Neues Lesen für neue Menschen
mit dem Amazon Kindle 3
Den Kauf eines Ebook-Reader plane ich schon etwas länger. Vor
allem der Kindle 3 von Amazon hat mich durch viele gute
Testberichte immer wieder in seinen Bann gezogen und am Ende
zu einer Kaufentscheidung geführt. Dass ich Anfang dieser
Woche Geburtstag hatte, machte die Entscheidung dann sehr
leicht.

Danke an meine Mum an dieser Stelle…

Wenn man die Verkaufszahlen des Kindle auf Amazon anschaut,
stellt man fest, dass es vor allem in den USA und in
Großbritannien eine große Nachfrage dazu gibt und er zum
bestverkauften Produkt auf diesen Plattformen geworden ist.
Die Deutschen hinken da noch etwas hinterher und bevorzugen in
punkto Lesegenuss noch eher die klassische Offline-Variante.
Aber warum überhaupt einen Ebook-Reader? Auch ich war lange
Zeit skeptisch, was das elektronische Lesen angeht. „So ein
neumodisches Zeug brauche ich nicht“.. habe ich mir meistens
gedacht und dann doch auf die klassische Papierform
zurückgegriffen. Dazu kommt, dass der Großteil der eigenen
Bibliothek bereits in gedruckter Form zur Verfügung steht und
der komplette Umstieg auf ein neues Medium immer schwer fällt.
Argumente für den Ebook-Reader-Kauf
Mit der Zeit fiel mir aber auf, dass viele Hersteller ihre
Anleitungen nicht mehr in Papierform mitliefern, sondern aus
Kostengründen nur noch eine PDF auf CD oder gar ausschließlich
online anbieten. Das Ganze hat so dermaßen zugenommen, dass es
schon fast Stand der Technik, bzw. Stand der industriellen
Gewohnheiten geworden ist. Den Kunden fragt man dabei nur
begrenzt, und wer hat heutzutage keinen PC zu Hause? Das ist
aber sehr unbequem. So ist das vollständige Handbuch meiner
Digitalkamera nur als PDF verfügbar. Ich kann aber auf Touren
unterwegs keinen Computer mitschleppen und auch ein Netbook

oder Notebook wäre auch noch zu umständlich. Ein derartig
leistungsfähiges Handy besitze ich nicht und scheue außerdem
die monatlichen Kosten (z.B. für ein Iphone).
Das Ausdrucken der Seiten wäre erstens zeitaufwändig, zweitens
teuer und drittens für die Umwelt nur begrenzt von Nutzen.
Ein Ebook-Reader wäre da eine perfekte Alternative: Klein,
handlich, ohne monatlichen Gebühren und kostengünstig in der
Anschaffung.
Er ist so klein und leicht wie ein Taschenbuch und nur ein
paar wenige Zentimeter dick, so dass er locker auch in eine
kleinere Tasche von Frauenjacken passt. (( Seitenbemerkung:
Frauenklamotten haben tradtionell weniger Taschen und weniger
Stauräume, weil man anscheinend davon ausgeht, dass alles in
die Handtasche gepackt wird und Klamotten mit vielen Taschen
sehen ja auch nicht so schick aus… ))
Dazu kommt, dass meine Hauptinformationsquelle für neue
Medien, Ideen, Inspirationen und sonstiges fast ausschließlich
das Internet geworden ist. Ich lese zwar noch eine offlineZeitung, schlage aber gleichzeitig in ca. fünf verschiedenen
Nachrichten-Seiten Infos nach. Auch viele Magazine haben
inzwischen einen sehr guten Internet-Auftritt, dass man das
Internet kaum verlassen muss, um mit einer Flut an
kostenlosen(!) Informationen versorgt zu werden. Dazu kommen
die privaten Blogs und Tagebücher, die Emails und andere
Informationsstränge, die alle zentral am Computer
zusammenlaufen.
Das Argument, dass man nicht gerne elektronisch liest „zieht“
also bei mir nicht mehr. Wenn ich die Online- und OfflineLesestunden zusammenzähle, fällt mir auf, dass ich auch heute
schon (noch ohne Ebook-Reader) den größten Teil auf
elektronischem Wege lese, einfach, weil das Internet als
Haupteingangstür für neue Informationen aller Art, sozusagen
das Tor zur Welt geworden ist.

Drittes Argument: Viele Studien von Instituten oder andere
Publikationen im politischen/ wirtschaftlichen Bereich werden
gerne auf elektronischem Wege bereit gestellt. Die letzte
Quelle, die mir dazu einfällt war z.B. die Veröffentlichung
über neue Energiequellen (Windenergie, usw.) zu der es ein
langes, kostenloses PDF gab. Am Computer habe ich aber
meistens nicht die Geduld, fünfzig Seiten an PDF-Seiten zu
lesen. Man ist auf der einen Seite zu sehr abgelenkt und
klickt mehr, als dass man wirklich eingängig und viel liest.
Außerdem fällt einem am Computer noch ein, was man machen
wollte: Eben noch den Bank-Account checken, eine Runde bei
Ebay surfen, ein paar Emails beantworten und generell mehr
interaktiv-klickend als passiv-lesend zu sein.
Mit einem Ebook Reader kann ich nun diese PDFs herunterladen,
bequem und schnell abspeichern und dann abends in Ruhe auf dem
Sofa bei einem gemütlichen Glas Wein und mit eingelegter
Musik-CD ganz in Ruhe lesen.
Viertes Argument: Die Technik hat in den letzten Jahren große
Vorteile herausgebracht und die Nachteile (z.B. schlechte
Lesbarkeit, Akku-Kapazität, Gewicht, etc.) von Ebook-Readern
hinreichend reduziert. Inzwischen übertreffen die Vorteile die
Nachteile bei weitem. Z.B. die Möglichkeit, bis zu 1.000
Bücher und mehr auf einem einzigen Lesegerät bei sich zu
tragen, gleichzeitig ins Internet gehen zu können und sich
frische Bücher quasi von unterwegs auf das Lesegerät zu
ziehen.
Auch wenn die Papierform ein paar unschätzbare Vorteile bietet
(es ist angenehmer ein „echtes“ Buch zu lesen und das Blättern
und das Riechen in den Seiten wird man nie ganz ersetzen
können), so wird es doch auf langer Sicht hinauslaufen, dass
die beiden Medien zumindest parallel existieren und ähnlich
wie bei der Schallplatte oder den Kassetten das alte Medium
eines Tages auf eine Nische schrumpft.
Der Kindle im Detail

Der Kindle 3 von Amazon ist genau auf diesen Vorgang des
ruhigen Lesens spezialisiert und in seiner Nüchternheit und
Einfachheit ist er ein sehr stylisches und angenehmes Produkt.
Zuerst fällt die elektronische Tinte auf, die einmal in ihren
Zustand gebracht, keinen weiteren Strombedarf erfordert. Das
bringt ihn, ohne Betrieb des Wireless-Lan oder 3G, auf eine
Netto-Akkulaufzeit von ca. drei Wochen (Herstellerangaben). In
der Praxis geht es allerdings schneller, weil man doch
meistens die W-Lan Funktion aktiviert hat oder auch
Musikdateien oder Hörbücher über die Lautsprecher ausgeben
will.
Die elektronische Tinte ist tiefschwarz und der Hintergrund
hat ein angenehmes Grau, wie man es von Zeitungen her kennt
(ein paar Nuancen dunkler). Das Kuriose ist, dass man für
dieses Gerät externes Licht braucht, wie bei einem richtigen
Buch. Dafür kann man ihn auch bei starker Sonnenbestrahlung
lesen und es gibt keinen nervigen Spiegeleffekt wie bei fast
allen Handys, Ipads und Phones die mit einer Aktiv-Beleuchtung
betrieben werden. Prädestiniert, um ihn im Garten oder am
Strand zu lesen, vorausgesetzt man kann seine immer Händer
sauber und sandfrei halten…
Je mehr Umgebungslicht vorhanden ist, desto wohler fühlt sich
der Kindle! Grafiken werden sehr hübsch und weich angezeigt
und wenn das Gerät in den Ruhemodus wechselt (in dem es auf
Grund des technischen Designs sowieso fast immer ist), kommt
ein Zufallsbild englischer Autoren-Portäts oder andere
klassische Bilder. Im Moment lächelt mich z.B. eine hübsche
Porträt -Zeichnung von John Steinbeck an.
Allerdings, das merkt man gleich, ist das Lesegerät von Amazon
nicht auf bunte Grafiken oder gar bewegte Inhalte
spezialisiert. Um die elektronische Tinte in einen neuen
Zustand zu bringen, wird stets der ganze Display für ein paar
Millisekunden Schwarz und wechselt dann in die neue Anzeige.
Scrollen kann man daher nicht und auch bewegte oder bunte
Banner-Grafiken im Internet werden meistens fehlerhaft

angezeigt.
Auch das Anpassen der Textgröße von PDFs bereitet Probleme. Wo
man auf dem PC noch stufenlos zoomen und scrollen kann, wirkt
der PDF-Reader des Kindle ein wenig statisch und unflexibel.
Es gibt nur feste Zoomgröße und einen unpraktischen Rahmen,
auf den der Zoom-Ausschnitt platziert wird. Hat man Pech,
rutscht man nun genau in die Mitte eines Zwei-Spalten Textes
und kann sich vom bequemen eingabefreien Lesen gleich
verabschieden. Es ist an der Stelle hilfreich, die Ansicht auf
den Quermodus zu wechseln aber das Lesen von Spalten-Texten in
PDFs ist nach wie vor etwas unpraktisch.
Am wohlsten fühlt sich der Kindle mit fertigen Ebooks,
entweder im hauseigenen .AZW, .TXT oder Mobipocket-Format.
Diese werden stets passend skaliert und können mit ein paar
wenigen Klicks auch in der Schriftart und der Größe angepasst
werden. Lästige Rahmen entfallen, so dass das Lesegerät mit
der Bequemlichkeit eines kleinen Taschenbuches durchaus
mithalten kann.
Das in Deutschland beliebte Epub-Format kann übrigens mit
einem Programm wie „Calibre“ mit wenigen Mausklicks für den
Kindle umgewandelt werden. Allerdings soll es Einschränkungen
geben, was die digitalen Rechte angeht (dazu sind weitere
Recherchen erforderlich).
Was das Lesen auf einem elektronischen Gerät zusätzlich
motiviert, ist die Möglichkeit, eigene „Notes“ bzw.
„Highlights“ in den Text zu fügen. Ein Klick auf den Text,
kurz wie mit einem Mauszeiger die Abschnitte markieren und
„Enter“ drücken. Fertig ist die unterstrichene Notiz, die passend zum jeweiligen Ebook- in einer übersichtlichen Liste
abgespeichert wird und zeitnah aufgerufen werden kann.
Wer will, fügt noch eigene Bemerkungen an dieser Stelle ein,
was mit der kleinen Mini-Tastatur erstaunlich gut
funktioniert.

Sehr schön ist auch, dass sich der Kindle die letzte LesePosition merkt und man nicht immer zur besagten Seite klicken,
oder scrollen muss. Diese Funktion beschleunigt vor allem das
gleichzeitige Lesen mehrerer Ebooks und verhindert, dass man
beim häufigen Wechsel der Lektüre die Übersicht verliert.
Nur das 5 Wege- Tastenkreuz zum Navigieren hätte größer und
komfortabler sein können. Man benutzt es sehr oft und rutscht
hin und wieder ab, was den ansonsten guten, haptischen
Eindruck des Kindle schmälert.
Es wäre theoretisch sogar möglich, diese Notizen dann über ein
soziales Netzwerk zu teilen, aus einem mir noch nicht ganz
ersichtlichen Grund ist diese Funktion aber ausschließlich für
amerikanische Kunden vorbehalten. Dabei wäre es ein Leichtes,
die Inhalte an den jeweils verknüpften Social Network-Account
zu senden. Ob .DE oder .COM sollte doch eigentlich keine Rolle
spielen?
Im Amazon-Shop kann mit integrierter 3G Funktion „kostenlos
und weltweit“ einkaufen! Für das Surfen im Netz ist eine
hauseigene W-Lan Funktion von Vorteil.
Daten hin und vom Kindle rauschen über das USB-Kabel im
Sekundentakt. Mit diesem Kabel kann man außerdem den
integrierten Akku aufladen..
Nix Deutsch- nur Englisch
Leider scheint der deutsche Kunde ein wenig diskriminiert zu
werden. Das fängt damit an, dass man den Kindle nur auf
englischen oder amerikanischen Seiten kaufen kann und man von
der deutschen Amazon-Seite stillschweigend umgeleitet wird.
Kommt man auf der deutschen Amazon-Seite noch in Genuss der
bequemen Bankzahlung, wird man auf der amerikanischen Seite
landestypisch auf die Kreditkarte reduziert! Kunden, die keine
Kreditkarten haben, schauen dort in die Röhre und könnten den
Kauf theoretisch genervt abbrechen.

Auch die Gebühren für Steuern und Zoll sind beim Kauf
ohne weiteres ersichtlich, hinzu kommt, dass man
Stromadapter für das europäische Stromnetz dazu erwerben
Auch eine Tasche ist in der Roh-Version des Kindle noch
enthalten.
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einen
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Da mir das alles zu unpraktisch war, bin ich kurzerhand auf
Ebay und habe den Kindle über einen Drittanbieter erworben,
der seinen Sitz in Großbritannien hat, so dass (innerhalb der
europäischen Union) keine Zollgebühren anfallen. Die Lieferung
dauerte ca. eine Woche und war dank Paypal schnell
abgewickelt.
Nachdem dieses Problem der Internationalisierung also endlich
überwunden wurde, kommt die nächste Enttäuschung für deutschsprechende Kindle-User: Das vorinstallierte Wörterbuch ist
leider nur für die englische Sprache, die Menüführung ist
ebenfalls englisch, Kauf von Ebooks über den Amazon-Store geht
wieder nur mit Kreditkarte oder „Gift Cards“ (Gutscheinen).
Und die integrierte Sprachausgabe kann, wer hätte es gedacht?natürlich nur englische Texte vorlesen. Schade!
Bücher satt
Nach dieser Enttäuschung kommt aber wieder ein Lichtblick. So
hat der englische Kindle-Ebook Shop inzwischen auch einige
deutsche Bücher im Programm und viele Klassiker, die
inzwischen gemeinfrei geworden sind, sogar kostenlos! So steht
dem euphorischen Testen des Whispernets und der neu erworbenen
Lesefunktionen eigentlich keine Mauer mehr im Weg.
Gesagt, getan. Und so fanden- quasi als experiementelle
Erstauswahl- verschiedene Klassiker den drahtlosen Weg in
meinen Kindle: Darwinismus und Sozialismus von Ludwig Büchner
beispielsweise, ein erhellendes Buch über soziale
(Un)gerechtigkeit und im Schatten der großen Marxisten seiner
Zeit. Und auch die Weisheiten eines Kaisers Marc Aurels,
nämlich die berühmten „Selbstbetrachtungen“ säumen fortan

meinen elektronischen Leseweg. Als sei soviel klassische Kost
noch nicht genug, gesellte sich die kostenlose Ausgabe der
„Psychopathologie des Alltagslebens“ von Sigmund Freud gleich
dazu, umgeben von den Äußerungen eines Immanuel Kants zur
„Kritik der reinen Vernunft“.
Puh, nach soviel schwerer Kost ist mir nach etwas Leichtem zu
mute und siehe da, im Internet gibt es weitere unzählige
Stellen klassischer und profaner Literatur für lau oder einige
Exemplare namenloser Autoren, die in ihrer Großzügigkeit ganze
Werke dem Internetkunden freudig verschenken!
Addiert man noch die PDF´s und Texte der „politischen Bildung“
so ächzt der interne Speicher des Kindle– zum Glück noch kaum,
aber das Gehirn braucht definitiv eine Pause.
Auf eine Waage gelegt, wiegt der Kindle auch nach dreißig
Büchern immer noch soviel wie vorher, eine faszinierende
Erfindung der neuen Welt!
In der nächsten Folge der Ebook-Reihe stelle ich evt. weitere
Lesequellen vor. Bis dann..

