
Geschäftsmodell Selbstvermarktung

Tim Pritlove, Podcaster und Medienkünstler

Schönen guten Tag. Mein Name ist Tim Pritlove. Einiges klang schon an. Ich mache
Radio und habe auch schon ein paar andere Sachen gemacht. Bin überhaupt so unge-
fähr seit 30 Jahren dabei, mir eigentlich immer irgendwelche Berufe auszudenken,
die es so vorher noch nicht gab. Und hier bin ich jetzt irgendwie angekommen und
passe interessanterweise jetzt auf einmal auch noch in einen Journalistentag.

Was habe ich gemacht? Ich habe mich generell eigentlich mit so einem freischaffen-
den Gehacke so langsam in diese Gesellschaft gebracht, bin über verschiedene Wege
zu Events, Kultur, gekommen. Ich war dann zwischendurch auch mal Künstler. Aber
meine richtige Liebe habe ich dann entdeckt, als ich die Gelegenheit hatte, ins Radio
zu kommen. Und vor ungefähr 10 Jahren kam dann irgendwie der Begriff Podcasting
auf und da bin ich ganz wuschig geworden, weil, da ist auf einmal wieder was pas-
siert, in diesem Internet, was eine große Bedeutung hatte.

Ich hab dann mein kleines Label gegründet: „Metaebene Personal Media“, das bin
quasi ich. Warum hab ich das so genannt? Weil ich überlegt habe, was mir eigentlich
wichtig ist. Und ich dachte mir, wenn man die Dinge auf die Metaebene führt, dann
ist eigentlich immer alles gut. Dann habe ich begonnen, darunter verschiedene Sen-
dungen zu beginnen. Das heißt, ich mache einzelne Formate, die eine bestimmte
Zielgruppe im Kopf haben. Neben den eigenen Sachen habe ich auch noch ein paar
Auftragssachen. Das mache ich dann in meinem eigenen Studio, das ich mir aufge-
baut habe. Klein aber fein. Und die Technik ist halt so, wie ich sie brauche.

Was mache ich konkret? Ich mache im Prinzip Ur-Radio, so wie das mal angefangen
hat, als die Leute das erste Mal ein Mikrophon vor die Nase gestellt bekommen ha-
ben und gedacht haben: Ja, was machen wir denn jetzt? Da haben sich dann zwei
Leute hingesetzt und haben ein Gespräch geführt, um Dinge zu erklären. Und das ist
eigentlich genau das, womit ich gestartet bin. Ich mache Interviews, lange Inter-
views. Eine kurze Sendung ist bei mir anderthalb Stunden lang. Und in ähnlichem
Stil auch Talkrunden mit Co-Moderatoren. Die sind dann noch ein bisschen länger.
Das geht dann auch mal bis zu fünf Stunden. Und dann fragen sich natürlich immer
alle: Wer hört denn sowas? Tja, gute Frage.

Also das Ganze ist quasi eine Klammer Wissen und Unterhaltung. Und wie es schon
anklang, die große Klammer ist Technik, Kultur, Gesellschaft. Ich bin über ein tech-
nisch geprägtes Publikum im Netz darauf gekommen, wie im Netz immer erst mal
versucht wird aus einer Technikszene heraus zu kommen und so die größten Chan-
cen zu haben. Aber mittlerweile hat sich ein Hörerkreis herausgebildet, der eben
deutlich darüber hinaus geht, der auch ganz andere Bereiche der Gesellschaft tou-
chiert. Es ist nicht ganz einfach zu sagen, wie groß mein Hörerkreis wirklich ist. Aber



es ist auf jeden Fall schon eine nennenswerte fünfstellige Zahl von Leuten, die dem
in irgendeiner Form mehr oder weniger regelmäßig folgen.

Und an der Stelle kam natürlich für mich auch immer so die Frage auf: Wie mache
ich das eigentlich? Ich habe das erst einmal einfach getan, weil ich das mochte, weil
ich der Meinung war, das war richtig. Und am Anfang stand natürlich vor allem die-
ses Community Building. Das heißt, ich musste erst mal daran arbeiten, mir eine ge-
wisse Sichtbarkeit zu schaffen und überhaupt selber als Person und Persönlichkeit
aufzutreten. Ich denke, das war extrem wichtig, dass ich einfach begonnen habe, eine
eigene Marke aufzubauen, selber jemand zu sein und den Leuten ein Gefühl zu ver-
mitteln, was mit meinem Namen an Inhalten und auch was für eine Moderations-Art
und -weise damit verbunden ist.

Aber was für mich immer extrem wichtig war, ist, zu wissen: Wer sind die Leute, die
mir da zuhören? Was wollen die eigentlich von mir? Und das Netz ist natürlich da
schon mal ganz interessant. Aber nichts war so wertvoll wie regelmäßig Hörertreffen
zu machen. Ich bin also durch Deutschland gefahren, habe gesagt: Leute, ich bin hier
in Kaff X. Wer hat Lust da vorbei zu kommen? Und dann saßen da mal 5, mal 20 und
mal 50 Leute und man lernte sich kennen. Und ich merkte, was funktioniert und was
nicht funktioniert und konnte darüber sehr gut iterieren, was eigentlich letzten En-
des relevant ist für mein Programm, was davon ankommt und was nicht.

Ja, und diese Community muss man natürlich pflegen. Das ist sehr wichtig. Pflegen
heißt ansprechbar sein, heißt greifbar sein für die Leute, nicht so ein abgehobenes
Ding. Ich denke, eine ganz wichtige Lehre aus der ganzen Podcasting-, Radio-… na
ja Revolution ist immer so ein schweres Wort, aber es ist schon so ein bisschen ein
Rebirthing für Radio gewesen. Weil man hier im Prinzip wieder genauso da anfan-
gen kann, wie man das am Anfang gemacht hat. Man hat einfach die unmittelbare
Nähe zwischen Sender und Empfänger. Es ist ein bisschen angewandte Radiotheorie,
dass so jeder ein Sender sein kann. Dass man vor allem die Kommunikation einfach
dahingehend anpasst, dass man diese Rückmeldungen auch wieder zurückliefert,
dass man greifbar wird und dass man die Leute vor allem auch ernst nimmt. Also
nicht so, ich habe jetzt hier die Botschaft und jetzt fresst, sondern, dass man einfach
selber auch sehr zurückhaltend ist in der Eigeninterpretation und sich selber nicht zu
wichtig nimmt. Frei nach dem Diskordischen Prinzip, dass Kommunikation einfach
nur unter Gleichen möglich ist. In dem Moment tauen die Leute ganz anders auf und
werden dann auch selber Teil des Programms. Trotzdem ist es für mich sehr wichtig,
dass ich mein eigenes Profil zeige, dass ich mein Anliegen vermittle, dass ich meine
Ziele kommuniziere und, dass ich vor allem auch meine Motivation formuliere. Dass
ich sage: Hier, das ist das, was ich vorhabe. Ich habe Ideen für die nächsten fünf Jah-
re, ihr könnt mit dabei sein. Dass die Leute sich da auch mental einkaufen und mer-
ken, aha, der Tim, wenn ich da mal was spende, das wird dann in das und das um-
gesetzt. Und das ist jetzt nicht nur, um die Brötchen zu bezahlen, sondern das ist



auch etwas, was eine Bewegung an sich ist. Das heißt, die Community ist dann auch
immer größer geworden und auch deutlich über die Hörer hinausgegangen. Andere
Leute haben angefangen, Podcasts zu machen. Das ist mittlerweile eine riesige Szene
mit hunderten und tausenden von Podcasts, die regelmäßig laufen. Das ist eine
komplette, von der Öffentlichkeit nur ansatzweise bestenfalls wahrgenommene, Me-
dienlandschaft, die sich da langsam von unten entwickelt, die ihre ganz eigenen Re-
geln und Ziele hat.

Man muss natürlich auch in gewisser Hinsicht ein Minimum an Transparenz liefern,
gerade wenn man Crowdfunding und spendenbasierte Modelle hat. Das heißt jetzt
nicht unbedingt, dass man sich komplett nackt ausziehen muss. Aber man sollte zu-
mindest ein bisschen kommunizieren, was man macht, Rechenschaft ablegen, Fort-
schritte ziegen. Und das führt dann sozusagen zu einem Maximum an Erkennbar-
keit. Die Leute können dann mit dem Namen alles zusammenaddieren und sagen:
Okay, wenn ich das unterstütze, dann bleibt das erhalten und dann geht das auch
vorwärts. Das ist ein bisschen der Appell: Wenn ihr wollt, dass das, was euch diese
Woche gefallen hat, auch nächsten Montag noch aus eurem Internetradio raus-
kommt, dann ist das das, was ihr unterstützen müsst. Und diese Schleife funktioniert
wunderbar.

Ich habe mir am Anfang dieses ganzen Projekts – ehrlich gesagt – nicht so richtig
Gedanken darüber gemacht, wie man davon leben kann. Ich habe mir bloß irgend-
wie gedacht: Das kann doch nicht sein, dass man davon nicht leben kann. Na ja, so
ein paar Aufträge, vielleicht lässt sich da ja irgendwas drehen. Weil meiner Meinung
nach Podcasting sehr stark ist im Bereich Wissensvermittlung, auch im Bereich von
PR. Da kann man einfach eine Menge machen. Und ich bin dann aber auch so über
Vorfälle in meinem Leben weiter gekommen. Mir ist mal ein Computer geklaut wor-
den, und dann kamen die Leute zu mir und fragten: Was können wir für dich tun.
Viele hatten sich dann immer mal mit Spenden angedient. Ich wollte das zu dem
Zeitpunkt nicht machen. Dachte dann aber: Okay Leute, jetzt ist vielleicht der Zeit-
punkt gekommen. Und als ich dann mit der Metaebene angefangen habe, da kam
dann auch so dieser Moment, wo ich sagte: Okay, ich mach euch jetzt ein Angebot.
Mein Problem ist eigentlich das Rumreisen, weil ich so viele Interviews mache. Es
sind zwar viele interessante Leute in Berlin, aber nicht nur dort. Spendet doch mal
was, mal gucken, vielleicht kommt ja eine Bahncard 100 zusammen. Dann kaufe ich
mir die und fahr für euch durchs Land. Heute würde man das wahrscheinlich klassi-
sches Crowdfunding nennen. Den Begriff gab es zu dem Zeitpunkt so noch gar nicht.
Ja, und dann hat es eine Woche gedauert und ich hatte meine Bahncard zusammen.
Es begann eine wunderbare Freundschaft zwischen mir und diesen Unterstützern,
die das so total cool fanden, mich live auf Twitter beim Fahren durch Deutschland zu
beobachten, unmittelbar dabei sind. Dann hat sich alles weiter entwickelt.



Und jetzt meine Einnahmequellen in der Reihenfolge der Wichtigkeit: Da steht ganz
am Anfang etwas, was auch, glaube ich, niemand so richtig auf dem Zeiger hat: Mic-
ro Donations also Systeme, die Kleinstzahlungen kanalisieren. Mit der Idee, das in
der Masse zu tun, funktionieren sie tatsächlich bei mir am allerbesten. Es gibt da die-
se wunderbare schwedische Startup-Firma Flattr, die diese Idee hatte. Flatrate und
Schmeicheln steckt in diesem Namen, die diese mentalen Transaktionskosten einer
Spende dadurch versucht zu eliminieren, indem sie sagt: Ihr einigt euch darauf, was
ihr monatlich geben könnt. Und wenn ihr das getan habt, wenn das festgelegt ist, 5
Euro, 10 Euro, was auch immer, und wenn ihr euch sicher seid, das könnt ihr euch
auch wirklich leisten, danach sagt ihr, auf wie viele Leute sich das verteilen soll. Das
heißt, man definiert erst den Kuchen und danach ist man nur noch damit beschäftigt,
diesen Kuchen in kleinere Stücke zu schneiden. Und wenn man am Ende das Gefühl
hat, dass die Stücke zu klein sind, na ja dann kann man ja den Kuchen immer noch
größer machen. Und das hat wunderbar funktioniert, weil es eben genau dieses Mo-
dell von mir unterstützt. Regelmäßige Unterstützung quasi als Belohnung aber auch
ein bisschen als Vorauszahlung und immer mit der Option dabei auch andere Leute
auf demselben Weg unterstützen zu können. Es gibt auch diverse andere Podcaster,
bei denen Flattr ein signifikanter Teil der Einnahmen ist. Und das ist vor allem auch
ein sehr zuverlässiger Geldstrom, auf den man zählen kann. Der ändert sich nicht
von heute auf morgen.

Dann habe ich natürlich auch direkte Spenden. Die Leute überweisen auch mal was,
über Paypal oder andere Konten. Und pfiffigerweise hab ich dann auch früh genug
angefangen, mir auch mal Bitcoins spenden zu lassen. Wer ein wenig die Nachrich-
ten zu Bitcoin verfolgt hat in den letzten vier Wochen, weiß, warum man da nur
schmunzeln kann. Aber natürlich auch so Sachen wie Affiliate-Links, die ein biss-
chen das Tor aufstoßen, auch im Bereich Werbung. Das ist für mich ein Grenzbe-
reich, weil: Ich mache keine Werbung. Das ist ein sehr persönliches Ding, weil ich
Werbung nicht mag. Und das Kernproblem dabei ist, dass sich damit was ins Hirn
einmischt und da habe ich eigentlich keine Lust drauf.

Also das Ganze sichert mir so einen konstanten Flow von ungefähr 3.500 Euro pro
Monat, ohne dass ich mich jetzt groß aus dem Fenster lehnen muss und anfangen
muss zu betteln Es ist einfach die Kraft von vielen. Es sind sehr kleine Summen, die
hier zusammenkommen. Also ich glaube die durchschnittliche Einzelzahlung bei
Flattr pro Person liegt bei 1,20 Euro oder so was. Das heißt, das sind dann für eine
einzelne Person wirklich zu vernachlässigende Beträge. Aber man würde wirklich
selten hingehen und sagen: Ich überweise jetzt monatlich 1,15 Euro oder so. Aber
über Flattr, wo das über einen pauschalen Weg läuft, kann das Ganze gut funktionie-
ren. Spenden sind halt sehr fluktuierend. Da merkt man schon, ob es gerade auf
Weihnachten zugeht oder so. Das kennen ja sicherlich auch andere Bereiche. Aber
insgesamt hat sich das für mich als extrem stabil herausgearbeitet. Das heißt, ich



könnte auch investieren, könnte mein Studio ausbauen etc. und noch ein paar andere
Sachen machen.

Crowdfunding steht hier noch mal am Ende. Diese Bahncard-Geschichte hab ich ja
schon erwähnt. Was ich dann auch irgendwann mal begonnen habe ist, selber anzu-
fangen, die technische Infrastruktur voranzubringen, die erforderlich ist, um gut Ra-
dio machen zu können im Netz. Ich habe ein Software-Projekt gegründet und dafür
nochmal separat Crowdfunding gemacht und gesagt: Wir zahlen jetzt einen Pro-
grammierer. Ich nehme da selber nix ein. Ich koordiniere das Projekt nur. Hier ist
noch ein zweiter Topf. Da könnt ihr direkt einzahlen. Und das hat auch funktioniert.
Es sind jetzt aber keine Riesensummen. Da sind jetzt zwischen Acht, Neuntausend
Euro zusammengekommen für das Jahr. Aber das hat dann gereicht, um diese 1 bis 2
Tage in der Woche, die da erforderlich waren, zu finanzieren.

Was für mich eine Option wäre, die ich aber nicht nutze, sind bezahlte Abos. So was
gibt es in der Podcasting-Welt tatsächlich auch. Ist nicht sehr populär. Es hängt auch
ein bisschen davon ab, wo man hinschaut. Also in Deutschland werden sehr viel
mehr Modelle ausprobiert, sehr wenig läuft über Werbung. Während zum Beispiel in
den USA, wo Abo-Podcasting sehr stark ist, eigentlich alles über Werbung läuft.
Aber das ist die USA, da läuft sowieso immer alles über Werbung und da hat man
auch, glaube ich, ein anderes kulturelles Verständnis. Und wenn man denen mit so
was wie Flattr kommt, da machen die drei Kreuze, das ist für die halt einfach Kom-
munismus: Leute sollen freiwillig was bezahlen, das dann über alle verteilt wird
usw., das ist ja vom Teufel. Das kennen die nicht und das wollen die nicht. Und ir-
gendwie sind auch die Hörer da merkwürdigerweise total bissfest, dass sie sich die-
ses Gequatsche, dieses Werbungsgequatsche, auch die ganze Zeit geben können.

Aber hier kann das auch funktionieren. Ich kenne ein Beispiel, wo das mit Werbung
gut funktioniert. Da ist wichtig, dass man es schon mal geschafft hat, ein etabliertes
Angebot zu machen. Man ist regelmäßig dabei, man liefert Informationen in einer
gewissen Qualität. Und der Mehrwert ist klar erkennbar. Man kann das dann auch
mit Spenden kombinieren. Also dieses Modell, was ich gerade ansprach, veröffent-
licht tatsächlich den Inhalt auch kostenlos. Aber wenn man ihn als Abo bezahlt be-
kommt, dann kriegt man ihn in etwas aufbereiteter Form.

Vielleicht noch was zu Werbung und PR. Zuvor muss ich nochmal sagen: Für mich
ist es schon ein bisschen absurd, dass ich hier auf dem Journalistentag stehe. Weil:
Ich verstehe mich eigentlich gar nicht als Journalist. Ich mache zwar viel von dem,
was Leute als journalistische Tätigkeit wahrnehmen. Aber weder habe ich das mal
gelernt, noch atme ich da irgendeinen besonderen Pathos in der Hinsicht, denn ich
gehe ja nicht los und recherchiere. Ich bin eigentlich mehr so ein Quatscher. Ich bin
mehr ein Moderator. Ich ziehe die Leute vors Mikrophon und frage sie solange aus,
bis alles gesagt ist. Und das ist eine Qualität, die man natürlich auch im Journalismus



braucht, aber die jetzt per se nicht unbedingt der journalistische Aspekt ist. Der jour-
nalistische Aspekt ist halt Recherche und einfach, was weiß ich. Das wissen Sie auch
sehr viel besser als ich. Aber ich nehme das für mich nicht in Anspruch. Ich sage
nicht, ich bin Journalist, sondern ich sage, ich bin Moderator, ich bin Produzent, ich
bin alles Mögliche.

Und Werbung finde ich einfach generell problematisch, weil ich natürlich auch mer-
ke, dass ich in diesen Grenzbereich der journalistischen Vermittlung reinkomme. Die
Leute kennen mich, die Leute vertrauen mir. Wenn ich was sage, hat das Gewicht.
Und wer von Ihnen Radio macht, weiß, was Radio, was Audio für eine emotionale
Bindung ermöglicht, die jetzt mit Print und anderen Formaten, selbst mit Fernsehen,
so nicht herstellbar ist. Das überrascht mich teilweise enorm. Wenn man wirklich
plant, Podcasting zu machen, mit journalistischen Formaten, dann ist natürlich Wer-
bung sehr schwierig. Mich persönlich stört eher daran, dass es ein bisschen Teil der
eigenen Aussage wird. Man wird dann mit dieser Botschaft immer wieder wahr ge-
nommen. Und selbst wenn man dann selber die Werbung liest und vielleicht inter-
pretiert rüber bringt, am Ende folgt man dann doch einer Spur von anderen.

Ich mache aber auch selber PR-Formate. Ich habe zum Beispiel einen sehr erfolgrei-
chen Podcast zu laufen, den ich für die ESA und DLR produziere, „Raumzeit“ heißt
das, wo ich Leute aus der Raumfahrt interviewe. Ich rede mit Astronauten, mit Inge-
nieuren, mit Space-Managern. Sehr interessant, weil man mal hinter die Kulissen
schauen kann. Und selbstverständlich ist das ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit von
ESA und DLR, wo ich aber versuche, jetzt nicht unbedingt irgendeinen Flyertext
vorzulesen, sondern einfach durch das Erzählen von Geschichten aus einer Organisa-
tion, die Leute einzubinden, die dann ein Gefühl dafür bekommen, was in diesem
Apparat so abläuft. Das kann man schon machen. Und dabei verliert man auch seine
Unabhängigkeit nicht, denn Unabhängigkeit wird einfach belohnt.

Zum Abschluss habe ich es mal versucht, alles in eine Matrix zu klemmen. Es hilft
immer ein hoher Bekanntheitsgrad. Und umso mehr es in diesen Sponsoren- und
Werbungskontext reingeht, ist Spaß da irgendwie nicht so verbreitet. Abgesehen von
den Zwängen, denen man dann doch unterlegen ist. Und wenn es nur der Zwang ist,
sich mit Marketingabteilungen zu unterhalten.

Wie sieht die Zukunft aus bei mir? Ich bin weiterhin dabei, die Vorteile des Internets
zu nutzen. Da gibt’s nämlich eine Menge. Es ist total toll. Für mich wird auch live
immer wichtiger. 90 Prozent meiner Leute erreiche ich ja quasi durch später hören.
Oder wie das der Hessische Rundfunk mal so schön formuliert hat: zeitsouveränes
Nachhören. Ein großartiges Wort. Und was aber auch sehr wichtig ist: Ich will die
Community zum Teil meines Systems machen. Das heißt, ich denke auch über Soft-
ware-Lösungen nach, wie man die Leute noch sehr viel mehr einbinden kann. Weil
irgendwie gefühlt 80 Prozent der Inhalte meiner Unterhaltungsformate kommt



durch die Leute selber. Durch Rückmeldung, was über Twitter und andere Kanäle
zugeliefert wird, das ist dann für mich wiederum die Basis für die nächste Sendung.
Und diese Feedback-Schleife möchte ich halt noch deutlich weiter ausbauen. Und mit
ein paar Leuten zusammen, sind wir also kräftig dabei, Radio mal komplett neu zu
denken.

Wer Lust hat, kann hier nochmal ein bisschen nachschlagen: http://metaebene.me.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


