
   
 

 
Berlin, 18. Oktober 2017 

Pressemitteilung 

 

Viertausendhertz startet neuen Podcast für erzählerische Serien  
 
Am Montag (23. Oktober 2017) startet bei Viertausendhertz ein neuer Podcastkanal für seriell 

erzählte, aufwändig produzierte Podcasts. Die erste Serie trägt den Titel “Kramer | Eine Geschichte 

über Freundschaft, Fiktion und die Ironie des Erfolgs”. Darin erzählt Hendrik Efert die Geschichte von 

Kenny Kramer, der in den 90ern zufällig Teil der amerikanischen Erfolgs-Fernsehserie “Seinfeld” 

wurde und dem trotzdem jeglicher Ruhm verwehrt blieb. 

 

“Mit dem neuen Serienkanal betonen wir unsere Ausrichtung auf serielle, horizontal erzählte Inhalte in 

Podcasts, wie sie zum Beispiel aus den USA bekannt sind und dort große Erfolge feiern”, so Nicolas 

Semak, Mitgründer von Viertausendhertz. “Wir wollen einzigartigen Charakteren Raum zur Entfaltung 

als Protagonisten geben und Dramaturgien entwickeln, die einen unverwechselbaren seriellen Sog 

erzeugen.” serien.viertausendhertz.de (erreichbar ab Montag, 23.10.2017) 

 

Zum Start erscheint das erste Kapitel der neuen vierteiligen Reihe “Kramer”. 

Viertausendhertz-Mitgründer und Autor der Serie Hendrik Efert: “Kramer ist in den 90er Jahren 

irgendwie Teil einer der erfolgreichsten Fernsehproduktionen aller Zeiten geworden. Und war selbst nie 

darin zusehen. Obwohl er bis heute sein Geld mit der Serie verdient. Und die Serie mit ihm.”  

Start ist kommender Montag, 23. Oktober 2017, Infos auf: kramer.viertausendhertz.de 

 

Im Rahmen des neuen Serienkanals nutzt Viertausendhertz ab sofort die von Apple neu entwickelten 

Funktionen für serielle, in Staffeln produzierte Podcasts. Damit werden die neuen Serien in der 

modernen Form eines “Netflix für Podcasts” auf allen kompatiblen Plattformen präsentiert. 

 

Für ein Press Kit, Interviews, O-Töne, Bilder oder eine Rezensionsfolge kontaktieren Sie gerne:  

Nicolas Semak | 0151 22 63 17 44 | nicolas.semak@viertausendhertz.de | viertausendhertz.de/presse 

 

Über Podcasts: 

Podcasts sind Audioproduktionen, die kostenlos, immer und überall zu hören sind. Dazu braucht es nur ein Smartphone, Tablet, 

Smart TV oder einen Computer. Die nötigen Apps sind bereits vorinstalliert (“Podcasts” in iOS) oder schnell nachzurüsten (siehe 

unter Podcasts im Google Play Store oder Apple App Store). Mehr dazu unter: http://viertausendhertz.de/hilfe/ 

 

Über Viertausendhertz: 

Viertausendhertz ist das Label für anspruchsvoll produzierte Podcasts und wurde 2016 von Marie Dippold, Hendrik Efert, 

Christian Conradi und Nicolas Semak in Berlin gegründet. Auf allen etablierten Plattformen (iTunes, Spotify, Deezer, Soundcloud, 

Webseite u.a.) bietet Viertausendhertz kostenlos Podcastreihen und Serien an. http://viertausendhertz.de 
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