16_Grammophon.qxp

11.04.2006

10:22 Uhr

Seite 16

16 Diese Woche

buchreport .express Nr. 15 · 12. April 2006

E-MEDIEN

Deutsche Grammophon Literatur will Downloads forcieren

Köder für die Trüffeljäger
Erst sind die Hörbuch-Downloadportale wie Pilze aus dem Boden geschossen,
jetzt beginnt die heiße Phase der Trüffeljagd. Bislang haben die Jäger vergeblich
auf ein klares Signal von Deutsche Grammophon Literatur gewartet, wann die
wohl ältesten und wertvollsten Hörbücher der Branche (u.a. die Romane von
Thomas Mann) endlich als Download erscheinen. Jetzt hat sich das Berliner Traditionslabel in die Karten schauen lassen.
Im Gespräch mit buchreport erklärte Andreas Maaß, Direktor der Grammophon-Mutter Universal Family Entertainment, dass die Hörbücher sowohl in
einem eigenen Universal-Downloadportal veröffentlicht als auch für andere Portale lizenziert werden sollen – bislang sind nur die Titel weniger Autoren wie von
Loriot bei iTunes (Apple) und Musicload verfügbar. Geschützt werden die DateiBreitere Basis für die Deutsche Grammophon: en durch Digital Rights Management.
Unter dem Dach von Universal Family EnterZum genauen Zeitpunkt der Online-Offensive wollte sich Maas nicht äußern.
tainment soll das älteste deutsche HörbuchDer für den Herbst avisierte Beginn einer aktiven Vermarktung der hauseigenen
label offensiver vermarktet werden. Direktor
Downloads deutet auf einen Start noch in 2006 hin. „Der Anteil der Downloads
Andreas Maaß will das Programm auch in
am Gesamtumsatz wird bald zweistellig sein“, blickte Maaß in die Zukunft.
„Non-Traditional-Outlets“ wie z.B. Real einbin- Auch der HörVerlag hatte zur Leipziger Buchmesse angekündigt, den Umsatzden. Außerdem soll sich das Label inhaltlich
anteil von derzeit 1 bis 2% mittelfristig auf 10% ausbauen zu wollen.
breiter aufstellen und z.B. mit Reihen wie den
Den steigenden Stellenwert der Downloads bestätigt auch der neue Stephen
Rowohlt-Monographien oder der „Zeit“-WisKing-Thriller. Fünf Wochen, nachdem Heyne den Titel „Puls“ als Hardcover auf
sensedition ein größeres Publikum ansprechen. den Markt gebracht hat, ist das Hörbuch (Random House Audio) erschienen: Als
Download bei Audible; die CDs folgen im Sommer. „Das verlorene Labyrinth“
(Kate Mosse, Droemer) hat Audible im August 2005 sogar als Eigenproduktion
angeboten, bevor die CDs im Oktober bei Argon erschienen sind.
E-MEDIEN

libri.de und dtv starten eigene Podcast-Angebote

Poesie für den iPod
In der Buchbranche haben Podcasts (Audiosendungen, die übers Internet
verbreitet werden) noch Seltenheitswert. Rowohlt und Audible sowie das am
vergangenen Freitag mit dem ersten Deutschen Podcast-Award ausgezeichnete Portal literaturcafe.de waren bisher die einzigen Anbieter der MP3-Dateien,
die auf Geräten wie dem iPod abgehört werden können (siehe Artikel im
buchreport.magazin 2/2006). Mit dtv und libri.de nutzen nun weitere Akteure Podcasts als Marketing-Medium.
„Wir möchten neue Zielgruppen auf unser Angebot aufmerksam machen“,
beleuchtet libri.de-Geschäftsführer Per Dalheimer den Hintergrund der „HörAusgabe“, mit der alle 6 bis 8 Wochen Novitäten sowie Medientrends vorgestellt
werden sollen; die MP3-Dateien werden unter libri.de/podcast sowie im iTunesStore angeboten. Nach Angaben von Katja Frederking-Thatje, bei libri.de Leiterin für Marketing und Category Management, werde der Podcast den EndkunPodcast-Pionier der Bücherbranche:
den „vorerst kostenlos“ angeboten. Im Gespräch mit Verlagen würden jedoch
Wolfgang Tischer, Herausgeber des Internetverschiedene Vermarktungsformen diskutiert.
portals literaturcafe.de, ist erster Preisträger
Vier Wochen vor dem ersten libri.de-Podcast hat dtv in Kooperation mit litedes Deutschen Podcast-Awards. Besonders die raturcafe.de einen Gedicht-Podcast gestartet. Wöchentlich können Hörer AusInterviews von Tischer (u.a. mit Roger Willemzüge aus der dtv-Anthologie „Der Garten der Poesie“ herunterladen. Die erste
sen, Elke Heidenreich, Robert Gernhardt und
Folge wurde über 1000-mal abgerufen – laut Michael Döschner-Apostolidis,
Hans-Ulrich Treichel) auf der Frankfurter Buch- Internetbeauftragter der Münchner, eine „Markenbildungsaktion“, die künftig
messe haben die Audio-Serie bekannt gemacht. durch weitere Podcasts forciert werden soll. Neben Audio-Downloads bietet dtv
auf der eigenen Homepage Videos zu Autoren an. So diskutiert z.B. Uwe Timm
in einer Folge über 50 Minuten lang mit dem Verleger Wolfgang Balk.

