Selfpublishing einfach erklärt
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Was erwartet euch?
1.

Am Anfang war die Idee

2.

Die Umsetzung der Idee in ein tragfähiges Projekt

3.

Vorbereitungen für den Druck & Rechtliches

4.

Der Druck und damit das Ende der Nerven

5.

Fertiges Produkt verkaufen

6.

Fragen & Antworten

Ellen Chain?
→ Mangaka, Illustratorin und Autorin aus München

•

Seit 2015 in der Szene

•

Selbstverlag und Verlag

•

Am Anfang traditionell, seit ein paar Jahren digital
•

•

Mit einem Wacom Cintiq 27“ in Clip Paint Studio Pro & Photoshop

Vollzeit Studentin, Aushilfe an der LMU und Teilzeit als Zeichnerin

Am Anfang war die Idee

Der Start aller Dinge
Ich habe eine tolle Idee und ich habe…
•

… bereits Erfahrung im Veröffentlichen (Print, online, durch Dritte) und
suche Zusatzinformationen

•

… keine Erfahrungen im Veröffentlichen, will aber eine Printversion
herausbringen

Am Anfang war die Idee

Was ist meine Motivation?

Geld

„Ruhm“

Spaß

Verkauft sich
mein Genre gut?

Kommt mein
Genre gut an?

Kann ich mir
einen Druck
leisten?

Ist mein
Bekanntheitsgrad
hoch genug?

Plane ich eine
Veröffentlichung
im Internet?

Kosten-NutzenFaktor beachten

Wie verkaufe ich
meine Prints?
Onlineshop &
Messen?

Will ich an einen
Verlag gehen?

Kann ich
Druckkosten
hinsichtlich Gewinn
kalkulieren?

Am Anfang war die Idee

Ich will mich damit einfach selbstständig machen! Geht das?

Jaein!
•

In Deutschland ist die Szene noch recht klein, ein zweites Standbein ist
zumindest am Anfang von Nöten – davon leben können nur die wenigsten!

•

Die Arbeitsbelastung ist dementsprechend sehr hoch, denn:
•

Veröffentlichen bedeutet Verantwortung!

•

Bei Erstlingswerken besser keine Serien anfangen, sondern bei
Einzelbänden bleiben

•

Ein Schritt in die Öffentlichkeit (Künstlername? Website? Facebook?)
•

Wie professionell soll es werden? → hängt von der Motivation ab

Am Anfang war die Idee

Welches Genre verkauft sich denn gut?
→ Wichtig dabei: Wer liest Mangas eigentlich?

→ 70 – 85% der Leserschaft ist weiblich
→ Die meisten sind zwischen 14 und 25 Jahre alt

Das bedeutet also?
→ Shojo und Shonen-Ai gehen eigentlich immer!
→ Fantasy, Action & Comedy ebenso (eine Kombination ist oft von Vorteil)

→ Spezielle Genres können als Erstlingswerk schwierig sein
→ Man möchte eine breite Masse ansprechen
→ Wenn man sich nicht sicher ist: Was verkauft sich denn bei anderen gut?

Am Anfang war die Idee

Passt das Genre? Passt denn auch die Story?
• Komplexe und authentische Figuren (Identifikation!)
• Auf die Handlung achten!
Peripertie
(Klimax)
→ Handlung erreicht ihren Höhepunkt
→ Plottwist

Retardation
Komplikation
(Steigerung/Epitase)
→ Steigende Handlung
→ Situation verschärft sich

(Verlangsamung)
→ Fallende Handlung
→ Verlangsamung, um höchste
Spannung zu generieren für
bevorstehende
Auflösung/Katastrophe

Exposition
(Einleitung/Protase)
→ Personen werden eingeführt
→ Konflikt kündigt sich an

Auflösung/Katastrophe
(Lysis/Dénouement)
→ Alle Konflikte werden gelöst
→ Es kommt zu einer Katastrophe

Die Umsetzung der Idee in ein tragfähiges Projekt

Genre, Charaktere, Story sitzen? Auf zum Schaffensprozess!

Storyboard

Skizzen/
Seitenaufteilung

Outlines

Raster/
Coloration

Digital oder Traditionell?
→ Das muss jeder selber entscheiden!
Digital

Traditionell

Anschaffung des Programms und
des Equipments sehr kostenintensiv

Anschaffung von Materialien auf die
Zeit gerechnet kostenintensiv

Alles ist bereits digital und kann
entsprechend bearbeitet werden

Muss erst ins digitale überführt
werden (guter Scanner etc.)

Korrekturen sind einfacher zu
händeln

Korrekturen? Zu spät.

Die Umsetzung der Idee in ein tragfähiges Projekt

Materialien zum Erstellen der Projekte
Digital

Traditionell

Roman

Clip Paint Studio
Pro/Ex

Papier, Tusche,
Pigment Liner,
Alkoholmarker zum
Schwärzen

Normales MS Word
reicht völlig aus

PDF24 hilft beim
erstellen der PDFs für
die Druckerei

Raster zum Aufkleben
oder Alkoholmarker
zum Schattieren

Formatierungen
beachten!

Photoshop/InDesign in
vielen Fällen nützlich,
aber nicht notwendig

Guter Scanner zum
Einscannen der
gezeichneten Seiten

→ Das wohl beste
Programm, um Mangas zu
erstellen (investiert in die
Ex. Version - zusätzliche
Materialien!)

(PDF24 auch hier hilfreich)

Wacom Tablets sind
teuer, aber
funktionieren und sind
langlebig

Eventuell Lichttisch

Die Umsetzung der Idee in ein tragfähiges Projekt
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Die Umsetzung der Idee in ein tragfähiges Projekt
Exkurs: Digitales Zeichnen – was braucht man?
•

Ein Grafiktablett
•

Wacom: ist Marktführer und mit allen Programmen kompatibel – allerdings recht teuer (zu empfehlen sind Intuos und
Cintiq)

•

Huion: günstigere Alternative, funktioniert allerdings nicht mit SAI und evtl. mit anderen Programmen (Photoshop &
Clip Paint Pro werden unterstützt)

•

iPad: teuer und nur mit Apps bedienbar (monatliche Kosten der Apps), ansonsten gute Handhabung (gut für
unterwegs)

•

•

Surface Pro: teuer, allerdings ein Windows PC als Tablet, Handhabung ok (gut für unterwegs)

•

Immer auf die Druckempfindlichkeit des Stiftes achten! Je höher, desto besser!

Einen guten PC
•

Es muss kein Gamer-PC sein, aber: viel Arbeitsspeicher (mindestens 8GB, besser 16GB), einen guten Prozessor mit
vielen Kernen (da ihr viele Prozesse gleichzeitig habt) und eine SSD. Die Grafikkarte ist nicht so wichtig, aber keine on
board Grafik!

•

Zeichenprogramm
•

Clip Paint Studio Pro: gibt‘s regelmäßig im Sale, ist das Werkzeug für den digitalen Mangaka

•

Photoshop: teuer, hat dafür mehr Funktionen, nicht so sehr für Mangas/Comics zu empfehlen

•

SAI/Krita/etc.: sind gute Tools zum Illustrieren und besonders für Anfänger geeignet, da kostenlos, aber weniger für
Comics/Mangas

Vorbereitung für den Druck

Online-Druckereien?
• Online-Druck.biz
•

Bietet Munken-Papier an (das typische Manga-Papier)

•

Bietet farbige Seiten innerhalb eines sonst s/w Mangas an

•

Bietet Sonderformate an (das typische Manga-Format)

•

Bietet besondere Cellophanierungen an (Scheuerschutz etc.)

•

Ist jedoch etwas teurer

• Wir-Machen-Druck.de
•

Bietet Naturpapier und Fotopapier an

•

Bietet entweder komplett bunt oder s/w an

•

Bietet A4 und A5 an

•

Ist sehr günstig

→ Wie ist mein Budget?
→ Was will ich erreichen?

Vorbereitung für den Druck

Aufpassen bei der Erstellung der Druckdateien!
•

Beim Scannen auf mindestens 1200dpi achten!

•

Bei der Ausgabe in Clip-Paint-Studio (CPS) auf mehrere Dinge achten:

•

300pdi für s/w und 300/600dpi für farbige Bilder reichen völlig aus

•

Maße der Druckerei am besten gleich als Voreinstellung für die Seiten in CPS nehmen und
darauf zeichnen (z.B. bei A5 ist das 154 x 216 mm) – das verhindert Nachskalieren und
Moiré-Effekt

•

Generell für Anfänger: lieber auf Raster verzichten und graue Flächen zum Schattieren
nehmen (Raster kamen damals aus dem Bitmap-Druck, der schon lange nicht mehr Standard ist – wer aber
die Tradition wahren will, kann natürlich weiterhin Raster verwenden, es bedarf nur mehr Vorsicht)

•

Vektorlinien als Outlines sind hilfreich, wenn man verlustfrei Transformieren möchte, sind
aber nicht notwendig, um eine gute Linienqualität zu erhalten

•

Text am besten ebenfalls in CPS machen (Sprechblasenfunktion ist sehr hilfreich!)

•

Ausgabe in .tif, .psd oder .psb – kein .jpeg!

•

Anschließen in PDF überführen

Vorbereitung für den Druck
Nochmal langsam… wie kriege ich eine druckfertige Datei?
•

Am Anfang steht die Datei, in der der Manga entstehen soll:
Alle Comic Einstellungen wählen

In der
Größe wird
die
Druckdatei
eingereicht

Auf die
Einheit
achten

Vorbereitung für den Druck
Nochmal langsam… wie kriege ich eine druckfertige Datei?
•

Am Anfang steht die Datei, in der der Manga entstehen soll:

Optional – hilft
die Panels
nicht zu weit
an den Rand
zu machen
Diese
Einstellungen
können beliebig
verändert werden
(wird nicht im
Druck angezeigt)

Maximale Einstellung sind 32
Seiten, es gehen auch mehrere –
ratsam wäre jedoch Kapitelweise
zu arbeiten und keine 180 Seiten
in eine Datei zu packen

Vorbereitung für den Druck
Nochmal langsam… wie kriege ich eine druckfertige Datei?
•

Es ist ratsam ALLES in CPS zu machen – vom Impressum, über die eigentliche Geschichte,
bis hin zu Extras, Werbung etc.

•

Skizzen/Outlines/Raster
können ebenfalls in CPS

gemacht werden, es können
aber auch traditionelle Seiten
in CPS eingefügt werden,
solange die Auflösung

stimmt
•

Sind also alle Seiten, die in
den Manga sollen (bis auf
den Umschlag), fertig? Dann

müsste es so aussehen:

Vorbereitung für den Druck
Nochmal langsam… wie kriege ich eine druckfertige Datei?
•

Exportieren – olé!

Datei → Mehrere Seiten exportieren
→ Stapelverarbeitung exportieren
→ Als .tif, .psd oder .psb ausgeben lassen

Vorbereitung für den Druck
Nochmal langsam… wie kriege ich eine druckfertige Datei?
•

Exportieren – olé!

•
•
•
•
•

Text ausgeben lassen
Größenverhältnis auf 100% lassen
(wir haben ja schon die richtige
Dateigröße)
Benutzt ihr keine Raster? Auf
Illustration lassen!
Für Comic → CPS macht
automatisch Raster
Auf OK drücken und schon habt ihr
euren Manga als Datei!

Vorbereitung für den Druck
Nochmal langsam… wie kriege ich eine druckfertige Datei?
•

Aber ich brauche doch eine PDF am Ende? → Ja, richtig, doch leider gibt es für CPS kein PDF
Plug-In (jedenfalls nicht außerhalb Japans), deshalb müssen wir einen Umweg gehen:
•

.psd/.psb: Ihr öffnet eure Seiten in Photoshop und speichert die Seiten einzeln in PDF. Am
Ende fügt ihr alle PDF-Seiten in eine PDF zusammen (PDF24 kann das verlustfrei – bei bunten Seiten
darauf achten, dass CMYK eingehalten wird!)

Vorteil: Ihr könnt die Seiten in Photoshop noch einmal bearbeiten, solltet ihr das wünschen
•

.tif: Ihr öffnet die Seiten direkt in PDF24 einfügen und zu einer PDF konvertieren lassen

•

ACHTUNG: Druckereien drucken westlich! Solltet ihr eine japanische Leserichtung

wünschen, müsst ihr alle Seiten umkehren, d.h. S.1 ist die letzte Seite & vice versa !
Und wieso das ganze? Geht doch auch als .jpeg und dann PDF!
•

.jpeg speichert klein, aber nicht verlustfrei – und wir wollen keine seltsamen Pixel in unserem Druck

•

Deshalb: Aufpassen beim Skalieren oder dpi-Verändern, das kann zu Verzerrungen führen
•

IrfanView kann durch den Batch-Prozess zumindest einheitlich Skalieren/dpi-Verändern

Rechtliches
Apropos Impressum … was gibt‘s da zu beachten?

• Es herrscht Impressumspflicht in Deutschland!
• Was genau im Impressum stehen muss, regelt das jeweilige Bundesland, in
dem das Buch veröffentlicht wird, hier z.B. Bayern:

Also: Vorher informieren, was ins Impressum muss! Denn das ist Pflicht!

Rechtliches
Weitere rechtliche Sachen?
•

Deutsche Nationalbibliothek
•

Das Gesetz der Deutschen Nationalbibliothek (DNBG) besagt, dass jeder – ob
Verlag oder Selbstverleger – dazu verpflichtet ist, Exemplare an die Bibliothek
abzugeben

•

•

Das gilt für Bücher, Karten, Zeitschriften, Zeitungen und Netzpublikationen!

•

Genauere Informationen findet man unter www.dnb.de

•

Bei einer geringen Auflage (weniger als 25 Stück) entfällt diese Pflicht

Copyright
•

Doujinshis liegen in einer absoluten Grauzone und sollten mit Vorsicht publiziert
werden, da ihr nicht träger des Urheberrechts seid

•

Genauere Informationen findet man unter www.gesetzte-im-internet.de/urhg

Rechtliches
Weitere rechtliche Sachen?
Gewerbe anmelden!
•

Nicht nötig – als Künstler gilt man als Freiberufler

•

Ihr bezieht eure Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und müsst keine Gewerbesteuer
zahlen (keine Vorsteuer, keine Rechtsform wie GmbH oder e.K.!)

•

Beim Finanzamt vorstellig werden sollte man trotzdem, um böse Überraschungen zu
vermeiden

•

Steuer zahlen: Bis zu 8.820€ für Singles und 17.640€ für Ehegatten sind steuerfrei

(wird alle zwei Jahre neu ermittelt)
•

Ihr fallt unter das Kleinunternehmergesetz (entscheidet aber letztendlich das
Finanzamt) – das bedeutet ihr müsst die Mehrwertsteuer nicht zusätzlich angeben
(Umsatz mit umsatzsteuerpflichtigen Lieferungen und Leistungen dürfen im Vorjahr 17.500€ nicht überstiegen
haben und im Folgejahr 50.000€ nicht übersteigen)

Rechtliches
Weitere rechtliche Sachen?
ISBN Nummer?
•

Nicht nötig – kann aber gemacht werden, um das Buch in den Buchhandel bringen zu
können (bei besonders großen Auflagen sinnvoll)

•

Wird gekauft auf https://www.german-isbn.de/ (1 ISBN Nummer kostet rund 90€)

•

Danach Eintrag im Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB), damit das Buch bestellt
werden kann – auch wieder mit Gebühren verbunden (z.B. Jahresgebühr von rund 70€)

•

Achtung jedoch: Bei mehr als ein Buch mit ISBN wird geraten, einen Verlag zu

gründen, da in der ISBN Nummer die Verlagsnummer versteckt ist
•

Finger weg von Print on Demand Services – die sind viel zu teuer, ihr erhaltet weniger
Einnahmen

•

Für das Veröffentlichen auf Amazon ist z.B. keine ISBN notwendig

Der Druck und damit das Ende der Nerven
In den Druck geben
•

Ist ziemlich einfach: Ihr ladet alles online hoch – in genau den Maßen, in denen die
Druckerei es wünscht

•

Das Cover muss als Umschlag angelegt werden, also so:

Japanische Leserichtung: „vorne“ ist links!

Westliche Leserichtung: „vorne“ ist rechts!

Die genauen Maße eures Umschlages erfahrt ihr von der Druckerei, da hier der Buchrücken
mitbeachtet werden muss – und der variiert je nach Papier, Farbauftrag und Seitenzahl

Der Druck und damit das Ende der Nerven
Aber wie viel soll ich den bestellen/drucken lassen?
•

Ist nicht so einfach: Das kommt auf eure Motivation an!

Geld

„Ruhm“

Je mehr, desto
günstiger

Grundsätzlich
auch: Je mehr,
desto besser

Im Hinterkopf
Lagerung und
Übersättigung des
Marktes im Kopf
behalten

Eine begrenzte
Anzahl kann
allerdings den
Sammlerwert
steigern

Spaß

So viel, wie man
ausgeben möchte

Fertiges Produkt verkaufen
Und für wie viel soll ich den Manga verkaufen?
•

Geld: möglichst große Gewinnspanne
•

Mindestens für das dreifache der Druckkosten verkaufen, am besten mehr – aber nicht zu viel: ihr müsst
schon eine gute Begründung haben, wieso euer Manga mit 180 Seiten 30€ kostet

•

•

Anders bei Sammlerstücken oder limitierten Auflagen (das ist aber nicht für ein Erstlingswerk zu empfehlen!)

„Ruhm“: möglichst viele Leute erreichen – günstig anbieten
•

Erstlingswerke bedeuten oft, dass es niemand kennt → also muss es schmackhaft gemacht werden

•

Die wenigsten nehmen sich die Zeit und beschäftigen sich intensiv mit dem Inhalt → also muss der Preis
überzeugen (kalkuliert trotzdem so, dass ihr euch nicht unter Wert verkauft!)

•

Spaß: Ihr entscheidet den Preis rein nach Gefühl (meist geht es hier um kleine Stückzahlen, weniger um Gewinn)
In Zahlen (als reine Richtwerte zu sehen):
•
•

•

Manga mit 45-100 Seiten: 5-15€
Manga mit 100-180 Seiten: 15-20€

Manga mit über 180 Seiten: über 20€

Letztendlich entscheidet ihr, was ihr für euren Manga haben wollt! Den Stundenlohn darf man eh nicht ausrechnen ☺

Fertiges Produkt verkaufen
Den Manga an den Mann/die Frau/das Einhorn bringen:
Auf Messen
• Gute Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen und neue Kundschaft zu
gewinnen
• Viel Aufwand bei Auf- und Abbau
• Kann teuer in der Anschaffung sein (Standaufbauten etc.)
• Für den Anfang keine großen Conventions aussuchen – die Standmiete ist zu teuer

Im Online Shop
•
•
•
•

Macht bei internationaler Kundschaft Sinn
Für alle, die nicht zur Messe kommen können
Besonders bei online-publishing sinnvoll einen Link zum Shop anbieten zu können
Kann viel Arbeit machen, da ihr alles von zu Hause aus steuert und zur Post
bringen müsst (also Versand etc. muss alles von euch gehändelt werden)

Durch Drittverkäufer
• Der Buchhandel wird es wohl nicht werden, aber kleine Verlage nehmen eure
Werke vielleicht auf
• Oder Online-Vertreiber wie z.B. der Freibeutershop
• Achtung: hier müsst ihr einen Händlerrabatt einkalkulieren! (i.d.R. rund 35%-50%
vom Verkaufspreis geht an den Händler)

Fertiges Produkt verkaufen
Den Manga an den Mann/die Frau/das Einhorn bringen:

Auf Messen
• Kleine Messen bevorzugen
• Große Messen wie Dokomi, LBM/MCC, Comic Con Stuttgart,
Connichi etc. erst bei Erfahrung mitmachen

Im Online Shop
• Jimdo bietet gute Homepagebaukasten an ohne Abgaben pro
Verkauf (allerdings mit Gebühr im Jahr für den Shop/die Website)
• eBay, Amazon und Co. Nehmen Gebühren pro Verkauf – muss man
schauen, ob sich das lohnt (sinnvoll bei Motivation „Ruhm“ und Geld)

Durch Drittverkäufer
• Informiert euch, wer für euch verkaufen kann/will
• Anfragen stellen wäre jedoch erst bei Erfahrung sinnvoll, bei
Erstlingswerken erst einmal nicht zu empfehlen

Fragen und Antworten

Viel Erfolg für alle zukünftigen Projekte!

Findet mich auf social media unter @ellenchain

