 
resultiert auch hier aus einer Denke, 
die in der klassischen Printproduktion 
noch funktioniert haben mag, heute 
aber definitiv überholt ist: Heute kauft 
man keine Software mehr und setzt sie 
ein halbes Jahrzehnt ohne Änderungen 
ein. Die Medien und die Anforderun
gen ändern sich viel zu rasant. Es ist 
zwar ärgerlich, wenn Adobe die Edge
Suite einstellt, aber es ist folgerich
tig: Solche Experimente werden wir in 
Zukunft viel häufiger sehen. Das Tool
set aus InDesign/Photoshop/Illustra
tor mag für Print noch stabil sein, für 
andere Bereiche gibt es solche Stan
dardToolsets nicht. Wer da nicht regel
mässige Einnahmen aus Mietverträgen 
hat, wird als Softwareanbieter keine 
Experimente mit neuen Arbeitsmitteln 

finanzieren können – das werden auch 
die Hersteller merken, die noch auf 
klassische Lizenzmodelle setzen. 

Das bringt uns zurück zur Frage 
nach der Speicherung der Daten. 
Die Creative Cloud ist nicht nur ein 
Lizenzmodell, sie hat auch eine echte 
CloudKomponente. Was als reiner 
Datenspeicher (ähnlich Dropbox oder 
Google Drive) begonnen hat, wird 
zunehmend intelligent: So ermög
lichen Creative Cloud Libraries das 
Sharing von DesignKomponenten im 
Team und über Anwendungen hinweg. 

Ähnliche Wege werden bei der Inte
gration des eigenen StockFotoSer
vices gegangen. Das alles sind Schritte, 
die in die richtige Richtung zeigen 
– gleichzeitig aber nur der Anfang sein 
können: Denn die reine Speicherung 
der Daten (egal ob in der Cloud oder 
lokal) ist wenig sexy, zentral ist die 
Intelligenz der Infrastruktur – was also 
mit diesen Daten passieren kann. Und 

gerade da kratzt Adobe die Möglich
keiten nur an. 

Ein gutes Beispiel für diese Möglich
keiten ist Slack, der InstantMessaging
Dienst für Unternehmen, der sich im 
letzten Jahr rasend verbreitet hat. 
Slack integriert APIs aus allen mög
lichen Quellen und lässt Drittsysteme 
Nachrichten in die MessagingKanäle 
ausgeben. Das Gleiche geht auch 
umgekehrt: Über Nachrichten können 
Nutzer mit den APIs kommunizieren 
und erhalten die Ergebnisse zurück in 
den MessageStream. Es entsteht ein 
zentraler Kommunikationspunkt für all 
die dezentralen Services. Oder gar eine 
Art Betriebssystem für die Cloud? Auf 
jeden Fall eine neue Generation von 
EnterpriseSoftware. Noch ein Beispiel: 
Cloudinary ist ein SpeicherService für 
Bilder in der Cloud. Vor allem aber 
ist Cloudinary auch eine API, eine, 
die Intelligenz in die Bildauslieferung 
bringt: Cloudinary erkennt Gesichter 
in Bildern, kümmert sich um den pas
senden Zuschnitt, konvertiert Formate 
oder erstellt Bildeffekte. Auch hier gilt: 
Wo die Daten liegen, ist die falsche 
Diskussion, es geht darum, so viel Intel
ligenz wie möglich zu realisieren. 

Wir dürfen das WYSIWYG-

Paradigma nicht auf

andere Medien übertragen.

Das Jammern über das Miet-

modell resultiert aus einer Denke,

die heute definitiv überholt ist.
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These 3: Statt riesiger All-in-one-CMS braucht es schlanke,  
vernetzte Systeme

Intelligente Infrastrukturen – da klin
gelt es bei manchen PublishingVete
ranen: Da muss ein Redaktionssystem 
her – sind Redaktionssysteme doch 
das Paradebeispiel für vernetzte und 
«smarte» Printproduktion. Aber, sorry 
Leute, die Klassiker unter den Redak
tionssystemen, allesamt sozialisiert 
und gedacht aus dem PrintPubli
shing heraus, sind oft zu statisch für 
die rasante digitale Produktion. Viele 
Firmen können die monolithischen 
Monster, die sie sich ins Haus geholt 
haben, nur noch schwer beherrschen. 

Und: Ja, einige Systeme können heute 
schon mal einen Tweet absetzen, aber 
das alleine reicht nicht. 

Abseits der klassischen Redaktions
systeme hat sich eine spannende Spiel
wiese an frisch gedachten Lösungen 
entwickelt: TruEdit etwa ist ein Print
Redaktionssystem, in dem die Redak
toren mit Word und Excel in Richtung 
InDesign arbeiten. So werden die Vor
teile von zwei Systemen miteinander 
kombiniert. Auch Ansätze, in denen 
mit Google Docs als Redaktionstool 
gearbeitet wird, sind spannend und 
zeigen:lLieber mehrere schlanke Sys
teme, die eine Aufgabe sauber erle
digen, miteinander kombiniere, als 
versuchen, alles in einem System abzu
bilden. 

Dies ist vor allem vor dem Hinter
grund smart, dass laufend dezentrale 
Medienkanäle entstehen: Facebook 
Instant Articles, Apple News oder 
Snapchat Stories sind gute Beispiele für 
diese Kanäle, die sich hinter verschlos
senen Wänden («walled gardens») 
abspielen und auf eigene proprietäre 
Dateiformate setzen. Gewinnen diese 

Kanäle an Bedeutung, geht die Rele
vanz der eigenen Homepage gleich
zeitig zurück. Das ist eine Entwicklung, 
die andere Branchen ähnlich erleben 
(vgl. Buchungsportale und die Hotel
lerie) und die man durchaus kritisch 
sehen kann – uns als PublishingStra
tegen hilft es aber nichts. Wir müssen 
auf diesen Plattformen vertreten sein, 
um die Reichweiten zu halten, und: 
Mit weiteren «Nischenmedien» ist zu 
rechnen. 

Viele dieser Plattformen werden so 
schnell verschwinden, wie sie gekom
men sind. Gerade deshalb ist es wenig 
sinnvoll, den grossen PrintMonolithen 
immer neue ContentTransformationen 

aus fertigen Layouts abzuverlangen. 
Dann lieber mit möglichst schlanken 
Systemen arbeiten, die für genau eine 
Aufgabe zuständig sind, über APIs 
kommunizieren und ihre medienneu

tralen Inhaltspakete austauschen. 
Auch so entsteht die vielfach beschwo
rene höhere Reaktionsfähigkeit. 

Noch ein Beispiel für ein gelunge
nes PublishingSystemExperiment: 
Die( New York Timess hat für einen 
LiveTicker das Publishing über die 
erwähnte ChatLösung Slack realisiert. 
Dazu wurde Slack zu einer Art MiniPu
blishingSystem aufgebohrt, inklusive 
Revisions und Genehmigungsprozes
sen. Soviel zur Power von APIs und 
schlanken Systemen. Und: Das hört 
sich nicht nur cool an – es zeigt, dass 
Publishing heute mehr Spass machen 
kann – ja muss! –, als wir es aus 
den oft verbohrten PrintUmgebun
gen kennen. Nicht umsonst liefern sich 
einige amerikanische PublishingHäu
ser gerade einen Wettbewerb um die 
innovativsten, am frischesten gedach
ten PublishingLösungen. Die Antwort 
auf die zunehmende Medienprolifera
tion ist dabei nicht «mehr Komplexi
tät», sondern «mehr Einfachheit». Auch 
hier kratzen wir gerade erst an der 
Spitze des Eisberges. Und das bringt 
uns nahtlos zur letzten These:

These 4: Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Publishing-
Reihenfolge laufend ändert

PublishingReihenfolge bedeutet, wel
ches Medium zuerst kommt. Zu beson
derer, trauriger Berühmtheit haben es 
die Begriffe «Print first» und «Digital 
first» gebracht. Warum traurig? Ersterer 
zeigt das überkommene Festhalten an 
Print als «erstem» Medium, während für 
einen Grossteil der Leute digital längst 
die erste Anlaufstelle ist. «Digital first» 
steht dagegen für einen aktionisti
schen Pendelausschlag ins Digitale, 
der gerne übersieht, dass auch Print 
in Zukunft eine Relevanz haben wird. 
Was also ist die richtige Publishing
Reihenfolge? 

Zuerst müssen wir uns anschauen, 
welche Auswirkungen es hat, wenn 
sich die PublishingReihenfolge ändert. 
Dazu gibt es aktuell einen interessan
ten Trend, der sich an einem Tool von 
Callas Software zeigt: pdfChip erstellt 
aus HTMLWebsites PrintPDF. Richtig 
gute PrintPDF, denn Callas hat für alle 

PrintFinessen wie Sonderfarben, Farb
management oder Überdrucken eigene 
CSS und HTMLErweiterungen imple
mentiert. Warum ist das spannend? 
Weil für viele Unternehmen mittler
weile die Website das «erste» Medium 
ist. Copy&Paste aus dem PrintSteh
satz ins WebCMS (Print first) ist schon 
lange nicht mehr angesagt. Was liegt 
daher näher, als auf Basis der HTML
Seiten das Printmedium abzuleiten? So 
ist Printproduktion aus HTMLDateien 
eine Entwicklung, die es definitiv zu 
verfolgen gilt – und die sich noch 
deutlich verstärken dürfte. Vor diesem 
Hintergrund ist nicht mal die klassische 
PrintToolkette rund um das Layoutpro
gramm noch sicher. 

Was ist die Konsequenz daraus? 
Nicht, dass «HTML first» jetzt die 
Zukunft ist! Schauen wir erneut auf 

die zunehmende Dezentralisierung der 
Kanäle, sehen wir, dass eine einfache 
Antwort nicht mehr gegeben werden 
kann. Was würden wir mit «Facebook 
Instant Articles first» tun? Oder mit 
«Instagram first»? Oder mit «WeChat 
first»? Alle diese Kanäle finden heute 
in der Kommunikation und der Nutzer

wahrnehmung gleichzeitig und über
lappend statt. Mit dieser Flexibilität 
kann eine technische Lösung, die von 
einem bestimmten Startmedium aus
geht, nur noch schwer mithalten. 

Die Antwort auf «first» muss anders 
ausfallen: technisch und strategisch. 
Technisch geht es nur «Content first». 
Es braucht diese Modelle, die unsere 

Inhalte in Strukturen bringen und sie 
möglichst medienneutral abbilden. 
Dann können wir auf ein neues «First» 
schnell und ökonomisch reagieren 
– ausser, das neue Medium ist so dis
ruptiv, dass wir zuerst neue Formen der 
Aufbereitung finden müssen. Deshalb 
lautet die zweite, strategische Antwort 
«Story first». Na türlich. Bevor wir wissen, 
in welche Modelle wir unsere Kommu
nikation packen können, müssen wir 
überhaupt mal wissen, was wir kom
munizieren wollen, was unsere Story 
ist. Ohne geht es nicht – die Kommu
nikation wäre inhaltsleer. Daraus leitet 
sich alles andere ab. Und mit «alles» ist 
wirklich alles gemeint: Der Inhalt der 
Kommunikation sollte die technische 
Infrastruktur, den Datenaufbau und 
natürlich das ContentModell mass
geblich mitbestimmen.

Was ist denn nun das Publishing 
der Zukunft?
So könnte es wirklich aussehen, das 
Publishing der Zukunft: ein Publishing, 
das elastischer, das dynamischer ist als 
das, das wir heute kennen. Eines, das 
den Ballast aus der Printproduktion 
hinter sich gelassen hat, ohne die Tra
dition aus Print zu vergessen. 

Publishing in der Zukunft wird mehr 
eine offene Schnittstelle, eine API, sein 
als ein grosser technologischer Block. 
Publishing, das ist eine API zur Kom
munikation mit Menschen.  �

Redaktionssysteme sind als

monolithische Monster nur

noch schwer zu beherrschen.

Ob «Print first» oder «Digital 

first», ist die falsche Frage.

API
Eine API, englisch Application Programming Interface, deutsch Program-
mierschnittstelle, ist der Teil eines Computerprogramms, der die Vernet-
zungsfähigkeit mit anderen Programmen herstellt. APIs ermöglichen die 
Kommunikation von zwei Programmen miteinander. Je nach Ausgestaltung 
der API können Informationen zwischen den Programmen übermittelt oder 
Funktionen (z.B. Anlegen eines Datensatzes) von extern angesteuert werden. 
Die übermittelten Daten sind in der Regel in strukturierter Form (JSON oder 
XML) und können entsprechend weiterverarbeitet werden. APIs sind heute 
ein wesentlicher Wettbewerbsaspekt von Software – ermöglichen doch erst 
sie die Verbindung mehrerer Programme zu einer durchgängigen Lösung. Die 
meisten bekannten Internetservices haben APIs, so gibt es Schnittstellen für 
Google Maps, Facebook oder auch zu Publishern wie der New York Times. 
 


