
„Wir sollten aufhören, immer zurückzuschauen und den Mut haben, neue Wege zu gehen.“
Ein Interview mit dem lituro-Gründer Christoph Seydel

-

Erklären Sie bitte noch einmal die Idee von lituro?
Wir bieten Autorinnen und Autoren sowie Verlage Websites und weitere webbasierte 
Marketinglösungen an und bringen sie gleichzeitig mit einer großen interessierten 
Lesercommunity zusammen.

Wie ist die Idee zu lituro entstanden?
Im Zuge der Neuland-Debatte um das Internet als solches hat es mich gereizt, selbst ein 
Buch aus meiner Sicht als Webentwickler zu schreiben. In der Annahme, nicht gleich einen 
Bestseller zu Papier zu bringen, und mit dem Wissen, dass ich das Buch selbst vermarkten 
müsste, habe ich die Schwierigkeiten junger und weniger bekannter Autorinnen und 
Autoren kennengelernt. Und nach ersten Gesprächen mit bereits gestandenen Autorinnen 
und Autoren war schnell klar, dass das nicht alleine mein Problem oder das der Neulinge 
war, sondern branchenweit ein Bedarf dafür besteht.

Ist der konservative Buchmarkt eigentlich schon bereit für lituro?
Ich finde, der deutsche Buchmarkt ist mehr als bereit für eine Literaturplattform wie lituro. 
Wir sollten aufhören, immer zurückzuschauen, und den Mut haben, neue Wege zu gehen. 
Das gilt auch für den angeblich so „konservativen“ Buchmarkt. Natürlich hat das Buch eine 
lange Tradition als gemeinschaftliches Kulturgut, und die Strukturen des Buchhandels 
haben sich über Jahrhunderte hinweg verfestigt. Aber wir sehen auch schon, dass sich in der 
Buchindustrie gute Ideen durchsetzen. Mittlerweile steht eine Zahl von mindestens 70 000 
Selfpublishern allein in Deutschland im Raum — das finde ich faszinierend. Wir haben 
hier ein enormes Potenzial, das wir mithilfe von lituro unterstützen und ausweiten können. 
Auf der anderen Seite bieten wir aber auch Platz für die Ideen der Verlage und möchten sie 
sehr gerne auf neue Wege bringen und begleiten.

Welche Bücher stehen derzeit auf Ihrer Wunschliste?
Bereits gekauft, aber noch nicht gelesen habe ich Couchsurfing im Iran von Stephan Orth. 
Und ich freue mich auf den neuen Stephen King, Finderlohn in dem es um einen Leser 
geht, der durch Mord an unveröffentlichtes Romanmaterial gerät — ein spannendes Thema. 
Im November kommt das Sachbuch Thing Explainer von Randall Munroe heraus, der ja 
bereits What if ? geschrieben hat; ein wahnsinnig unterhaltsames Buch.

Lesen Sie selbst lieber E-Books oder gedruckte Bücher?
Mir geht es um die Inhalte. Generell bevorzuge ich gedruckte Bücher. Aber wenn es ein 
Buch, das ich gerne lesen möchte, ausschließlich als E-Book gibt, lade ich mir das gerne 
herunter und lese es digital. Und ich bin ein sehr großer Fan von Hörbüchern. 
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Worauf freuen Sie sich in den nächsten Monaten?
Zunächst freue ich mich einfach, dass es jetzt endlich losgeht. Sehr lange schon ist lituro 
ja ein wichtiges Element meines Lebens und nun kann ich meine Begeisterung endlich mit 
allen anderen teilen. Wir starten bald mit unserer Beta-Version und ich bin natürlich sehr 
gespannt auf die Reaktionen der Nutzerinnen und Nutzer. Deshalb ist diese Phase für uns 
so aufregend.

Wie geht es nun weiter mit lituro?
Zunächst werden wir unser Angebot stetig weiterentwickeln und verbessern. Wir haben 
eine sehr gute Vorstellung davon, welche Leistungen wir in Zukunft mit aufnehmen 
möchten, um den Nutzerinnen und Nutzern noch mehr bieten zu können. Daran arbeiten 
wir sehr hart. Dabei hören wir natürlich auch gerne das Feedback unserer Community, 
damit wir sehen können, welche Features gut angenommen werden und welche wir noch 
besser machen können.

Was möchten Sie mit lituro erreichen?
Ich denke, Deutschland kann wieder ein wenig mehr Literaturbegeisterung vertragen. 
Mit lituro möchten wir den Bücherschrank der Deutschen entstauben und lebendiger 
machen. Durch die starke Ausrichtung auf Autorinnen und Autoren schaffen wir für sie die 
Möglichkeit, zusätzlichen Inhalt zu den in sich abgeschlossenen Büchern zu generieren. 
Dieser Inhalt kann die Bücher noch interessanter und anschaulicher machen und somit 
stark erweitern. Durch unseren Online-Ansatz sind wir außerdem in der Lage, sehr flexible 
Dienstleistungen anzubieten. Insgesamt soll die Plattform allen Nutzern Vergnügen 
bereiten. Leserinnen und Lesern soll lituro Lust auf Bücher machen und ihnen beim 
Entdecken neuer Titel behilflich sein. Und den Schriftstellerinnen und Schriftstellern soll 
lituro mehr Freude am Vermarkten der eigenen Bücher bringen und es ihnen gleichzeitig 
erleichtern, damit sie mehr Zeit zum eigentlichen Schreiben haben. Deshalb finden wir 
es auch so wichtig, eine ansprechende und intuitive Benutzeroberfläche zu bieten, auf der 
man alle Informationen schnell findet und die dem Anspruch einer designverwöhnten 
Zielgruppe mehr als gerecht wird.
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