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V O R B E R E I T U N G S P H A S E  

Die englische Sprache S chon die ersten Gespr~che mit K.F. Springer 1949 hatten 
unsere lJberzeugung gefestigt, dal~ sich nach dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges die Voraussetzungen ftir die T~itigkeit ei- 
nes deutschen wissenschaftlichen Verlages entscheidend ver~in- 
dert hatten, ganz besonders im Hinblick auf die Weltgeltung der 
deutschen Sprache als Wissenschaftssprache. Die Verlagerung 
der Forschungsschwerpunkte in den angels~ichsischen Raum, 
insbesondere in die USA, hatte der englischen Sprache als zu- 
ktinftiger lingua franca der internationalen Wissenschaft Gel- 
tung verschafft -- auch wenn sich das Deutsche, vor allem in 
Osteuropa -- seine alte Stellung in einem gewissen Umfang bis 
heute bewahren konnte. Die iibrigen L~inder Europas, in denen 
Deutsch als Wissenschaftssprache verbreitet gewesen war, vor 
allem Skandinavien, hatten sich ganz auf das Englische umge- 
stellt. Die zahlreichen aus Deutschland emigrierten Wissen- 
schaftler schrieben die Sprache ihrer neuen Heimat. Schlieglich 
hatte bald nach dem Kriege die Aufgeschlossenheit und Hilfs- 
bereitschaft amerikanischer Forschungsinstitute in allen Wis- 
senschaftsbereichen zahlreiche begeisterte, wissenschaftshung- 
rige junge Forscher aus Europa in die USA gezogen, um dort 
mit den neuen Ergebnissen der wissenschaftlichen Arbeit und 
ihren Methoden vertraut zu werden. 

Bei diesen Ver~inderungen spielte die fortschreitende Spe- 
zialisierung eine bedeutsame Rolle. Sie ftihrte u.a. dazu, dab 
nicht mehr jedes der zahlreichen Arbeitsgebiete in einem ein- 
zelnen Lande gleich gut vertreten sein konnte. Die Zusammen- 
arbeit spielte sich in weltweitem Rahmen ab. So war unter 
>~wissenschaftsgeographischem~ Blickpunkt ein nationaler Rah- 
men wissenschaftsverlegerischer Bet~itigung nicht mehr m6g- 
lich. Hinzu kam die beschriebene Schwerpunktverschiebung 
vom Deutschen zum Englischen, in ihrer Bedeutung dem Ober- 
gang von der Gelehrtensprache Latein in die Nationalsprachen 
im 18. Jahrhundert verwandt. Dies ist heute sichtbar, war aber 
zu jener Zeit keineswegs allgemein akzeptiert [G6TZE (1)]. 
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Die l~lberwindung der Schwierigkeiten, die sich dem Wieder- 
beginn der verlegerischen T~itigkeit ganz allgemein entgegen- 
stellten, beanspruchte zun~ichst alle Kr~ifte des Verlegers. Es 
gait, sich im deutschsprachigen Raume selbst wieder durchzu- 
setzen. Das erwachende Interesse des Auslands an den tradi- 
tionsreichen deutschen wissenschaftlichen Zeitschriften wurde 
oft als Zeichen allm~ihlicher Wiedergewinnung der alten Posi- 
tionen gewertet, und es ist charakteristisch far jene Zeit, dab der 
emigrierte Pharmakologe Otto Krayer in Harvard, der dem 
Springer-Verlag freundschaftlich verbunden war, an Ferdinand 
Springer schrieb, die Zeit werde kommen,  da man auch in den 
USA die deutschen wissenschaftlichen Bticher wieder auf die 
vorderen Regale zuriickstellen miisse. Diese Mitteilung beein- 
druckte F. Springer nachhaltig. 

Solche Aussagen sttitzten die ablehnende Haltung gegeniiber 
einer wachsenden Verwendung der englischen Sprache. Selbst 
englische Zusammenfassungen deutschsprachiger Beitr~ige wur- 
den verworfen, die ein wichtiger Anreiz fiir ausl~indische Leser 
gewesen w~iren, die Zeitschrift tiberhaupt zur Hand zu nehmen. 
Hamperl schreibt in seinen Lebenserinnerungen: ~>Dr. Ferdi- 
nand Springer war ein, man k6nnte fast sagen, fanatischer Ver- 
fechter der deutschen Sprache bei Publikationen aus der lJber- 
zeugung heraus, dab der Gebrauch und die Verbreitung der 
deutschen Sprache eines der Fundamente seiner verlegerischen 
Tatigkeit darstelle. Jahrelang habe ich mit ihm um eine engli- 
sche Ubersetzung der Zusammenfassungen bei den Arbeiten in 
der Zeitschrift far Krebsforschung gerungen~ [HAMPERL: 241]. 

Hinzu kam, dab der Gedanke, von Deutschland aus ein eng- 
lischsprachiges Verlagsprogramm aufzubauen, vielen abenteu- 
erlich erschien, zumal man natiirlich sah, dab damit tiber kurz 
oder lang ein Ausgreifen der Verlagst~itigkeit in den englisch- 
sprachigen Raum unausweichlich werden w(irde. 

In den Niederlanden lagen zu jener Zeit die Dinge anders, da 
man sich hier in der Wissenschaft schon frt~her der englischen 
Sprache bedient hatte. Frankreich hielt aus traditionellen Grt~n- 
den in den Wissenschaften an seiner Sprache lest, was seinen 
Verlagen spfiter den Weg zur internationalen Publizistik er- 
schwerte. Die offizielle Haltung in Frankreich hat sich seither 
wenig verandert. 

Aber auch die Neigung deutscher Wissenschaftler, sich der 
englischen Sprache zu bedienen, war begrenzt. Die aus den 
USA zurt~ckkehrenden jungen Forscher muBten sich zun~ichst 
mit deutschsprachigen Publikationen an ihren heimatlichen 
Universit~ten wieder durchsetzen. Gleichzeitig aber trachteten 
sie danach, ihre neuen Forschungsergebnisse in englischer Spra- 

133 Der Pharmakologe Otto Krayer 
(1899-1982) habilitierte sich 1929 
in Berlin und wurde 1930, nach 
dem Tod seines Lehrers Paul 
Trendelenburg, geschgzftsfi~hrender 
Direktor des Pharmakologischen 
Instituts der Friedrich-Wilhelm- 
Universitiit. 1933 verliefl Krayer 
Deutschland und gelangte iiber 
London und Beirut nach Boston, 
wo er yon 1937 bis zu seiner Eme- 
ritierung 1966 in Harvard, als Di- 
rektor des Pharmakologischen In- 
stituts, lehrte. (Vgl. auch ~0. Krayer 
zum 65. Geburtstag~, in ~Naunyn 
Schmiedebergs Archiw, Bd. 248 
bis 250, 1964/65). 
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134 Zeitungsausschnitt aus ~Die 
Welt( vom 8.11. 1959. 

135 Marcel Bessis (1917-1994), 
Schiiler yon Jean Bernard, bedeu- 
tender Hiimatologe. Bessis griindete 
1975 die Zeitschrift ~Blood Cells(. 
1973 kam sein Buch ~Living Blood 
Cells and their Ultrastructure~ als 
englische Obersetzung des franzOsi- 
schen Titels heraus. 

che in amerikanischen Zeitschriften zu ver6ffentlichen, was wie- 
derum die deutschen Zeitschriften benachteiligte. Wir sahen 
uns daher zun~ichst in unseren Hoffnungen get~iuscht, dab unser 
Vorgehen vonder  jtingeren Wissenschaftlergeneration lebhaft 
begrtigt wtirde. 

Ein bezeichnendes Beispiel mag die Lage beleuchten: Es ge- 
lang mir nicht, einen wichtigen Beitrag des uns durchaus wohl- 
gesonnenen deutschen Nobelpreistr~igers Feodor Lynen in 
englischer Sprache far unsere ~Ergebnisse der Physiologie~ zu 
gewinnen. Er bot uns eine deutsche l]bersetzung seines den 
~Physiological Reviews( eingereichten englischen Manuskriptes 
an. Wir muf3ten nattirlich ablehnen, denn der Abdruck einer 
l]bersetzung des englischen Originalmanuskriptes w~ire ein 
Schlag gegen alle Bemtihungen gewesen, unsere Publikations- 
organe im englischsprachigen Raum attraktiv zu machen -- 
Bemtihungen, die der Wiedererringung der Geltung der deut- 
schen Wissenschaft und ihrer Publikationen dienten. Wir erhiel- 
ten aber auch ermutigenden Zuspruch Weiterschauender, im 
besonderen aus den theoretischen F~ichern der Medizin und aus 
dem naturwissenschaftlichen Bereich -- etwa von Georg Mel- 
chers, Ttibingen, dem Hauptherausgeber der ,Zeitschrift ftir 
Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre~ oder von den 
Pathologen W. Doerr, Heidelberg und E. Uehlinger, Ziirich. In 
Frankreich war Marcel Bessis ein Veffechter der Benutzung des 
Englischen als lingua franca der Wissenschaften [BEss,s]. Ge- 
gentiber der englischen Sprache besonders aufgeschlossen zeig- 
ten sich die Mathematiker, die in ihrer von der Muttersprache 
des Autors unabh~ingigen Formelsprache ohnehin ein interna- 
tional verst~indliches Medium besagen. 

Textsatz in einer fremden Sprache wurde in deutschen Druk- 
kereien mit einem Kostenaufschlag belegt. Dariiber hinaus 
mul3ten in unserem Hause englischsprachige Copyeditoren ein- 
gesetzt werden, um die Qualit~it der Sprache zu prtifen, gege- 
benenfalls zu verbessern. Es war also nicht so, wie von mancher 
Seite argumentiert wurde, dab wir Englisch als Publikations- 
sprache nur wegen des erhofften hOheren Gewinns aufgrund 
h6heren Absatzes propagierten. Nattirlich war auf lange Sicht 
die weitere Verbreitung unserer Zeitschriften das Ziel, weil es 
der einzige Weg zur Sicherung des Fortbestandes der deutschen 
wissenschaftlichen Literatur war. Die Erreichung dieses Ziels 
war allerdings mit beachtlichen Investitionen und grol3em Ri- 
siko des Verlags verbunden. 

Die Einsicht in die Zwangsl~iufigkeit der Entwicklung setzte 
sich erst allm~ihlich durch. Im sp~iteren Verlauf fiihrte sie dazu, 
dab international renommierte franz6sische Autoren zu uns 
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kamen, um ihre Forschungsergebnisse in englischer Sprache 
ver0ffentlichen zu k/Jnnen, was ihnen in Frankreich tiber lange 
Zeit erschwert wurde. 

Auch der Export unserer Buch- und Zeitschriftenproduktion 
nach Japan w~ire zum Erliegen gekommen, wenn wir uns nicht 
der englischen Sprache bedient h~tten, denn die japanischen 
Wissenschaftler hatten sich in tiberwiegendem MaBe dem Eng- 
lischen als Zweitsprache zugewandt. Die Vorherrschaft des 
Deutschen -- etwa in der japanischen Medizin des 19. und be- 
ginnenden 20. Jahrhunderts -- war zu Ende [HS: Anm. 69]. 

Selbstverst~indlich behielt und beh~lt die deutsche Sprache 
eine entscheidende Bedeutung fiir unsere verlegerische T~i- 
tigkeit. Man denke allein an unser Lehrbuchprogramm, an die 
Fachbuch- und Weiterbildungsliteratur in Deutschland und in 
unseren deutschsprachigen Nachbarl~indern. Hierzu geh6rt die 
Literatur ftir den Praktiker, die besonders in der Technik, aber 
auch in anderen Sparten stets eine grol3e Rolle gespielt hat -- 
neuerdings vor allem in der Informatik. Es geh6rt hierher aber 
auch die systematisch ausgebaute Gruppe der nunmehr insge- 
samt elf medizinischen Facharztzeitschriften mit dem Flagg- 
schiff ~Der Internist% unserer auflagenst~irksten Zeitschrift. 

Der Anteil der deutschen Sprache an der Gesamtproduktion 
betr~igt auch heute noch mehr als 40%. Im osteurop~iischen 
Raum gewinnt in unseren Tagen die deutsche Sprache wieder an 
Bedeutung. Die Stellung der englischen Sprache als bevorzugtes 
Medium der internationalen wissenschaftlichen Literatur bleibt 
davon unbertihrt. 

Konrad F. Springer und ich hielten an der Ende der vierziger 
Jahre konzipierten Zielvorstellung fest, mit unserer T~itigkeit 
als wissenschaftlicher Verlag in die vonder  englischen Sprache 
getragene internationale Welt vorzudringen. Zur Verwirkli- 
chung dieses Konzepts bedurfte es eines festen Willens und 
geduldigen Durchhalteverm6gens. Die erste Stufe auf diesem 
Weg war der Aufbau eines englischsprachigen Verlagspro- 
gramms. 

136 Einer unserer ersten englisch- 
sprachigen Buchtitel: Oliver Dimon 
Kellogg ~Foundations of Potential 
Theory~ (~Grundlehren der mathe- 
matischen Wissenschaftem, Bd. 31, 
1929). 

E ine Entscheidung, sich in Zukunft aus den beschriebenen 
Grtinden der englischen Sprache als Publikationsmedium 

wissenschaftlicher Literatur zuzuwenden, war yon weittragen- 
der allgemeiner Bedeutung. Die Gewinnung deutschsprachiger 
Autoren allein zur Abfassung ihrer Manuskripte in englischer 
Sprache h~itte nicht ausgereicht, unser Ziel zu erreichen, wei- 
terhin als internationaler wissenschaftlicher Verlag zu gelten, 
der in allen Sparten der sich rasch entwickelnden Forschung 

Der Aufbau des englisch- 
sprachigen Programms 
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137 Erwin Straus (1891-1974) war 
bereits seit 1935 mit dem Titel ~Vom 
Sinn der Sinne. Ein Beitrag zur 
Grundlegung der Psychologie~ Au- 
tor des Springer-Verlags (2. Auflage 
1956). 

138 Einer unserer ersten englisch- 
sprachigen Zeitschriftentitel: >Con- 
tributions to Mineralogy and Petrol- 
ogy~, Bd. 12, Heft 1, 1966. 

pr~isent sein wollte. Die neueren Fortschritte in den verschie- 
densten Forschungsgebieten der Naturwissenschaften, Medizin 
und Mathematik wurden im Rahmen einer weltweiten Zusam- 
menarbeit  errungen, in der die nationale Zugeh6rigkeit eines 
Wissenschaftlers von untergeordneter  Bedeutung war. Filr uns 
folgte daraus, dab wir versuchen mugten,  die besten Autoren zu 
gewinnen, unabh~ingig von ihrer nationalen Zugeh6rigkeit.  

Wir konnten dies zun~ichst nur von unserer deutschen Aus- 
gangsbasis her bewirken. Dabei kamen uns unsere alten, zum 
Teil emigrierten Autoren zu Hilfe, die den Kontakt mit uns 
gehalten oder wiederaufgenommen hatten, z.B. Richard 
Courant, New York; Anton Lang, East Lansing/MI; Lfiszl6 
Zechmeister,  Pasadena/CA; Otto Krayer und sein Schiller Ull- 
rich Trendelenburg, Harvard, Boston/MA; Erwin Straus, Le- 
xington/KY, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Auch 
die Verbindung mit ausl~indischen Mitgliedern unserer Zeit- 
schriftenredaktionen waren wertvoll. Wir versuchten deshalb, 
bedeutende ausl~indische Wissenschaftler ftir unsere Herausge- 
bergremien zu gewinnen. Wichtig waren dabei Verbindungen, 
die von jilngeren deutschen Wissenschaftlern im Ausland ge- 
kntipft worden waren. 

Zur  Aufrechterhaltung des internationalen Interesses an un- 
seren traditionsreichen Archivzeitschriften war die Offnung zur 
neuen Weltsprache der Wissenschaft unabdingbar. In der Ober- 
sicht auf S. 80 sind die Periodika aufgefilhrt, filr die wir den 
Gebrauch der englischen Sprache nach einer kfirzeren oder l~in- 
geren fJbergangsperiode obligatorisch machten. In den voran- 
gegangenen Abschnitten wurde bereits auf entsprechende Bei- 
spiele aufmerksam gemacht. Es war aber nicht allein die 
Sprache, die den Weg in das internationale wissenschaftliche 
Gesprfich bahnen konnte. Der  Inhalt der Zeitschriften muBte 
dem wissenschaftlichen Weltstandard entsprechen. Auf  man- 
chen Forschungsgebieten war unser Nachholbedarf gr6Ber und 
die Attraktion der entsprechenden Zeitschriften deshalb gerin- 
ger als auf Gebieten, die besser Schritt gehalten hatten, etwa im 
Bereiche der exakten Naturwissenschaften und der Mathema- 
tik. Nur Zeitschriften hohen Niveaus konnten auch jene jilnge- 
ren deutschen Wissenschaftler anziehen, die durch Auslands- 
aufenthalte Anschlul3 an wissenschaftliches Weltniveau gefun- 
den hatten. 

Voraussetzung filr all das war die Entfaltung entsprechender 
Aktivitfiten in Deutschland selbst; dies brauchte Zeit  und Ge- 
duld. Mfihe und Geduld sind Leitworte, die wir in jener Zeit  
besonders beherzigen mugten.  Nicht alle Wissenschaftler in 
Deutschland schienen die Zusammenh~nge zu verstehen. Um 
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so dankbarer waren wir jenen, die unsere Bestrebungen unter- 
stiitzten. Besonders charakteristische Beispiele m6gen hier fiir 
viele andere stehen: Angesichts der grof3en Fortschritte auf den 
Gebieten der Naturwissenschaften und der Medizin in den an- 
gels~ichsischen L~indern hielten sich in Deutschland im Rahmen 
einer erstarrten Fachertradition Fachgebiete am Leben wie 
r~Hygiene% die bei uns durch die von Robert  Koch gegrtindete 
~Zeitschrift ftir Hygiene und Infektionskrankheiten~ vertreten 
war, deren Herausgeber -- Hans Schlossberger und sp~iter Wal- 
ter Kikuth -- eindrucksvolle und wissenschaftlich hervorra- 
gende Pers6nlichkeiten waren, die versuchten, die grof3e Tradi- 
tion der Zeitschrift zu erhalten. Kikuth, der die Redaktion von 
Schlossberger tibernahm, war unseren Gedanken durchaus auf- 
geschlossen; es fehlte aber in Deutschland das wissenschaftliche 
Umfeld. Deshalb versuchten wir Kontakt zur schweizerischen 
Wissenschaft aufzunehmen, die zwar ebenfalls durch die Kriegs- 
zeiten behindert  war, aber dutch ihre for tdauernden Kontakte 
mit dem wissenschaftlichen Ausland, gesttitzt auf grol3e Tradi- 
tionen in der Medizin und der Chemie, die F~iden schneller 
wieder aufnehmen konnte. So war es mOglich, die ~Ergebnisse 
der Hygiene, Bakteriologie, Immunit~itsforschung und expe- 
rimentellen Therapies, herausgegeben von R. Doerr  und H. 
Schlossberger, nach Umwandlung in ~Ergebnisse der Mikro- 
biologie, Immunit~itsforschung und experimentellen Therapie~ 
(ab 1957) durch modernere  Forscher wie W. Kikuth, K. F. Mey- 
er, E. G. Nauck und insbesondere auch durch J. Tomcsik, Basel 
und W. Henle, Philadelphia, nicht nur der englischen Sprache 
zuzufiihren, sondern ihnen auch wissenschaftlich ein neues Ge- 
sicht zu geben. W.Henle  half mir dann entscheidend bei der 
weiteren Fortentwicklung zu den ~Current Topics in Microbio- 
logy and Immunology~ (ab 1967) mit einer hervorragenden 
Gruppe international renommierter  Herausgeber: W. Arber,  
S. Falkow, W. Henle, P .H.  Hofschneider, J .R.  Humphrey,  
J. Klein, P. Koldovsky, H. Koprowski, O. Maaloe, F. Melchers, 
R. Rott,  H. G. Schweiger, L. Syrucek, P. K. Vogt. 

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ftir die von uns ange- 
strebte Internationalisierung -- bzw. zun~ichst Europ~iisierung 
-- war ~Pfliigers Archiw, bei dem der Prozel3 durch die ver- 
standnisvolle Mitwirkung des uns freundschaftlich verbundenen 
Berner Physiologen Alexander von Muralt [HS: Abb. S. 374] in 
exemplarischer Weise gelang. Ferdinand Kreuzer, der 18 Jahre 
Hauptherausgeber von >Pfliigers Archiw war, beschreibt diese 
Umwandlung in einem pers6nlichen Brief vom 18. Dezember  
1991 wie folgt: 

139, 140 ~Zeitschrift far Hygiene 
und Infektionskrankheiten~, 
Bd. 135, Heft 6, 1952 und Bd. 149, 
Heft 1, 1962. 



80 Niederlassungen in lJbersee: Vorbereitungsphase 

Contributions to Mineralogy 
(ab 1967) 
vorher: Heidelberger Beitr~ige 
zur Mineralogie und Petro- 
graphie, ab 1958 Beitr~ige zur 
Mineralogie und Petrographie 

European Journal of Biochem- 
istry (ab 1967) 
vorher: Biochemische Zeit- 
schrift 

Molecular and General Genetics 
(ab 1968) 
vorher: Zeitschrift far Ver- 
erbungslehre 

Oecologia (ab 1968) 
vorher: Zeitschrift far 
Morphologie und Okologie 
der Tiere 

Theoretical and Applied 
Genetics (ab 1968) 
vorher: Der Zticher 

Astronomy and Astrophysics 
(ab 1969) 
vorher: Zeitschrift far Astro- 
physics 

European Journal of Clinical 
Pharmacology (ab 1971) 
vorher: Pharmacologia Clinica 

Journal of Comparative Physiol- 
ogy A (ab 1972) 
vorher: Zeitschrift ftir verglei- 
chende Physiologic 

Medical Microbiology and Im- 
munology (ab 1972) 
vorher: Zeitschrift far medizi- 
nische Mikrobiologie (ab 
1966); davor: Zeitschrift far 
Hygiene und Infektionskrank- 
heiten 

Naunyn-Schmiedeberg's 
Archives of Pharmacology 
(ab 1972) 
vorher: Naunyn Schmiede- 
bergs Archiv far Pharma- 
kologie 

Applied Physics A: Solids and 
Surfaces (ab 1973) 
vorher: Zeitschrift for ange- 
wandte Physik (bis 1971 
inkl.); (ab 1973) - 1972 an- 
gektindigt als International 
Journal of Applied Physics 

Applied Physics B: Photo- 
physics and Laser Chemistry 
(ab 1973) 
vorher: Zeitschrift far ange- 
wandte Physik (bis 1971 
inkl.); (ab 1973) - 1972 ange- 
kandigt als International 
Journal of Applied Physics 

Research in Experimental Medi- 
cine (ab 1973) 
vorher: Zeitschrift far die ge- 
samte experimentelle Medizin 
einschlieBlich experimen- 
teller Chirurgie 

Archives of Microbiology 
(ab 1974) 
vorher: Archiv far Mikro- 
biologie 

Cell and Tissue Research 
(ab 1974) 
vorher: Zeitschrift far Zell- 
forschung und mikroskopische 
Anatomie 

European Journal of Applied 
Physiology and Occupational 
Physiology (ab 1974) 
vorher: Internationale Zeit- 
schrift far angewandte Physio- 
logie einschlieBlich Arbeits- 
physiologie; davor: Arbeits- 
physiologie 

Histochemistry (ab 1974) 
vorher: Histochemie / Histo- 
chemistry / Histochimie; davor: 
Zeitschrift far Zellforschung 
und mikroskopische Anatomie, 
Abt. Histochemie 

Psychological Research 
(ab 1974) 
vorher: Psychologische For- 
schung 

Virchows Archiv A: Pathologi- 
cal Anatomy and Histopathol- 
ogy (ab 1974) 
vorher: Virchows Archiv for 
pathologische Anatomic und 
Physiologic und klinische 
Medizin, ab 1968 Virchows 
Archiv A: Pathologische 
Anatomie und klinische 
Pathologic 

Virchows Archiv B: Cell Pathol- 
ogy (ab 1974) 
vorher: Frankfurter Zeitschrift 
far Pathologic, ab 1968 Vir- 
chows Archiv B: Zellpatho- 
logic 

Archives of Toxicology 
(ab 1975) 
vorher: Archiv far Toxikolo- 
gie, davor: Fiihner/Wielands 
Sammlung van Vergiftungs- 
f~illen 

Biological Cybernetics (ab 1975) 
vorher: Kybernetik 

Journal of Neurology (ab 1975) 
vorher: Zeitschrift for Neuro- 
logic; davor: Deutsche Zeit- 
schrift far Nervenheilkunde 

Roux's Archives of Develop- 
mental Biology (ab 1975) 
vorher: Wilhelm Roux's 
Archiv ftir Entwicklungs- 
mechanik der Organismen 

Zeitschrift far Physik B: Con- 
densed Matter (ab 1975) 
vorher: Physik der konden- 
sierten Materie/Physique de 
la mati6re condens6e/Physics 
of Condensed Matter. 1974 
Physics of Condensed Matter 

Zeitschriften, die auf die englische Sprache umgestellt wurden 
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Archives of Dermatological 
Research (ab 1976) 
vorher: Archiv flit dermato- 
logische Forschung 

European Journal of Pediatrics 
(ab 1976) 
vorher: Zeitschrift far Kinder- 
heilkunde 

Human Genetics (ab 1976) 
vorher: Humangenetik/ 
Human Genetics/Gdn6tique 
humaine; davor: Zeitschrift 
ftir menschliche Vererbungs- 
und Konstitutionslehre 

International Archives of Occu- 
pational and Environmental 
Health (ab 1976) 
vorher: Internationales 
Archiv ftir Arbeitsmedizin; 
davor: Archiv ft~r Gewerbe- 
pathologie und Gewerbe- 
hygiene 

Lung (ab 1977) 
vorher: Pneumonologie/Pneu- 
monology; davor: Brauers 
Beitrfige zur Klinik der Tuber- 
kulose 

Psychopharmacology (ab 1977) 
vorher: Psychopharmacologia 

Archives of Orthopaedic and 
Trauma Surgery (ab 1978) 
vorher: Archly ffir orthopfidi- 
sche und Unfall-Chirurgie 

Archives of Gynecology and 
Obstetrics (ab 1979) 
vorher: Archiv ftir Gyn~iko- 
logic 

Journal of Cancer Research and 
Clinical Oncology (ab 1979) 
vorher: Zeitschrift ftir Krebs- 
forschung und klinische Onko- 
logie 

Zoomorphology (ab 1981) 
vorher: Zoomorphologie; 
davor: Zeitschrift fgr Morpho- 
logic und Okologie der Tiere 

Anatomy and Embryology 
(ab 1982) 
vorher: Zeitschrift ft~r Ana- 
tomic und Entwicklungs- 
geschichte 

Graefe's Archives for Clinical 
and Experimental Ophthal- 
mology (ab 1983) 
vorher: v. Graefes Archiv 
ffir klinische und experimen- 
telle Ophthalmologie 

European Biophysics Journal 
(ab 1984) 
vorher: Biophysics of Struc- 
ture and Mechanism (ab 
1974); davor: Biophysik 

Radiation and Environmental 
Biophysics (ab 1984) 
vorher: s. European Bio- 
physics Journal 

Der Unfallchirurg (ab 1985) 
vorher: Unfallheilkunde/ 
Traumatology 

Probability Theory and Related 
Fields (ab 1986) 
vorher: Zeitschrift ftir Wahr- 
scheinlichkeitstheorie und 
verwandte Gebiete 

European Journal of Plastic 
Surgery (ab 1987) 
vorher: Chirurgia plastica 

Parasitology Research (ab 1987) 
vorher: Zeitschrift fiir Para- 
sitenkunde 

Surgical and Radiologic 
Anatomy (ab 1987) 
vorher: Anatomia clinica 

Fresenius' Journal of Analytical 
Chemistry (ab 1990) 
vorher: Fresenius' Zeitschrift 
fiir analytische Chemic 

Annals of Hematology 
(ab 1991) 
vorher: Blut 

Archive of Applied Mechanics 
(ab 1991) 
vorher: Ingenieur-Archiv 

European Archives of Oto- 
Rhino-Laryngology (ab 1991); 
vorher: Archives of Oto-Rhi- 
no-Laryngology (bis 1990) 
davor: Archiv fur klinische 
und experimentelle Ohren-, 
Nasen- und Kehlkopfheil- 
kunde 

European Archives of Psychiatry 
and Clinical Neurosciences 
(ab 1991) 
vorher: European Archives of 
Psychiatry and Neurological 
Sciences (bis 1990), 
davor: Archiv flit Psychiatric 
und Nervenkrankheiten 

Journal of Legal Medicine 
(ab 1991) 
vorher: Zeitschrift fiir Rechts- 
medizin; davor: Deutsche 
Zeitschrift ft~r die gesamte ge- 
richtliche Medizin 

Zeitschrift ftir Physik A: 
Hadrons and Nuclei (ab 1991) 
vorher: Zeitschrift ftir Physik 
A: Atomic Nuclei 

Clinical Investigation (ab 1992) 
vorher: Klinische Wochen- 
schrift 

Der Ophthalmologe (ab 1992) 
vorher: Fortschritte der 
Ophthalmologie 

Zeitschriften, die auf die englische Sprache umgestellt wurden (Fortsetzung) 
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141 Ferdinand Kreuzer (1919) war 
1968 maflgeblich an der Umstel- 
lung yon ~Pfliigers Archiw ins Eng- 
lische beteiligt. Von diesem Zeit- 
punkt bis 1986 war er Haupther- 
ausgeber der Zeitschrifi. - 142 ~PflU- 
gers Archiw, vor (Bd. 301, Heft 4, 
1968) und (143) nach der Umstel- 
lung auf die englische Sprache 
(Bd. 422, Heft3, 1992). 

Reminiscing the transformation of  Pfl~igers Archiv in 1968 and its 
consequences 

Publishers and the editorial board, particularly A. von Muralt, felt that 
the moment  had come to broaden the international scope and to 
change the design of the Journal. In particular, usage of the English 
language was now highly recommended, German and French remain- 
ing optional, editors should be attracted also from non-German 
speaking countries, a new and contemporary cover design was adopt- 
ed, the name of the Journal was extended by adding ~European Journal 
of Physiology~, and peer review by at least two referees was made 
compulsory. The ~new~ Journal started with Volume 302, 1968, the 
first issue being dedicated to von Muralt who was thus honored by the 
publishers and his fellow editors on his 65th birthday and retirement 
for finishing 30 years of service and for having been most influential 
in encouraging the great change. The first editors from non-German 
speaking countries, X. Aubert,  Louvain, and F. Morel, Paris, entered 
the editorial board with Volume 299, 1968. With Volume 302, 1968, 
they were followed by J .Th.F.  Boeles, Amsterdam, E. Gutmann, 
Praha, G. Moruzzi, Pisa, and F. Kreuzer, Nijmegen, and, with Vol- 
ume 306, 1969, by U.S.  von Euler, Stockholm. In spite of resistance 
from some German physiologists, it was decided to accept only papers 
written in English starting with Volume 385, 1980. 

In terms of personal remembrance,  it may be of some interest to 
recall certain events ~behind the screens~ outside the realm of Pfltigers 
Archiv, that occurred at the very time of transforming Pfltigers Archiv. 
The majority of the Dutch professors of physiology (united in the 
so-called ~Fysiologen Convent,s) advocated the participation of the 
Netherlands in the ~new~ Pfltigers Archiv. This was implemented 
during a meeting of Max Schneider with Boeles and Kreuzer in our 
home in Nijmegen on February 20, 1968. But just the day before we 
heard that two Dutch physiologists had agreed to found, with a well- 
known Dutch publisher, a new journal to be called ~European Journal 
of Physiology~ which, however, did not materialize due to the rapid 
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implementation of internationalizing Pfl~igers Archiv. Furthermore, 
there were, at that time, also some ideas foating between Benelux and 
Switzerland to establish a new ~Burgundiam~ Journal of Physiology 
replacing the Acta Physiologica et Pharmacologica Neerlandica and 
the Helvetica Physiologica et Pharmacologica Acta. After this idea was 
dropped, too, in connection with the extension of Pfliigers Archiv, 
the Helvetica Physiologica et Pharmacologica Acta (Volume 1 of 
1943-Volume 26 of 1969) and the Acta Physiologica et Pharmacolo- 
gica Neerlandica (Volume 1 of 1950-Volume 15, 1969/70) were dis- 
continued soon afterwards. 

The further development of Pfltigers Archiv after 1968 fully justified 
the decisions taken at that time. The submission of papers from all over 
the world (in spite of the new name, also papers from outside of Europe 
were admitted) increased steadily so that the selection procedure had 
to be made more and more severe, resulting eventually in a rejection 
rate of up to 50 %. The impact factor of Pfltigers Archiv increased in the 
period of 1975-1989 from 1810 to 3488 (for comparison in 1989: 
Journal of Physiology (London) 4635, American Journal of Physiology 
3075, Journal of Applied Physiology 2095). 

So wurde das ~ilteste noch existierende Journal der Physiologie 
von einer deutschsprachigen in eine englischsprachige europ~ii- 
sche Zeitschrift unter dem Titel: ~Pfltigers Archiv - European 
Journal of Physiology~ tiberftihrt, beginnend mit Band 302, 
1968. Sie ist ein ideales, friihes Beispiel ftir die Verwirklichung 
gesamteurop~iischer Zusammenarbeit ,  fiir die sich der Springer- 
Verlag auch weiterhin konsequent  eingesetzt hat. Betrachtet  
man das Verzeichnis der Periodika, die wir in der beschriebenen 
Weise allm~ihlich in englischsprachige Zeitschriften -- zum Teil 
mit englischem Titel -- umgewandelt  haben, so wird sichtbar, 
welch lange Zeit  dieser Prozef5 gebraucht hat, welche Geduld 
und welches Durchhalteverm6gen erforderlich waren, um ihn 
zu einem erfolgreichen Abschlul3 zu bringen. Es handelt sich um 
rund ftinfzehn Jahre. Inzwischen war 1963 Konrad F. Springer 
als Gesellschafter in die Verlagsleitung eingetreten. Er widmete 
sich insbesondere dem Ausbau der Biologie und der Geologie 
(s. S. 43). In seinem Bereich wurde 1968 die alte ~Zeitschrift fiir 
Morphologie und C)kologie der Tiere~ in ~Oecologia~ umge- 
wandelt -- ein Zeichen ftir die Betonung der von K.F.  Sprin- 
ger besonders gef6rderten Okologie in unserem Verlagspro- 
gramm. 

1967 gelang die Griindung des ~European Journal of Bio- 
chemistry~ als offizielles Organ der Federation of European 
Biochemical Societies (FEBS). Der  Springer-Verlag stellte hier- 
for die in der grol3en Zeit  der Entwicklung der Biochemie im 
Bereiche der Kaiser-Wilhelm-Institute in Berlin-Dahlem fiih- 
rende, 1906 von Carl Neuberg begonnene ~Biochemische Zeit- 
schrift~ [HS: 166ff.] als Traditionsorgan zur Verfiigung, obwohl 

144 Klaus Thurau (1928), Physio- 
loge in Miinchen, Sch~iler K. Kra- 
mers (GOttingen). Sein Hauptar- 
beitsgebiet ist die Nierenphysiolo- 
gie. Seit 1986 ist Thurau koordinie- 
render Herausgeber yon ~Pfliigers 
Archiw als Nachfolger yon Ferdi- 
nand Kreuzer. 
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145 Claude Lidbecq (1921) ist seit 
dem ersten Band des ~European 
Journal of Biochemistry~ (FEBS), 
1967, dessen Herausgeber. 

sie noch immer einen beachtlich hohen Abonnentenstand hielt. 
Ein Kreis jtingerer europaischer Biochemiker stellte sich mit 
Begeisterung hinter diesen Plan. Die Konzentration der besten 
Originalarbeiten aus Europa in der neuen Zeitschrift legte 
Zeugnis ab von den erfolgreichen Forschungsleistungen in Eu- 
ropa, deren Ergebnisse bisher in zahlreichen nationalen Fach- 
blattern verstreut und damit mehr oder weniger versteckt 
geblieben waren. Innerhalb des Verlags hat sich insbesondere 
H. Mayer-Kaupp dieser Entwicklung gewidmet. Es entstand ein 
enger Kontakt mit der FEBS und insbesondere mit dem Schrift- 
leiter Claude Lidbecq in Li6ge, aber auch mit dem Zeitschrif- 
tenkommittee der FEBS in London, vornehmlich repr~isentiert 
durch S. Prakash Datta. 

Die skizzierte Entwicklung der Umwandlung deutschsprachi- 
ger in europ~iische oder internationale englischsprachige Or- 
gane wurde erg~inzt durch eine grol3e Anzahl von Zeitschriften- 
neugrtindungen, die von vornherein entweder im europ~iischen 
oder internationalen Rahmen geplant waren. Solche englisch- 
sprachig konzipierten Organe waren leichter zu entwickeln, als 
alte umzuwandeln, da von vornherein ein Redaktionsstab zur 
Verfiigung stand, der die Idee dieser Grtindungen tiberzeu- 
gend vertrat, w~ihrend bei den Umwandlungen stets ein gewisser 
Traditionalismus bestehender Redaktionen zu tiberwinden 
war. 

Das Gesamtergebnis hat all diese Bemtihungen reich belohnt: 
Die alten deutschsprachigen Zeitschriften konnten ihre Tradi- 
tion in modernem Rahmen in einer neuen, weltweiten wissen- 
schaftlichen Diskussion mal3geblich weiterftihren. Die hier 
geschilderte Entwicklung bei den Zeitschriften gait auch ftir 
Ergebnisse bzw. Fortschritteberichte wie etwa ~Progress in Bo- 
tany,, die 1974 aus >Fortschritte der Botanik~, 1932 yon Fritz yon 
Wettstein gegrtindet, hervorging. Neugrtindungen, wie >Recent 
Results in Cancer Research~ (1965) wurden mit einem zwei- 
oder mehrsprachigen Titel versehen. 

Das Vordringen in die 
englischsprachigen Miirkte. 

Copublishing agreements 
D ie sorgf~iltige Beobachtung des weltweiten wissenschaft- 

lichen Fortschritts, seiner Aktionsr~iume und der ihn be- 
wegenden PersOnlichkeiten und Arbeitsgruppen war fiir den 
Ausbau unseres englischsprachigen Programms selbstverst~ind- 
lich geworden. Ebenso wichtig aber war die Beobachtung der 
entsprechenden Absatzm~irkte. Regionen starken wissenschaft- 
lichen Lebens sind zugleich interessante Verkaufsregionen far 
wissenschaftliche Literatur. L~inder und L~indergruppen, die 
wissenschaftlich-technologischen Fortschritt im Interesse eige- 
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ner wirtschafts- und industriepolitischer Entwicklungen anstre- 
ben, waren aussichtsreiche M~irkte. 

Der Aufbau eines englischsprachigen Verlagsprogramms zog 
sich tiber lfingere Zeit hin und mul3te von parallel zu entwik- 
kelnden weltweiten Absatzbemiihungen begleitet werden, weil 
sonst das Ganze zum Scheitern verurteilt gewesen w~ire. 

Das heif3t: wir hatten nicht nur das englischsprachige Produk- 
tionsprogramm zu planen, wir mul3ten gleichzeitig die erforder- 
lichen Absatzwege und Verbreitungsm6glichkeiten schaffen, 
um das Ganze zum Erfolg zu fiihren. Die Notwendigkeit, zwei 
schwierige Ziele gleichzeitig anzupacken und erfolgreich zu 
Ende zu ffihren, widersprach grunds~itzlich einem strategischen 
Grundgesetz der Schwerpunktbildung! Unsere Investitionskraft 
wurde dadurch ungew6hnlich beansprucht. 

Die Ausweitung unseres Absatzes auf den internationalen 
angels~ichsischen Markt, einschlieBlich derjenigen Weltteile, in 
denen Englisch als Verkehrssprache und Sprache der Wissen- 
schaft gepflegt wurde, geschah zun~ichst durch vorgeschobene 
,~Briickenk6pfe~. Diese bestanden in Bemtihungen um ~Co- 
publishing agreements~ mit US-amerikanischen und britischen 
Verlagen. 

In den Vereinigten Staaten waren w~ihrend und nach dem 
Zweiten Weltkrieg bedeutende Wissenschaftsverlage entstan- 
den -- h~iufig nach dem Muster deutscher und anderer europ~ii- 
scher H~iuser. Zum Teil wurden sie gegrfindet von emigrierten 
deutschen oder 6sterreichischen Verlegern wie Academic Press, 
New York, Interscience, New York (spfiter in den Verlag J. Wi- 
ley eingegliedert) und Grune & Stratton, New York. In Am- 
sterdam war der Verlag North-Holland entstanden (sp~ter von 
Elsevier fibernommen) und Pergamon Press in London/Oxford. 
Sie alle richteten ihre Arbeit auf das st~indig wachsende Poten- 
tial englischsprachiger wissenschaftlicher Publizistik. 

Ich versuchte zun~ichst, Copublishing agreements mit Verla- 
gen in den USA herbeizufiihren. Verabredungen mit Prentice 
Hall, Interscience und vor allem mit Academic Press wurden 
getroffen. Der Kontakt mit dem Verlag Prentice Hall ergab sich 
w~ihrend der Frankfurter Buchmesse 1962 in einem Gespr~ich 
mit dem Firmenprfisidenten John G. Powers. Ober den erfolg- 
reichen Abschlul3 des Agreements hinaus entdeckten wit ge- 
meinsame Interessen, die die Grundlage fiir weiteren Gedan- 
kenaustausch und wachsende freundschaftliche Beziehungen 
bildeten. Sie sollten sich ffir den Verlag, insbesondere ftir die 
Tochterfirmen in New York und Tokyo, hilfreich auswirken. 
Powers hatte bereits Erfahrungen im Buchhandel mit Japan 
gesammelt. Er wurde -- nach seinem Ausscheiden aus dem 

146 John Powers (1916), mit Frau 
Kimiko, beriet den Springer-Verlag 
bei der Grandung der Tochterunter- 
nehmen in New York und Tokyo. 
Von 1975 bis 1992 war er Mitglied 
des Board o f  Directors in New York 
und Tokyo. 
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147 Walter J. Johnson (1912) emi- 
grierte yon Leipzig in die Vereinig- 
ten Staaten yon Amerika und gr~in- 
dete 1942 in New York den Verlag 
Academic Press sowie die Buch- 
handlung W.J. Johnson Bookseller. 
Johnson brachte in den Jahren vor 
der Griindung des Springer-Verlags 
New York zahlreiche englisch-spra- 
chige Springer-Titel in Gemein- 
schaft mit Academic Press heraus. 

Verlag Prentice Hall -- Mitglied des Board of Directors sowohl 
von Springer-Verlag New York als auch von Eastern Book Ser- 
vice und Springer-Verlag Tokyo. 

Academic Press war von zwei Angeh6rigen der hochangese- 
henen Leipziger Verlagsfirma Akademische Verlagsgesellschaft 
im Jahre 1942 gegrfindet worden: Walter Johnson und seinem 
Schwager Kurt Jacoby. Waren vorher weitaus die meisten ame- 
rikanischen medizinischen Zeitschriften Gesellschaftsorgane 
gewesen, so ffihrten die neuen Verlage das in Europa verbrei- 
tete System wissenschaftlicher Zeitschriften ein, die yon Verle- 
gem gegrfindet und yon jedweden wissenschaftlichen Gruppie- 
rungen unabh~ingig waren. Auch die Formen wissenschaftlicher 
Sekund~irliteratur wie ~Ergebnisse d e r . . .  ~, ~Fortschritte d e f . . .  
fanden unter den amerikanischen Bezeichnungen, ~Results~ 
bzw. ~Recent Results% ~Progress in ...~ bzw. ~Reviews in ...~ 
Eingang in die amerikanische Literatur und errangen bald hohes 
wissenschaftliches Niveau und weite Anerkennung.  

Walter J. Johnson hatte darfiber hinaus in New York die wis- 
senschaftliche Buchhandlung Johnson Bookseller mit einer 
sachkundig entwickelten Antiquariatsabteilung gegriindet. Er  
pflegte engen Kontakt mit dem unter der Leitung von Max 
Niderlechner stehenden Antiquariat von Lange & Springer, das 
er wiederholt besuchte, um Antiquariatsgespr~che zu ffihren 
und einzukaufen. 

In Atlantic City fanden j~hrlich im Fr~ihjahr Meetings der 
~Federation of American Societies for Experimental Biology~ 
statt -- kurz ~Federation Meetings~ genannt. Sie waren mit einer 
ausgedehnten Buchausstellung aller einschl~gigen Verlage des 
In- und Auslandes verbunden. Academic Press -- d. h. W. John- 
son -- fand sich in vorbildlich kollegialer Weise bereit, unsere 
englischsprachigen Neuerscheinungen an seinem Stand zu zei- 
gen und half auch sonst mit gutem Rat fiir den ~Newcomer~. 
Unter  den ausgestellten Bfichern befanden sich die aufgrund der 
Copublishing agreements ausgew~hlten englischsprachigen Ti- 
tel unserer Produktion, von denen jeweils bis zu 1500 Exem- 
plaren von Academic Press fest f ibernommen wurden. Diese 
Exemplare erhielten, den Regeln des Copublishing entspre- 
chend, das Impressum beider Verlage -- Springer und Acade- 
mic Press. Der  relativ groBe, fur die Vereinigten Staaten und 
Kanada bestimmte Auflagenanteil erkl~rt sich aus der groBzii- 
gigen Bereitstellung staatlicher Mittel im Erziehungsbereich 
und im Rahmen yon ~Research and Development~ in jenen 
Jahren. 

Die Bem0hungen um Copublishing-Vereinbarungen mit bri- 
tischen Verlagen erforderten besondere Geduld und Zielstre- 



Springer-Verlag New York: Die Grtindung 87 

bigkeit, waren abet von nicht geringer Bedeutung ftir den Auf- 
bau unserer Pr~isenz an einem buchh~indlerisch so wichtigen 
Platz wie London, von dem gr6Bter EinfluB in die L~inder des 
Commonwealth ausstrahlte, in einen Bereich, der im interna- 
tionalen Buchhandel unter der Bezeichnung ~The Traditional 
British Market<~ gel~iufig ist. Es lag zudem nahe, fiir unsere 
englischsprachigen Bemtihungen in dem Lande Akzeptanz zu 
finden, in dem Sir Stanley Unwin nicht mtide geworden war, 
sich ftir die Durchsetzung der deutschen Buchhandelsstruktur 
und des Systems des festen Ladenpreises einzusetzen. 

Copublishing agreements kamen mit Churchill Livingstone, 
mit der Longman-Gruppe, den Verlagen Heinemann, Chapman 
& Hall und Allen & Unwin zustande. 

So hilfreich dieses Copublishing zun~ichst in vieler Hinsicht 
war, als Dauerl6sung konnte es nicht geniigen. Wit hatten nut 
begrenzten Einflul3 auf die Preisbildung und Verbreitung unse- 
rer Produktion, die zudem nicht unter unserem alleinigen Im- 
print erschien, ein bedeutsamer Faktor fiir die Autorenwerbung 
in jenen L~indern. Langfristig muf3ten wir selbst und allein in 
Erscheinung treten, um das Ziel einer Fortentwicklung des 
deutschen Springer-Verlages zum international anerkannten 
Wissenschaftsverlag zu erreichen. 

S P R I N G E R - V E R L A G  N E W  Y O R K  

V iele der in den vorangegangenen Kapiteln geschilderten 
Mal3nahmen waren als Vorbereitung ftir eine Tochtergriin- 

dung in den USA anzusehen. F. Springer setzte diesem Gedan- 
ken Widerstand entgegen. Dabei m6gen die Erfahrungen mit 
Butterworth im Jahre 1949 eine Rolle gespielt haben. 

Schon 1954 hatte ich mit K. F. Springer verabredet, dab dieser 
w~ihrend seines USA-Aufenthalts Daten und Fakten fiir eine 
m6gliche Niederlassung in den Vereinigten Staaten sammle. In 
einer Aktennotiz vom 3. August 1958 machte ich auf die Dring- 
lichkeit unserer Pr~isenz in den USA aufmerksam und wandte 
weiterhin meine Oberzeugungskraft auf, dieses Ziel zu errei- 
chen. Taktvolles Handeln war erforderlich, um die Zukunft des 
Unternehmens in einer nach dem Zweiten Weltkrieg sich neu 
formierenden Welt zu sichern. 

Die Griindung 

~Weiflbuch~. Im Oktober 1960 stellte ich ein ~Weil3buch~ zusam- 
men mit allen verftigbaren Argumenten und Daten. So alte 
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148 Giinter Holtz (1920) trat 1951 
in den Springer-Verlag ein und 
wurde 1952 Leiter der Anzeigen- 
abteilung, 1962 Leiter der Werbung. 
Er bereitete unsere Niederlassung 
in New York vor und wurde 1964 
ihr erster Geschizftsfiihrer bis zu 
seiner Ri~ckkehr nach Berlin 1971. 
Anschlieflend war er bis zu seiner 
Pensionierung 1981 Leiter des Be- 
reichs Werbung und Vertrieb. 

Freunde des Hauses wie Richard Courant waren der lJberzeu- 
gung, dab ein Ausgreifen nach Amerika ffir den Verlag unaus- 
weichlich sei, wenn er seine Weltgeltung wiedererlangen wollte. 
Im Kreise der Firmenpartner hatte ich auBer in K. F. Springer, 
der sich allerdings zu jener Zeit in Zt~rich seinem Studium der 
Biologie widmete, keine Verbfindeten. Wohl aber sah Ferdi- 
nand Springers Berater auf dem Gebiete der Mathematik, 
F. K. Schmidt, die Dinge realistischer, wenngleich auch er seine 
Argumente sehr vorsichtig vorbrachte. 

Nach vielen weiteren Diskussionen legte ich F. Springer 
schliel31ich einen Text vor, der eine Versicherung enthielt, dab 
die jfingere Generation grunds~itzlich am Standort des Verlages 
in Deutschland festhalten werde -- ungeachtet m6glicher Toch- 
tergrtindungen in den Vereinigten Staaten. Dies brachte eine 
Wendung in seiner Haltung, aus der hervorging, dab es ihm sehr 
darum ging, die kulturellen Wurzeln des Unternehmens in 
Deutschland nicht aufzugeben. Dies war auch nicht unsere Ab- 
sicht. 

Klgirende Studien.  Es konnte darauflfin eine Reihe praktischer 
15berlegungen angestellt werden. Gfinter Holtz wurde aufgefor- 
dert, sich w~hrend einer Reise in die Vereinigten Staaten im 
Frfihjahr 1963 umzuschauen. Seine Beobachtungen legte er in 
einer neunseitigen Studie fiber die Grfindung einer Niederlas- 
sung des Springer-Verlags in den USA am 15. Juli 1963 vor. 

Eine weitere Detailstudie von Holtz vom 6. September 1963 
trug den Titel: ~lJberlegungen zur Rentabilit~tsfrage einer Nie- 
derlassung des Springer-Verlags in den USA.~ Die dort ange- 
stellten Betrachtungen gingen vonder Annahme aus, dab in den 
ersten vier bis ffinf Jahren Anlaufverluste, dann aber von Jahr 
zu Jahr wachsende Betriebsgewinne entstehen wtirden. Da nach 
amerikanischem Recht Betriebsverluste bis zu ft~nf Jahren vor- 
getragen werden k6nnen, war damit zu rechnen, dab nach 
einigen weiteren Jahren die Anfangsverluste getilgt sein wfir- 
den. Diese Annahmen haben sich sp~ter best~tigt. 

Wiederho l tes  Drgingen. In einer ausffihrlichen Aktennotiz vom 
22. Oktober 1963 wies ich wiederholt auf die wachsende Dring- 
lichkeit hin, eine eigene Niederlassung in den USA zu schaffen, 
da sonst weder die weitere Gewinnung englischsprachiger Au- 
toren m6glich, noch die Abwanderung bedeutender deutscher, 
beziehungsweise europ~ischer Autoren zu amerikanischen oder 
holl~indischen Verlagen zu verhindern w~ire. 

Auch die Grtindung neuer internationaler Zeitschriften 
ebenso wie die Verwandlung bestehender deutschsprachiger 
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Organe in englischsprachige w~re unm6glich geworden. Die In- 
ternationalisierung war aber ffir die meisten der bestehenden 
Periodika lebenswichtig. 

Eine eigene Pr~senz im englischsprachigen Raum war ferner 
ftk die ErschlieBung neuer M~rkte in Asien, Australien, Afrika 
und im nichtdeutschsprachigen Europa unentbehrlich. Darauf- 
hin wurde das Thema im Kreise der Inhaber -- einschlieBlich 
Otto Lange, Wien -- erneut er/Jrtert und die Grt~ndung einer 
kleinen Niederlassung in den Vereinigten Staaten erwogen. Es 
sollten danach weitere Einzelfragen recherchiert und gekl~irt 
werden: die Standortfrage, die Rechtsfrage und die steuerlichen 
Auswirkungen. Ferner waren die Zollbestimmungen und die 
Werbem6glichkeiten in den USA zu untersuchen. 

Erste Entscheidung. Am 28. November 1963 fiel die Entschei- 
dung fur eine ~Kleine L6sung<<. Es war dabei eher an eine 
Kontakt- und Werbestelle gedacht als an eine selbst~ndig ope- 
rierende Firma. Die Arbeitsaufnahme wurde ftir den 1. Juli 1964 
vorgesehen, einen Termin, der sich wegen der erforderlichen 
Vorbereitungen bis September 1964 verz6gerte. 

Erst nach der Entscheidung vom 28. November war es m6g- 
lich, externe Informationsquellen, wie die Deutsche Botschaft 
in Washington/DC, die Deutsch-Amerikanischen Handelskam- 
mern in Berlin und New York sowie Rechtsberater und Banken 
anzusprechen. 

(Jber den geeigneten Ort der geplanten Grfindung wurde 
rasch Einigkeit erzielt. Boston und New York standen im Ge- 
spr~ich; die Entscheidung fiel fur New York, das von Europa 
ebenso gut erreichbar war wie von allen gr6Beren St~dten Ame- 
rikas. New York war zudem Standort zahlreicher anderer Ver- 
lage; damit konnte die Personalgewinnung erleichtert werden. 
Diese Entscheidung hat sich im Laufe der Jahre bewfihrt. Die 
Namensfindung hatte in den Vorfiberlegungen im Sommer 1964 
eine groBe Rolle gespielt. Der bevorzugte Name ~Springer 
Press< schied wegen der Verwechslungsgefahr mit der Firma 
~Springer Publishing< aus. Diesen Verlag hatte Bernhard Sprin- 
ger (1907-1970), der ~lteste Sohn von Julius Springer d.J., der 
1937 in die USA emigriert war, 1951 gegrfindet. So entschieden 
wir uns ft~r die Verwendung unseres deutschen Firmennamens 
~Springer-Verlag~. 

Gesellschafterbeschlufl vom 2. Miirz 1964. Am 2.M~irz 1964 
wurde ein endgt~ltiger GesellschafterbeschluB fiber die GrUn- 
dung von Springer-Verlag New York unterzeichnet. Zwei Wo- 
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149 Ludwig Kempe (1915), aus 
Deutschland stammender Chirurg, 
der wdhrend seiner Zeit am Walter 
Reed Hospital in Bethesda/Mary- 
land das erfolgreiche Werk ~Opera- 
tive Neurosurgery, (1970) verfaflte. 

chen sp~iter traf G. Holtz in New York ein, um vor Ort die noch 
offenen Fragen zu kl~iren und mit den Vorbereitungsarbeiten zu 
beginnen. Bis Ende Mai hatte er sein >>Hauptquartier~ im in- 
zwischen abgerissenen und schon damals nur noch von vergan- 
gener Pracht zehrenden Beekman Tower Hotel aufgeschlagen, 
unterstfitzt von einer stundenweise t~itigen Sekret~irin. 

Eine der wichtigsten Aufgaben war neben den notwendigen 
Erkundungen die Wahrnehmung der Funktion als Anlauf- und 
Kontaktstelle ftir die Autoren,  die K. F. Springer und ich bereits 
gewonnen hatten, aber auch for Kontakte zu neuen Autoren in 
den USA und Kanada. Zu den frtihen Begegnungen geh6rten 
beispielsweise Myron C. Ledbetter und Keith R. Porter, mit de- 
nen ich ein Buch >Introduction to the Fine Structure of Plant 
Cells~ beim VI. Internationalen Elektronenmikroskopiekon- 
grel3 1966 in Kyoto verabreden konnte. Auch die Kontakte mit 
dem Neurochirurgen Ludwig Kempe, den Holtz beim Harvey 
Cushing Meeting 1963 in Los Angeles kennengelernt hatte, ge- 
hOrten in jene Zeit. 

Vorbereitungen vor Ort. Holtz nahm die Verbindung mit den 
Buchhandelsfirmen auf, die schon ffir uns tatig waren, vor allem 
Stechert &Hafne r ,  W.J. Johnson Bookseller und Interconti- 
nental Medical Booksellers New York, die Henry Stratton 
geh6rte. FOr unsere geplanten Verkaufsbemtihungen waren 
aber auch Firmen wichtig wie Zeitlin & Verbrfigge in Los An- 
geles, Mary S. Rosenberg in New York, George Elliot als 
GroBhandler medizinischer Bficher, Taylor Carlisle Bookstore 
in New York und Florida, Technical Book Company in Los 
Angeles, German Bookstore in Los Angeles und vor allem Sta- 
cey's Booksellers mit damals drei Einzelhandelsgeschaften im 
Westen und bekannt als bedeutender Grogh~indler wissen- 
schaftlicher Literatur in den USA. 

Heinz Meilicke, der damalige Rechtsberater Springers, emp- 
fahl uns ffir die Kl~irung der rechtlichen Fragen unserer geplan- 
ten Neugrfindung die angesehene Wall-Street-Anwaltsfirma 
Sullivan & Cromwell. Der Seniorpartner dieser Kanzlei, Mr. 
Sharpe, gab uns nicht nur entscheidende Hinweise fiber >>the 
American way of businesses, sondern schuf spater auch die recht- 
lichen Grundlagen ffir die Gesellschaftsgrtindung. 

Nach eingehenden Beratungen w~ihlten wir ffir die Grfindung 
von Springer-Verlag Inc. das Recht des Staates Delaware, das 
anpassungsf~ihigste ~corporate law~, besonders ffir Gesellschaf- 
ten nichtamerikanischer Eigentfimer. 

H. Meilicke empfahl die Zwischenschaltung einer Springer 
Export GmbH als Eigentfimerin der New Yorker Firma, die 
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150 Gri~ndungsurkunde des 
Springer-Verlags New York vom 
29. 7.1964. 

wiederum Eigentum des Springer-Verlags Berlin Heidelberg 
und des Springer-Verlags Wien ist mit einem geringen Gesell- 
schaftskapital. Wien sollte zu einem Zehntel am Springer- 
Verlag New York beteiligt sein. 

Mr. Sharpe von Sullivan & Cromwell fiahrte uns bei Arthur 
Young ein, einer der bedeutendsten amerikanischen Wirt- 
schaftsprtifungs- und -beratungsfirmen, mit der wir noch heute 
in vielfach bew~ihrter Verbindung stehen. William W. Conklin 
und die Leiter der Abteilung ftir internationale Steuerfragen, 
Jessey Miles, Peter Dolan, Solon Lang, Lester Schner und 
schliel31ich James Davidson waren und sind unsere hochge- 
sch~itzten Partner. Durch Arthur Young kamen wit schliel31ich 
mit Heinz Gottwald in Verbindung, dem Leiter der >Internatio- 
nal Division< der >Chemical Bank<. Er war in Potsdam geboren 
und nach seiner Bankausbildung nach Amerika gegangen. Ober 
lange Jahre beriet er uns in allen Finanzfragen und wurde 1967 
Mitglied des Board of Directors des Springer-Verlags New 
York, dem er bis zu seinem Tod am 20. November 1984 ange- 
h6rte. 

151 Heinz Gottwald (1905-1984) 
yon der Chemical Bank in New 
York. Berater des Verlags in allen 
Finanzfragen und Mitglied des 
Board o f  Directors yon 1966 bis 
1983. 
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152 In diesem Gebdude - 175, Fifth 
Avenue -, das die New Yorker 
nach der Form seines Grundrisses 
Flatiron Building nennen, residiert 
der Verlag seit seiner Griindung im 
September 1964, zungt'chst im 
19. Stockwerk, spa'ter auf  insgesamt 
f i in f  Etagen. Der bemerkenswerte 
Stahlgeriistbau mit Kalksteinver- 
kleidung ist von Daniel Hudson 
Burnham 1902 vollendet worden 
und war damals der erste Wolken- 
kratzer in Manhattan. Das Ge- 
biiude wurde 1979 in das National 
Register o f  Historic Places eingetra- 
gen. Mit seinem spitz zulaufenden 
Grundrifl zwischen Broadway und 
Fifth Avenue hat es immer wieder 
bedeutende Fotografen angeregt. 
Das hier gezeigte Bild ist 1986 von 
Bo Parker aufgenommen worden 
und stammt aus der Sammlung yon 
Fotos des Flatiron von Peter Gwil- 
lim Kreitler. Das Gebiiude gliedert 
sich in eine Basiszone, einen 14stOcki- 
gen, aufstrebenden Teil und eine 
Kapitellzone. Unsere Aufnahme 
liiflt die iisthetisch gelungene Gliede- 
rung erkennen, insbesondere auch 
die vom siebten bis zum vierzehn- 
ten Stockwerk durchlaufenden drei 
Reihen vorgewOlbter Fenstergrup- 
pen, die der groflen Wandfliiche 
einen ruhigen Rhythmus verleihen. 
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Wiederholte weitere Besprechungen fanden in Heidelberg 
statt, mit Kurzbesuchen von Holtz aus New York. Es stellte sich 
schon in diesem Stadium heraus, dab die gedachte >>Kleine L6- 
sung,< ohne die von uns erwartete Wirkung geblieben w~ire. Es 
gait vielmehr, eine eigene Auslieferung einzurichten. 

Die M6glichkeit einer Verlagsauslieferung fanden wir bei der 
Firma Mercedes Book Distributor in Brooklyn/NY, deren ~iu- 
Bere Ausstattung damals nicht fiirstlich war, aber dem Zwang 
zum bescheidenen Anfang voll entsprach. Wir sind inzwischen 

- -  nach einer lfingeren Periode eigener Verlagsauslieferung -- 
zu dieser Firma zurtickgekehrt, die sich gtinstig entwickelt hat. 

Der offizielle Gesch~iftsbeginn war auf den 8. September 1964 
angesetzt, den Tag nach Labour Day, an dem nach langer Som- 
merpause das offizielle akademische Leben wieder in Bewegung 
kommt. 

Holtz hatte im obersten Stockwerk des sogenannten >Flatiron 
Building~ 90m 2 Btiroraum angemietet. Dieses im Winkel zwi- 
schen Broadway und Fifth Avenue spitz zulaufende, 1902 er- 
richtete Geb~iude war der erste >>Wolkenkratzer~, New Yorks 
im Stahlgertistbau mit Steinquaderverkleidung. Es gilt bis heute 

153 Rundschreiben an die Autoren 
des Springer-Verlags in dem G~inter 
Holtz als Geschdftsfiihrer des New 
Yorker Verlagshauses vorgestellt 
wurde. 
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als >Aandmark~. Unsere Anschrift lautete und lautet noch heute 
175, Fifth Avenue. Inzwischen bewohnen wit dort mehrere 
Stockwerke. 

Am 21. August 1964 war von Deutschland und Osterreich aus 
eine formelle Mitteilung fiber die Grfindung unserer Firma an 
,alle Herausgeber und Autoren der Springer-Verlage gelangt. 
Anzeigen waren zwischen dem 14. September und 3. Oktober 
1964 in wichtigen amerikanischen wissenschaftlichen Zeitschrif- 
ten plaziert worden. Eine erste Direktwerbung, die das gesamte 
USA-Adressenmaterial des deutschen und 6sterreichischen 
Verlages nutzte, zus~itzlich abet viele Gesellschaftslisten ameri- 
kanischer Verlage einschlog, verlief3 am 8. September 1964 das 
Haus. Die Reaktion mit Anforderungen von Einzelprospekten 
und Katalogen war lebhaft und besch~iftigte den kleinen Stab 
von vier Mitarbeitern bis in die sp~ten Abendstunden, selbst an 
den Wochenenden. Auch die telephonischen Reaktionen auf 
unsere Ankfindigungen waren ~iugerst lebhaft, wobei wir uns 
jahrelang tiber ein Kuriosum amtisierten: ein Anrufer wollte 
>>Mr. Springer~ sprechen. Dartiber informiert, dab >>Mr. Sprin- 
ger~ nicht in New York sei, wollte man dann ~>Mr. Verlag~ 
sprechen, weil die grof3e Mehrzahl unserer amerikanischen 
Partner hinter dem Wort >>Verlag~ den Namen einer zweiten 
Person vermutete. 

Das far New York entworfene Arbeitskonzept -- es stellte 
auch die Basis fur unsere weiteren Grfindungen dar, ist kurz wie 
folgt zu beschreiben: 

1. Schaffung wirksamerer Verkaufsm6glichkeiten unserer euro- 
p~iischen Produktion vor Ort dutch Anpassung an die landes- 
tiblichen Gepflogenheiten fiir Werbung, Verkauf und Inkas- 
so. Der wichtigste Unterschied zu Europa bestand im Fehlen 
eines wissenschaftlichen Sortiments im europ~iischen Sinne. 
Deshalb spielte die unmittelbare Ansprache m6glicher Kun- 
den durch ein Mailing system und durch >~salesmen~ eine 
wesentliche Rolle ebenso wie die enge Zusammenarbeit mit 
den bestehenden Buchhandelsfirmen und GroBh~indlern. 

2. Pflege unmittelbarer Verbindung mit Autoren und Heraus- 
gebern des deutschen und 6sterreichischen Verlages >~vor 
Ort~. Aufbau neuer Verbindungen mit US-amerikanischen 
Autoren. 

3. Die Kosten ffir den Betrieb des Unternehmens einschlieBlich 
Personalkosten sollten durch die Handelsspanne gedeckt 
werden. Erst wenn dieses Ziel erreicht war und Oberschfisse 
gemacht wfirden, sollte sich die New Yorker Tochterfirma 
verlegerisch bet~itigen. 
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J a h r  Bt icher  Ze i t schr i f ten  Insgesamt  

US- P r o d u k t i o n  Insgesamt  US- Europ~iische Insgesamt  
P r o d u k t i o n  ande r e r  P r o d u k t i o n  P r o d u k t i o n  

Herkunf t*  (Spr inger)  

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977"* 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

- - 6 5  

- - 401 

- - 784 

- - 1288 

- - 1540 

- - 2116 

- - 2417 

- - 2564 

- - 2556 

- - 3199 

- - 3818 

- - 5376 

- - 5103 

1873 5865 7738 

2703 6129 8832 

3885 6843 10728 

4199 7559 11758 

5223 7943 13166 

5 040 7148 12188 

5 424 8 269 13693 

6058 8260 14318 

6474 9 249 15 723 

7 284 12380 19664 

7380 12786 20166 

9 365 14 287 23652 

10285 14 283 24568 

10374 14640 25014 

11272 14139 25 411 

11094 14093 25187 

m m m 

- 141 141 

6 222 228 

19 330 349 

20 434 454 

22 762 784 

32 1031 1063 

57 1341 1398 

181 1716 1897 

373 2452 2 825 

464 3 790 4 254 

988 4441 5429 

921 4432 5353 

1731 5139 6870 

1882 5 986 7 868 

2 485 7 274 9759 

2677 8579 11256 

2 868 9 663 12531 

3179 10397 13576 

2559 8504 11063 

3813 7135 10948 

4419 7336 11755 

5132 8834 13966 

6125 12773 18898 

6641 15132 21773 

7176 15945 23121 

7 867 15366 23233 

7979 10726 18705 

7611 12058 19669 

65 

542 

1012 

1637 

1994 

2900 

3480 

3 962 

4453 

6024 

8072 

10805 

10456 

14608 

16700 

20487 

23014 

25697 

25764 

24756 

25266 

27478 

33630 

39064 

45425 

47689 

48247 

44116 

44856 

Hinweis: 

* P r o d u k t i o n  ande r e r  He rkun f t :  Europ~iische und  Grol3handels t i te l .  

** V o r  1977 waren  die US-Buch t i t e l  und  die Buch t i t e l  europ~iischer H e r k u n f t  als ~Imprint~  gekennze i chne t  

ohne  U n t e r s c h e i d u n g  der  He rkun f t .  

Verlagstdtigkeit in New York 1964-1992 (in Tsd. US-S) 
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Umsatzentwicklung des Springer- 
Verlags New York 1964-1992 

(Relation $ zu DM) 

Das >>return on investment<< an die Mutterfirma, die ohnehin 
verh~iltnism~iBig wenig eingesetzt hatte, erfolgte planm~il3ig. Die 
ungew6hnliche Umsatzsteigerung der europ~iischen Produktion 
in den Vereinigten Staaten (s. Abb.  S. 95) belegt dies deutlich. 
Der  >>break-even point<<, d.h. eine ausgeglichene Jahresbilanz, 
wurde 1969, also nach ffinf Jahren erreicht, die Deckung der 
gesamten Anfangsinvestitionen 1973, nach neun Jahren. Es ist 
allerdings hinzuzufiigen, dab der durch die Verkaufst~itigkeit 
New Yorks fiir die europ~iische Produktion erzeugte Mehr- 
umsatz -- unabh~ingig von Gewinnen in New York -- den 
europ~iischen Firmen von Anfang an beachtliche Liquidit~it zu- 
fliel3en liefS. 

Die letzten vier Monate des Jahres 1964 nach der Grtindung 
am 1. September 1964 k6nnen als Vorbereitungszeit gelten. 1965 
erzielten wir schon einen Umsatz von US-$ 542000, der bis zum 
Jahre 1969 auf $ 2900000 anwuchs. Die Zahl der Mitarbeiter 
erh6hte sich entsprechend von 7 auf 32 bis Ende 1969. Dabei  
effolgten 1969 noch immer Direktlieferungen des deutschen 
und 6sterreichischen Verlages an USA-Kunden im Werte von 
rund $1200000 -- zumeist waren es die grol3en Fortsetzungs- 
werke wie Beilstein und Landolt-B6rnstein. Es liefen aber auch 
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Entwicklung des Dollarkurses 
(JahreshOchstwerte) 1964-1992 
in Relation zur D M  

zahlreiche Zeitschriftensubskriptionen fiber deutsche Export- 
firmen wie Harrassowitz und amerikanische Importfirmen wie 
Johnson Bookseller und Stechert & Hafner, mit denen wir be- 
sonders enge Kontakte hielten. Diese langsame Umstellung lag 
durchaus in unserem Sinne; wir wollten keine abrupten Ver~in- 
derungen, die uns eher Schaden zugeftigt h~itten. Die bisher 
zuverl~issig und erfolgreich ftir uns t~itig gewesenen Export- und 
Importfirmen sollten nicht vor den Kopf gestogen werden. 

Der Erfolg der ersten Jahre war zweifellos in gewissem Um- 
fang der Bereitstellung erstaunlicher Geldmittel der US-Admi- 
nistration fiir Forschung und Lehre in jener Zeit zu danken. 
Andererseits batten wir mit Wechselkursschwankungen zu 
k~impfen. Gegen Ende der sechziger Jahre muBten wir uns an 
schrumpfende Bibliotheksetats gewOhnen, was im umgekehrten 
Verh~iltnis zum wachsenden Angebot an wissenschaftlicher Li- 
teratur stand und den Wettbewerb unter den Verlagen empfind- 
lich versch~irfte. 

Wir sind oft gefragt worden, wie der deutsche und 6sterrei- 
chische Verlag in einer Zeit, in der nach den schweren Verlusten 
des Zweiten Weltkriegs erheblicher Kapitalmangel herrschte, 
die Griindung von Springer-Verlag New York finanzieren konn- 
ten. Der effektive Kapitaleinsatz war erstaunlich niedrig, selbst 
unter Beriicksichtigung der Dollar-DM-Relation von 1:4. Das 
nominelle Grtindungskapital betrug US-$ 75000, yon denen 
aber bis zum Jahresende 1964 nur $ 35000 wirklich einbezahlt 
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und durch die Anlaufkosten verbraucht worden waren. Im 
Rumpfgeschgftsjahr vom 8.September bis 31.Dezember  1964 
erzielte der Springer-Verlag New York einen Umsatz von 
$105 000 und finanzierte die weitere Expansion auf l~ingere Zeit 
im wesentlichen mit Warenkrediten des deutschen und/Ssterrei- 
chischen Hauses. Ffir amerikanische Beobachter  war unsere im 
Kapitalmangel grfindende ~Politik der kleinen Schritte<~ ver- 
wunderlich. Zur  Jahreswende 1964/65 waren schon sieben Mit- 
arbeiter t~itig, die sich in den angemieteten 90m 2 Btiror~iumen 
allerdings nur schl~ingelnd bewegen konnten. Da wir die weite- 
ren Wachstumsaussichten optimistisch beurteilten, wurde be- 
schlossen, zwei weitere, kurzfristig verffigbare Btiror~ume von 
nochmals rund 80m 2 auf dem gleichen Stockwerk hinzuzumie- 
ten. So gingen wir in New York hoffnungsvoll ins Jahr 1965. 

Der  erste Schritt war getan, wir ftihlten Boden unter unseren 
FfiBen. Nun kam es darauf an, uns aus eigener Kraft erfolgreich 
weiterzubewegen. Es half uns dabei weder ein mit der ameri- 
kanischen Welt vertrauter ~mditor~<, noch irgend ein anderer mit 
den amerikanischen Handelsgepflogenheiten erfahrener Mitar- 
beiter im Bereiche von Werbung und Vertrieb. Erstens h~itten 
wir sie nicht bezahlen k6nnen,  zweitens wfire kaum irgendein 
guter Mann von einer gr6geren Firma in unser winziges, noch 
dazu ausl~ndisches Unte rnehmen gekommen.  

Wohl aber gelang es uns jetzt leichter, unter  Hinweis auf un- 
sere Vertriebsorganisation in New York gute amerikanische 
Autoren far uns zu gewinnen. K.F. Springer und ich knfipften 
auf zahlreichen Reisen Verbindungen zu amerikanischen Wis- 
senschaftlern an und bauten zielstrebig eine englischsprachige 
Liste auf. 

Unterstatzung durch 
die Mutterfirma D ie Aufbauarbeit  in New York fand Zuspruch und t~itige 

Hilfe von allen Stellen der deutschen Springer-Firmen. 
Erfahrene Mitarbeiter wurden ftir kiJrzere oder l~ingere Peri- 
oden nach New York delegiert, um die Arbeitsweise und die 
besonderen Probleme New Yorks kennenzulernen und zugleich 
mit dem Einsatz eigener Erfahrungen weiterzuhelfen. So war 
Ilse Schollmeyer schon in der Anlaufphase im Herbst 1964 ftir 
mehr  als vier Monate in New York, um die Auftragsbearbeitung 
in Anlehnung an die in Berlin und Bielefeld fiblichen Gepflo- 
genheiten aufzubauen. Im Frtihjahr 1965 folgten Besuche von 
Paul H6vel, Reinhold Halling, dem Leiter der Buchhaltung, 
und Erich Lobbes yon der Verlagsauslieferung in Bielefeld. 
Bald kamen Mitglieder der Heidelberger Herstellungsabteilung 
zur Untersttitzung der ersten zaghaften Schritte einer eigenen 
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New Yorker Produktion. 1970/71 ging Gisela Teusen, sp~itere 
G. Delis, ftir ein halbes Jahr nach New York zur Untersttitzung 
der Zeitschriftenherstellung. Ihr folgte am 1. November 1975 
Gaby Schmitz als langj~ihrige Leiterin der Zeitschriftenherstel- 
lung in New York bis zu ihrer Rtickkehr am 1. Oktober 1986. 
Schliel31ich war Ute Bujard ab 1976 ffir insgesamt ftinfzehn Jahre 
in der New Yorker Buchherstellung tfitig, von 1987 bis 1991 als 
Vice President und Leiterin des Herstellungsbereiches. So ent- 
stand eine menschliche Verflechtung zwischen der Muttergesell- 
schaft und ihrer New Yorker Tochter, die einen erfreulichen 
Teamgeist erzeugte, der die wachsende amerikanische Mitar- 
beitergruppe einbezog. G. Holtz hatte es verstanden, diesen 
Teamgeist aufzubauen, der keine Besserwisserei zulief3. Es war 
eine unabdingbare Voraussetzung fiir den erfolgreichen Auf- 
und Ausbau unserer New Yorker Firma. 

154 Ute Bujard (1942), stellvertre- 
tende Bereichsleiterin Herstellung 
im Springer-Verlag Heidelberg. 

I m folgenden werden eine Reihe von Schwierigkeiten geschil- 
dert, auf die wir zwar vorbereitet waren, deren LOsung sich 

jedoch in der Praxis als schwierig erwies. 

Copyright. Eines der schwierigsten Probleme ergab sich aus 
der amerikanischen Copyright-Gesetzgebung. Die Vereinigten 
Staaten geh6rten keiner der beiden groBen internationalen Ur- 
heberrechtsabkommen an -- weder der Berner Konvention, 
noch der Universal Copyright Convention. Um unsere Verlags- 
werke urheberrechtlich zu schtitzen, muf3te ftir jedes einzelne 
Werk ein Antrag beim Copyright Office in Washington/DC ge- 
stellt werden. Das amerikanische Copyright-Gesetz enthielt 
eine auf amerikanische Schutzzolltraditionen zurackgehende, 
sogenannte >~manufacturing clause<% die gebot, dab Werke ame- 
rikanischer Autoren in den USA nur dann schutzffihig sind, 
wenn sie auch dort hergestellt werden. Zwar gab es eine Hfir- 
teklausel, die mit einem ~ad-interim copyright<~ einen Urheber- 
rechtsschutz ftir zwei Jahre gew~ihrte, wenn die Einfuhr auf 500 
Exemplare begrenzt wurde. 

Das Exekutivorgan des Copyright Office war eine Dienst- 
stelle der New Yorker Zollverwaltung, die die Einhaltung der 
Bestimmungen peinlich tiberwachte und aus langer Erfahrung 
alle Tricks kannte, mit denen versucht wurde, das Gesetz zu 
umgehen. Interpretationsbedtirftige Sonderf~ille waren jene bei 
uns nicht seltenen Werke, bei denen amerikanische und nicht- 
amerikanische Autoren gemeinsam als Verfasser zeichneten. 
Wir konnten aber weder der wachsenden Anzahl amerika- 
nischer Autoren den Verzicht auf Urheberrechtsschutz zu- 

Probleme 
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muten, noch uns mit der Einfuhr von 500 Exemplaren be- 
gniigen. 

Es blieb deshalb nur der Ausweg, Werke amerikanischer Au- 
toren in den U S A  selbst herzustellen, was wir zun~ichst nicht 
vorgesehen hatten, auf jeden Fall nicht schon nach so kurzer 
Zeit. Wir bedurften dazu kompetenter  Mitarbeiter in der Her- 
stellung. Wir halfen uns zun~ichst mit Nachdrucken von Filmen 
oder anderen Vorlagen des deutschen und 6sterreichischen 
Hauses. Bald aber wurde die eigene Produktion in New York 
unumg~inglich, die bis zum Aufbau einer arbeitsf~ihigen Her- 
stellungsabteilung durch freie -- ~free-lance~< -- Mitarbeiter 
bew~iltigt wurde. Dieser Aufbau wurde zus~itzlich erzwungen 
durch Streiks der ~Aongshoremen<<, der Hafenarbeiter ,  die ge- 
legentlich wochenlang dauerten und sich auf die gesamte Ost- 
ktiste erstreckten. Auch die Umleitung der Sendungen aus 
Europa fiber kanadische H~ifen war selten erfolgreich, weil sich 
die kanadischen mit den amerikanischen Hafenarbei tern soli- 
darisierten. Es ist leicht vorstellbar, in welche Zwangslage wir 
gerieten, wenn ein wichtiges Werk, ftir das die Werbung schon 
mit einem bestimmten Erscheinungstermin begonnen hatte und 
fiir das zahlreiche Vorbestellungen vorlagen, an Bord eines 
Schiffes oder an einer New Yorker Pier festlag. Die geschilderte 
Lage zwang uns auch zur Herstellung unserer Werbemittel in 
New York, was ebenfalls zun~ichst nicht geplant war. 

Einfuhrzoll. Der ~>Schutzzollmentalit~it<< entsprach es auch, dab 
die Vereinigten Staaten bis Dezember  1966 bei der Einfuhr von 
englischsprachigen Biichern einen Zoll von 7% erhoben, was 
unsere Kalkulationen erheblich belastete. Erst mit Wirkung 
vom 1. Januar 1967 traten die U S A  dem >~Florence Agreement<< 
bei, in dem schon Jahre vorher die meisten Kulturl~inder ver- 
einbart hatten, die Einfuhr von wissenschaftlichen, erzieheri- 
schen und bildenden Werken nicht durch Zollschranken zu 
behindern. 

US-Nachdrucke - ~Trading with the Enemy Act  of1917~. Kopf- 
schmerzen bereitete uns allen schlieBlich die von der US- 
Regierung erfolgte Beschlagnahme aller deutschen Patente,  
Warenzeichen und Urheberrechte  w~ihrend des (Ersten und) 
Zweiten Weltkrieges aufgrund des ~Trading with the Enemy Act 
of October  6, 1917<. Amerikanische Verlage konnten Lizenzen 
ftir Nachdrucke und Ubersetzungen beantragen und zahlten da- 
ftir eine Lizenzgebtihr von nur 7,5 % ihres Ladenpreises -- 10 % 
fiir l~lbersetzungen -- an die zust~indige Beh6rde: ~Office of the 
Alien Property Custodian<. Da es sich dabei um einfache und 
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billige Nachdrucke handelte,  ohne Belastungen durch Satz, 
Umbruch,  Abbildungsbeschaffung, Honorare  etc., konnten die 
Preise dieser Ausgaben kostengtinstig kalkuliert werden. Insge- 
samt 238 Titel in 390 B~inden [HS: 381] waren auf diese Weise 
far uns in den Vereinigten Staaten unverk~iuflich geworden. 
Erst am 22. Oktober  1962" wurde die Geltung des Gesetzes ftir 
die Bundesrepublik Deutschland aufgehoben, wobei die ameri- 
kanischen Nachdruckverlage ihre Vorr~ite weiterhin ausverkau- 
fen durften. Davon war auch der Beilstein betroffen, der vom 
Verlag Edwards in Ann Arbor/MI in grol3em Umfang nachge- 
druckt worden war [SARI~OWSKI (1)]. 

Zeitschriftensubskriptionen. Ein internes Problem ganz anderer  
Art  war der Umgang mit den Subskriptionen ftir unsere Zeit- 
schriften. Hier gab es grunds~itzliche Unterschiede in der Praxis 
europ~iischer und amerikanischer Wissenschaftsverlage. Wir 
hatten ftir unsere Archivzeitschriften, ,,Prim~irzeitschriften~, fe- 
ste Bandpreise eingefiJhrt. Der  effektive Anfall von Heften und 
B~inden pro Jahr konnte jedoch nur geschgtzt werden. Wir woll- 
ten die Bandumffinge lediglich vom tatsiichlich eingehenden, 
wertvollen Beitragsmaterial abh~ingig machen und nicht von ei- 
nem vorgegebenen Umfang, der die Herausgeber gegen Jahres- 
ende gezwungen hfitte, entweder  die B~inde mit weniger guten 
Arbeiten zu fallen oder -- im umgekehrten Falle -- wichtige 
Arbeiten nicht sofort publizieren zu k6nnen. Da die amerika- 
nischen Bibliothekare fiJr ihr Budget den Gesamtpreis ffir das 
folgende Jahr genau kennen mul3ten, ffihrten wir einen ~Maxi- 
malpreis<~ pro Jahr ein und druckten hierftir eine entsprechende 
Liste. Dieses Verfahren erforderte bei der fiblichen Vorauszah- 
lung der Zeitschriftenpreise fiir das kommende  Jahr eine sorg- 
f~ltig iiberwachende Buchfiihrung. FiJr die amerikanischen 
Zeitschriftenagenturen (Subscription Agencies) war das Ver- 
fahren hingegen sehr einfach: ihre Kunden zahlten den festge- 
setzten fixen Jahrespreis bei Auftragserteilung durch einen 
beigefiigten Scheck, der keiner Quittung bedurfte. Es blieb uns 
nichts anderes tibrig, als uns den amerikanischen Gepflogenhei- 
ten anzupassen. Da New York in US-Dollar fakturierte, an die 
Muttergesellschaften jedoch in DM gezahlt werden muBte, er- 
gaben sich Kursschwankungsverluste, die nur zum Teil durch 
KurssicherungsmaBnahmen begrenzt werden konnten. 

* ~Amendment to Trading with the Enemy Act,. Dies war der offizielle 
Titel; er schlug sich als >Public Law 87-846, Title II, Section 205, 76 
Stat. III5~ in den amerikanischen Gesetzbtichern nieder. 
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Erfreuliches U nsere Erfolge in New York erregten bald bei anderen Wis- 
senschaftsverlegern in Europa Aufmerksamkeit, und es 

war nicht verwunderlich, dab sich einige an uns wandten mit der 
Anfrage, ob wir ftir sie die Auslieferung in den Vereinigten 
Staaten tibernehmen wollten. In Anbetracht unserer noch be- 
scheidenen Kapazit~ten mul3ten wir solche Anfragen sehr se- 
lektiv beantworten, doch gab es ft~r eine Reihe von Jahren eine 
erfreuliche Zusammenarbeit mit der Verlagsgruppe Centrex, 
die mit dem Philips-Konzern verbunden war, und mit dem Ver- 
lag Reidel, ebenfalls in Holland. 

Aul3erdem erhielten wir schon kurz nach Beginn unserer New 
Yorker Werbet~tigkeit Ende 1964/Anfang 1965 Anfragen und 
Auftrgge aus Mexiko, Argentinien, Brasilien, ja sogar aus eini- 
gen asiatischen L~indern, die sich mit ihren Buchbezfigen in den 
Nachkriegsjahren vorwiegend auf den amerikanischen Markt 
ausgerichtet hatten. Dies waren erfreuliche Vorg~inge, die uns 
erlaubten, hilfreiche Erfahrungen ftir unsere sp~iteren Bemti- 
hungen in anderen L~ndern der Welt zu sammeln. 

Grune & Stratton A m 14.M~irz 1966 land ein Zusammentreffen zwischen 
Henry Stratton, dem Inhaber von Grune & Stratton, Holtz 

und mir in New York statt. Stratton informierte uns, dab er 
seinen nicht grogen, aber renommierten Verlag im Laufe des 
Jahres 1966 verkaufen wolle, da er keine leiblichen Erben habe. 
Grune & Stratton verlegte ausgezeichnete Zeitschriften wie 
>Metabolism% >Blood~ und ~Circulatiom. Nach internen Bera- 
tungen und Besprechungen mit Arthur Young & Co. und der 
Chemical Bank entschieden wir uns, von diesem Kauf abzu- 
sehen. Wir waren der Auffassung, dab die erforderliche Auf- 
nahme eines Bankkredits belastender ftir uns gewesen w~ire als 
der langsame Ausbau eines eigenen, auf uns selbst zugeschnit- 
tenen Programms aus eigener Kraft. Wir verfolgten die ~Politik 
der kleinen Schritte% auf die ich bereits zu sprechen kam. 

Das (zeitweilige) 
New Yorker Verlagssignet 

- m Jahre 1967 war das Bedtirfnis entstanden, die New Yorker 
_ Firma als eigenst~indiges, wenn auch eng mit den europ~ii- 

schen Hgusern verbundenes Unternehmen durch ein individu- 
eUes Verlagssignet kenntlich zu machen, das in gewisser Anleh- 
nung an das deutsche Signet zwei gegenl~iufige Pferdek6pfe 
zeigte. Es war ab 1970 ftir eine Reihe von Jahren das Verlags- 
kennzeichen auf Buchrficken und Titelseiten New Yorker Bfi- 
cher und Zeitschriften und wurde auch ffir die Werbung 
verwendet. Nach der Grtindung weiterer europ~iischer und 
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fiberseeischer Firmen kehrte New York 1984 zum traditionellen, 
1975 von Max Bollwage neugestalteten Signet der Mutterfirma 
zurfick, das auch von allen anderen Tochterfirmen benutzt 
wurde. 

155 (s. gegenfiberl iegende Seite 
unten)  Signet des Springer-Verlags 
New York yon 1970 bis 1984. 

D ie Entwicklung des Umsatzes der New Yorker Firma mit 
Bfichern und Zeitschriften der Mutterfirmen entsprach 

unseren Erwartungen. Die graphische Darstellung auf S. 104 
veranschaulicht deutlich, dab die erfolgreiche T~tigkeit unserer 
New Yorker Firma von 1964 bis 1969 -- dem Jahr, in dem New 
York erstmals eine ausgeglichene Bilanz zeigte -- die Importe 
der Buchhandlungen Johnson Bookseller und Stechert & Haf- 
ner in keiner Weise negativ beeinfluBt hatte, eine damals ffir uns 
erstaunliche Tatsache. Den  im Rezessionsjahr 1968 erkennba- 
ren Einschnitt bekam auch der Springer-Verlag New York zu 
spfiren. Er behinderte aber seinen Aufstieg nicht, was die Be- 
deutung New Yorks ffir die Mutterfirma besonders anschaulich 
macht. 

Bereits 1966 verkaufte Springer New York mehr Exemplare 
unserer Produktion (ohne Beilstein) als die beiden New Yorker 
Importfirmen zusammen. Der  Anteil unserer New Yorker 
Firma am Gesamtumsatz mit den Vereinigten Staaten, ein- 
schlieSlich Harrassowitz, erh6hte sich bis 1969 auf etwa 70 %. 
Besonders eindrucksvoll war die Umsatzentwicklung bei den 

Umsatzentwicklung 

Umsatzentwicklung der Bircher 
und Zeitschriften des Springer- 
Verlags New York 1964-1992 
(in Mio. US-S) 
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Umsatzentwicklung des Springer- 
Verlags New York 1965-1969 im 
Vergleich zu Stechert & Hafner, 

Johnson Bookseller und Harrasso- 
witz (Umsatz in Tsd. DM) 

Zeitschriften. W~ihrend sie sich bei den beiden Importbuch- 
handlungen Johnson Bookseller  und Stechert & Hafner  yon 
1966-1968 um fund 33% erh6hte, wuchs sie beim Springer- 
Verlag im gleichen Zeitraum um rund 80 % ! Aus der Tatsache, 
dab Johnson und Stechert auch nach der Griindung New Yorks 
ihren Zeitschriftenumsatz steigern konnten, ist zu schliel3en, 
dab keine wesentlichen Umsatzverlagerungen yon Johnson und 
Stechert auf Springer stattgefunden hatten, sondern dab die 
Umsatzsteigerung bei Springer New York ausschlief31ich unserer 
Pr~isenz und Aktivit~it zuzuschreiben war. Im ganzen hatte sich 
der Zeitschriftenumsatz mit New York im Zeitraum von vier 
Jahren -- 1966 bis 1969 -- mehr als verdoppelt.  
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Sorgf~iltige Vergleiche der Umsatzentwicklung der New Yor- 
ker Importfirmen und des Springer-Verlages bis 1969 ftihren zu 
dem Ergebnis, dab sich vom Zeitpunkt der Grtindung New 
Yorks am 1. September 1964 bis Ende 1969 der durch Springer- 
Verlag New York zus~itzlich erzielte Umsatz des Stammhauses 
mit den USA ca. DM 7,5 Mio. betrug. Dabei ist nur die reine 
Vertriebsfunktion New Yorks ftir den deutschen Springer-Ver- 
lag beriicksichtigt, nicht aber die eigene Verlagsaktivit~it New 
Yorks, die wesentlich zur St~irkung unserer Stellung im USA- 
Markt und unseres Ansehens bei den Autoren beigetragen hat 
[GOTZE (6)1. 

Unabh~ingig vonde r  Umsatz- und Bilanzentwicklung in New 
York selbst ist der Umsatz der Mutterf irmen mit New York von 
gr6f3ter Bedeutung (s. Tabelle S. 95). Hier ist die einzigartige 
Leistung der New Yorker Firma ffir die wachsende Produkti- 

Gesamt-Erstauslieferung einschl. 
Neuauflagen (ohne Grofle Hand- 
bacher und Nachdrucke) des 
Springer-Verlags Berlin~Heidelberg, 
New York im Vergleich zur Titel- 
produktion des Springer-Verlags 
New York 1964-1992 
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onskrafl der Mutterfirma ablesbar! Die Umsatzsteigerung hat 
zugleich die Verkaufsauflagen erh6hen und damit unsere Kal- 
kulation verbessern k6nnen mit dem Ergebnis, marktgerechtere 
Ladenpreise zu erzielen, ohne den Erl6s zu schm~ilern. 

Neben der Importleistung ftir die Mutterfirmen hat der Sprin- 
ger-Verlag New York -- ebenso wie die sp~iter gegfiindeten 
Tochterfirmen -- eine wachsende Eigenproduktion entwickelt, 
deren Anteil am Gesamtumsatz New Yorks yon Jahr zu Jahr 
angestiegen ist. Im Jahre 1991 betrug das Verhfiltnis des Um- 
satzes europfiischer Titel (EUP) zu den in New York hergestell- 
ten Titeln (USP) etwa 70 zu 30. 

Wit haben damals oft diskutiert, was wir besonders im Be- 
reiche der Medizin der starken sales force der Konkurrenz 
entgegensetzen k6nnten. Man sprach von fiber 50 salesmen bei 
Saunders. Das konnte sich nattirlich nur bei einem grogen Pro- 
gramm mit zahlreichen Lehrbiichern lohnen. 

Wir haben nur wenige sogenannte >Commission salesmen~ 
engagiert, die gleichzeitig auch ffir andere Verlage t~itig waren 
und bemfihten uns gleichzeitig, eine immer besser ausgearbei- 
tete Direktwerbung aufgrund ausgew~ihlten und gepflegten 
Adressenmaterials aufzubauen. Eine erfahrene Vertretermann- 
schaft kann jedoch die Voraussagbarkeit der Absatzzahlen er- 
h6hen und den iiberaus wichtigen Kontakt mit den Bibliothe- 
karen besser pflegen -- was in Zeiten unzul~inglicher Biblio- 
theksetats besonders wichtig ist. Ein gezielter Einsatz guter 
salesmen ist yon unsch~itzbarem Weft. 

Lager Secaucus W r ir richteten 1975 unser eigenes Lager in Secaucus/NJ ein. 
Dort  erfolgte zugleich die gesamte Auftragsbearbeitung. 

Erst 1991 beschlossen wir, aus Rentabilit~its- und Flexibilit~its- 
grtinden, ab Januar 1993 wieder, wie schon in frfiheren Jahren, 
die Lagerhaltung und Auslieferung dem inzwischen vorztiglich 
organisierten Mercedes Distribution Service, Brooklyn, anzu- 
vertrauen und das Lager Secaucus aufzugeben. 

Liquidierung New Yorks? D ie Aufbauleistung New Yorks verlief natfirlich nicht gerad- 
linig. H. Meilicke empfahl deshalb 1969, eine Abschrei- 

bung yon DM 850000 auf die Beteiligung des Springer-Verlags 
Berlin am Springer-Verlag New York vorzunehmen. Eine sol- 
che Abschreibung w~ire einer nicht vertretbaren Liquidierung 
New Yorks gleichgekommen. Unsere Treuhandfirma unter- 
sttitzte meine Argumente.  In der Tat haben die Bilanzergeb- 
nisse der Jahre 1970, 1971 und 1972 gezeigt, dab eine Abschrei- 
bung innerhalb dieser Jahre aufgel6st worden w~ire! So hat die 
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weitere Entwicklung die ursprtingliche Entscheidung ftir New 
York nicht nur gerechtfertigt, sondern geradezu als lebensnot- 
wendigen Schritt erwiesen. 

Vier Jahre nach Erreichen des >rbreak-even point~, neun 
Jahre nach der Verlagsgrtindung, waren s~imtliche Investitionen 
und die in den Anfangsjahren eingetretenen Verluste durch Er- 
16se gedeckt -- ein angesichts der iiberaus geringen Anfangsin- 
vestition beachtliches Ergebnis. 

O hne die in relativ kurzer Zeit dutch New York bewirkte 
Umsatzverbesserung w~ire der ztigige Aufbau  einer eng- 

lischsprachigen Verlagsliste in Europa nicht m~3glich gewesen. 
Der  Aufbau einer solchen Liste war die Voraussetzung ftir die 
weitere Enffaltung erfolgreicher Vertriebsaktivit~iten auf ande- 
ren Weltm~irkten, etwa in Japan, wo wir nur mit unserer eng- 
lischsprachigen Produktion Absatzchancen hatten. 

Die Buch- und Zeitschriftenplane, die in New York -- oder 
durch Mithilfe New Yorks in Europa -- angelaufen waren, er- 
forderten bald die Schaffung eines eigenen Planungssekretaria- 
tes in New York -- im wesentlichen als Kontaktstelle zwischen 
den angesprochenen Autoren und den Planungsabteilungen des 

Planung. Englisch- 
sprachige Titel 

Buchumsatz des Springer-Verlags 
New York 1991 nach Planungs- 
gebieten und Verkaufskaniilen 
(in Tsd. US-S) 
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156 Kai Lai Chung ~Markov Chains 
with Transition Probabilities~ (~Gel- 
be Reihe~,, Bd. 104, 1960). 
157, 158 Fritz John (1910 bis 1994) 
und Peter Lax (1926) waren beide 
Schider Richard Courants sowie 
langjdhrige Berater und Autoren 
des Verlags. 

deutschen bzw. 6sterreichischen Verlages. Bald gentigte auch 
dieses kleine Planungskontaktbtiro nicht mehr,  insbesondere 
nachdem aus bereits genannten Griinden im Frtihjahr 1966 be- 
schlossen wurde, dab der Springer-Verlag New York in verst~irk- 
tem Mal3e selbst produzieren sollte. 

Ftir unsere Planung galt es zun~ichst, den Markt zu analysie- 
ren, um die erfolgversprechenden Segmente zu erkennen. 

Es ergaben sich ftir uns drei Hauptzielrichtungen: Mathema- 
tik, Medizin/Psychologie und Biologie. Daneben standen klei- 
nere Planungsgruppen ftir Geologie, Physik/Chemie und Engi- 
neering, die wir seit jtingerer Zeit  nur noch in der Mutterfirma 
bzw. in London pflegen. 

Mathematik .  Wir fiihlten uns der amerikanischen Konkurrenz 
auf dem Gebiete der Mathematik gewachsen. Zu Beginn unse- 
rer Arbeit  in New York standen bereits etwa siebzig englisch- 
sprachige Titel aus dem Gesamtbereich der Mathematik zur 
Verftigung. Wit waren dariiber hinaus mit zahlreichen amerika- 
nischen Autoren und Herausgebern im Bereich der Mathematik 
schon von Heidelberg aus verbunden. So z~ihlte Saunders Mac 
Lane in Chicago seit 1966 zu den Mitherausgebern der ~Grund- 
lehren der mathematischen Wissenschaften~, Peter Hilton be- 
treute seit 1964 die ~Ergebnisse der Mathematik% und der Wahr- 
scheinlichkeitstheoretiker Kai Lai Chung hatte 1964 den Band 
~Markov Chains with Stationary Transition Probabilities~ zu den 
~Grundlehren~ beigesteuert. 

Wir hatten in unserem deutschen Mathematikprogramm eine 
tragf~ihige und breite Basis, die letzten Endes zuriickging auf die 
Grtindung der ~Mathematischen Zeitschrift~ 1918, den Erwerb 
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der ,Mathematischen Annalen~ im Jahre 1920 und die Grtin- 
dung der Sammlung ~Grundlehren der mathematischen Wissen- 
schaften~ - die >>Gelbe Sammlung~ - im Jahre 1921. Wit hatten 
ferner in New York mit Richard Courant und seinen Schtilern 
Fritz John und Peter  Lax vom ~Courant Institute of Mathema- 
tical Sciences~ zuverl~issige und treue Berater.  Auch alle ande- 
ren Mitglieder dieses Institutes standen uns hilfsbereit gegen- 
tiber. 

Nachdem der Verlag Van Nostrand Ende der sechziger Jahre 
die Mathematik aufgegeben hatte, konnten wir einen Teil seines 
Programms erwerben. Paul Halmos,  der bisher Van Nostrand 
beraten hatte, stand uns nunmehr zur Verftigung. Die Betreu- 
ung der mathematischen Liste erfolgte zunachst durch die Pla- 
nungsabteilung Mathematik in Heidelberg, seit dem 1. Septem- 
ber 1964 durch Klaus Peters vertreten. Er setzte sich in jenen 
Jahren ebenso far New York wie ftir Heidelberg ein. Ausschlag- 
gebend far den Publikationsort war der Sitz des Autors oder des 
Herausgebers einer Reihe oder eines Bandes. 

Am 3. April 1973 tibernahm Walter Kaufmann-Btihler das 
New Yorker Programm Mathematical Sciences, zuletzt als Edi- 
torial Director. Nach dem Tod Kaufmann-Btihlers am 22. De- 
zember 1986 iibernahm Riidiger Gebauer  am 16.Marz 1987 
dessen Nachfolge und wurde 1989 ftir die gesamte Planung in 
New York verantwortlich. Die gemeinsamen Bemiihungen von 
Heidelberg und New York haben uns auf dem Gebiet  der Ma- 
thematik zu einer ftihrenden Stellung in der Welt verholfen. 
Dies kam in der l]bertragung der Ver6ffentlichung der Proceed- 
ings des Internationalen Mathematiker-Kongresses in Kyoto 
1990 in iiberzeugender Weise zum Ausdruck (s. S. 319). 

Informatik .  Der Ausbau unserer weltweiten verlegerischen 
Plane auf dem Gebiet  der Informatik (~>computer science,s) liel3 
das Bediirfnis entstehen, unmittelbare Kontakte mit den ame- 
rikanischen Zentren dieses Forschungsgebietes an der ameri- 
kanischen Westktiste -- dem sogenannten Silicon Valley - zu 

159 Walter Kaufmann-Biihler (1944 
bis 1986), Mathematikplaner in 
New York und Autor einer 1981 im 
Springer-Verlag erschienenen Bio- 
graphie yon Carl Friedrich Gaufl. 

160 Das Biiro des Springer-Verlags 
in Santa Clara~CA. 
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161 Riidiger Gebauer (1951), Pla- 
ner fiir Mathematik und Computer 
Science in New York, Nachfolger 
yon Walter Kaufmann-B~ihler; seit 
1989 Planungsleiter in New York. 

suchen. Gerhard Rossbach war bereit, dorthin zu gehen, um 
Informationen einzuholen und Autoren zu gewinnen. Der Plan 
wurde 1986 in die Tat umgesetzt und Rossbach war viereinhalb 
Jahre in Santa Barbara t~itig. Dieses Bfiro war zun~ichst eine 
AuBenstelle der Abteilung Informatik des Springer-Verlages 
Heidelberg, wurde aber im Januar 1987 dem Springer-Verlag 
New York unterstellt. Rossbach kehrte im Oktober 1990 nach 
Heidelberg zurfick nach kurzer Einarbeitung eines Nachfolgers. 
Diese L6sung erftillte die gestellten Erwartungen nicht, so daf~ 
Hans-Ulrich Daniel und Riidiger Gebauer ein neues Konzept 
erarbeiteten und als Leiter eines neuen Bi~ros an der Westktiste 
in Santa Clara Allan Wylde gewinnen konnten. Die Er6ffnung 
wurde am 7. November 1991 gefeiert. 

Medi z in .  In der Medizin standen wit einer Phalanx groBer ame- 
rikanischer Verlage gegen0ber wie Saunders, Williams & Wil- 
kins, Mosby und anderen. Es kam hinzu, dab die klinische 
Medizin -- im Gegensatz etwa zur Mathematik -- nationale, 
geographische Ztige zeigt. Dies behinderte den Erfolg von 
(Jbersetzungen in beiden Richtungen. 

Dennoch haben wir auch in der Medizin Flagge gezeigt. Es 
ergaben sich gute Ankniipfungspunkte in der Pathologie durch 
Werner Kirsten in Chicago, der aus der ausgezeichneten Frank- 
furter Schule hervorgegangen war, durch Kurt Benirschke, den 
ich durch Erwin Uehlinger kennengelernt hatte und durch den 
R6ntgenologen Klaus Ranniger, der von Deutschland nach 
Richmond/VA berufen worden war. Die Reihe unserer bis da- 
hin erschienenen medizinischen Titel ist in der Jubil~umsbro- 
schtire 1974 zusammengestellt. 

Zwei Serien, die wir in unserem neuen Wirkungsbereich 
grtindeten, verdienen es, hier gesondert genannt zu werden. 
Einmal die >Monographs on Endocrinology<, ffir deren Haupt- 
herausgeberschaft ich Leo T. Samuels, Salt Lake City, gewinnen 
konnte mit Th. Mann, Cambridge (England), Alexis Labhart, 
Zfirich, und Josef Zander, damals Heidelberg, als Mitheraus- 
geber. Von 1967-1982 geh6rte auch M.M. Grumbach, San 
Francisco, dazu. Der erste Band erschien 1967, die weiteren 
folgten in unregelm~Bigen Abst~inden. Die Betreuung und Pro- 
duktion der Reihe erfolgte von Heidelberg aus. Dennoch geh6rt 
sie sinngemfiB hierher, da nur vom Standort New York aus die 
Kontakte mit US-amerikanischen Autoren gepflegt werden 
konnten. K. F. Springer und ich besuchten in jenen Jahren viele 
amerikanische Universit~ten und wissenschaftliche Institute. 

Das zweite Reihenwerk waren die >Comprehensive Manuals 
of Surgical Specialities< (CMSS), ein Plan, den ich vor Mitte der 
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siebziger Jahre an Richard Egdahl herantrug. Er  war der Chir- 
urg der Medical School der Boston University. Ich hatte schon 
frtiher mit ihm Kontakt gesucht tiber das Thema ~Medical En- 
gineering~. Den beispielhaften ersten Band ~Manual of Endo- 
crine Surgery~ der Serie bestritt Egdahl selbst zusammen mit 
L .A.  Ayala (1975). Bei der zweiten Auflage 1989 wirkten 
A. J. Edismud und C. S. Grant mit. Die B~inde dieser Reihe soil- 
ten dem operierenden Chirurgen durch knappen, aber ersch6p- 
fenden Text und vor allem durch leicht eing~ingige, farbig 
gestaltete Operationszeichnungen bei seiner Arbeit  helfen und 
ihm den neuesten Stand der Klinik und der operativen Technik 
vermitteln. Richard Egdahl war hierftir der ideale Herausgeber.  
Einige dieser B~inde sind ins Deutsche tibersetzt worden und 
hatten auch in unserem Sprachbereich Erfolg. Egdahl hat sich 
dartiber hinaus intensiv mit Health-care-Problemen befaBt und 
MaBgebliches zu diesem Thema ver6ffentlicht. Wir baten ihn 
1986, als wissenschaftlicher Berater  Mitglied des Board of Di- 
rectors unseres New Yorker Verlages zu werden. 

Als Medical Editors waren in New York vom 3. Dezember  
1973 bis 10. April 1979 Charles Visokay und vom 1. Juli 1983 bis 
31. Januar 1991 Robert  Kidd t~itig. Seither betreut William Day 
das Medizinprogramm. 

Biologie .  Fruchtbare Ans~itze ffir eigene Pl~ine ergaben sich 
auch in der Biologie, die von Konrad F. Springer aufgenommen 
und gemeinsam mit Mary Lou Motl (2 .Oktober  1972 bis 
30. April 1979) und Mark Licker (1.Februar 1976 bis 26.Mai 
1989) verfolgt wurden. 

162 Bernd Grossmann (1928) leitete 
als Nachfolger yon G~inter Holtz yon 
1970 bis 1978 den Springer-Verlag 
New York. Danach war er f~ir den 
Verlag als Sachverstdndiger fiir in- 
ternationale Vertriebsfragen und fiir 
Rechte und Lizenzen tdtig. Ab 1985 
widmete er sich - zundchst als Ent- 
lastung yon Heinz GOtze - den 
Verbindungen mit China. 

N ach einer die ganze Person fordernden und zugleich faszi- 
nierenden Aufbauarbeit  hatte Holtz 1970 den verst~indli- 

chen Wunsch, nach Europa zurtickzukehren, um dort die 
Leitung des gesamten Vertriebsbereiches der Mutterfirma zu 
tibernehmen. In dieser Funktion war er ein willkommener und 
stets einsatzbereiter Partner bei der Erschliel3ung neuer Absatz- 
m~irkte ftir den Springer-Verlag. Wir haben in diesen Jahren 
intensiv sowohl fiir die Autorengewinnung als auch ftir den Ab- 
satz unserer Produktion gemeinsam gewirkt. Holtz geh6rte der 
Firma seit Oktober  1957 an, urspriinglich als Leiter der Anzei- 
genabteilung; 1962 hatte er zus~itzlich die Werbeabteilung tiber- 
nommen.  

In New York folgte ihm Bernd Grossmann als Vice President 
und Chief Executive Officer. Grossmann hatte w~hrend seiner 
frtiheren T~tigkeit ftir den Herder-Verlag in Freiburg betrficht- 

Wechse l  in der F~ihrung 
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163 Die ersten zehn Jahre seiner 
New Yorker Niederlassung liefi der 
Springer-Verlag in der Jubili~'ums- 
schrift ~1974 Ten Years Springer- 
Verlag New York~ lebendig werden. 

164 Francis A. Gunther (1918), lang- 
jiihriger Herausgeber der ~Residue 
Reviews~. 

liche buchh~indlerische Erfahrungen sowohl in angels~ichsischen 
als auch in spanischsprachigen L~indern e rworben. Er fiihrte in 
New York das inzwischen in best~indigere Gew~isser steuernde 
Schiff mit Sachkenntnis und Umsicht. 

lOji ihriges Jubil~ium. In Grossmanns Amtszeit fiel die Feier 
des zehnj~ihrigen Verlagsjubil~iums, die wir 1974 im University 
Club, 1 West 54th Street (Ecke Fifth Avenue) in New York, 
begingen. Hans-Lukas Teuber, Direktor des Instituts ftir Psy- 
chologie am Massachusetts Institute of Technology, hielt einen 
gl~inzenden Festvortrag fiber das Ged~ichtnis, von dessen bril- 
lantem Aufbau alle Zuh6rer begeistert waren. Da der Vortrag 
v611ig frei gehalten wurde, liegt leider keine schriftliche Fassung 
vor. Sein tragischer Tod 1975 hat eine geplante Niederschrift 
verhindert. Ich hatte Teuber for die Mitwirkung bei der Neu- 
konzeption unserer Zeitschrift ~Psychologische Forschung~ im 
Sinne einer naturwissenschaftlichen Psychologie, gemeinsam 
mit Detlev Ploog, Mtinchen, gewonnen. Darfiber hinaus setzte 
er sich ftir unser >Handbook of Sensory Physiology~ ein. 

Anl~il31ich jenes Jubil~iums erschien eine schmale Broschtire: 
>1974 Ten Years Springer-Verlag New York~ mit einem histori- 
schen Abril3, einer Darlegung der Ziele des Verlages und einer 
Danksagung an unsere Autoren und Herausgeber der ersten 
Dekade. Es folgte eine Art ~Laudatio~< auf die T~itigkeit des 
Verlages von Peter Hilton, unserem Berater fiir Mathematik, 
zugleich Mitherausgeber der >Ergebnisse der Mathematik<. 
Schlief31ich berichtete unser erster Herausgeber Francis A. 
Gunther fiber seine Erfahrungen mit Springer New York. Es 
folgte ein geistvolles Aper~u von Kurt Benirschke fiber den 
Springer-Verlag in Amerika, die Bemiihungen zur Erzielung 
hoher Qualit~it seiner Publikationen und das in der relativ kur- 
zen Zeit von zehn Jahren erreichte Profil der Firma und seiner 
Ver6ffentlichungen. Den Abschlul3 bildete ein Artikel des Kon- 
rad Springer besonders nahestehenden Peter J. Wyllie, der in 
humorvoller Weise tiber seine Begegnung mit >~an unusual pub- 
lisher~ berichtete. 

Grossmann ging 1978 auf eigenen Wunsch nach Deutschland 
zurtick, um als Beauftragter ffir ausl~indische Beziehungen seine 
Erfahrungen im internationalen Buchhandel, im Bereich der 
Lizenzvergabe und des Urheberrechts einzusetzen. 1984 kehrte 
er nach New York zurtick, um Sonderaufgaben wahrzunehmen 
und das US-Bfiro von Lange & Springer zu betreuen. Er unter- 
stfitzte mich nach dem Ausscheiden von Holtz bei meinen 
wachsenden Buchhandels- und Autorenkontakten in China, die 
ihn bis zu seinem Ausscheiden voll beanspruchten. 
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In New York erhofften wir uns vom Einsatz eines im Verlags- 
buchhandel versierten Amerikaners  gfinstige Auswirkungen auf 
den weiteren Gang unseres Unternehmens.  Wir engagierten 
1978 Robert  L. Biewen, der in der Tat f~r den amerikanischen 
Bereich vorzfiglieh agierte. Es zeigten sich aber bald grunds~tz- 
liche Differenzen: die Doppelfunktion des Springer-Verlags 
New York als amerikanische Vertriebsstelle der Mutterfirmen 
einerseits, sowie als eigenst~ndiges amerikanisches Verlagsun- 
ternehmen andererseits blieb ihm fremd. Er  ffihlte sich nicht 
motiviert, die Produktion eines nichtamerikanischen Verlags- 
unternehmens in den Vereinigten Staaten durchzusetzen, ob- 
wohl der Umfang dieses Importgesch~iftes den Umfang der 
eigenen Verlagsproduktion New York bei weitem fiberstieg -- 
etwa im Verh~ltnis 2/3 zu 1/3. Er  machte schlieBlich den Vorschlag, 
eine amerikanische Agentur  mit Einfuhr und Vertrieb der eu- 
rop~ischen Produktion zu betrauen! Es war klar, dab wit dem 
nicht folgen konnten, und wir t rennten uns deshalb 1980 in gu- 
tem Einvernehmen. 

Seit l~ngerer Zeit  hatte ich Kontakt mit Robert  E. Baensch, 
der als Sohn des Radiologen Willy Baensch nach den USA ge- 
kommen und dort im Verlagswesen ausgebildet worden war. 
Die deutsche Herkunft  in Verbindung mit langj~hriger ameri- 
kanischer Erfahrung schien eine gute Voraussetzung ffir die 
Bew~iltigung der in New York gestellten Aufgaben zu sein. 

Baensch begann seine T~tigkeit am 17. Juli 1980. Es wurde 
beschlossen, die Pr~isidentschaft des New Yorker Verlages dem 
vor Ort t~tigen Hauptverantwortl ichen zu fibertragen, um damit 
nach innen und nach auBen die Selbst~ndigkeit des New Yorker 
Unternehmens zu dokumentieren.  

Baenschs Interessen lagen, was wit durchaus begrfiBten, auf 
dem wirtschaftlich-finanziellen Gebiet; sie ffihrten jedoch zu 
einer gewissen Einseitigkeit in Richtung auf ein eingeeng- 
tes Jahresbilanzdenken, das Planungs- und Vertriebsfragen als 
sekundfir einstufte. Die wachsenden Auffassungsdifferenzen 
zwangen leider schon am 21.Juni 1982 zur Trennung von 
Baensch. 

In die Bresche sprang Jolanda L. von Hagen, die dem Sprin- 
ger-Verlag New York bereits von 1965 bis 1975 als Treasurer 
angeh6rt hatte. Sie war anschlieBend zum Verlag MacGraw-Hill 
gegangen. Ab 15. September 1980 war sie wieder im Springer- 
Verlag Berlin t~itig -- ab 1. Januar 1981 als Leiterin der Abtei- 
lung Verkauf und Verkaufsf6rderung und stellvertretende Lei- 
terin des Bereiches Vertrieb, den Horst Drescher nach dem 
Ausscheiden von G. Holtz Ende 1980 als Bereichsleiter fiber- 
nommen hatte. 

165 Jolanda L. yon Hagen (1935) 
gehOrte dem Springer-Verlag New 
York yon 1965 bis 1975 an und 
wurde 1982 (bis 1990) seine Prdsi- 
dentin. 

166 Bernard Brouder (1934) be- 
gann seine Verlagslaufbahn 1964 
bei Readers' Digest in New York. 
1975 kam er zu Springer New York, 
wo er heute Finanzchef und seit 
1990 Executive Vice President ist. 



114 Niederlassungen in l]bersee: Springer-Verlag New York 

167 Walter Kaufmann-B~ihler in 
der New Yorker Jubildumsschrift: 
~Als Ergebnis dieser 20 Jahre kOn- 
nen wir auf etwa 1100 Biicher und 
auf iiber 30 Zeitschriflen zurUck- 
blickemr 

Sie stand in New York als President und Chief Executive 
Officer einer schwierigen Aufgabe gegenfiber und ffihrte ihr 
Amt weit tiber die ursprfinglich vorgesehene Zeitspanne von 
drei Jahren gewissenhaft bis zum Jahre 1990. Sie bemfihte sich in 
dieser Zeit mit Erfolg um eine verst~indnisvolle Zusammenar- 
beit mit den amerikanischen Bibliotheken und wurde im Juni 
1988 Mitglied des Board of Directors des Copyright Clearing 
Center (CCC) .  

Sehr lebhaften Gedankenaustausch pflegten wir mit dem Di- 
rektor der William H. Welch Medical Library der Johns Hop- 
kins University in Baltimore/MD, Richard Polascek, den ich 
von seiner T~itigkeit (1964-1969) als Leiter der Bibliothek der 
damals von Ludwig Heilmeyer gegrtindeten Universit~it Ulm 
kannte. Wir w~ihlten Polascek 1981 als Repr~isentanten des US- 
Bibliothekswesens in das Board of Directors, dem er bis 1986 
angeh6rte. 

20jdhriges Jubili ium. In die Amtszeit von J .L.  von Hagen fiel 
das zwanzigj~ihrige Verlagsjubil~ium, das wir 1984 im Union 
Club, 101 East 69th Street, begingen. Ftir den Festvortrag hat- 
ten wir Kurt Benirschke gewonnen, der fiber ein Thema sprach, 
das ihm besonders am Herzen lag: >Vanishing Animals~. Ge- 
meinsam mit unserem Board Member John G. Powers hatten 
wir Andy Warhol zu dieser Feier eingeladen, der von Benirsch- 
kes Vortrag tier beeindruckt war. Ich bat ihn daraufhin, das von 
Benirschke zu erwartende Manuskript, das wit ver6ffentlichen 
wollten, zu illustrieren, wozu er sich sogleich bereit erkl~irte. 
Das Ergebnis war ein ungew6hnliches Werk mit dem Vortrags- 
titel >Vanishing Animals~. Es land lebhaftes Echo und hat wohl 
zu einem Teil dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit  auf dieses 
so bedeutsame Thema zu lenken [SPRINGER NEW YORK]. 

Die Jubil~iumsschrift enthielt ein Verzeichnis aller seit 1964 in 
New York erschienenen Titel und einem von Konrad F. Sprin- 
ger und mir gezeichneten Einftihrungsbeitrag mit einer Darle- 
gung der zukfinftigen Ziele des Unternehmens.  

Two decades are not a long time in the life of a scientific publishing 
house--long enough, though, for us to sum up what has been achieved 
and then set goals for the future. 

Springer-Verlag New York was founded by a German company at a 
time when it had become apparent that the English language would 
become the connecting link in a new worldwide constellation of scien- 
tific cooperation. The international events in science and politics 
during the 1930's and early 1940's accelerated this process. After the 
war, the first natural tendency was to restore the former status quo. 
The often basically altered prerequisites, however, added new impul- 
ses. To the critical observer it soon became apparent what remained of 
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the pre-war state of affairs and where conditions had changed radically. 
Where the future would lead had to be deducted from these observa- 
tions. Between recognizing a new course and deciding to adopt it, 
weighty decisions have to be made and the readiness demonstrated to 
take short-term risks in the interest of a good and successful future. On 
the one hand were the forces of continuity, together with a hesitancy to 
take risks; on the other was a new vision of the future and the challenge 
to tackle this future. 

One of these challenges was to enter the world of the English lan- 
guage, especially in the United States, where modern scientific devel- 
opment in the preceding period had been concentrated and decisively 
promoted. Our answer to this development was the establishment of 
Springer-Verlag New York in 1964. The purpose of the new office was 
to represent the European offices in the United States and to develop 
its own publishing program. 

It must be gratefully noted that we were well accepted in our new 
location--our new home-- in  the spirit of fair competition. The image 
that Springer-Verlag New York presents today confirms the correctness 
of our decisions and justifies the great efforts associated with it. We now 
feel part of the American publishing community. We have succeded not 
only in creating an effective marketing center for North America for 
our English publications, but also in developing a remarkable publi- 
cation program based in New York and coordinated with the Springer- 
Verlag offices in Berlin, Heidelberg and now also Tokyo. 

Pausing to reflect today, 20 years after the establishment of Springer- 
Verlag New York, we can see the following goals for the future: 

1. Continuing our close, trusting relationship with authors and advi- 
sors, with whom we are inseparably associated, in North America 
and throughout the world. 

2. Maintaining the high level of quality appropriate to each publica- 
tion, taking the demands of the market into consideration. 

3. Promoting and marketing all of the Springer publications, from 
Berlin, Heidelberg, Vienna, Tokyo and New York in the whole of 
North America and maintaining the good contacts with librarians 
and all channels of distribution. 

4. Promoting, in a continuous dialogue with our readers, our publica- 
tions in all areas of mathematics, computer science, natural sci- 
ences, medicine, psychology, and technology, not just in pure sci- 
ence, but also, and ever-increasingly, in applied science, textbooks, 
and literature for the practitioner. It is becoming more and more 
important to reach a mass market beyond the library market. 

5. Early recognition and cultivation of new areas and new posibilities 
for development in pure and applied science. 

With these five guiding principles, we can confidently set out on the 
path into the future. In order to achieve our goals, we require a mo- 
tivated staff, the support of a proven tradition of high quality, and 
entrepreneurial elan. In this way, we should be able to lead our New 
York office happily and successfully, even through difficult times, for 
the benefit of international publishing and therefore, of science itself 
and its international responsibilities. 

168 Aus dem Festvortrag Kurt Be- 
nirschkes zum 20jiihrigen Jubili~'um 
des New Yorker Springer- Verlags 
ist 1986 ein wertvolles Buch er- 
wachsen: ~Vanishing Animals~. Zu- 
sammen mit Andy Warhol wurde 
hier der Artenschutz auf  auflerge- 
wrhnliche Weise in das Bewufltsein 
der Menschen geriickt, durch sach- 
liche Information in Verbindung 
mit ki~nstlerisch eindrucksvoller 
Darstellung. Hier Warhols ~ Whoop- 
ing Crane~ (Schreikranich), yon 
dem weltweit keine hundert Exem- 
plare mehr zu finden sind. 
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169 (s. gegeniiberliegende Seite) 
Hans-Ulrich Daniel (1951) wurde 
1990, nach fiinfjtihriger Planertiitig- 
keit im Heidelberger Fachbereich 
Physik, die verantwortungsvolle 
Fahrung des Springer-Verlags New 
York anvertraut. 

Die Mitglieder des Board of  
Directors und die ~Officers~ des 
Springer-Verlags New York, Inc. 

25jdhriges Jubiltium. Jolanda L. von Hagen richtete auch das 
25j~ihrige Jubil~ium des New Yorker Verlages aus, das am 7. Juni 
1989 im Museum of Modern Art  festlich begangen wurde. Den  
Festvortrag hielt Heinz-Otto Peitgen fiber ~The Beauty of Frac- 
tals% der technisch gl~inzend vorbereitet  war und die Zuh6rer  
durch die faszinierende, sich st~indig neu formierende Welt der 
Fraktale leitete; es war ein besonderes Erlebnis. 

Der  Springer-Verlag New York stellte in diesem Jubil~iums- 
jahr 280 Bficher her und betreute  tiber 50 wissenschaftliche 
Zeitschriften bei einem Personalstand von 220 Mitarbeitern. 

In dieser Zeit  wurde der wirtschaftliche Druck rfickl~iufiger 
Bibliotheksetats mehr und mehr spfirbar, eine fiir Hochschulen 
und Forschungsinstitute gleichermaBen fatale Entwicklung. 

Am 1. Juli 1990 trat Hans-Ulrich Daniel die Nachfolge von 
Jolanda von Hagen als President und Chief Executive Officer an 

Die Mitglieder 
des Board of  Directors 

Ferdinand Springer 1964-1965 
Heinz G6tze seit 1964 
Konrad F. Springer seit 1964 
Georg F. Springer 1964-1974 
Otto Lange 1964-1966 
Heinz Gottwald 1967-1982 
Gtinter Holtz 1967-1980 
Wilhelm Schwabl 1967-1985 
Hermann Mayer- 

Kaupp 1968-1973 
Bernd Grossmann 1971-1977 
Claus Michaletz seit 1974 
John G. Powers 1975-1993 
Bernard Brouder seit 1979 
Robert L. Biewen 1979 
Robert E. Baensch 1980-1982 
Richard Polacsek 1981-1986 
Jolanda L. von Hagen 1982-1991 
Peter J. Dolan 1983-1987 
Richard Egdahl 1986-1992 
Fritz Lamb seit 1986 
Hans-Ulrich Daniel seit 1991 
Dietrich G6tze seit 1990 

Die ~Officers~ yon 1964-1992 
Chairman of the 
Executive Committee: 

seit 1981 Heinz G6tze 

Chairman of the Board: 

1964-1965 Ferdinand Springer 
1966 Otto Lange 
seit 1967 Konrad F. Springer 

President: 

1964-1965 Otto Lange 
1966-1980 Heinz G6tze 

President and 
Chief Executive Officer: 

1980-1981 Robert E. Baensch 
1982-1990 Jolanda L. von Hagen 
seit 1990 Hans-Ulrich Daniel 

Executive Vice President: 

1964-1970 G(inter Holtz 
1971-1973 Bernd Grossmann 
seit 1990 Bernard Brouder 

Executive Vice President and 
Chief Executive Officer: 

1974-1978 Bernd Grossmann 
1978-1980 Robert L. Biewen 
1980 Robert E. Baensch 

Senior Vice President: 

1977-1989 Bernard Brouder 
1984-1988 Alvin A. Abbott 
1986 Thomas Ingegneri 

Vice President: 

1971-1975 

1974-1977 
1975-1976 
1976-1977 
1976-1978 
1977-1978 
1978-1979 
1981-1983 
1987-1991 

Jolanda L. von Hagen 
(Holschuh) 
George Bogden 
Bernard Brouder 
Frank Corless 
Charles Visokay 
Robert Dundas 
Claes Sj6green 
Alvin A. Abbott 
Ute Bujard 

seit 1987 Dennis Looney 
seit 1992 Rtidiger Gebauer 
seit 1992 Craig van Dyck 

Assistant Vice President: 
1974-1975 Roy Hunt 
1974-1986 Walter Kaufmann- 

Btihler 
1974-1975 Mary Lou Motl 
1974 Ingrid Risop 
1974 Herbert Stillman 
1974-1979 Inge Valentine 
1974-1975 Charles Visokay 
1975-1978 Thomas Day 

Treasurer: 
1964-1965 Gtinter Holz 
1966-1975 Jolanda L. von Hagen 

(Holschuh) 
1976-1981 Bernard Brouder 
1982 Jack A. Myers 
seit 1984 Dennis Looney 
seit 1986 Mary Ann Pendleton 

Controller: 
1969-1970 

1981 
1986-1993 

Secretary: 

1964-1965 
1966-1970 
1971-1973 
1974-1977 
seit 1978 

Jolanda L. von Hagen 
(Holschuh) 
Jack Myers 
Mary Ann Pendleton 

Ilse Schollmeyer 
Inge Valentine 
Albrecht von Hagen 
Victor Borsodi 
Bernard Brouder 

Assistant Secretary: 

1964-1970 Wolfgang Bergstedt 
1 9 7 0  Albrecht von Hagen 
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und ftihrt seitdem das Unternehmen, das neben seinen eigenen 
Aufgaben die schwere Last der Regeneration der 1985 erwor- 
benen, aber tier verschuldeten Firma Birkh~iuser Boston mitge- 
tragen hat; sie wird gemeinsam mit Edwin Beschler sachkundig 
in eine gestindere Zukunft gefiihrt. 

Fiir Ende des Jahres 1992 wurde die Aufl6sung unseres La- 
gerhauses in Secaucus und die Obertragung der Lager- und 
Auslieferungst~itigkeit an die Firma Mercedes beschlossen, die 
schon Ende der sechziger Jahre fiir uns t~itig war, inzwischen 
aber ihre Dienstleistungen wirkungsvoll ausgebaut und verbes- 
sert hat. 

New York ist und bleibt unsere Hauptbriicke in den angel- 
s~ichsischen Sprachraum und in einen Bereich intensiven wis- 
senschaftlichen Lebens. 

Ober alle Vorgiinge innerhalb des Dezenniums 1960 bis 1970, 
in dem unsere erste iiberseeische Griindung vorbereitet und 
durchgeftihrt wurde, habe ich am 17.Juli 1970 anl~iBlich der 
Bilanzsitzung des deutschen Springer-Verlages in Heidelberg 
ausfiihrlich berichtet [GOTzE (6)]. 

TOKYO �9 J A P A N  

E nde der ftinfziger, Anfang der sechziger Jahre wurde die 
Vorherrschaft der Vereinigten Staaten in der weltweiten 

wissenschaftlichen Entwicklung deutlich sichtbar. Gleicherma- 
Ben bedeutsam aber wurde ein anderes Ph~inomen, dessen 
Potential und Schubkraft ffir die Weltwirtschaft damals nur ffir 
wenige erkennbar war: Japan, das nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges mit grOBter Zielstrebigkeit an die Reorganisation 
seines politischen und wirtschaftlichen Lebens gegangen war. 
Dabei hielt man sich nicht lange bei Ressentiments gegen•ber 
den USA auf -- im Gegenteil: Man versuchte, sich so viel wie 
m6glich vonder  Wissenschaft und Technik jenes Landes anzu- 
eignen, das offensichtlich so erfolgreich war. In Europa war man 
noch zu sehr mit sich selbst beschfiftigt, und dort, wo man wei- 
terdachte, richteten sich die Blicke gleichfalls auf die Vereinig- 
ten Staaten. Die Beziehungen Japans zu Deutschland, die 
insbesondere auf dem Gebiete der Medizin sehr weit zurfick- 
reichen [KRAAS und HIKq, traten ein wenig in den Hintergrund, 
auch wenn die Erinnerung an den Schiller Robert Kochs, Shi- 
basaburo Kitasato, und den Mitarbeiter Paul Ehrlichs, Saha- 
chiro Hata, noch lebendig war. Das Ansehen deutscher For- 

Ankni~pf en 
an alte Beziehungen 
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170 Tadashi Tsukasa (1893-1986) 
war yon 1947 bis 1971 Priisident 
der Buchhandels- und Verlagsfirma 
Maruzen. Zwei weitere Jahre fiihrte 
er die Priisidentschaft ehrenhalber. 

scher und Arzte wie Engelbert Kaempfer (1651-1716), Franz 
von Siebold (1796-1866) [KEENE] und Erwin B~ilz (1849-1913) 
lebte unvermindert fort [IsHmASHI]. 

Springer hatte seit Ende des 19.Jahrhunderts vorziigliche 
Verbindungen mit den grogen japanischen Buchhandelsfirmen 
gehabt, die zugleich Verlage waren, vor allem mit Maruzen und 
Nankodo. Die grol3en Entfernungen beschr~inkten allerdings zu 
jener Zeit die Aufrechterhaltung der Kontakte auf den Korre- 
spondenzweg. Nach dem Zweiten Weltkrieg gait es in Deutsch- 
land eher als Abenteuerlust, wenn vereinzelt Kaufleute oder 
Arzte nach Japan reisten. Carl-Erich Alken, Mitherausgeber 
des >Handbuches der Urologie~, war auf Einladung eines japa- 
nischen Schtilers in den ftinfziger Jahren nach Japan geflogen 
und konnte sehr lebendig davon berichten. Es schien mir loh- 
nenswert zu versuchen, die alten Verlagsbeziehungen wieder zu 
erneuern und sie unter dem Aspekt der weltweiten Hinwendung 
zur englischen Sprache wom6glich noch enger zu kntipfen. Dem 
gait mein Ziel nach unserer Etablierung in New York. Konkrete 
Hinweise auf die aktuellen Verh~iltnisse im japanischen Verlags- 
buchhandel vermittelte mir John Powers bereits bei unserem 
ersten Zusammentreffen w~ihrend der Frankfurter Buchmesse 
im Jahre 1961. 

Ich nutzte die Gelegenheit des VI. Internationalen Kongres- 
ses ftir Elektronenmikroskopie, der vom 28.August bis zum 
4. September 1966 in dem gerade neu erbauten Kongrel3zen- 
trum in Kyoto stattfand, um mir ein unmittelbares Bild der Lage 
zu verschaffen. Wir verftigten tiber einschl~igige Publikationen 
und hatten die umfangreichen Proceedings des IV. Elektronen- 
mikroskopie-Kongresses in Berlin aus dem Jahre 1958 ver- 
legt. Ich traf eine Reihe unserer Autoren wie Miller, Porter, 
Stoeckenius und Zeitler. Im Anschlul3 an den Kongrel3 hielt 
ich mich in Tokyo auf, um die Firma Nankodo zu besuchen 
und dem Pr~isidenten der Firma Maruzen, Tadashi Tsukasa, 
meine Aufwartung zu machen. Wie viele der Wirtschaftsftihrer 
nach der Meiji-Restauration (1868) entstammte Tsukasa einer 
alten Adelsfamilie. Er besaB das pers6nliche Recht, den Hei- 
ligen Bezirk des h6chsten, mit dem Kaisertum verbundenen 
Shinto-Schreines auf der Halbinsel Iseshima zu Pferde zu be- 
treten. 

Er hatte einige Jahre vorher den Springer-Verlag in Berlin 
aufgesucht, und ich wurde tiberaus liebenswtirdig aufgenom- 
men, besonders auch von seinem ftir den Import verantwort- 
lichen Mitarbeiter K. Sakurai, der mich durch die Abteilungen 
ftihrte, die mit uns zusammenarbeiteten. Die tiberall herr- 
schende Sorgfalt und Ordnung beeindruckten mich. 
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H err Sakurai bedeutete  mir, dab in Japan angesichts der 
ver~inderten Weltlage das Interesse an deutscher wissen- 

schaftlicher Literatur bedauerlicherweise zurfickgegangen sei 
und wohl auch schwer wiederbelebt  werden k6nne. Meine Ant- 
wort, dab ich gekommen sei, um unsere alten Verbindungen zu 
st~irken, und zwar mit unserer neuen englischsprachigen Lite- 
ratur, rang ihm ein erstauntes >>Ah, sodesukak~ ab, das Verwun- 
derung und Anerkennung zugleich ausdrtickte. Aus den Ge- 
spr~ichen mit Sakurai ging deutlich hervor, daf3 deutschspra- 
chige Bficher in Japan nicht mehr die Resonanz fanden wie in 
der Vergangenheit und dab vor allem jfingere Wissenschaftler 
kaum noch Deutsch, sondern Englisch lernten. Diese Entwick- 
lung war unaufhaltsam und h~itte zum >>Aussterben<~ unserer 
deutschsprachigen wissenschaftlichen Literatur in Japan ge- 
ffihrt. Sakurai war lebhaft interessiert an unserer englischspra- 
chigen Verlagsliste, die ich ihm erl~iuterte. Diese ausftihrlichen 
Gespr~iche wurden von Tsukasa und Sakurai als Ausgangspunkt 
einer neuen, noch engeren Zusammenarbei t  betrachtet,  die ffir 
uns groBe Bedeutung erhalten sollte. Maruzen besal3 schon da- 
mals (1966) dreizehn stattliche Filialen in allen Teilen Japans -- 
heute sind es vierzig. Bei allen Besprechungen vertrat ich auch 
die Interessen des Springer-Verlages in Wien und wies mit Stolz 
auf unsere Firma in New York hin. 

Von Tokyo aus flog ich nach San Francisco, um an der West- 
ktiste der U S A  Mathematiker  zu besuchen und anschliel3end 
fiber New York nach Deutschland zurfickzukehren. In New 
York besprach ich die Ergebnisse meines Tokyobesuches mit 
G. Holtz, dessen internationale Vertriebseffahrungen und Un- 
voreingenommenheit  gegenfiber neuen Unternehmungen mir 
stets sehr wertvoll waren. Ich forderte ihn zur Teilnahme an 
meiner n~ichsten Reise nach Japan auf. Es ist heute kaum mehr 
vorstellbar, dab dieses japanische Engagement damals nur als 
eine Id6e fixe betrachtet wurde -- leider leben solche Betrach- 
tungsweisen auch heute noch. Die Vorstellungskraft reicht oft 
nicht aus, zukfinftige Entwicklungsm6glichkeiten zu effassen. 

Die Flugzeit von Frankfurt nach Tokyo betrug damals genau 
das Doppel te  der heutigen, und man sah in den Stral3en noch 
M~inner und Frauen im Kimono! 

Die Lage nach dem 
Zweiten Weltkrieg 

B ei der zweiten Reise vom 26.Mai bis 6.Juni 1968 war es 
m6glich, die pers6nlich und brieflich wiedergewonnenen 

Kontakte zu vertiefen. Es fanden die ersten Berfihrungen mit 
Igaku Shoin Ltd. start, einem Medizinverlag, der von Ichiro 
Kanehara gegriindet, von dessen Sohn Hajime Kanehara als 

Aufbau neuer Beziehungen 
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171 Von links: Heinz GOtze, Takao 
Tsubaki, Robin de Clive-Lowe, Izu- 
mi Hasegawa, Hajime Kanehara. 
Kanehara war lebhaft an der Ent- 
wicklung der AV-Medien interes- 
siert. Er hatte unseren ersten AO-  
Film (s. S. 251) fiir Japan aber- 
nommen. Anliifllich eines meiner 
Tokyo-Besuche 1972 stellte er die 
SONY-Version vor. 

172 Choei Ishibashi (1893-1990), 
Professor far  Kinderheilkunde an 
der Universitiit Tokyo und Ehren- 
doktor der medizinischen Fakultiit 
der Universitiit Gieflen (1957). 

General Manager und ab 1. September 1974 als Pr~isident ge- 
leitet wurde. 

Es entwickelten sich freundschaftliche Kontakte mit Hajime 
Kanehara aufgrund gemeinsamer Interessen auf dem Gebiete 
der damals noch im Experimentierstadium befindlichen audio- 
visuellen Medien. Kanehara erlag im Jahre 1978 viel zu frtih 
einem Krebsleiden. Die Firma wurde vom Leiter des Editorial 
Department, Professor Izumi Hasegawa, weitergeftihrt. Der 
Sohn Yu Kanehara leitete die New Yorker Tochterfirma; er 
kehrte 1985 nach Tokyo zurtick, um die Fiihrung des Verlags zu 
tibernehmen. Die Zusammenarbeit mit Igaku Shoin war stets 
von einem besonderen Vertrauensverh~iltnis getragen. Der Auf- 
bau dieser guten Beziehungen wurde gef6rdert dutch den ori- 
ginellen Direktor der Foreign Division, Takao Tsubaki. Seine 
Pers6nlichkeit verk6rperte die besten Seiten des japanischen 
Wesens; er selbst war lange Zeit No-Spieler gewesen. Gute Kon- 
takte entwickelten sich auch zu den Managern des Publishing 
Department, Naobumi Ando und Masao Akita. Es bestand da- 
mals lebhaftes Interesse an unseren englischsprachigen Publi- 
kationen, wie Ludwig G. Kempe, ~Operative Neurosurgery~ 
oder am AO-Manual von Maurice Mtiller und Martin Allg6wer. 

Im Oktober 1969 kam durch Vermittlung des Pr~isidenten der 
Japanischen Krebsgesellschaft, Tomizo Yoshida, ein erster Kon- 
takt mit Choei Ishibashi [ISHmASHI] zustande, dem Pr~isidenten 
der >Internationalen Medizinischen Gesellschaft Japans~. Er 
war Kinderarzt, ein Freund unseres Landes und sprach flieBend 
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deutsch. Er war stfindiger Gast der Karlsruher Therapiewoche. 
Die medizinische Fakult~it der Universitfit Giegen hatte ihm 
1957 die Ehrendoktorwiirde verliehen. 

Ishibashi war Grfindungsrektor der Dokkyo Medizinischen 
Hochschule (April 1973), die aus der von hochrangigen japani- 
schen Familien gef6rderten Deutschen Schule hervorgegangen 
war. Choei Ishibashi war gleichzeitig Dekan der Fakultfit; ihm 
folgte als Rektor und Dekan Sensaburo Isoda. Zur Einweihung 
der neuen Fakultfitsbibliothek am 12. M~irz 1975 tiberreichte ich 
ein pers6nliches Exemplar der ~Anatomischen Tafeln( yon Jo- 
hann Adam Kulmus, eines deutschen Anatomen aus Riga, die 
einen grogen Einflug auf die Entwicklung der japanischen Me- 
dizin genommen hatten [SuG1TA]. Choei Ishibashi hat die Ent- 
wicklung des Springer-Engagements in Japan bis zu seinem 
Tode am 25. September 1990 mit wohlwollender Unterstiitzung 
begleitet. Einen weiteren Freund besagen wir in dem ehemali- 
gen japanischen Konsul in Berlin, Tadashi Imai. 

Bei Maruzen empfingen uns 1968 wiederum Pr~isident T. Tsu- 
kasa und K. Sakurai in gewohnt liebenswfirdiger Weise. Wir 
lernten Masao Nakata kennen, der als Executive Director die 
wichtigste Verbindung zum Topmanagement darstellte. Die An- 
zahl der Niederlassungen im ganzen Land hatte sich inzwischen 
weiter vergr6gert, unter anderem durch eine Tochterfirma in 
Sapporo, der wichtigsten Universitfitsstadt des Nordens. 

Ein weiterer Besuch galt Kinokuniya Bookstore Co. Ltd. Mit 
dem Director O. Matsubara und seinen Mitarbeitern H. Sagara 
und T. Kaneko gelangten wir zu ausgezeichneten Verabredun- 
gen tiber ~standing orders(( und ~stock orders(( ftir englisch- 
sprachige Titel. Kinokuniya war sehr aktiv auf dem Gebiete der 
Mathematik, Physik und Chemie tfitig. Wir verabredeten des- 
halb Ausstellungen mathematischer Bticher in japanischen Uni- 
versitfiten. AuBerdem war Kinokuniya an der Herstellung von 
Asian Reprints auf dem Gebiete der Mathematik interessiert, 
etwa an dem Verlagswerk ~Functional Analysis( unseres Autors 
Kosaku Yosida. Im Laufe der Zeit haben sich zu Kinokuniya 
sehr freundschaftliche Beziehungen entwickelt, besonders zu 
seinem Generaldirektor O. Matsubara, mit dem wir oft infor- 
mative Fachgesprfiche pflegten [G6TZE (4)]. 

Mit dem Pr~isidenten der Firma Overseas Publications Ltd., 
T. Kuroda und dem Leiter seines Book Department K. Ohmura 
konnten wir ~standing orders(( und ~stock orders(( ffir englische, 
aber auch ffir deutschsprachige Titel verabreden. Ein weiterer 
Besuch gait Japan Publications Trading Company Ltd. mit dem 
Executive Director T. Murayama. Diese Firma beschfiftigte sich 
erfolgreich mit dem Handel in augerjapanische ostasiatische 

173 Osamu Matsubara (1917) ist 
Generaldirektor der Buchhandels- 
und Verlagsfirma Kinokuniya mit 
msgesamt 57 Zweigstellen und 53 
Buchhandlungen. Der Hauptsitz 
befindet sich in Tokyo. 
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L~inder. Wir lernten dort Liu Sinn Min vom Malaysia Publishing 
House Ltd. kennen, der in enger Zusammenarbeit  mit Mura- 
yama den indonesischen Markt von Singapore aus betreute. 
Weitere Kontakte fanden mit United Publishers Services Ltd. 
statt und seinem General Manager S. Saito. 

Den Abschlug der Besuchsrunde bei Verlagsbuchhandlungen 
bildete US-Asiatic Co. mit Niederlassungen in Osaka und Na- 
goya und den Hauptinteressengebieten Physik, Elektronik, Life 
Sciences und makromolekulare Chemie. 

Lehrreich war die Begegnung mit der amerikanischen Firma 
Harry N. Abrams Inc. und ihrem Vizepr/~sidenten Charles 
S. Terry. Beide sind uns bei Kontakten mit Druckereien sehr 
behilflich gewesen. Japan war damals noch ein relativ billiges 
Herstellungsland. Wir suchten deshalb Verbindungen mit Top- 
pan Printing Company Ltd., mit Dai Nippon Printing Ltd. und 
mit der Tosho Printing Company Ltd. Mit allen Firmen standen 
wir ftir kt~rzere oder l~ingere Zeit in Verbindung. Die praktische 
Zusammenarbeit  endete, als sich das japanische Preisniveau 
dem europ~iischen angepagt hatte. 

Das neue Engagement D er Besuch von 1968 hatte die Grundlagen ftir die Weiter- 
entwicklung unseres Engagements in Japan gelegt. Ziel 

des Aufenthalts war die Vertiefung der pers6nlichen Kontakte 
mit japanischen Buchh~indlern gewesen, einen Uberblick tiber 
die Lage aus eigener Anschauung zu gewinnen und schlieBlich 
den AbschluB von Auslieferungsvereinbarungen (~standing or- 
ders~ etc.) mit japanischen Buchh~indlern vorzubereiten. Die 
Struktur des japanischen Buchhandels ist derjenigen Mitteleu- 
ropas enger verwandt als der in den Vereinigten Staaten. Der 
Besuch hatte die im September 1966 gewonnenen ersten Ein- 
drticke best~itigt: Die damals sichtbar gewordenen Tendenzen 
der Hinwendung zur englischen Sprache kamen noch deutlicher 
zur Geltung. Das ~iugerte sich unter anderem darin, dab alle 
Verhandlungen nur in englischer Sprache geftihrt wurden -- 
Kenntnisse der deutschen Sprache waren nut  noch selten an- 
zutreffen. Wir mugten erkennen, dab sich der Umsatz mit 
deutschsprachiger Literatur im gtinstigsten Falle auf der alten 
H6he halten, wahrscheinlich aber zurtickgehen wtirde. Es war 
klar, dab wir diesen Mangel durch intensiven Einsatz ftir unser 
englischsprachiges Programm ausgleichen muBten, ganz auch 
im Hinblick auf die eindrucksvolle und erstaunliche Entwick- 
lung der japanischen Wissenschaft und Technologie. Dies war 
ein weiterer Beweis ftir die Richtigkeit unseres Engagements im 
englischsprachigen Bereich, der heute offenkundig ist. 
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Wir stiel3en bei unseren Kontakten und Recherchen auch auf 
die Konkurrenz bedeutender englischer und amerikanischer 
Verlage, die schon seit Jahren aktive Vertretungen in Japan 
besaf3en. Das galt ffir Firmen wie Butterworth, Elsevier, North- 
Holland, Van Nostrand, Plenum Press und viele andere, die 
zum Teil durch die von Robin de Clive-Lowe gegrtindete Firma 
Eastern Book Service vertreten waren. Diese besal3 grol3ziigig 
eingerichtete Ausstellungsr~iume fiir die Literatur ihrer Klien- 
ten in unmittelbarer Nahe der >Tokyo-Universitat~. 

E s wurde uns klar, dab wir die zahlreichen neuen M6glich- 
keiten, Verkaufskontakte zu entwickeln, nicht allein auf 

den Korrespondenzweg beschr~inken konnten. Dem standen 
nicht nur die Entfernung, sondern auch Mentalit~itsunter- 
schiede entgegen. Schliel31ich bildete die v011ig anders struktu- 
rierte Sprache und ihre Schrift ein entscheidendes Hindernis. Es 
war beispielsweise unm0glich, Adressenlisten in lateinischer 
Schrift anzulegen, ohne Kenntnis der Umschrift, fiir die nicht 
allein das phonetische Element bestimmend ist. 

Wit mul3ten uns also zu einer aktiven Verkaufspolitik ent- 
schliel3en, und dazu geh6rte eine eigene Repr~isentanz allein aus 
den genannten sprachlichen Griinden. Wir versuchten noch 
w~ihrend unseres Aufenthalts in Tokyo, auch dieses Problem zu 
16sen. Mr. Yamakawa von der US Asiatic Company Ltd. hatte 
uns eine erfahrene japanische Buchh~indlerin, Shizuko Yazawa 
empfohlen, die wir nach Priifung anderer M6glichkeiten noch in 
Tokyo engagierten. Diese Eile war notwendig, weil S. Yazawa 
Angebote amerikanischer Firmen vorlagen. Die Alternative, 
uns unter die Obhut von Eastern Book Service zu begeben, 
verwarfen wir damals wegen der relativ h6heren Kosten und 
weil wir uns gerade am Anfang einen unserem Programm an- 
gepal3ten, individuelleren Service wtinschten. Die Gefahr, dab 
eine weibliche Repr~isentanz in Japan mit Schwierigkeiten zu 
rechnen hatte, glaubten wir gering einsch~itzen zu k6nnen, so 
lange ihr kein grol3er Mitarbeiterstab unterstellt war. Diese 
Auffassung hat sich best~itigt. S. Yazawa hat in den n~ichsten 
Jahren ihre Aufgabe mit grol3em Fleif3, Geschick und viel Erfolg 
wahrgenommen und hat uns dazu verholfen, den japanischen 
Buchhandel ein wenig besser von innen her kennenzulernen. 

In jenen Jahren war die ~iuBerliche Emanzipation der Japaner 
noch nicht vollst~indig vollzogen. Selbst in den Stral3en Tokyos, 
nicht zu sprechen von Kyoto, waren kimonotragende Frauen 
und M~inner durchaus nicht selten. Man sollte jedoch auch heute 
nicht vergessen, dab die europ~iische Kleidung aus Japanern 

Aktive Verkaufspolitik 
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noch keine  Europ~ier gemacht  hat ,  und  das ist sicher gut so. Wer  
in Japan  --  ~ihnliches gilt fiir China  --  ein Gesch~ift be t r e iben  
will, tut  gut daran ,  sich mit  der  Geschich te  und den  Lebens for -  

men  dieses t t ichtigen Inselvolkes  zu befassen,  das sich in so 
erstaunl ich kurzer  Zei t  - -  es waren  1968 erst hunde r t  Jahre  seit 
der  Mei j i -Res taura t ion  vergangen  --  aus e iner  v o n d e r  AuBen-  

welt  hermet i sch  abgeschlossenen Gesel lschaft  mit  e iner  al ten,  
konserva t iven  Kul tur t rad i t ion  in e inen  west l ichen D e m o k r a t i e n  
angepal3ten Indust r ies taa t  ve rwande l t  hat te .  Ich mOchte so weit  

gehen  zu sagen,  dab die Besch~iftigung mit  der  Kul tu r  ostasiati- 
scher  L~inder die Vorausse tzung ftir eine er fo lgre iche  Zusam-  

menarbe i t  im wir tschaft l ichen Bere ich  darstell t .  Z u m  Nach-  
denken  anregende  Beispiele  le rnen wir v o n d e r  japanischen 
Schriftstel lerin Hisako  Matsubara  [MATsUBARA: 14f.]: 

Im Westen herrscht, so scheint mir, das Prinzip der H~irte vor. Dies gilt 
besonders ftir Deutschland. Vielleicht liegt es an der Lichtarmut vieler 
Monate, an dem grauen Wetter, an der feuchten Ktihle der Luft. 
Wahrscheinlicher aber liegt es an jahrhundertealten, allmahlich ver- 
festigten Erfahrungen, die die Menschen hart gemacht haben: Ihre 
Heimat -- Mitteleuropa -- ist geographisch often und gegen Feinde 
schlecht gesch0tzt. Daraus erwuchs ein Verhaltensmuster, in dem die 
H~irte den Umgang der Menschen miteinander pr~igte. Sanftheit hatte 
keinen Platz. Statt dessen erhoben die Menschen die H~irte zum Le- 
bens- und Uberlebensprinzip. Alle glaubten und redeten sich ein, dab 
sie sich nur durch st~indige H~irte behaupten kOnnten. 

Deshalb ist es noch heute so, dab viele Menschen in Deutschland 
geradezu aggressiv reagieren, wenn man ihnen sanft begegnet. Sie 
halten Sanftheit fiJr ein Zeichen der Schw~iche, und Schwache der 
anderen 10st bei ihnen einen nur historisch verst~indlichen Automatis- 
mus aus, der tief im Unterbewul3tsein verwurzelt ist: Sie wollen, ja, 
mtissen sich als die St~irkeren aufspielen. Die umgekehrte Reaktion 
beobachtet man auch: Falls ihnen jemand mit 0berlegener H~irte ent- 
gegentritt, falten sie sich z~ihneknirschend zusammen. 

Japaner verhalten sich in vergleichbaren Situationen in der Regel 
ganz anders: Sanftheit wirkt auf sie be~ingstigend. Sie werden eher 
nachgiebig und zeigen Entgegenkommen, wenn man sanft zu ihnen 
ist. 

Dar t iber  hinaus hat te  unser  Besuch von  1968 eine wichtige Er-  
fahrung deutl ich bestatigt:  Nur  ein persOnlicher K o n t a k t  an Or t  

und Stelle kann  Neues  in G an g  setzen und  Al tes  zum Erfolg  
ft ihren. Re in e r  K o r r e s p o n d e n z v e r k e h r  ist unzure ichend .  Dies  

gilt nicht  nur  ftir Japan!  
Die  G r u p p e  der  Buchhand lungen  und Verlage,  die wir ken-  

nen le rn ten ,  hat  sich im Laufe  der  Ze i t  ver~indert und erwei ter t .  

Die  F i rmen  Yurinsha und  Mathemat i ca  haben  in den  fo lgenden  

Jah ren  und bis heu te  ftir die Verbre i tung  unsere r  mathemat i -  
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schen Produktion eine wichtige Rolle gespielt, ebenso der Ver- 
lag Ohmsha flit die Technik-Literatur. 

S. Yazawa besaB aufgrund ihrer bibliothekarischen Ausbil- 
dung gute Voraussetzungen flit die von uns gestellten Aufga- 
ben. Sie sollte standigen Kontakt mit unseren Gesch~iftspart- 
nern halten, uns bei der Kundenbetreuung und bei WerbemaB- 
nahmen untersttitzen und bei der Gewinnung neuer Kunden 
behilflich sein. Werbung und Vertrieb hatten Priorit~it, Auto- 
renkontakte muBten zurtickstehen und sich vorerst auf den 
Korrespondenzweg beschranken. 

Anl~iBlich des XII. Internationalen Radiologenkongresses in 
Tokyo vom 6. bis 11. Oktober 1969 unternahm ich eine dritte 
Reise. Wir stellten alle bis dahin erschienenen B~nde unseres 
1963 begonnenen >Handbuchs der Medizinischen Radiologie~ 
aus. Es fand groBe B eachtung, wenngleich bedauert wurde, dab 
es nicht in englischer Sprache abgefaBt war. Ftir den Aufbau 
unseres internationalen Images waren solche Ereignisse bedeut- 
s a m .  

Neben dem Trend zur englischen Sprache war erstmals eine 
wachsend zurtickhaltendere Einstellung gegentiber den Verei- 
nigten Staaten von Amerika festzustellen, besonders in der 
jtingeren Generation. Damit ging eine den alten Traditionen 
entsprechende positivere Einstellung zu Deutschland einher, die 
aber wenig EinfluB auf kommerzielle Vorg~inge aus~ibte -- dies 
wohl auch wegen mangelnder Resonanz aus Deutschland. 

Unsere Bticher waren im Vergleich mit den japanischen un- 
gewOhnlich teuer infolge eines allgemeinen >>Mark-up~ fiir im- 
portierte Bticher, dessen H6he vom japanischen Buchh~indler- 
verband festgesetzt wurde. Es schien deshalb wichtig, den 
japanischen Markt an unseren >>Asian Reprints~ zu beteiligen. 
Es waren dies vollst~indige Nachdrucke von Btichern, die in 
preisgiinstigen Druckereien Asiens auf einfachem Papier her- 
gestellt wurden, um sich dem dortigen niedrigen Verkaufspreis- 
gefiige anpassen zu k6nnen. Das Copyright bleibt beim Ori- 
ginalverleger. Die Verbreitung muB auf Niedrigpreisl~inder 
beschrankt bleiben. Die Einbeziehung des japanischen Marktes 
war deshalb ftir uns von Bedeutung, weil damit die Expansion 
des japanischen Buchhandels nach Korea, Indonesien, Malaysia 
und den Philippinen far uns wirksam wurde. 

Wir strebten eine begrenzte Lagerhaltung an, um wichtige 
Titel kurzfristig verftigbar zu halten. Vor weiterreichenden Ent- 
scheidungen versuchten wir, unsere Stellung am japanischen 
Markt zu analysieren und die vor uns liegenden Aufgaben zu 
definieren. Unser Mitarbeiter Klaus Dymorz hielt sich vom 
16. Oktober bis zum 23. Dezember 1970 in Japan auf, um ent- 
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sprechende Entscheidungsgrundlagen fiir unser weiteres Vorge- 
hen zu erarbeiten. 

Erweiterte Zielsetzungen Z wei wesentliche Forderungen sch~ilten sich als Vorausset- 
zungen ftir eine ziigige Weiterentwicklung unserer Absatz- 

chancen in Japan heraus: 

- -  eine gewisse Lagerhaltung, um unsere Titel kurzfristig er- 
reichbar zu machen, sei es durch ein eigenes Lager oder 
durch Lagerhaltung bei befreundeten Firmen; 

- -  der Aufbau einer eigenen >mailing list< fiir Japan. 

Es war erfreulich zu sehen, dab wir bei Maruzen, Igaku Shoin, 
Nankodo und Kinokuniya grol3es Verst~indnis ftir unsere Pro- 
bleme fanden. Wir tiberlegten, unsere Vertretung Eastern Book 
Service anzuvertrauen. Der Griinder und Inhaber Robin de 
Clive-Lowe war ein versierter Buchh~indler aus Neuseeland. Er 
war mit einer Japanerin verheiratet und sprach fliel3end Japa- 
nisch. Er ftihrte seine Firma geschickt und hatte die Anzahl der 
von ihm vertretenen Verlage begrenzt, um sich jeder einzelnen 
Firma intensiv und erfolgreich widmen zu k6nnen. Holtz und ich 
standen seit 1968 mit ihm in Kontakt, waren allerdings aus wei- 
ter oben genannten Grtinden zun~ichst eigene Wege gegangen. 
Das ztigige Wachstum unserer japanischen Gesch~ifte erforderte 
jetzt eine gr6f3ere L6sung. Am 8. Juni 1971 unterzeichneten wir 
daher einen Repr~isentanzvertrag mit Robin de Clive-Lowe. 
Zur gleichen Zeit -- Ende 1971 -- verliel3 uns Mrs. Yazawa, die 
nach besten Kr~iften geholfen hatte, unsere Marktkontakte in 
Japan aufzubauen. 

In diesen und in den folgenden Jahren gewann die wissen- 
schaftlich-technische Entwicklung in Japan zunehmend an Ge- 
wicht. Auf vielen Gebieten erreichten japanische Firmen in- 
ternational ftihrendes Niveau, etwa in der Computer- und 
Radiotechnik, Unterhaltungselektronik, Optik und Schiffbau- 
kunst. In der Medizin waren die Entwicklungen in der Gastro- 
enterologie ebenso bemerkenswert wie die Fortschritte in der 
Neurophysiologie und in verschiedenen Sparten der Biologie. 
Dies ftihrte zum kr~iftigen Ausbau der wissenschaftlichen Lite- 
ratur und ihrem Eindringen in die westliche Welt. Die Griin- 
dung einer Zweigstelle des Verlages Igaku Shoin in New York 
kann daftir als symptomatisch gelten. Ebenso stieg der Bedarf 
an westlicher Literatur in Japan. 

Unsere Umsatzentwicklung von 1966 bis 1977 zeigte eine ste- 
tige Aufw~irtsentwicklung, die den Gedanken an eine eigene 
Vertriebsfirma des Springer-Verlags nahelegte. 
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I n jenen Jahren begann in Japan eine nationale Rtickbesin- 
.nung auf die eigene Kulturtradition als Reaktion auf die vor- 

angegangenen Jahre nahezu riickhaltloser Bewunderung der 
USA. Diese Bewegung wurde markiert durch den am 25. No- 
vember 1970 erfolgten rituellen Selbstmord des japanischen 
Schriftstellers Yukio Mishima, der als symbolischer Akt des Auf- 
rufes zur Rtickbesinnung auf japanische Traditionen verstanden 
werden sollte. Diese Bewegung fiihrte zu einer Art Xenophobic. 
Robin, mit einer Japanerin verheiratet, war um die Zukunft 
seiner Kinder besorgt und entschlo8 sich, in seine Heimat Neu- 
seeland zufiickzukehren. Ich bat John G. Powers, bei Robin zu 
sondieren, ob er unter den obwaltenden Umst~inden bereit sei, 
EBS an den Springer-Verlag zu verkaufen; ein solch indirektes 
Vorgehen empfahl sich aus mancherlei Grtinden. 

Powers hatte verschiedene Besprechungen mit Robin und gab 
mir am 8. November 1976 eine positive Antwort. Weitere Dis- 
kussionen und Verhandlungen fiihrten am 9. September 1977 
zur Unterzeichnung eines lJbernahmevertrages und eines 
gleichzeitigen Consulting Agreements mit Robin ftir fiinf Jahre. 
Dem Board of Directors von EBS geh6rten an: 

Heinz G6tze (Chairman of the Board), Heidelberg 
Konrad F. Springer, Heidelberg, 
Claus Michaletz, Berlin, 
John G. Powers (Member of the Board of Springer-Verlag 

New York, Inc.), New York 

Die Executive Officers vor Ort waren: 

Hiroto Katakura, Executive Director, 
Ken Ohmura, General Manager, 
Masakatsu Nakai, Sales Manager and Auditor, 
Hideharu Hanaoka, Chief Information Center. 

Das Btiro von Eastern Book Service befand sich in gtinstiger 
Lage, unmittelbar gegentiber dem alten Eingang zur Universit~it 
Tokyo, dem ~Roten Tot% japanisch: ~>Akamom~. Im Februar 
1979 bezogen wir modernere R~iume in der N~ihe des ~>Tiger- 
tores% japanisch: ~Toranomon~. 

Dies war ein entscheidender und weittragender Schritt for die 
Pr~isenz des Springer-Verlages in Japan. Seine Bedeutung und 
die weitere Entwicklung unseres Japan-Umsatzes muB vor dem 
Hintergrund unserer kritischen Position in Japan Mitte der sech- 
ziger Jahre gesehen werden, als der Markt fiir deutschsprachige 
Literatur im Schwinden begriffen war. 

Der befreundete japanische Gelehrte, Schrift- und Teemei- 
ster Honan Tayama schrieb uns ein Gltickwunschgedicht far das 

U b e r n a h m e  von  

Eas tern  B o o k  Service  ( E B S )  

174 Kalligraphie yon Honan Taya- 
ma: Gliickwunschgedicht fiir die 
ErOffnung des neuen Biiros in der 
Niihe des Tigertores. In freier ~)ber- 
setzung: ,,Ira Laufe der Zeit wird 
der Verlag weiter gedeihen~. 
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175 Bekanntgabe der Ubernahme 
yon Eastern Book Service (EBS) 
Tokyo dutch den Springer-Verlag 
am 1.11.1977. 

neue Biiro. Es lautet in freier 1]bersetzung: ~Im Laufe der Zeit 
wird der Verlag weiter gedeihen~. 

Am 1. November 1977 gingen s~imtliche EBS-Anteile Robins 
und seiner Familie an den Springer-Verlag tiber. Ende des Jah- 
res erhielten die Mitarbeiter von Eastern Book Service, nun- 
mehr Angestellte des Springer-Verlags, die Neujahrsgrtil3e der 
Mutterfirma. Die Umsatzentwicklung best~itigte die gehegten 
Erwartungen (1975 bis 1992; s. Tabelle S. 135). 

Mit Eastern Book Service stand uns nunmehr nicht nur eine 
erfahrene Verkaufsorganisation zur eigenen Verftigung, son- 
dern auch ein unvergleichliches Werbeinstrument. So konnten 
jetzt zahlreiche Springer-Buchausstellungen veranstaltet wer- 
den, etwa mit Maruzen ab 6. M~irz 1978 und mit Igaku Shoin, ab 
8. September 1980 in Tokyo. 
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176 Neujahrsgriil3e des Springer- 
Verlags an seine neuen Mitarbeiter 
von Eastern Book Service (EBS) 
in Tokyo, 1978. 
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Umsatzentwicklung der 
Biicher und Zeitschriften in Japan 

1974-1992 (in Tsd. DM; Kurve 
schwarz = Biicher, Kurve ocker 

= Zeitschriften) 

An der gfinstigen Weiterentwicklung unseres Umsatzes durch 
EBS hat zweifellos der Springer-Verlag New York mit seiner 
englischsprachigen Liste groBen Anteil gehabt, ebenso wie die 
sprachliche Umstellung unserer wichtigen Zeitschriften auf die 
~lingua franca~ der Wissenschaft. Hingegen zeigte sich bereits 
Mitte der siebziger Jahre eine rfickl~ufige Bewegung des Hand- 
buchabsatzes, insbesondere der Beilstein-Fortsetzungen. 

Die Verkaufsabteilung von EBS liegt seither in den H~nden 
des ~ul3erst erfahrenen Masakatsu Nakai. Robin hatte im Hin- 
blick auf seine geplante Rfickkehr nach Neuseeland einen per- 
s6nlichen Vertreter bestellt, der mit dem internationalen Buch- 
handel vertraut war: Hiroto Katakura. Es stellte sich aber bald 

177 Schaufenster fi~r die Springer- 
Ausstellung in der Buchhandlung 
Maruzen in Tokyo im Mfirz 1978. 
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178, 179 Terumasa Hirano (1934) 
ist seit 1983 Priisident des Springer- 
Verlags Tokyo. Als Priisident yon 
Eastern Book Service (EBS) in 
Tokyo wird er im Bereich Werbung 
und Vertrieb von Masakatsu Nakai 
(1940) untersti~tzt. 

heraus, dab man allzu zuversichtlich auf die Finanzkraft des 
Springer-Verlages baute und dab die zielstrebige Entwicklung 
zu einer gesunden Rentabilit~it auf sich warten liel3, eine sp~iter 
auch andernorts gemachte Erfahrung. Ich bat die Firma Arthur 
Young, mit der wir in New York so erfreulich zusammenarbei- 
teten, uns einen zuverl~issigen Berater  in Tokyo zur Verfiigung 
zu stellen, den ich veranlaf3te, monatlich die Bticher zu kontrol- 
lieren und mir zu berichten; es war Terumasa Hirano. Bei einem 
pers6nlichen Besuch im Juni 1982 beeindruckte mich sein Ein- 
ftihlungsverm6gen in die Probleme des wissenschaftlichen 
Buchhandels, und ich fragte ihn, ob er bereit sei, die Leitung 
von Eastern Book Service zu tibernehmen. Hirano erbat sich 
zwei Wochen Bedenkzeit  und sagte dann zu. 

Es war ftir uns aul3erordentlich wichtig, eine Pers6nlichkeit 
an der Spitze unserer japanischen Unternehmung zu wissen, die 
im japanischen Unternehmens- und Fiihrungsstil voll integriert 
war und von japanischen Mitarbeitern als solche akzeptiert 
wurde. 

Seit 1. September  1982 ist Hirano Prasident unseres japani- 
schen Unternehmens.  Wir ernannten ihn gleichzeitig zum Mit- 
glied des Direktoriums des Springer-Verlages Berlin Heidelberg 
New York, um die Notwendigkeit  engen Zusammenwirkens 
herauszustellen. Hirano stammt aus Hiroshima und studierte 
Wirtschaftswissenschaften an der Kyoto-Universit~it. 1966 ging 
er als Investment Officer der International Finance Corporation 
zur World Bank nach WashingtordDC, und arbeitete dort bis 
1972. W~ihrend dieses Aufenthalts erwarb er von der Graduate  
School of Business der George Washington Universit~it den 
>>Master of Business Administration<< (MBA).  1973 stief5 er zur 
Niederlassung von Arthur Young in Tokyo, wo er zehn Jahre 
lang als Direktor  des Management  Service fungierte. 

180 Terumasa Hirano liebt die eu- 
ropiT"ische klassische Musik und 
spielt selbst ausgezeichnet die 
Querfl6te. 
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181, 182 Das Domizil von Eastern 
Book Service (EBS) in Tokyo, 
37-3, Hongo 3-chome, Bunkyo- 
ku, Tokyo 113 und vom Springer- 
Verlag Tokyo 30-10, Hongo 
3-chome). 

Im Oktober 1982 zogen wir mit Eastern Book Service wieder 
zurtick in die Umgebung der Universit~it Tokyo, nicht weit vom 
ersten Platz beim ~Roten Tor~< 37-3, Hongo 3-chome, Bunkyo- 
ku, Tokyo 113. Es hatte sich herausgestellt, dab wir mit der 
Anschrift: Shuwa Toranomon, 3-chome Building, 3-23-6, Tora- 
nomon, Minato-ku, Tokyo 105 zu weit v o n d e r  Universitat, 
ihren Dozenten und Studenten, entfernt gewesen waren. 

Am neuen Platz entstanden Arbeitsr~iume ftir die Verlagsar- 
beit, far die wir im Jahre 1991 Platz in einem gegentiber ge- 
legenen neuen Btirohaus fanden, dem sogenannten ~>K & K~ 
Geb~iude mit der Anschrift 30-10, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo 113. 

Springer-Verlag Tokyo A m 25. Januar 1983 entschlossen wir uns, den Springer- 
Verlag Tokyo zu grtinden, der nach den gleichen Prinzi- 

pien arbeiten sollte wie der Springer-Verlag New York, auch 
wenn die Voraussetzungen durchaus unterschiedlich waren: 
Das bedeutete, dab wir die Verlagsaktivit~iten zun~ichst mit Tei- 
len des Erl6ses aus Eastern Book Service zu finanzieren such- 
ten. Die zahlreichen Begehren japanischer Verlage nach lSlber- 
setzungslizenzen von Springer-Btichern hatten den Gedanken 
nahegelegt, die japanischen (0bersetzungen solcher Werke 
selbst zu verlegen und damit zugleich unser Image in Japan zu 
st~irken. 

Heino Matthies ging zur herstellerischen Ausbildung japani- 
scher Mitarbeiter Anfang 1983 nach Tokyo und betreute die 
Produktion der ersten Werke: 
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�9 >Unsolved Problems in Number Theory~ des kanadischen Mathe- 
matikers R.K. Guy (Springer-Verlag New York 1981), 

�9 Karl Lennert >Histopathology of Non-Hodgkin Lymphomas~ 
(1981) und 

�9 >Computer Graphics~, herausgegeben von Tosiyasu L. Kunii 
(1983). 

Kunii war von Gerhard Rossbach far uns gewonnen worden und 
wurde im Laufe der Jahre ein zuverl~issiger Berater, Zeitschrif- 
tenherausgeber und treuer Freund des Verlages. 

Besonders erfolgreich war die japanische Obersetzung des 
orthop~dischen Werkes von Augusto Sarmiento: >Closed Func- 
tional Treatment of Fractures~ von dem innerhalb der ersten drei 
Monate ca. 1500 Exemplare verkauft wurden! 

Es folgten drei Zeitschriften: >Graphs and Combinatorics -- 
an Asian Journak (1985), ~Heart and Vessels~ (1985), und >New 
Generation Computing~ (1983). In jtingster Zeit wurde uns die 
Zeitschrift der japanischen Chirurgischen Gesellschaft fiber- 
tragen: ~Surgery Today~, herausgegeben von Yoshio Mishima 
(1992). Sie unterh~lt einen Informationsaustausch mit unserer 
Zeitschrift ~Der Chirurg~ und dem >British Journal of Surgery~ 
und f6rdert damit den internationalen Gedankenaustausch in 
wirkungsvoller Weise. 

Bei den Planungsbemtihungen des Springer-Verlages Tokyo 
hatten wir zu bert~cksichtigen, dab ein Erfolg weniger im inner- 
j apanischen Bereich erwartet werden konnte, in dem zahlreiche 
hervorragende japanische Verlage t~itig sind, sondern vornehm- 
lich in dem Bereich, in dem die japanische Wissenschaft und ihr 
Informationsbedt~rfnis nach auBen dr~ngt und auch der Infor- 
mation von auBen bedarf. Hier liegen unsere St~irken: in der 
englischsprachigen Publikation hervorragender japanischer Au- 
toren und ihrer Einbindung in internationale wissenschaftliche 
Publikationsunternehmen und in der Obersetzung yon Werken 
der wissenschaftlichen Weltliteratur ins Japanische. Damit er- 
zielten wir bereits am Anfang Erfolge. Das schlieBt nicht aus, 
dab wit Manuskripte, die uns von japanischen Autoren zur Pu- 
blikation in englischer Sprache anvertraut werden, auch in der 
Originalsprache ver6ffentlichen. 

Am 1. Januar 1988 wurde T. Hirano Partner der Firma Eastern 
Book Service und am 5. Mai gedachte Springer-Verlag Tokyo 
des ftinfj~ihrigen Jubil~iums seiner Verlagst~itigkeit. Vom 27. Fe- 
bruar bis 1. M~irz 1990 nahmen wir mit groBem Erfolg an der 
ersten Tokyoter Internationalen Buchmesse teil. Die damaligen 
Pressereaktionen bezeichneten uns als ~Nummer Eins~ unter 
den nichtjapanischen Verlagen in Japan (s. B6rsenblatt vom 
28.9.1990). 

183 Tosiyasu L. Kunii (1938), 
Direktor des Kunii Laboratory of 
Computer Science der Tokyo Uni- 
versitdt und seit April 1993 Gri~n- 
dungsrektor und Professor an der 
Universitdt yon Aizu. 

184 Das 1983 yon T. L. Kunii 
herausgegebene Buch ,Computer 
Graphics~. 
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Internationale Konzepte 
der Springer-Gruppe D ie St~irke der internationalen Unternehmen der Springer- 

Gruppe liegt in der M6glichkeit, Verlagspublikationen mit 
internationaler Beteiligung in verschiedenen Weltteilen zu ge- 
stalten, je nach Bedarf und je nach Autorenpotential.  Die 
einfache 121bernahme von Ubersetzungen innerhalb des eigenen 
internationalen Verlagsbereichs ist problemlos m6glich. Der 
Verlag ist damit in der Lage, sowohl die Autorengewinnung als 
auch den Verkauf und das lJbersetzungswesen in sinnvoller 
Weise weltweit zu steuern unter dem Stichwort ~global publish- 
ing~. SchlieBlich sei auf eine vom Kunstverlag schon seit Jahr- 
zehnten geiibte Praxis verwiesen, n~imlich Themen mit einem 
weiten, internationalen Interessenpotential gleichzeitig in meh- 
reren Sprachen zu verlegen und damit die Grundkosten je 
Ausgabe zu minimieren. 

Cosmos Book Inc. 

185,186,187 (oben) Die internatio- 
nal renommierten Zeitschriften 
,Graphs and Combinatorics,, Bd. 8, 
Heft 4, 1992; ,New Generation 
Computing,, Bd. IO, Heft 4, I992 
und >Surgery Today,, Bd. 22, 
Heft 6, 1992. 

I m Jahre 1988 errichteten wir ein eigenes Auslieferungszen- 
trum des Springer-Verlages Tokyo und der Firma Eastern 

Book Service in Soka City unter dem Firmennamen Cosmos 
Book, Inc. Hier sollte auf 520m 2 Grundfl~iche die Verwaltung, 
Lagerung und Auslieferung der von Springer-Verlag Tokyo pro- 
duzierten Bticher und Zeitschriften untergebracht werden sowie 
die fiir Japan bestimmten Titel der Springer-Gruppe und aller 
Erzeugnisse, die Eastern Book Service als Agent und Repr~i- 
sentant anderer Verlage in Japan vertreibt. Eastern Book Ser- 
vice vertritt mehr als 20 Verlage aus den USA, England, 
Frankreich, der Schweiz und Deutschland. Leiter von Cosmos 
Book, Inc. wurde Ken Ohmura, der bereits seit 1977 als General 
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Manager ftir Eastern Book Service t~itig war. Im Laufe des letz- 
ten Jahres hat sich allerdings herausgestellt, dab der Aufwand 
fiir ein solches Auslieferungszentrum, das sich in Heidelberg so 
ausgezeichnet bew~ihrt hatte, in dem kleineren japanischen Zu- 
schnitt keine Vorteile gegentiber der Einschaltung einer ent- 
sprechenden Agentur  bietet. 

Am 1.April 1991 grtindeten wir in einem der dichtesten 
Wohn- und Industriezentren Japans, in Osaka, eine Nebenstelle 
von Eastern Book  Service, um dort stets pr~isent zu sein. Sie 
steht unter der Leitung von Kazushige Onaka,  einem bew~ihr- 
ten, treuen Mitarbeiter. Die Anschrift dieser Zweigstelle von 
EBS lautet: 13-56, Kinya-honmachi 2-chome, Hirakata-shi, 
Osaka 573. 

Die grol3en Leistungen, die Eastern Book  Service fiir den 
Verkauf der Produkte  des deutschen, 6sterreichischen und des 
amerikanischen Springer-Verlages ebenso wie ftir alle anderen 
Niederlassungen im Verlaufe der Jahre seit der Ubernahme die- 
ser Firma im Jahre 1977 geleistet hat, gehen aus der Gesamt- 
darstellung der Ums~itze von Eastern Book  Service (s. l~lber- 
sicht) hervor. Sie haben in den letzten Jahren eine beachtliche 
H6he  erreicht. Der  Anteil der Springer-Produktion am Umsatz 
EBS betr~igt 60 Prozent (ohne Birkh~iuser Verlag). Die Erfolge 
des Einsatzes von EBS fiir die Mutterfirma haben im Laufe der 
Jahre die eingesetzten Investitionen bei weitem tibertroffen. 

Jahr EBS Jahr EBS SVT 

1975 32.7 
1976 63.7 
1977 69.8 
1978 76.7 
1979 117.2 
1980 199.1 
1981 171.1 
1982 174.3 

1983 191.4 4.2 
1984 285.2 51.3 
1985 319.1 118.6 
1986 367.8 150.6 
1987 429.8 208.4 
1988 574.3 245.3 
1989 642.3 269.1 
1990 719.5 323.1 
1991 792.1 386.4 
1992 764.4 358.0 

Umsdtze von Eastern Book Service 
(EBS) in den Jahren 1975-1992 
(in Mill. u EBS: Verkdufe, die 
EBS far die gesamte Springer- 
Gruppe (Berlin~Heidelberg, 
New York, Tokyo etc.) erzielt hat. 
SVT: Verktiufe des Springer-Ver- 
lags Tokyo in den japanischen 
Markt und Verkdufe, die SVT mit 
Springer-Verlag Heidelberg 
abwickelt 

N ach harter Aufbauarbei t  ist die Plattform geschaffen wor- 
den, auf der mit Aussicht auf Erfolg weiter gebaut werden 

kann. Die Voraussetzungen sind gegeben, insbesondere an- 
gesichts der bedeutenden wissenschaftlich-technologischen Lei- 
stungen Japans. Hier  k6nnen durch enge Zusammenarbei t  in- 
nerhalb der Springer-Gruppe -- z .B.  zwischen den Compu- 

Ausb l i ck  in die Z u k u n f t  
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ter-Science-Planern in Heidelberg, New York/Santa Clara und 
Tokyo -- weiterftihrende Erfolge erzielt werden. Das gleiche 
gilt far alle anderen Verlagsbereiche. 

Eastern Book Service und Springer-Verlag Tokyo sind heute 
integrierte Bestandteile einer globalen Verlagsstrategie, die erst 
im freien, zielstrebig geplanten Zusammenwirken ihre ganze 
St~irke entfalten kann. Allen, die uns dabei geholfen haben, 
gebtihrt herzlicher Dank, insbesondere unseren japanischen 
Herausgebern und Autoren,  den erfahrenen Beratern wie John 
und Kimiko Powers, den f6rdernden Freunden wie Choei Ishi- 
bashi, Tadashi Imai und dem frtiheren japanischen Botschafter 
in Deutschland, Fumihiko Kai. 

Unsere gute Stellung im japanischen Markt wird uns in Zu- 
kunft an den Chancen teilnehmen lassen, die sich aus dem 
wachsenden politischen und wirtschaftlichen Einflul3 Japans in 
Ost- und Stidostasien ergeben. 

Wir haben zahlreichen bedeutenden japanischen Wissen- 
schaftlern den literarischen Weg nach Europa und in die Verei- 
nigten Staaten von Amerika zu ebnen geholfen. Unser heutiges 
Verlagsprogramm z~ihlt allein in den Nachkriegsjahren mehr als 
400 Namen japanischer Autoren. Dies scheint mir ein bemer- 
kenswerter Beitrag zum internationalen wissenschaftlichen Ge- 
spr~ich. Es ist naheliegend, diese Vermittlungsfunktion in einem 
systematisch gef6rderten Verlagsprogramm weiterzuftihren und 
auszubauen. 

Ein Mitarbeiteraustausch zwischen Tokyo, Heidelberg, Ber- 
lin und New York dient in erster Linie der fachlichen Weiter- 
bildung und f6rdert zugleich das Sichkennen- und Sichachten- 

188 Die Insel Deshima bei Naga- 
saki (Prinz-Hendrick-Marinemuse- 
um, Rotterdam) war bis zur Off- 
nung Japans 1868 einziger ausliin- 
discher Handelsplatz in Japan - 
unter holliindischer Flagge. 
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lernen als Beitrag zur Menschenbildung und zum friedlichen 
Verst~ndnis zwischen den V61kern. 

I m Jahre 1975 brachte der Verlag Kodansha Tokyo, unter- 
sttRzt von der holl~ndischen Regierung, eine Faksimileaus- 

gabe des Werkes ~Nippon--Archiv zur Beschreibung von Japan 
und dessen Neben- und Schutzl~ndern~ (in vier B~nden und 
einem Supplement) des deutschen Arztes und Forschers Philipp 
Franz von Siebold heraus (1796-1866). Die Hollander statteten 
damit in nobler Weise ihren Dank an den deutschen Arzt ihrer 
Faktorei auf der Halbinsel Deshima bei Nagasaki ab. 

Es lag nahe, von unserer Seite die reich illustrierten Berich- 
te des anderen groBen deutschen Japanforschers, Engelbert 
Kaempfer aus Lemgo (1651-1716), die ~Geschichte und Be- 
schreibung von Japan~ in einer Faksimileausgabe vorzulegen. 

An der redaktionellen Betreuung einer solchen Edition zeigte 
sich die Deutsche Gesellschaft ffir Natur- und V61kerkunde Ost- 
asiens (OAG) interessiert und leistete dankenswerte Hilfestel- 
lung. Der NachlaB Kaempfers war von seinen Erben an das 
Britische Museum verkauft worden [HABERLAND]. In Deutsch- 
land war Kaempfer weitgehend vergessen, w~hrend sein An- 
denken in Japan noch heute lebendig ist. Der vormalige 
japanische Konsul in Berlin, Tadashi Imai, hatte eine japanische 
Ausgabe des reinen Textes, ohne die von Kaempfer eigenh~indig 
gefertigten Illustrationen, angefertigt, und der Bruder von Kai- 
ser Hirohito, Prinz Takahito Mikasa, hatte bei der Er6ffnungs- 
zeremonie des XX. Internationalen Verlegerkongresses in 
Kyoto im Jahre 1976 einen Festvortrag fiber Engelbert Kaemp- 
fer gehalten, der als Arzt im Dienste der Holl~ndisch-Ostindi- 
schen Kompanie 1691/92 auf der Halbinsel Deshima gestanden 
und die bis dahin zuverl~issigste Darstellung Japans und seiner 
Bewohner aufgezeichnet hatte. 

Eine englische Ausgabe der Beschreibung Kaempfers war 
1728 postum erschienen, eine deutsche erst ffinfzig Jahre sp~ter 
(1777/79). Diese letztere sollte zusammen mit den Acones 
selectae plantarum, quas in Japonia collegit~ (London 1791) 
nachgedruckt und durch einen Kommentarband erschlossen 
werden. 

Admiral a.D. Hideo Kujima, Vizepr~sident der Japanisch- 
Deutschen Gesellschaft e.V., Tokyo, hat uns in groSzfigiger 
Weise sein pers6nliches Exemplar der alten Ausgabe ffir unse- 
ren Faksimiledruck zur Verffigung gestellt. 

Prinz Takahito Mikasa war so liebenswfirdig, unseren Kom- 
mentarband einzuleiten. Wir dankten ihm nach der Fertigstel- 

Faksimileausgabe 

Engelbert Kaempfer 

189 Engelbert Kaempfer ,Geschich- 
te und Beschreibung von Japam, 
Faksimile der Ausgabe yon 1777/79. 
Springer-Verlag 1980. 
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190 Heinz GOtze iiberreicht Prinz 
Takahito Mikasa das erste Exem- 
plar der numerierten Kaempfer- 
Ausgabe. Prinz Mikasa verfaflte 
eine Einleitung zu unserem Kom- 
mentarband. Zur ErOffnung des 
XX.  Internationalen Verlegerkon- 
gresses 1976 in Kyoto hatte Prinz 
Mikasa den Festvortrag iiber En- 
gelbert Kaempfer gehalten. 

lung unserer Edition im Jahre 1980 mit der Uberreichung des 
ersten Exemplares der numerierten Ausgabe. 

Gt~nter Holtz, Vertriebsdirektor des Springer-Verlages, hat 
dieses Unternehmen von Anfang bis Ende energisch gef6rdert, 
und Heinz Sarkowski, Direktor der Herstellungsabteilung des 
Springer-Verlages, durch seinen erfahrenen Rat bei der Her- 
stellung entscheidend mitgeholfen. Projektleiter in Tokyo war 
Helmuth Holtz, der Sohn von Gfinter Holtz. 

Die Produktion erfolgte mit aller nur denkbaren Sorgfalt bei 
der Toppan Printing Company in Tokyo. Die Papierfabrik Ya- 
mada Shokai fertigte eigens ein dem Original ahnliches Papier. 
Toppan fibernahm auch die buchbinderische Verarbeitung: 
Halblederb~inde im Stil der Zeit sowie eine Kassette ffir die vier 
Biicher in unterschiedlichem Format, wie sie heute wohl nur 
noch in Japan so erfindungsreich und elegant hergestellt werden 
k6nnen. Das fertige Buch t~bertraf alle Erwartungen. Die Firma 
Maruzen iibernahm v o n d e r  Druckauflage von insgesamt 500 
Exemplaren 150 fiir den Vertrieb in Japan. Johnson Bookseller, 
New York, reservierte sich 40 Exemplare ffir Nordamerika. 
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B E I J I N G  �9 C H I N A  

C hina -- das Mutterland der ostasiatischen Kultur -- blickt 
auf eine uralte Geschichte zurfick. Seine zivilisatorischen 

Leistungen schlieBen die den Verlagsbuchh~ndler besonders 
faszinierenden Erfindungen der Papierherstellung und des Sat- 
zes mit beweglichen Lettern ein. Das >>Reich der Mitte~ hat fur 
Ostasien eine ~hnliche Rolle gespielt wie die klassische Antike 
fur die Entfaltung der westlichen Kultur. 

Der  Springer-Verlag hatte 1956 und 1958 jeweils w~hrend der 
Leipziger Buchmesse Verbindungen mit der Buchhandelsfirma 
Guoji Shudian, Beijing, aufgenommen, die fur den chinesischen 
Buchexport zust~ndig war. Die entsprechende fur die Einfuhr 
wissenschaftlicher Bficher nach China verantwortliche Firma 
Waiwen Shudian war in erster Linie unser Partner, mit dem wir 
erstmals nach dem Kriege 1957 in Frankfurt zusammentrafen. 
W~ihrend dieser Buchmesse und der folgenden hatte ich per- 
s6nliche Kontakte zu den Chinesen gesucht. Sie konnten nach 
einigen Jahren nicht weitergefUhrt werden, da die VR China aus 
Protest gegen die Zulassung Taiwans der Frankfurter  Messe fern 
blieb. Jene Kontakte aber waren -- wie sich sp~ter herausstellte 
-- der Anla$, dab ich als erster westlicher Verleger im April 
1973 zum Besuch der chinesischen Industriemesse nach Kanton 
eingeladen wurde. Abgesehen davon, dab diese Einladung zu 
kurzfristig erfolgte, schien dieser Platz fur die Wiederherstel- 
lung von Buchhandelsbeziehungen nicht geeignet zu sein. Ich 
schrieb deshalb an die einladende Institution in Beijing und 
~iuBerte den Wunsch, unmittelbar nach Beijing kommen zu k6n- 
nen, wo die alte Partnerfirma Waiwen Shudian ihren Sitz hatte. 
Nach l~ngerer Pause erhielt ich am Ostermontag 1974 v o n d e r  
chinesischen Botschaft in Bad Godesberg die telephonische 
Aufforderung,  mich baldm6glichst dort einzufinden zu einem 
Vorgespr~ch fur die Visaerteilung. Bei der Botschaft lag fur 
mich eine Einladung nach Beijing vor. Der  Botschaftssekret~r 
Yuan Cheng-Yu erkundigte sich nach den Absichten und Hin- 
tergrfinden des von mir geplanten Besuchs. Nach Erl~iuterung 
meiner Vorstellungen ~uBerte ich den Wunsch, nicht allein, son- 
dern gemeinsam mit unserem damaligen Vertriebschef, GUnter 
Holtz, nach Beijing zu fliegen. Kurze Zeit  darauf erhielten wir 
beide unsere Visa und verlieBen Paris am 13. Juni 1974 um 19.55 
Uhr mit >Air France~, der damals einzigen europ~ischen Flug- 
verbindung nach Beijing. Die Spannung war groB, der Empfang 
liebenswUrdig. Die neu formierte Importbuchhandlung hieB 
China National Publications Import Corporation (CNPIC). 

Vorgeschichte und 
erster Besuch 1974 
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Unser >>Empfangskomitee<< bestand aus Xu Manshen und Qin 
Zhongjun, erstere des Englischen, letzterer des Franz6sischen 
m~ichtig. Beide zeigten eine verst~indliche Zurtickhaltung, denn 
der Umgang mit Ausl~indern wurde damals vonder chinesischen 
Regierung nur ausnahmsweise geduldet! Beide, Herr Qin und 
Frau Xu, haben all unsere weiteren Bemtihungen in der VR 
China wohlwollend und verst~indnisvoll gef6rdert. 

Ich fuhr gemeinsam mit Herrn Qin und Herrn Jin Shengdao, 
dem deutsch-chinesischen Dolmetscher zum Beijing-Hotel. Jin 
ist im weiteren Verlaufe unserer Verbindung mit CNPIC w~ih- 
rend vieler Jahre ein treuer Begleiter auf langen Eisenbahnrei- 
sen in verschiedene Provinzen des Landes gewesen. Die Tage 
unseres Aufenthalts waren aufgeteilt in gesch~iftliche Bespre- 
chungen und Besichtigungsfahrten, die dem Kaiserpalast, der 
Grol3en Mauer und den Ming-Gr~ibern galten. Wir wurden auch 
in das alte originale Beijing-Enten-Restaurant gefiihrt. Fiir die 
Gegeneinladung mul3ten wir uns einer List bedienen, da eine 
Einladung von G~isten an die Gastgeber nicht angenommen 
worden ware. In Abwesenheit des deutschen Botschafters Rolf 
Friedemann Pauls zeigte sich sein Vertreter, Gesandter Hein- 
rich R6hreke, sehr hilfsbereit und stellte uns offizielle Einla- 
dungskarten der Botschaft for unsere Abendeinladung zur 
Verftigung, die nicht abgelehnt werden konnte. Die Kontakte 
mit unseren Partnern wurden von Tag zu Tag gel6ster und herz- 
licher. 

Im Laufe der gesch~iftlichen Besprechung erfuhren wir, dab 
der Springer-Verlag mit seinem in jener Zeit bescheidenen Um- 
satz an der Spitze aller westlichen wissenschaftlichen Verlage 
stand, gefolgt von Oxford University Press und McGraw-Hill. 
Wir versuchten, gangbare Wege zu finden, den Import unserer 
Biicher und Zeitschriften neu zu beleben; Lieferm6glichkeiten 

Umsatzentwicklung der 
Biicher und Zeitschriften in China 

1974-1992 (in Tsd. DM; Kurve 
schwarz = Biicher, Kurve ocker 

= Zeitschriften) 
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wurden ausgehandelt. Ein neues Kapitel unserer Buchhandels- 
verbindungen mit China hatte begonnen,  und in wenigen Jah- 
ren wurden interessante Umsatzzahlen erreicht (s. Tabelle 
S. 157). 

Der  erste Leiter von CNPIC war Yu Qiang, der 1977 von Ding 

Bo abgel6st wurde, einem aufgeschlossenen und verst~indnis- 
vollen Partner. Zu ihm und seinem vorztiglich englischsprechen- 
den Kollegen X u  Bangxing entwickelte sich ein Vertrauensver- 
h~iltnis, das tiber das Ende seiner Amtszeit im November  1984 
hinaus fortwirkte. In diesem Jahre unternahmen wir zu dritt 
einen unvergeBlichen Aufstieg in das Huangshan-Gebirge -- 
die bertihmten Gelben Berge in der Provinz Anhui. 1985 trafen 
wir uns in der Freihandelszone Shenzhen, um Ausschau nach 
Lagerraum far unsere geplante Niederlassung in Hong Kong zu 
halten. 

Zurtick zu jenem ersten Besuch: Am 19. Juni 1974 trafen wir 
den bedeutenden chinesischen Mathematiker  Hua  Loo Keng, 
der mir von Carl Ludwig Siegel, G6ttingen, wahrend eines Be- 
suches bei Richard Courant in New Rochelle empfohlen worden 
war. Die Kulturrevolution war noch in vollem Gange und Hua 

war -- wie ich sp~iter durch russische Mathematiker  erfuhr -- ftir 
dieses Gespr~ich aus seinem l~indlichen Verbannungsort nach 
Beijing zitiert worden. Ich hatte ihm eines unserer Mathema- 
tikbticher mitgebracht, doch verlief dieses erste Treffen im 
Kreise von Angeh6rigen der Akademie  und des Akademiever-  
lages recht steif. Lediglich der lang anhaltende H~indedruck 
Huas  bei der Verabschiedung lieB erkennen, wie dankbar er ftir 
diese Begegnung war. 

191 Der Mathematiker Hua Loo 
Keng (1910-1985) wurde ein guter 
Freund des Verlags und vertraute 
uns mehrere seiner Bircher an. 1983 
erschienen seine ~Selected Papers~ 
im Rahmen unserer ~Blauen Reihe~. 

D ie innenpolitischen Ereignisse der Folgejahre verhinder- 
ten bemerkenswertere  Auswirkungen unserer Verabre- 

dungen. Erst nach der Niederschlagung der >>Viererbande~ 
konnte ein weiterer Besuch geplant und die 1974 hoffnungsvoll 
begonnenen Gespr~iche fortgeftihrt werden. Dies geschah vom 
15. bis zum 18. September 1978 und brachte mich nicht nur nach 
Beijing, sondern auch nach Nanjing und Shanghai. Das Ende 
der >~Kulturrevolution~ war allenthalben sptirbar. Die Men- 
schen schienen erleichtert und sprachen freimtitiger. Das 
Schlagwort von den ~Vier Modernisierungen~ beschrieb die 
Zielsetzungen der nachmaoistischen Ara ftir entscheidende 
Verbesserungen in der Landwirtschaft, in der Industrie, in der 
nationalen Verteidigung und schlieBlich in den Wissenschaften. 
Die Reihenfolge war insofern verst~indlich, als die Ern~ihrung 
der trotz Familienplanung weiter wachsenden Bev61kerung von 

Wiederau fnahme  der 

Verbindungen 1978 
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h6chster Priorit~it war. Die Landwirtschaft wurde energisch ge- 
f6rdert und erreichte bald eine gesunde Struktur. Damit  sollte 
zugleich der Landflucht der Bauernbev61kerung entgegenge- 
wirkt werden. 

Weitere folgenreiche Kontakte konnten gekntipft werden -- 
etwa mit dem Vizerektor der Tsinghua-Universit~it, Zhang Wei, 
der flief3end deutsch sprach -- er hatte in den dreif3iger Jahren 
an der Technischen Hochschule Berlin studiert und promoviert. 
Seine Frau hatte gleichfalls in Deutschland und zwar am Institut 
ftir Str6mungsforschung in G6ttingen unter Ludwig Prandtl 
(1875-1953) gearbeitet. Ihre Tochter war in Berlin zur Welt 
gekommen! 

Die Rektoren der Universit~iten bzw. die Pr~isidenten wissen- 
schaftlicher Institutionen waren in jener Zeit grunds~itzlich 
Politiker, keine Wissenschaftler. Die wissenschaftlichen Leiter 
vor Ort waren die Vizerektoren. Zhang Wei empfing mich am 
Portal einer v611ig leeren Hochschule, denn der Lehrbetrieb war 
nach der ~>Kulturrevolutiom~ noch nicht wieder aufgenommen 
worden. Zhang Wei ist zu einem besonderen Freund unseres 
Hauses geworden, er hat die Ubersetzung des >Dubbel~ ins Chi- 
nesische eingeleitet, tiberwacht und dem Abschluf3 entgegenge- 
ftihrt. Der  erste Band der in drei B~inden geplanten chinesischen 
Ausgabe ist 1991 erschienen (Springer-Verlag und Tsinghua 
University Press). Zhang Wei ist eine herausragende Pers6n- 
lichkeit des chinesischen Wissenschaftslebens, insbesondere auf 
dem Gebiete der Ingenieurwissenschaften. Er  war unter  ande- 
rem Grtindungsrektor der neuen Universit~it von Shenzhen in 
der an Hong Kong grenzenden Freihandelszone. 

192 Zhang Wei (1913) war Rektor 
und Professor an der Tsinghua 
University (Technische Hochschule) 
in Beijing. Sein Studium absol- 
vierte er an der Technischen Hoch- 
schule in Berlin-Charlottenburg. 
Daher verfiigt er iiber hervorra- 
gende Deutschkenntnisse. Zhang 
betreute die 1991 erschienene chine- 
sische Ausgabe des ~Dubbelr - 
193 ~Dubbel - Handbook of  Me- 
chanical Engineering~ (chinesisch), 
Bd. 1, 1991. 
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Unmittelbar nach der ()ffnung Chinas zum Westen veranstal- 
teten wit am 31. M~irz 1979 eine umfassende Springer-Buchaus- 
stellung im Kunstpalast ~Fine Arts Gallery~ in Beijing. Es war die 
erste westliche Buchausstellung nach dem Kriege ~berhaupt, die 
deshalb ein ungew6hnlich starkes Interesse chinesischer Wis- 
senschaftler und Bibliothekare erregte. Sie wurde gleichzeitig in 
ftinf chinesischen Universit~tsst~idten gezeigt; neben Beijing 
waren es Jinan, Nanjing, Hangzhou und Chengdu. 

Wir haben in den Folgejahren Buchausstellungen dieser Art 
in Beijing und in vielen anderen Orten Chinas, in Universit~ten 
und in Foreign Language Bookstores durchgeffihrt und als das 
wesentliche Mittel angesehen, uns bei Wissenschaftlern, Tech- 
nikern und Arzten des ganzen Landes einzuftihren. Wir konn- 
ten damit bei der ~lteren Generation das in der Erinnerung 
vorhandene Ansehen des Springer-Verlages wiederbeleben und 
uns der mittleren und jfingeren Generation eindringlich vorstel- 
len. Sicher waren die Mittel chinesischer Wissenschaftler und 
Institute ffir die Anschaffung von Bfichern und Abonnements 
von Zeitschriften begrenzt, doch gerade deshalb war es wichtig, 
sich vor Ort als erste zu zeigen. 

Z u gleicher Zeit konnte die Partnerschaft mit der Medizini- 
schen Hochschule Wuhan, sp~ter Medizinische Universit~it 

Wuhan, eingeleitet werden. Hannelore Theodor, zu jener Zeit 
Kulturattach6 der Deutschen Botschaft in Beijing, hatte mich 
auf die Medizinische Hochschule Wuhan aufmerksam gemacht, 
in der die deutsche Sprache aus alter Tradition gepflegt wurde. 
Die Universit~t ging auf eine im Jahre 1907 von dem deutschen 
Arzt Paulun in Shanghai gegrfindete Ausbildungsst~tte ft~r chi- 
nesische )krzte zurfick, die zum Ausgangspunkt der Entwick- 
lung der Tongji-Universit~t wurde. Deren medizinische Fakul- 
t~t war 1952 nach Wuhan verlegt worden zur Verbesserung der 
gesundheitspolitischen Infrastruktur des dort neu formierten 
Schwerindustriezentrums. Die Medizinische Hochschule Wu- 
han hatte durch all die Zeiten hindurch, auch w~hrend der 
Kulturrevolution, ihre Anh~nglichkeit an die Deutsche Medizin 
bewahrt. Die Studenten durften erst nach einem Jahr deutschen 
Sprachunterrichts mit ihrem Fachstudium beginnen. An der 
Spitze dieser Fakult~t stand als Vizerektor Qiu Fazu, der in den 
dreiBiger Jahren in Deutschland studiert, bei dem Pathologen 
Hans-Georg Borst in Mfinchen promoviert hatte und dann noch 
mehrere Jahre im Raume Mfinchen t~tig war, unter anderem als 
Chefarzt der chirurgischen Abteilung am St~dtischen Kranken- 
haus in Bad T61z. Seine Frau Loni aus Bamberg hatte er 

Die Briicke nach Wuhan 
am Yangtse 
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194 Qiu Fazu (1914, links) ist Eh- 
renrektor der Medizinischen Hoch- 
schule in Wuhan und Mitbegrander 
der Partnerschaft zur Universitiit 
Heidelberg. Wu Zhongbi (1919, 
rechts), Professor far Pathologie 
und von 1981 bis 1984 Prorektor 
des Medical College in Wuhan. 
Heute ist Wu Vorstand des Instituts 
far ultrastrukturelle Pathologie in 
Wuhan. 

w~ihrend dieser Zeit kennengelernt; sie folgte ihm nach Shang- 
hai. Beide haben wfihrend der Kulturrevolution Uns~igliches 
erduldet. Qiu Fazu ist einer der angesehensten Chirurgen Chinas 
und hat das noch heute galtige und wiederholt aufgelegte Stan- 
dardlehrbuch der Chirurgie geschrieben. Er ist all denen, die mit 
ihm in den weiteren Jahren zusammenarbeiteten, ein treuer 
Freund und verlaglicher Berater geworden und hat uns zahlrei- 
che wertvolle Hinweise auf potentielle Verlagsautoren gegeben. 
Ich leitete die Partnerschaft zwischen der medizinischen Fakul- 
t~it Heidelberg und der Medizinischen Hochschule Wuhan ge- 
meinsam mit dem damaligen Heidelberger Dekan Gotthard 
Schettler ein, die bald zustande kam. Als Fakultatsbeauftragter 
fiir diese Partnerschaft wurde der Radiologe Paul Gerhard ge- 
w~ihlt, der wahrend der Zeit seiner Heidelberger T~itigkeit 
zusammen mit seiner Frau die chinesischen Studenten, die im 
Austausch nach Heidelberg kamen, vorbildlich betreut hat. 

Dieser offiziellen Entwicklung vorausgegangen war eine ganz 
inoffizielle, durch pers0nliche Initiative zustande gekommene 
Aufnahme eines ~postgraduate~ aus Wuhan, die der Weitsicht 
des Heidelberger Pathologen Wilhelm Doerr zu danken war. Er 
nahm den Fachkollegen D e n g  Zhongduan fiir zwei Jahre in sei- 
nem Institut auf. Der Gast traf Ende November 1979 in Hei- 
delberg ein. 

W~ihrend der gemeinsam mit Giinter Holtz unternommenen 
vierten Reise vom 1. bis zum 9. November 1979 begegneten wir 
in Wuhan erstmals pers6nlich Qiu Fazu, seiner Frau und dem 
ausgezeichnet deutsch sprechenden Pathologen Wu Zhongbi. 
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195 Brief  yon Heinz GOtze vom 
6. 7.1979 an Gotthard Schettler, in 
dem er eine Partnerschaft der Me- 
dizinischen Fakultiit yon Heidel- 
berg und der Medizinischen Hoch- 
schule Wuhan vorschliigt. 
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Wir lernten die Mitglieder der Fakult~it kennen, von denen viele 
deutsch sprachen, und sahen die umfangreiche Bibliothek. Zu- 
gleich wurden die letzten Formalit~iten fiir die Ausreise Deng 
Zhongduans geregelt. 

Verbindungen nach Shanghai E twa zur gleichen Zeit war einem Beitrag in unserer Zeit- 
schrift  >World Journal of Surgery< zu entnehmen, dab in 

Shanghai am >First Medical College< ein hervorragender Mikro- 
chirurg t~itig war: Chen Zhong-wei, Leiter der Orthop~idischen 
Abteilung. Durch das Wiederansetzen eines bei einem Ver- 
kehrsunfall v611ig abgetrennten Fingers bei Wiedererlangung 
seiner vollen Funktion wurde er weltweit bekannt. Ich versuch- 
te, Verbindung mit ihm aufzunehmen und erfuhr, dab er sich 
gerade zu einer Besuchsreise in Deutschland aufhielt, spiirte ihn 
auf und verabredete mit ihm ein englischsprachiges Buch fiber 
Microsurgery, das eine stark verbesserte englische Ubersetzung 
seines bei Shanghai Scientific and Technical Publishers erschie- 
nenen Werkes werden sollte. Im November 1979 besuchte ich 
ihn in seiner Klinik in Shanghai zur weiteren Manuskript- 
besprechung. Dieses Buch >Microsurgery<, das 1982 unter der 
Mitautorschaft von Yang Dong-yue und Chang Di-sheng er- 
schien, hat weltweit groBe Beachtung gefunden, da die Mikro- 
chirurgie im Westen weniger weit entwickelt war als an einigen 
Kliniken Chinas. Das Werk hat zweifellos anregend auf die 
Pflege dieses chirurgischen Fachgebietes in Deutschland, ja im 
Westen iiberhaupt, gewirkt. Der Pr~isident der Deutschen Ge- 
sellschaft fiir Chirurgie, Georg Heberer, hatte Chen Zhong-wei 

196 Heinz GOtze mit Chen Zhong- 
wei (1929) in dessen Klinik im 
Shanghai Zhong-Shan Hospital 
(First Medical College). Chen ist 
ein Pionier der Mikrochirurgie. 
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aufgrund unseres Buches far den 97. Kongrel3 der Gesellschaft 
am 15. Mai 1980 zu einem Gastvortrag tiber >Indications and 
therapy of replantation based upon long term results< eingela- 
den. Der  ausgezeichnete Vortrag regte lebendige Diskussionen 
an. Chen Zhong-wei besuchte anschliel3end chirurgische Klini- 
ken in Deutschland. Schon 1979 machte mich Chen Zhong-wei 
auf Yang Chih-chun aufmerksam, den Leiter der >Burn Unit< 
des zweiten Medical College in Shanghai, an den ich mich sofort 
wandte. Er schrieb -- zusammen mit Hsu Wei-shia und Shih 
Tsi-siang -- ftir uns das 1982 erschienene Buch >Treatment of 
Burns<, das gleichfalls internationales Interesse erregte. Die 
Chinesen waren in der Verbrennungsbehandlung eigene, erfolg- 
reiche Wege gegangen. Mit diesen beiden Werken konnte der 
Springer-Verlag beginnen, aul3ergew6hnliche Leistungen der 
chinesischen Medizin im Westen bekanntzumachen. 

197, 198 Chen Zhong-wei, Yang 
Dong-yue and Chang Di-sheng 
~Microsurgery, (1982) und Yang 
Chih-chun, Hsu Wei-shia und Shih 
Tsi-siang ~Treatment of Burns, 
(1982). 

A nfang 1980 wurde Holtz und mir klar, dab das wachsende 
Beziehungsnetz in diesem grogen Lande der Hilfe eines 

chinesischsprechenden Mitarbeiters beduffte.  Es gelang uns, 
James T. S. Yang zu gewinnen. Er war in Chengdu geboren, der 
Hauptstadt  der Provinz Sichuan und lange Zeit  in Shanghai 
ans~issig gewesen. 1949 siedelte er nach Hong Kong tiber und 
ging 1965 von dort nach London an die >Central Library of the 
Borough of Kensington and Chelsea<. 1966 wurde er Librarian 
am >Queen Elizabeth College<, London University. Als Biblio- 
thekar verstand er unser Metier ausgezeichnet, und mit der 
Situation in der V R  China war er gut vertraut. Er sprach -- von 

Der Bibliothekar 
vom London Hospital: 
James T. S. Yang 
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seinen Landsleuten bewundert  -- fliel3end alle Hauptdialekte 
einschlieBlich des auch fiir Chinesen schwierigen Kantonesisch. 
James Yang hat seitdem unsere Interessen in China mit Fleif3, 
intelligenter Umsicht und gr6f3ter Loyalit~it wahrgenommen 
und hat mitgeholfen, die Gfiindung unserer Niederlassung in 
Hong Kong im November  1985 vorzubereiten, deren Leitung er 
bis 1987 innehatte. Danach kehrte er auf eigenen Wunsch nach 
London zurtick. Er  steht uns aber noch immer ffir besondere 
Aufgaben in China zur Vefftigung. 

Im April 1980 stellten wir James Yang der Leitung von CNPIC 
als unseren Verlagsrepr~isentanten ftir die VR China vor. Yang 
widmete sich systematisch den zahlreichen Foreign Language 
Bookstores, die ffir die Vermittlung unserer Literatur an die 
Universit~iten und Institute der Academia Sinica eine wichtige 
Rolle spielten. Am ersten Besuch in Chengdu, Sichuan, im 
Jahre 1981, nahm ich teil, um einen unmittelbaren Eindruck 
der Leistungen dieser Buchhandlungen zu erhalten. Yang hielt 
Kurse ffir chinesische Bibliothekare ab zur Einfiihrung in die 
westliche Bibliothekspraxis. 

Unsere Partnerfirma, China National Publications Import 
Corporation (CNPIC), dehnte 1981 ihre Aktivit~iten auf den 
Export aus und nannte sich von nun an China National Publi- 
cations Import  and Export Corporation (CNPIEC). Damit  
oblag unserer Partnerfirma auch der Export  chinesischer Lite- 
ratur ins westliche Ausland. 1986 boten wir CNPIEC in unserem 
Geb~iude in Heidelberg-Rohrbach Raum fiir eine europ~iische 
AufSenstelle an, die sich bald vergr613erte, 1989 in ein eigenes 
Geb~iude in Egelsbach iibersiedelte und jetzt unter der Leitung 

199 Neues Geschiiftshaus der China 
National Publications Import and 
Export Corporation (CNPIEC) in 
16 Gongti E. Road, Chaoyang Dis- 
trict, Beifing, 100704. 
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yon Jin Shengdao steht, der 1974 Holtz und mich als Dolmet- 
scher vom Flugplatz abgeholt hatte! 

A m 27. Oktober 1981 begann eine Ausstellung unserer me- 
dizinischen Literatur in Beijing, am gleichen Platz, an dem 

unsere erste grol3e Buchausstellung im Jahre 1979 stattgefunden 
hatte. Das fiinfzigj~ihrige Jubil~ium der Chinesischen Chemi- 
schen Gesellschaft im Jahre 1982 fiel fast zusammen mit dem 
hundertjahrigen Jubil~ium des Beilstein, ein ausgezeichneter 
Anlal3 fiir eine umfassende Vorstellung unserer Literatur aus 
der Chemie und ihren Nachbargebieten. Gleichzeitig zeigten 
wir unsere Zeitschriften in sechs Foreign Language Bookstores 
in Beijing, Shanghai, Nanjing, Chengdu, Tianjin und Wuhan. 
Wir setzten diese Zeitschriftenpr~isentationen im Mai/Juni 1983 
in insgesamt zwanzig Foreign Language Bookstores fort. 

1983 hatten unsere chinesischen Partner neue Ausstellungs- 
m6glichkeiten in historischen Geb~iuden des Beihai-Parkes in 
Beijing erschlossen, der unmittelbar an das riesige Areal des 
Kaiserpalastes grenzt. Wir konnten sie mit Hilfe von Frau Xu 
Manshen sofort nutzen. Der Plan einer grof3en Springer-Ge- 
samtschau wurde flit 1984 entworfen, das Jahr des zehnj~ihrigen 
Jubil~iums unserer ersten Chinareise. Sieging 1984 von Beijing 
nach Hefei in der Provinz Anhui, dem Sitz der einzigen Uni- 
versitat der Academia Sinica. 

Der B6rsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltete 
im Herbst 1984 eine Ausstellung deutscher Verlage in Beijing, 
an der wir mal3geblich beteiligt waren. Unsere eigenen Ausstel- 
lungs- und Besuchspl~ine -- abgestimmt mit CNPIEC -- setzten 
wir aufgrund gesammelter Erfahrungen systematisch fort. Ne- 
ben James T. S. Yang und Bernd Grossmann, der mich nach dem 
Ausscheiden von Holtz im Jahre 1980 zunehmend entlastete 
und die Federfiihrung fiir die Betreuung des chinesischen Mark- 
tes iibernahm, hat sich dabei in jiingster Zeit auch unsere 
Niederlassung in Hong Kong (Maurice Kwong und Cornelia 
Schindewolf) erfolgreich eingeschaltet. 

A usstellungstiitigkeit 

p arallel zu unseren Exportbemtihungen versuchte ich, Kon- 
takt mit Repr~isentanten der chinesischen Wissenschaft zu 

finden, die fiber bedeutende K6pfe verfiigt. Dem G6ttinger Ma- 
thematiker Siegel verdankte ich den Hinweis auf seinen chine- 
sischen Kollegen Hua Loo Keng, mit dem ich w~ihrend unseres 
ersten Besuches in Beijing Verbindung aufgenommen hatte. Er 
hatte mich nach dem Ende der Mao-)kra im November 1979 in 

Kontakte mit der 
chinesischen Wissenschaft 
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200 Hua/ Wang ~Applications of 
Number Theory to Numerical 
Analysis% 1981. 

Heidelberg besucht, als er sich auf dem Riickweg von Nancy 
befand, wo er die Ehrendoktorwtirde erhalten hatte. Hua war 
ein kritischer Berater, der mich mit anderen chinesischen Ma- 
thematikern zusammenftihrte, unter anderem mit seinen f~ihi- 
gen Schiilern Wang Yuan und Gong Sheng. AuBerdem ver6f- 
fentlichte Hua im Laufe der folgenden Jahre mehrere erfolgrei- 
che BiJcher: 1981 den ihm sehr am Herzen liegenden Titel 
>Starting with the Unit Circle~ und -- gemeinsam mit seinem 
Schtiler Wang Yuan -- ~Applications of Number Theory to Nu- 
merical Analysis~ (1981). 1982 erschien seine qntroduction to 
Number Theory,.  

Hua war ein vielseitiger Mathematiker,  der besonders in der 
Zahlentheorie hervorgetreten war. In sp~iteren Jahren interes- 
sierte er sich vor allem fiir Optimierungsprobleme. Wir ent- 
schlossen uns, in unserer >~Blauen Reihe~ einen Band ~Selected 
Papers~ von Hua Loo Keng zusammenzustellen, der von 
P. Halberstam, University of Illinois in Urbana/IL, redigiert 
wurde. Mitte M~irz 1983 iiberreichte der deutsche Botschafter 
Giinter Sch~3del dem Autor  in einer Feierstunde der Academia 
Sinica den fertigen Band. Hua Loo Keng wurde 1985 zum Kor- 
respondierenden Mitglied der Bayerischen Akademie der Wis- 
senschaften gew~ihlt, hat aber wegen seines pl6tzlichen Todes 
w~ihrend eines Vortrages in Japan im gleichen Jahre diese Eh- 
rung nicht mehr pers6nlich entgegennehmen k6nnen. Der 
Miinchner Mathematiker Karl Stein hat ihm im Jahrbuch der 
Bayerischen Akademie 1985, Seite 238/39 einen ehrenvollen 
Nachruf gewidmet [STE~N]. Er sei hier wiedergegeben: 

Luogeng Hua 
12.11.1910-12.6.1985 

Die Akademie betrauert den Tod ihres neugew~ihlten korrespondie- 
renden Mitglieds Luogeng Hua, der am 12. Juni 1985 nach einem von 
ihm gehaltenen Vortrag in Japan pl6tzlich verstorben ist. 

Luogeng Hua wurde am 12. November 1910 in Jintan County, 
Jiangsu, China, geboren. Nach kurzem Schulbesuch kam er als Auto- 
didakt zur Mathematik. Von 1932 bis 1935 war er an der Tsing Hua 
Universitat in Peking t~itig, zun~ichst als Assistent, sp~iter als Lecturer. 
In den Jahren 1936 bis 1938 geh6rte er als Research Fellow der China 
Foundation an der Universit~it Cambridge (England) an; von 1938 bis 
1946 war er Professor an der Kunming Universitat in China. 1946 und 
1947 folgte er Einladungen an die Akademie der Wissenschaften der 
UdSSR und an das Institute for Advanced Study in Princeton (USA); 
1948 ginger als Professor ftir Mathematik an die Universit~it Urbana in 
Illinois. Nach Grtindung der Volksrepublik China kehrte er in sein 
Heimatland zurtick; 1950 wurde er an die Tsing Hua Universit~it und 
1951 zum Direktor des Mathematischen Instituts der Academia Sinica 
berufen. In der Zeit der Kulturrevolution hat er sich mit grol3em per- 
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sOnlichen Einsatz schiltzend vor seine Kollegen und Schiller gestellt. 
Von 1979 bis 1981 war Hua Vizepr~isident der Academia Sinica. Seit 
1979 hielt er wieder Gastvorlesungen im Ausland, so in der Bundes- 
republik Deutschland und in den USA. Er war Ehrendoktor der Uni- 
versit~iten Nancy, Hongkong und Urbana; 1982 wurde er zum Foreign 
Associate der National Academy of Sciences der USA gew~ihlt. 

Das umfangreiche wissenschaftliche Werk von Hua ist ungew6hnlich 
breit gef~ichert. Hervorzuheben sind seine Arbeiten zur Zahlentheo- 
rie, die unter anderem Untersuchungen zum Waringschen und zum 
Goldbachschen Problem sowie zur Theorie der Exponential- und Cha- 
raktersummen betreffen. In anderen mathematischen Disziplinen rei- 
chen seine Beitr~ige vonder Gruppentheorie, der Theorie der Schief- 
k6rper, der komplexen Analysis mehrerer Ver~inderlichen bis zur 
Theorie der Fouriertransformationen und zur Theorie der Differen- 
tialgleichungen. Alle diese Gebiete sind von ihm wesentlich gefOrdert 
worden. -- Hua leitete eine Arbeitsgruppe, die mathematische Me- 
thoden filr industrielle Anwendungen entwickelte. Er hat eine Reihe 
von Bilchern verfal3t, die in lJbersetzungen weltweit verbreitet sind. 
1983 wurden Teile seines Werks als ~Selected Papers~ herausgege- 
ben. 

Seine Leistungen weisen Hua als sch~pferischen Wissenschaftler ho- 
hen Ranges aus. Er war einer der filhrenden Mathematiker Chinas. 

1983 gelang es, mit Hilfe unseres Autors Kai Lai Chung in Stan- 
ford/CA,  ~Collected Papers~ seines in China lebenden Lehrers 
Hsu Pao-Lu vorzustellen. Hsu war einer der Pioniere der Wahr- 
scheinlichkeitstheorie. 

Ich traf ferner mit dem Pflanzengenetiker Hu Han zusam- 
men, einem Mitglied der Academia Sinica, der Mitherausgeber 
unserer Zeitschrift ~Theoretical and Applied Genetics~ wurde. 
Mit ihm ver6ffentlichten wir 1986 das Buch: ~Haploids of Higher 
Plants in Vitroc. 

Dem kritisch-zuverl~issigen Rat von Qiu Fazu verdankte ich 
Hinweise auf zahlreiche bemerkenswerte Forscher im medizi- 
nischen Bereich, allen voran den Chirurgen Tang Zhao-you in 
Shanghai, einen inzwischen weltweit anerkannten Leberchirur- 
gen, der eine Methode zur Frtiherkennung des Leberkarzinoms 
ausgearbeitet hatte. Er wurde mit drei anderen Kollegen unser 
Autor  mit den Biichern: ~Subclinical Hepatocellular Carcino- 
mac 1985 und ~Primary Liver Cancer~ 1989. 

Schliel31ich suchte ich Kontakt  zu den beiden bedeutenden 
und erfahrenen Chirurgen Huang Guo Jun und Wu Ying K'ai, 
dem im Westen am besten bekannten chinesischen Chirurgen 
seiner Generation. Ich verabredete mit beiden ein Buch fiber 
~Carcinoma of the Esophagus and Gastric Cardiac, das 1984 
erschien. 

Durch Chen Zhong-wei, Yang Chih-chun und Tang Zhao-you 
bestanden ausgezeichnete Autorenverbindungen nach Shang- 
hai. Gespr~iche mit dem hochgebildeten Leiter der st~idtischen 

201 ~Scientific books find publisher 
in Germany,s, Zeitungsausschnitt 
vom 30. 6.1992 aus ~Shanghai 
Focusr 
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Kinderklinik, Huang Zhong, einem Schfiler von Fanconi, Zti- 
rich, der perfekt deutsch sprach, vermittelten mir wertvolle 
Einblicke in das chinesische Gesundheitswesen. 

W~ihrend der zwanziger und Anfang der dreil3iger Jahre wur- 
den regelm~il3ig Professoren aus Deutschland ftir drei Jahre als 
Gastdozenten an die Tongji-Universit~it berufen, z. B. der Main- 
zer Pharmakologe Gustav Kuschinsky und der Darmst~idter 
Briickenbau-Ingenieur Kurt Kl6ppel, der seinerzeit erfolgrei- 
che Methoden fiir den Bau der ersten Stragen- und Eisenbahn- 
brficke tiber den Yangtse-Flul3 in Nanjing entwickelt hatte. Sein 
Schtiler Li Guohao, der eine Zeit bei seinem Lehrer in Darm- 
stadt verbracht hatte, war jetzt Pr~isident (Rektor) der Tongji- 
Universit~it und wurde Autor unseres Buches: ~Analysis of Box 
Girder and Truss Bridges~ (1987). 

Qiu Fazu verwies mich ferner auf eine Autorengruppe unter 
Leitung von Li Ngao, deren Buch fiber den neuesten Stand 
der Verbrennungsbehandlung in China 1992 erschienen ist: 
~Modern Treatment of Severe Burns~. 

Verbindungen zur 
Nankai-Universitiit in Tianjin 

U nser langj~ihriger mathematischer Autor und Herausgeber 
Chern Shiing-shen, der 1936 in Hamburg studiert hatte 

(Promotion 1936), sp~iter in China und den USA lebte und wirk- 
te, vermittelte uns zus~itzlichen Zugang zur Mathematik in 
China. Wir hatten zwischen 1978 und 1989 seine ~Selected Pa- 
pers~ in unserer ~Blauen Reihe~ publiziert. Mit einem von Chern 
geleiteten mathematischen Symposium im August 1980 in Bei- 
jing fiber ~Partial Differential Equations and Differential Geo- 
metry~ konnten wir eine erfolgreiche Ausstellung unserer 
mathematischen Literatur verbinden. S. S. Chern hatte die wis- 
senschaftliche Verbindung zu seiner Heimat mit grof3em En- 

202 Foreign Mathematical Books 
Exibition 1980 in Beijing anliifllich 
eines mathematischen Symposiums: 
Horst Drescher, Wu Wen-Jun, Gi~n- 
ter Holtz, Chern Shiing-shen, Heinz 
GOtze, Jiang Ze-Han, Ding Bo, 
James Young. 
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thusiasmus wieder aufgenommen und wurde neben seinen Auf- 
gaben als Leiter des Mathematischen Forschungsinstitutes in 
Berkeley/CA zum Gastprofessor an seiner chinesischen Alma 
Mater ernannt, der Nankai-Universit~it in Tianjin. Er vertraute 
uns im weiteren Verlaufe seiner dortigen T~itigkeit eine ~Nankai 
Subseries~ der >Lecture Notes in Mathematics~ an. Es wurde mit 
Chern eine Partnerschaft zwischen den Universit~iten in Heidel- 
berg und Nankai/Tianjin erwogen, die dank der Aufgeschlos- 
senheit des Heidelberger Rektors Gisbert zu Putlitz und des 
Rektors von Nankai, Teng Weizao, im September 1985 besiegelt 
werden konnte. 

D urch ein Empfehlungsschreiben vom 5. M~irz 1979, das mir 
Chern w~ihrend eines Besuches in San Francisco tiberge- 

ben hatte, vermittelte er mir den Kontakt zu Fang Yi, dem fiir 
Wissenschaft und Technologie zust~indigen State Councellor. 
Fang Yi empfing mich wiederholt, wobei die wissenschaftlichen 
und politischen Entwicklungen auf3erhalb und innerhalb Chinas 
Gegenstand lebhafter und offenherziger Gespr~iche waren. 
Fang Yi war Pr~isident der Chinesischen Gesellschaft fiir Kal- 
ligraphie, ein deutliches Zeichen fiir die ungebrochene Kraft 
chinesischer Tradition, die nicht nur der pers6nlich gepr~igten 
Wiedergabe der chinesischen Schrift den h6chsten Rang unter 
den Kiinsten zuerkennt, sondern ihre vollkommene Beherr- 
schung auch als selbstverst~indliches Pr~ijudiz for Ftihrungsfunk- 
tionen ansieht. 

Minister far  Wissenschaft  

und Technologie 

203 (oben) Der Mathematiker 
Chern Shiing-shen (1911) studierte 
in Hamburg bei Wilhelm Blaschke 
und wurde dort 1936 promoviert. 
Chernist Mitherausgeber der 
~Grundlehren der mathematischen 
Wissenschaften, und Gr~inder der 
chinesischen Unterreihe (,Nankai 
SubseriesO des Mathematischen 
lnstituts der Nankai-Universitiit in 
Tientsin. 

204 Der Minister far Wissenschaft 
und Technologie Fang Yi (1916) 
empfiingt 1980 Heinz GOtze und 
Giinter Holtz an seinem Amtssitz 
in Beijing. 
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205 Song Jian (1932), als chinesi- 
scher Wissenschaftsminister Nach- 
folger Fang Yis, beim Eintrag ins 
Gdstebuch vor einem Essen im Re- 
staurant Fang Shan in Beijing am 
5. Novemver 1980. - 206 In unse- 
rein Verlag erschien 1988 sein zu- 
sammen mit Yu Jingyuan verfafltes 
Buch ~Population System Control~. 

Mit dem Nachfolger F a n g  Yis, Professor S o n g  Jian, der noch 
heute chinesischer Minister ftir Wissenschaft und Technologie 
ist, entwickelte sich seit dem 1. Juli 1985 gleichfalls eine vertrau- 
ensvolle Beziehung. Wir wurden der Verleger seines bemer- 
kenswerten Buches ~Population System Control~ (1988), das er 
gemeinsam mit Yu Jingyuan verfal3t hatte. 

In Wuhan war inzwischen der offizielle Vorvertrag tiber die 
Partnerschaft zwischen der Medizinischen Fakult~it Heidelberg 
und der Medizinischen Universit~it Wuhan am 15./16. April 1980 
geschlossen worden (s. S. 142). 

D a s  U r h e b e r r e c h t  

in Ch ina  

N eben unserem Hauptanliegen, der Gewinnung chinesi- 
scher Autoren ftir unser Programm und der F6rderung des 

Umsatzes unserer Produktion mit der VR China, die nach einer 
Reihe von Jahren gute Erfolge brachten (s. Graphik, S. 140), 
schien es angezeigt, mit unseren Partnern die Urheberrechts- 
lage zu er6rtern. Die herrschende Auffassung hatte bisher in der 
VR China ein Pers6nlichkeitsrecht nicht gelten lassen. Der Bei- 
tritt zu einer der beiden internationalen Urheberrechtsverein- 
barungen -- der Berner Konvention oder der Universal Copy- 
right Convention (Welturheberrechtsabkommen, WUA) -- 
war nicht m6glich, weil beiden das Prinzip der ~Inl~inderbe- 
handlung~ zugrunde lag, d.h. fiir ausl~indische Autoren sollten 
die gleichen Rechte gelten wie ftir inl~indische. Da aber die VR 
China kein inl~indisches Urheberrecht besal3, konnte die Bedin- 
gung der Inl~inderbehandlung nicht erfiillt werden. Ich er6rterte 
dieses Problem w~ihrend der Gespr~iche mit dem Vice-Premier 
F a n g  Yi, der sich durchaus aufgeschlossen zeigte. Rasche L6- 
sungen aber waren nach Lage der Dinge nicht zu erwarten. 
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Am 29. Januar 1980 hatte ich an Wang Heng vom Publishing 
Administration Office geschrieben und die Grfinde dargelegt, 
die einen Beitritt Chinas zu einem der beiden internationalen 
Urheberrechtsabkommen dringlich erscheinen liegen. Am 
18. April 1980 ftihrte ich ein erstes pers6nliches Gespr~ich mit 
Wang Heng in Beijing fiber die M6glichkeiten einer Urheber-  
rechtsregulierung innerhalb Chinas. An  diesem Gespr~ich, das 
dutch Vermittlung von CNPIC zustande kam, nahm auch Shen 
Ren'gan teil, der sp~iter Leiter der ~Copyright Study Group of 
the Publishers Association of China~ wurde. Es war ein ftir un- 
sere weiteren Bemfihungen um die Copyrightfrage in China 
fruchtbares Gespr~ich. 

Ich war in China mit unseren Autorenverabredungen densel- 
ben Weg gegangen wie vorher in der Sowjetunion: Die chine- 
sischen Autoren erhielten von uns regul~re Autorenvertr~ige, 
und wir zahlten die tiblichen Honorare ,  um unsere Absichten 
glaubhaft zu machen. Wir konnten nicht fiberzeugend gegen 
eine Rechtslage angehen, von der wir selbst Nutzen gezogen 
h~tten. Diese Haltung ist von allen verantwortlichen Stellen in 
China voll anerkannt worden -- ebenso wie seinerzeit in der 
Sowjetunion -- und mag zu einem bescheidenen Teil dazu bei- 
getragen haben, die bestehenden Schwierigkeiten zu fiberwin- 
den. Man war bemfiht, ein eigenes ~comprehensive copyright 
law~ zu schaffen. Die damit verbundenen Probleme waren grol3. 
Einmal mul3ten zun~ichst prinzipielle Fragen gekl~irt werden, 
z. B.: Soil die intellektuelle Leistung als Privateigentum (~pro- 
perty~) angesehen werden, ffir die der Autor  einen Entgeltan- 
spruch erheben kann, oder ist ein Honorar  nur als Entgelt ffir 
die reine Arbeitsleistung des Autors zu betrachten? 

Bei einem Anschlul3 an eine internationale Urheberrechts-  
vereinbarung bestand ferner das Problem, dab sich die VR 
China nicht imstande sah, dem westlichen Ausland vergleich- 
bare Honorare  zu zahlen. 

Englische Urheberrechtsexperten hatten inzwischen in China 
Kurse abgehalten, um grOl3eren Kreisen eine Vorstellung vom 
Wesen des Copyrightschutzes zu geben -- einschliel31ich des 
Patentrechts. Im Rahmen dieses Gedankenaustausches sollten 
im September 1980 zwei Mitarbeiter Wang Hengs, der bereits 
genannte Shen Rengan und Yang Jah, nach England gehen. Da 
die angels~chsische Urheberrechtsentwicklung mit ihrem Prin- 
zip des ~fair use~ anders verlaufen ist als die kontinentaleuro- 
p~iische, hielt ich es ffir dringend erforderlich, dab die chinesi- 
schen Experten auch unsere Einrichtungen kennenlernen 
sollten. Mein Vorschlag land Zustimmung. Es wurde m6glich, 
dab die beiden Mitarbeiter vor ihrer Rfickreise von London 
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nach Deutschland kamen. Das Bundesjustizministerium in 
Bonn empfing die Abgesandten, und Eugen Ulmer vom Mfinch- 
ner Max-Planck-Institut ffir Urheberrecht war dankenswerter- 
weise bereit, einen einw6chigen Einftihrungskurs fiir sie abzu- 
halten. 

Im Jahre 1984 wurde in Beijing die Copyright Study Group 
gegriindet unter der Leitung von Li Qi. W~ihrend der Buchaus- 
stellung des B6rsenvereins des Deutschen Buchhandels in Bei- 
jing Anfang November 1984 konnte ein Gespr~ich zwischen 
dem deutschen Copyrightexperten Franz-Wilhelm Peter vom 
B6rsenverein und Li Qi herbeigefiihrt werden. Am 20. M~irz 
1986 luden wir Li Qi zum hundertj~ihrigen Jubil~ium der Urhe- 
berrechtskonvention nach Heidelberg ein. 

Am 2.September 1990 verabschiedete schlieBlich die VR 
China ein internes Urheberrecht, das am 1. Juni 1991 in Kraft 
trat. Damit bestand erstmals die M6glichkeit, einer internatio- 
nalen Urheberrechtsvereinbarung beizutreten. 

Die VR China hat am 12. Juli 1992 einen Antrag an die World 
Intellectual Property Organization gerichtet, in die Berner Kon- 
vention zum Schutze literarischer und kfinstlerischer Werke, die 
sogenannte Berner Urheberrechtskonvention, aufgenommen 
zu werden. Vorausgegangen war eine entsprechende Entschei- 
dung des nationalen Volkskongresses in Beijing vom 1.Juli 
1992. Der 1886 in Bern unterzeichneten Konvention geh6ren 
inzwischen fiber neunzig Staaten an. 

Es ist keine Frage, dab dieser Abschlul3 nach einer langwie- 
rigen Diskussion innerhalb der VR China ein bedeutungsvoller 
Schritt war im Sinne des Zusammenrtickens aller V61ker zum 
gemeinsamen Schutze geistigen Eigentums. 

~Deutsche Medizin~ D er inzwischen enger gewordene Kontakt mit der chinesi- 
schen Medizin, vor allem mit jenen Kliniken, die sich 

traditionsgem~iB der deutschen Medizin verbunden fiihlten, lieB 
den Gedanken aufkommen, eine Zeitschrift in chinesischer 
Sprache ins Leben zu rufen, die die neuen Ergebnisse deutscher 
bzw. westlicher Medizin in China bekanntmachen sollte. Qiu 
Fazu und seine Mitarbeiter vonder  Medizinischen Universit~it 
in Wuhan waren sofort zur Mitwirkung bereit. Es wurden ein- 
schl~igige Beitr~ige vonder  deutschen Herausgebergruppe unter 
der Leitung von G. Schettler, Heidelberg, nach Wuhan gege- 
ben, und die Chinesen unter der Leitung von Qiu Fazu w~ihlten 
die Beitr~ige aus, die ihnen vom chinesischen Standpunkt aus 
wfinschenswert erschienen. Diese Beitr~ige wurden ins Chinesi- 
sche iibersetzt und einer Druckerei in Shanghai anvertraut, die 
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der frt~here Leiter von ~Shanghai Scientific and Technical Pub- 
lishers~, Wang Guozhong, vermittelt hatte, der inzwischen Lei- 
ter des gesamten Druck- und Verlagswesens in Shanghai ge- 
worden war. Das erste Heft erschien im November 1984. Die 
Zeitschrift wurde in die chinesische Postzeitungsliste aufgenom- 
men und steht derzeit im neunten Jahrgang. Inzwischen wird die 
~Deutsche Medizin~ vollst~ndig in Wuhan hergestellt. Heute  ist 
der verantwortliche Herausgeber W.-W. Hoepker  in Hamburg. 

Die chinesische Titelzeile der Zeitschrift ~Deutsche Medizin~ 
erbat Qiu Fazu vom damaligen Gesundheitsminister Qian Xin- 
Zhong; wir treffen hier wieder auf die alte chinesische Tradition, 
die es empfiehlt und als gfinstiges Omen betrachtet,  ein wich- 
tiges Unternehmen vom h6chsten zust~indigen Beamten durch 
eigenhfindigen Schriftzug auszuzeichnen. 

I m September 1983, wfihrend ich mich in Beijing befand, er- 
reichte Heidelberg tiber Springer New York und den ame- 

rikanischen Verlegerverband (AAP) die Nachricht von der 
Einrichtung eines ,Special Book Acquisition Fund Department~ 
(SBAFD) an der Bibliothek der Beijing-Universit~it. Dieses 
Bfiro, das unter  der Schirmherrschaft des Bildungsministeriums 
stand, war beauftragt worden, mit Geldern der ~International 
Bank for Reconstruction and Development~ (Weltbank), den 
Einkauf dringend ben6tigter wissenschaftlicher und technischer 
Literatur ffir ffihrende Universit~tsbibliotheken Chinas zu ko- 
ordinieren.* Bevor ein anderer  westlicher Verleger oder Buch- 
h~indler zur Stelle war, konnte ich die Verbindung mit dem 
damaligen Direktor des SBAFD, Ma Shiyi, an der Beijing- 

* Siehe meine interne Aktennotiz vom 14. Oktober 1983. 

Special B o o k  Acquis i t ion 

Fund  Depar tment  ( S B A F D )  

207 (oben) ,Deutsche Medizim, 
Bd. 10, Heft2, 1993. Diese Zeit- 
schrift wurde vom Springer-Verlag 
gegri~ndet; in ihr erscheinen bedeu- 
tende wissenschaftliche Arbeiten 
aus westlichen Zeitschriften in chi- 
nesischer Sprache. 

Jahr Umsatz Umsatz Umsatz Umsatz 
Springer-Verlag Lange & Springer-Verlag gesamt 
Berlin Springer Wien 

1984 0,7 90,7 8,0 99,4 
1985 226,5 250,7 19,0 496,2 
1986 240,1 369,6 21,0 630,7 
1987 69,0 130,7 2,0 201,7 
1988 223,0 361,4 24,0 608,4 
1989 344,3 500,2 28,0 872,5 
1990 56,4 266,0 2,5 324,9 

Gesamt 1 160,0 1969,3 104,5 3233,8 

Urnsatz mit dem ,Special Book 
Acquisition Fund Department~ 
(SBAFD), Beifing, in den Jahren 
1984-1990, einschliefllich Grofle 
Handbiicher. 1991/92 erfolgten 
keine Zahlungen der Weltbank 
(in Tsd. DM) 
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Universit~t herstellen, der gleichzeitig auch Vizedirektor der 
Bibliothek dieser wohl wichtigsten Universit~t Chinas war. 

Bereits einen Monat sp~ter kam es zu einem grunds~tzlichen 
Obere inkommen zwischen Springer-Verlag/Lange & Springer 
und dem SBAFD zur Belieferung mit westlicher, vor allem eu- 
rop~ischer wissenschaftlicher Literatur, und schon im Januar 
1984 trafen die ersten Zahlungen aus Beijing in Berlin ein. 

Von 1984 bis 1991 betrugen die konsolidierten SBAFD-Um- 
s~tze ftir Springer-Verlag und Lange & Springer fast 3 Mio. DM. 
Dann kam die aktive Phase dieses vielversprechenden Pro- 
gramms durch die Ereignisse am Tiananmen-Platz im Juni 1989 
v611ig zum Erliegen. 

B. Grossmann, der die Kontakte sorgf~ltig weitergepflegt 
hat, beobachtet die ffir uns wichtige Entwicklung. Eine (Jber- 
sicht tiber die Ergebnisse der Zusammenarbei t  mit SBAFD 
zeigt die vorangegangene Tabelle. 

Messen und Kongresse I nternationale Buchmessen in Beifing. Das wachsende Inter- 
esse Chinas am internationalen Buchhandel kam in den 

Veranstaltungen der ersten (5.-10. September 1986), zweiten 
(2 . -7 .September  1988), dritten (1 . -7 .Sep tember  1990) und 
vierten (2.-7.  September 1992) Beijinger Internationalen Buch- 
messen zum Ausdruck, bei denen wit unsere Produktion stets an 
bevorzugter Stelle in extenso zeigen konnten. Der  Springer- 
Verlag rangierte bei diesen Veranstaltungen stets an ehrenvoller 
Stelle als derjenige westliche Verlag, der 1974 als erster den Weg 
nach China gefunden hatte. Einladungen von offizieller chine- 
sischer Seite und Empffinge unserer Botschaft charakterisierten 
die Bedeutung dieser Messen. 

Internationaler Chirurgenkongrefl Beijing 1986. Vom 3.-6 .  No- 
vember 1986 wurde der erste internationale ChirurgenkongreB 
in Beijing veranstaltet -- ein begrtiBenswerter Auftakt  zum 
Ausbau intensiveren Gedankenaustausches in diesem Fachge- 
biet der Medizin, der von zahlreichen Chirurgen des Westens 
besucht und von den chinesischen Arzten sehr positiv aufge- 
nommen wurde. 

Internationaler Krebskongrefl. Der Springer-Verlag hatte auch 
seinerseits die Initiative ergriffen und -- nach Beratung mit 
der Deutschen Botschaft in Beijing -- zusammen mit den Me- 
dizinischen Fakult~ten von Beijing (Lu Daopei) und Wuhan 
(Qiu Fazu) den ersten internationalen KrebskongreB vom 
22.-24. April 1988 in Beijing ins Leben gerufen, an dem sich das 
~Deutsche Krebsforschungszentrum~ unter der Leitung H. zur 
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Hausens auBerordentlich aktiv beteiligte. Es haben sich daraus 
und aus den weiteren Veranstaltungen interessante wissen- 
schaftliche Kontakte entwickelt. Der  chinesische Gesundheits- 
minister Chen Minzhang hatte die Schirmherrschaft tibernom- 
men. Einer der Grtinde ftir die Veranstaltung dieses Kongresses 
war die aufgrund sorgf~iltiger Dokumentat ion in ganz China 
begiinstigte Untersuchung der Epidemiologie der Krebserkran- 
kungen. Die VR China hat 1979 den ersten, vorbildlich gestal- 
teten Krebsatlas ver6ffentlicht: ~Atlas of cancer mortality in 
the People's Republic of Chinas, China Map Press, Shanghai. 
Unser KrebskongreB land begeisterte Aufnahme,  so dab wir 
uns entschlossen, ihn im Mai 1990 zu wiederholen -- mit ebenso 
groBem Erfolg und diesmal unter zus~itzlicher Beteiligung des 
Leiters des japanischen Krebsforschungszentrums Heizaburo 
Ichikawa. 

Far alle Aktivit~iten in der VR China war mir die verst~ind- 
nisvolle und f6rdernde Haltung des Chairman of the State 
Commission of Science and Technology, Fang Yi, besonders 
wertvoll, ebenso die seines Nachfolgers Song Jian. Nicht zu 
vergessen ist die Untersttitzung durch die verantwortlichen Di- 
plomaten der Deutschen Botschaft in Beijing Erwin Wickert, 
Gtinter Sch6del und Per Fischer. 

208 Der Minister fiir Wissenschaft 
und Technologie Song Jian und 
Gesundheitsminister Chen Min- 
zhang im Fang Shan Restaurant in 
Beijing, 1988. 

W ~ihrend der Jahre 1982 bis 1985 wurde wiederholt die 
M6glichkeit einer Niederlassung des Springer-Verlages 

in Beijing mit den uns wohlgesonnenen Leitern von >China Na- 
tional Publications Import and Export Corporation~ Ding Bo 

Niederlassung in Beijing? 



160 Niederlassungen in l]bersee: Beijing �9 China 

und Chen Weijang besprochen. Die r~iumliche Anbindung an 
ein geplantes neues Gesch~iftsgeb~iude fiir CNPIEC schien 
denkbar. Die Realisierung verz6gerte sich jedoch, und der Ge- 
danke mul3te schliefSlich fallen gelassen werden, da die Kosten 
ftir ein zwangsl~iufig in einem Hotel unterzubringendes Biiro in 
keinem vertretbaren Verh~iltnis zum Ergebnis unserer Bemti- 
hungen gestanden h~itte. Wir entschieden uns statt dessen far 
den Aufbau einer Verlagsrepr~isentanz in Hong Kong, von wo 
uns nicht nur engster Kontakt mit der VR China offenstand, 
sondern dartiber hinaus der erwtinschte Zugang zu Taiwan, Sin- 
gapur und den aufstrebenden L~indern um das siidchinesische 
Meer, Malaysia und Indonesien, m6glich sein wiirde. Eine st~in- 
dige Pr~isenz in Beijing ist weiterhin erw~igenswert angesichts 
der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung Chinas. 

Obersetzungstiitigkeit D ie Zusammenarbeit mit den chinesischen wissenschaftli- 
chen Verlagen hat sich im Laufe der Jahre vorteilhaft 

entwickelt. Seit 1978 bis zum heutigen Zeitpunkt hat der Sprin- 
ger-Verlag 49 Werke chinesischer Autoren in die englische 
Sprache tibersetzt und verlegt, wobei die Obersetzungen im all- 
gemeinen verbesserte und erweiterte Fassungen der chinesi- 
schen Originaltexte darstellten. 118 Projekte sind unter Vertrag 
und weitere 110 Projekte befinden sich zur Zeit in ernsthafter 
Pfiifung. Die Titelliste umfaBt Werke aller Wissensgebiete, vor 
allem Mathematik, Biologie, Geologie und Medizin mit so her- 
vorragenden Autoren wie Hua Loo Keng, Chern Shiing-shen, 
Hsu Pao-Lu, Song Jian, Chen Zhong-wei, Huang Guohang, 
Chang Tisheng, Tang Zhao-you, Ma Xingquan, Hu Han, Huang 
Ke und Yu Zhong-jia. 

Die seit 1984 mit j~ihrlich vier Heften erscheinende chinesisch- 
sprachige Zeitschrift ~Deutsche Medizim wurde bereits er- 
w~hnt. Sie soll die chinesische )krzteschaft durch chinesische 
Ubersetzungen ausgew~ihlter Artikel aus westlichen, haupt- 
s~ichlich deutschen Zeitschriflen fiber die Fortschritte der west- 
lichen Medizin informieren. 

Den Obersetzungen aus dem Chinesischen stehen -- unter 
Beachtung geltender Copyrightbestimmungen -- bis heute 120 
Titel des Springer-Verlages gegeniiber, die in China nach legaler 
Verabredung nachgedruckt wurden und zu den in China m6g- 
lichen niedrigen Kosten Studenten zur Verftigung stehen. Wei- 
tere 75 Titel dieser Art sind unter Vertrag und zum Teil in 
Herstellung. 

Aus leicht einsehbaren Grtinden sind genaue Zahlen fiber 
Titel unseres Verlages, die ohne Genehmigung der Autoren und 
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des Springer-Verlages in China nachgedruckt und erschienen 
sind, nicht zu ermitteln; es darfte sich um viele hundert han- 
deln. 

H O N G  KONG 

A ufgrund seiner einzigartigen wirtschafts- und verkehrs- 
geographischen Lage ist Hong Kong der zentrale Platz 

ftir geschaftliche Unternehmungen und Koordinationen im ost- 
asiatischen Raum. Dies dtirfte auch nach 1997, dem Jahr des 
Wechsels zu chinesischer Oberhoheit, so bleiben. 

Hong Kong besitzt zahlreiche Universit~iten und Hochschu- 
len, so dab eine Niederlassung in dieser Stadt auch im Hinblick 
auf das akademische Leben vielversprechend erschien. Interna- 
tionale wissenschaftliche Konferenzen werden in Hong Kong 
veranstaltet und haben es zu einem Konferenzzentrum in Asien 
gemacht. 

Es wird immer deutlicher erkennbar, dab der Raum um das 
stidchinesische Meer -- im Kr~iftefeld zwischen Festlandchina, 
Japan und Australien -- sich lebhaft enffaltet. 

Taiwan und Singapur sind nicht nur wirtschaftliche Zentren, 
sondern widmen sich in wachsendem Mage der wissenschaft- 
lich-technologischen Entwicklung. Obwohl Taiwan w~ihrend 
der achtziger Jahre gegen politische Instabilit~it k~impfen mugte, 
sind inzwischen die Fortschritte im Bereich der Erziehung, Wis- 
senschaft und Technik eindrucksvoll. In den sp~iten achtziger 
Jahren wurde ein Plan entwickelt, ab 1990 innerhalb von ftinf 
Jahren vierzehn neue Universit~iten und technische Hochschu- 
len zu grtinden. Einige davon sind schon 1992 fertig geworden. 
Der Springer-Verlag ist auf der Insel Taiwan erfreulich erfolg- 
reich. 

In Stidkorea ist die Regierung -- ~ihnlich wie in Japan -- eifrig 
bemtiht, Forschung und Entwicklung auf allen Gebieten voran- 
zutreiben. Das gefltigelte Wort geht bereits um, ob Korea ein 
zweites Japan werden k6nnte. 

Hong Kong, Taiwan, Korea und Singapur werden als die 
~Vier kleinen Tiger~ Asiens bezeichnet, die eine Art Wirt- 
schaftswunder zustande gebracht haben. Aus diesem Raume 
wird noch viel zu erwarten sein. Auch der >~Ftinfte Tiger<c, Thai- 
land, ist aul3erordentlich erfolgreich. Seit 1988 wartet es in vier 
aufeinander folgenden Jahren mit zweistelligen Wachstumspro- 
zenten auf. Es ist damit zu rechnen, dab an den wirtschaftlichen 
Erfolgen auch Forschung und Entwicklung teilnehmen werden. 
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209, 210 ~New Memorandum and 
Articles of Association of Springer- 
Verlag Hong Kong Limited,, 1985 
(links) und ~Certificate of Incorpo- 
ration on Change of Name~, vom 
2.5. 1986 (rechts). 

Es handelt sich im ganzen um eine Staatengruppe, die -- un- 
gleich der tibrigen Welt -- Jahr ftir Jahr mit positiven Handels- 
bilanzen hervortritt. 

Ftir unsere Absichten, nach Hong Kong zu gehen, spielte die 
Lagerhaltung im Interesse rascher Lieferm6glichkeiten in die 
geschilderten Bereiche, einschlieBlich der V R  China, eine wich- 
tige Rolle. 

Jolanda von Hagen vollzog die ersten praktischen und recht- 
lichen Schritte zur Grtindung unserer Niederlassung. Es ist in 
Hong Kong Brauch, sich einer Hilfskonstruktion zu bedienen, 
wenn man m6glichst rasch eine Firma grtinden m6chte. Man 
erwirbt eine ~empty shell company% die bereits registriert ist, 
ohne gesch~iftliche T~tigkeit auszutiben. In unserem Falle war es 
die ~Noble Gold Company Limited~, die wir am 27. Dezember  
1985 kauften. Am 3. M~rz 1986 feierten wit die Er6ffnung un- 
seres Hong-Kong-Gesch~iftes im ~Wodd Trade Centre Club~. 

Am 26. April 1986 wurde der Name unserer Noble Gold 
Company Ltd. in Springer-Verlag umgewandelt  und am 2. Mai 
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1986 vom Hong Kong Company Registrar offiziell best~itigt 
(s. Abb. S. 162). Der erste Verantwortliche vor Ort war James 
T. S. Yang, der die praktischen Vorbereitungen for die ErOff- 
nung unseres Btiros getroffen hatte, das im neuen Citicorp 
Centre, Causeway Bay, Hong Kong Island, Unterkunft  fand. 
James Yang baute die ersten Verbindungen in Hong Kong und 
Taiwan auf und besuchte weiterhin chinesische Universit~iten 
und Buchhandlungen auf dem Festland. Er wurde von einem 
kleinen Stab untersttitzt und gewann Maurice Kwong ,  der nach 
Yangs verabredeter Rtickkehr nach London,  am 1. M~irz 1989 
die Fiihrung des Biiros iibernahm. 

Nach gemeinsamen Beratungen beschlossen wir, unseren 
Standort mehr in die Nahe der Universit~iten und Hochschulen, 
d.h.  ins Zentrum von Kowloon zu verlegen. Aus diesem 
Grunde zogen wit am 1. Dezember 1990 in den ~Mirror Tower~ 
des Gesch~iftsviertels Tsimshatsui auf der Halbinsel Kowloon. 
Die Er6ffnung des neuen Btiros wurde verbunden mit dem ftinf- 
jahrigen Jubil~ium der Firma, das wir allerdings erst am 23. M~irz 
1991 in Gegenwart zahlreicher Freunde aus dem Universit~its- 
bereich und Gesch~iftspartner festlich begingen. Der neue 
Standort bew~ihrte sich nach ktirzester Zeit. Zu unseren hoch- 
gesch~itzten Autoren in Hong Kong geh6ren unter anderem 
John Wong,  PhD,  FRACS, FACS am Queen Mary Hospital 
und der Universit~it von Hong Kong. Er geh6rt zum Kreise der 
Mitherausgeber unserer internationalen chirurgischen Zeit- 
schrift >World Journal of Surgery~ und ist Mitglied ihres Zeit- 
schriftenkomitees. 

Hong Kong hat eine Niedrigpreisserie von Lehrbuchreprints 
begonnen, um den Studenten die Anschaffung qualifizierter 
Lehrbticher zu erm6glichen. In dieser Serie sind erschienen: 

211 Maurice Kwong (1960) leitet 
seit 1989 die Springer-Niederlassung 
in Hong Kong. 

212 Im siebten Stockwerk des Mir- 
ror Tower auf der Halbinsel Kow- 
loon ist das Biiro des Springer- 
Verlags Hong Kong beheimatet. 

�9 P. Davies: Steps to Follow. 1984 
�9 S. Lang: Calculus of Several Variables. (Undergraduate Texts in 

Mathematics). 1987 
�9 S. Lang: Linear Algebra. (Undergraduate Texts in Mathematics). 

1987 
�9 W.F. Chen und D. J. Han: Plasticity for Structural Engineers. 1988 
�9 R. Nieuwenhuys et al.: The Human Central Nervous System. 1988 
�9 W. Greiner: Theoretical Physics. Vol. 1: Quantum Mechanics. An 

Introduction. 1989 
�9 W. Greiner: Theoretical Physics. Vol. 2: Quantum Mechanics. 

Symmetries. 1989 
�9 E. Pretsch: Tables of Spectral Data for Structure. 1989 
�9 S. Lang: Undergraduate Algebra. (Undergraduate Texts in 

Mathematics). 1990 
�9 C.P. Slichter: Principles of Magnetic Resonance. (Springer Series 

in Solid-State Sciences, vol. 1). 1990 
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�9 F.M. Callier und C.A. Desoer: Linear System Theory. 1991 
�9 R.G. Hunsperger: Integrated Optics. (Springer Series in Optical 

Sciences, vol. 33). 1991 
�9 H. Ibach und H. Ltith: Solid-State Physics. An Introduction to 

Theory and Experiment. 1991 
�9 P. Meystre und M. Sargent: Elements of Quantum Optics. 1991 
�9 M.H. Protter und C.B. Morrey: A First Course in Real Analysis. 

(Undergraduate Texts in Mathematics). 1991 
�9 U. Tietze und C. Schenk: Electronic Circuit. 1991 
�9 S. Osaki: Applied Stochastic System Modelling. 1992 
�9 M. Braun: Differential Euations and Their Applications. 1993 

Diese verbilligten Ausgaben hatten wir - zuerst in New Delhi 
- fiir die Entwicklungsl~inder konzipiert, um deren Studenten 
den Erwerb guter Lehrbiicher des Springer-Standards zu er- 
m6glichen -- zugleich als Werbung ftir die Zukunft.  Wir haben 
dabei bewuBt das Risiko in Kauf genommen, dab diese Ausga- 
ben auch in andere L~inder gelangen. Eine sorgf~iltige Uberwa- 
chung hat dies bisher begrenzen k6nnen. 

In Hong Kong arbeiten gegenw~rtig fiinf Mitarbeiter unter 
der umsichtigen Leitung von Maurice Kwong und seiner Stell- 
vertreterin Cornelia Schindewolf. 

N E W  D E L H I  �9 I N D I E N  

I m internationalen Buchhandel spricht man noch immer vom 
~Traditional British Market~% der den geographischen Be- 

reich des britischen Commonwealth umfaBt und zu dem Au- 
stralien ebenso geh6rt wie Canada, Agypten und Teile Klein- 
asiens sowie Indien. Es ist nicht leicht, in diese M~irkte 
einzudringen, die ~>entwicklungsgeschichtlich~ von London her 
betreut  werden, gef6rdert und gestiitzt vom gemeinsamen Ge- 
brauch der englischen Sprache. Versuche, diese M~irkte fiir uns 
zu erschlieBen, hatten erst Sinn und Aussicht auf Erfolg, nach- 
dem wir uns der englischen Sprache in unseren wissenschaftli- 
chen Ver6ffentlichungen bedienten. Wohl gab es auch vorher 
Bestellungen aus Indien, die ihrer geringen H~iufigkeit wegen 
und der Unsicherheit des Handelsverkehrs im allgemeinen nur 
gegen Vorkasse bedient wurden. Today and Tomorrow's Book 
Agency New Delhi (R. K. Jain) waren wohl die ersten, die in der 
Mitte der sechziger Jahre Springer-Biicher importierten. Der  
erste GroBh~indler ftir unsere Produktion war Chander Mohan 
Chawla von Universal Bookstall (UBS) Publisher's Distribu- 
tor's Private Limited mit Niederlassungen in Delhi, Kanpur und 
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Bangalore. Chawla besuchte uns 1968 in Heidelberg. Wir tiber- 
lief3en ihm die exklusiven Vertriebsrechte ftir Indien. 1969 
flogen Holtz und ich nach New Delhi zum formalen AbschluB 
des Vertrages. 1970 folgte das Arrangement mit einem zweiten 
Wholesaler, ~Allied Publishers~, repr~isentiert durch seinen ge- 
sch~iftsftihrenden Direktor Ramanand Sachdev, mit Niederlas- 
sungen in Delhi, Bombay, Calcutta und Madras. 

1973 schlief31ich vertrauten wir Nandi K. Mehra [MEHI~A] die 
offizielle Vertretung des Springer-Verlages fiir Indien, Pakistan, 
Sri Lanka, Bangladesh und Nepal an. Es wurden jetzt erstmals 
Kundenlisten far diese L~inder erarbeitet, mit denen eine inten- 
sive Werbung fiir Springer-Produkte in jenen Bereichen begin- 
nen konnte, die seit der zweiten H~ilfte des 19. Jahrhunderts eine 
nahezu ausschliel31iche Dom~ine britischer Verleger und Buch- 
handler gewesen waren. 

1977 folgte ein Abschluf3 mit Narosa Book Distributors Delhi 
als drittem Springer-Buchimporteur, repr~isentiert durch Rose- 
marie Mehra. Springer-Verlag und Narosa-Publishing wurden 
von Nandy Mehra vertreten. Die Wirtschaftsgesetzgebung In- 
diens erlaubte damals keine ausl~indischen Mehrheiten in indi- 
schen Firmen. Die vertrauensvolle und loyale Zusammenarbeit 
mit Mr. und Mrs. Mehra lief3 uns jedoch unsere Vertriebs- und 
Verlagsziele in Indien auf gemeinsamem Wege erreichen. 

Am 29. September 1980 wurde dieses Zusammenwirken ab- 
gerundet durch die formelle Eintragung von ~Springer Books 
(India) Private Ltd,. Wit erhielten das ~>Certificate of Incorpo- 

213 Nandi K. Mehra (1934) mit 
Ehefrau Rosemarie, die Leiter 
unserer Partnerfirma Narosa und 
Springer Books (India) Private 
Limited in New Delhi. 

214 F. M. Callier und C.A. Desoer 
,Linear System Theory~ (~Springer 
International Student Edition,, 
~First Narosa Publishing House 
Reprint, 1992). 
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216 (s. gegentiberliegende Seite) 
Anlgtfllich der 4. Internationalen 
Buchmesse in New Delhi 1980 war- 
ben Elefanten erfolgreich far  den 
Springer-Verlag und far  Narosa. 
Im gleichen Jahr, am 29. Septem- 
ber, wurde Springer Books (India) 
Private Limited ins indische Han- 
delsregister eingetragen. 

215 Srinivasa Ramanujan (1887 bis 
1920) beschitftigte sich zuniichst au- 
todidaktisch mit Mathematik. Ver- 
suche des Studiums an verschiede- 
hen Hochschulen scheiterten. Seine 
erste Publikation erschien 1912. 
Von 1913 an wurde ihm schliefllich 
ein Stipendium der Universitiit in 
Madras gewiihrt. Zahlentheoretiker 
verdanken Ramanujan bemerkens- 
werte asynoptische Formeln und 
Ergebnisse zur Theorie der ellipti- 
schen Funktionen und iiber Ketten- 
briiche. 

ratiom~ des ~>Registrar of Companies~. Damit  tibernahm Sprin- 
ger (India) die gesamte Verantwortung ftir Marketing und 
Verkauf der Springer-Produktion in Indien, Pakistan, Sri Lan- 
ka, Bangladesh und Nepal. Zur  weiteren Festigung unserer 
Pr~isenz in Indien, die mit der gleichzeitigen Expansion unseres 
gesamten Verlagsunternehmens einherging, wurden am 13. Sep- 
tember 1984 in Madras, am 1. September 1986 in Bombay und 
am 6. November 1989 in Calcutta Zweigniederlassungen einge- 
fichtet. Springer Books (India) konnte am 25. September 1990 
sein zehnj~ihriges Jubil~ium feiern. Es traf mit dem 6. Interna- 
tionalen Kongrel3 ftir medizinisches Bibliothekswesen in New 
Delhi zusammen. 

Indien hat bedeutende Forscher hervorgebracht und besitzt 
erstklassige Forschungsinstitute, unter  denen das Tata Institute 
of Fundamental  Research in Bombay herausragt, mit dem wir 
eng zusammenarbeiten. Der  hervorragende Mathematiker  
K. Chandrasekharan kehrte 1949 yon Princeton nach Indien an 
das Tata Institute zuriick, wo er 1950 mit uns die >Tata Institute 
Lectures in Mathematics and Physics~ begann, deren ersten 
Band ~Lectures on the Riemann Zeta  Function~ er selbst be- 
stritt. Er  folgte 1966 einem Ruf an die ETH Ztirich. 

Zusammen mit dem Tata-Institut legten wir am 13. September 
1984 anl~iglich der Er6ffnung unseres Biiros in Madras zwei 
B~inde ~Note Books of Srinivasa Ramanujan~ vor, in Gegenwart  
des Erziehungsministers der Regierung von Tamil Nadu, Herrn 
C. Aranganayagam, und der Witwe Srinivasa Ramanujans, 
Smt. Janaki Ammal.  Am 22. Dezember  1987 folgte die l[lber- 
gabe der ~The Lost Notebook and other Unpublished Papers~ 
von Ramanujan als gemeinsame Produktion von Springer und 
Narosa, in Anwesenheit  des damaligen Ministerpr~isidenten von 
Indien, Shri Rajiv Gandhi. 

1977 begannen wir mit einer Reihe ~Springer International 
Student Editions~ (SISE) fiir den indischen und fern6stlichen 
Markt, deren erste fiinf Titel im Dezember  1977 vorlagen: 

�9 K. Yosida: Functional Analysis 
�9 J.B. Conway: Functions of One Complex Variable 
�9 E. Batschelet: Introduction to Mathematics for Life Scientists 
�9 D. Hess: Plant Physiology 
�9 H.G.F. Winkler: Petrogenesis of Metamorphic Rocks 

Bis Dezember  1992 wurden 50 B~inde publiziert. 
Gemeinsam mit Narosa sind inzwischen dreizehn Einzelmo- 

nographien, Lehrbiicher und Proceedings wichtiger Kongresse 
erschienen, weitere sechs befinden sich in der Herstellung, ne- 
ben den Originalver6ffentlichungen des Springer-Verlags Ber- 
lin Heidelberg, die durch Narosa vertrieben werden. 
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Zu Beginn des Jahres 1988 -- in der Nacht vom 2. zum 3. Fe- 
bruar -- wurde das Verlagsbt~ro in New Delhi kurz vor der 
Er6ffnung der internationalen Buchmesse durch Feuer  weitge- 
hend zerst6rt. Die Errichtung eines vielbeachteten Buchstandes 
auf der am 5. Februar beginnenden Messe wurde dadurch nicht 
beeintr~ichtigt. 

Die Internationale Verlegerunion entschlog sich, ihren Kon- 
grel3 vom 27.-31.  Januar 1992 in New Delhi abzuhalten, gefolgt 
v o n d e r  Internationalen Buchmesse, die vom ~National Book  
Trust~ in Zusammenarbei t  mit der ~Federation of Publishers and 
Booksellers Associations~ und anderen indischen Vereinigun- 
gen vom 1. -9 .  Februar  1992 in Indien organisiert wurde. Der  
Springer-Verlag war gemeinsam mit Narosa hervorragend ver- 
treten und erhielt eine Auszeichnung ftir die beste Standgestal- 
tung. Es fanden zahlreiche Zusammenkt~nfte mit indischen 
Autoren  statt. Der  Kongref3 widmete sich vornehmlich der FOr- 
derung weltweiter buchh~indlerischer und verlegerischer Bezie- 
hungen, insbesondere mit den Entwicklungsl~indern. 


