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Der komplexe Mediendienstleister

NEUGIER
IST DIE QUELLE DEINER ZUKUNFT.

Bei uns wird die Zukunft
gedruckt. Das heißt: Nicht
nur das zu leisten, was gerade so ausreicht, sondern
die Welt mitzugestalten –
offline und online.
Als Teil eines kreativen,
jungen Teams.
An cooler Technik weltweit
führender Unternehmen.
Mit Büchern, Katalogen 		
und Zeitschriften in UltraHigh-Definition-Qualität.
Bei entspannter Projektarbeit, die maximale Individualität und höchste
Effizienz zusammenführt.
Hier gibst du den Produkten eine Seele, bei uns
kommt deine Kreativität
zum Tragen: GCC.

Editorial

F

ür unsere Leserinnen und Leser – wir freuen uns sehr,
dass eine neue Ausgabe den Weg in Eure Hände gefunden hat. Wie Ihr bereits auf den ersten Blick seht,
ist dies eine ganz besondere Edition.
Seit 25 Jahren begleitet die Zeitschrift „Streifband“ nun
schon unseren Studiengang Buch- und Medienproduktion
an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur – kurz,
der HTWK Leipzig.
Dies möchten wir durch die Veredelung vom Zweitumschlag zur „silbernen Hochzeit“ hervorheben und nutzen
das Jubiläum, um mit einer Umgestaltung des Layouts das
Streifband optisch zu modernisieren.
In dieser Winterperiode befassten wir uns, auch zu Ehren
des Jubiläums, mit dem Thema Zeitschriften. Durch die sich
immer ändernden strukturellen und gesundheitlichen Bedingungen des vergangenen und diesen Jahres, ist in vielen
Branchen ein Umdenken von Nöten. Themengebiete, mit
denen sich heutige Verlage beschäftigen, erfordern neue
oder verbesserte Vertriebswege, modernere Wege der Investition und gestalterische Raffinessen, um den LeserInnen bei
Laune zu halten.

Wir haben Themen rund um die Gestaltung von Magazinen zusammengefasst; ein Interview einer mal ganz anderen Art Zeitschrift, welche sich durch Crowdfunding finanzierte ausgearbeitet; ein Artikel über das Magazin, welches
sich immer am Puls der Stadt bewegt und einen kleinen
Einblick über verschiedene Nischen-Magazine, für Euch in
dieser Ausgabe zusammengefasst.
Um unser Jubiläum gebührend zu feiern, gestaltete unser Team eine Doppelseite, welche Euch durch die bisher
herausgebrachten Streifbandausgaben führen und euch
unsere Themenvielfalt in den vergangenen Jahren aufzeigen soll.
Ein Gewinnspiel für unsere fleißigen Rätsellöser ist natürlich auch in dieser Ausgabe zu finden. Wir hoffen, es
trifft Euren Geschmack und bereitet Euch, wie der gesamte
restliche Inhalt unserer Zeitschrift, viel Freude.
Euer Streifband-Team
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Facts über Zeitschriften
Habt ihr Euch jemals gefragt, wie viele Menschen eigentlich Zeitschriften lesen?
Wie viele Anzeigen werden in so ein Heft gedruckt oder wie sieht die Zukunft der
Zeitschriften aus? Das Streifband-Team hat für euch spannende Facts zusammengetragen.

1 2

Die Anzahl der Publikumszeitschriften in Deutschland war 2019 das erste
Mal seit vielen Jahren wieder rückläufig.
2018 gab es 1625 Titel, 2019 nur noch
1569. Dennoch finden wir: eine ganze
Menge Titel, die man lesen kann!

Wer glaubt, dass Zeitschriften out
sind, wird jetzt eines Besseren
belehrt: Mehr als 27 Millionen
Deutsche lesen in ihrer Freizeit
mehrmals wöchentlich eine Zeitschrift.

34

Mit mehr als 13 Millionen Lesern ist die
Apotheken-Umschau
im Jahr 2020 die Zeitschrift mit der größten
Reichweite in Deutschland gewesen. (Wie,
nicht das Streifband?!)

6

Magazine zum aktuellen Zeitgeschehen sind in Deutschland
am beliebtesten, dicht gefolgt von
Programmzeitschriften, also z. B.
Fernsehzeitschriften.

1: VDZ. (22. April, 2020). Anzahl der in Deutschland publizierten Publikumszeitschriften in den Jahren 1997 bis 2019 [Graph]. In Statista. Zugriff am 08. Februar 2021, von
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/244886/umfrage/publikumszeitschriften-in-deutschland/ 2: VuMA. (18. November, 2020). Bevölkerung in Deutschland nach
Häufigkeit des Zeitschriftenlesens in der Freizeit von 2016 bis 2020 (Personen in Millionen) [Graph]. In Statista. Zugriff am 08. Februar 2021, von https://de.statista.com/
statistik/daten/studie/171898/umfrage/haeufigkeit-zeitschriften-illustrierte-lesen-in-der-freizeit/ 3: MEEDIA. (14. Juli, 2020). AWA: Printtitel mit der größten Reichweite in
Deutschland im Jahr 2020 [Graph]. In Statista. Zugriff am 08. Februar 2021, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/261537/umfrage/reichweite-von-zeitschriftenin-deutschland/ 4: VuMA (Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse). (14. November, 2019). Beliebteste Zeitschriftenarten in Deutschland (gelesen in den letzten
3 Monaten) im Jahr 2019 [Graph]. In Statista. Zugriff am 08. Februar 2021, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/637000/umfrage/in-den-letzten-3-monaten-gelesene-zeitschriftenarten/
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Wer kennt noch das Lustige Taschenbuch? Der Comic ist auch
heute noch die beliebteste Kinderzeitschrift.

Hättet Ihr das gedacht? Im vierten
Quartal 2020 hat die Fernsehzeitschrift TV14 sage und schreibe
1.757.624 Exemplare verkauft.

Werbung ahoi! Das Magazin
BUNTE war 2020 das Heft mit
den meisten Anzeigenseiten,
gefolgt vom Stern.

Mit seinen vielfältigen Zeitschriftentiteln nahm die Bauer Media Group
im Jahr 2020 mit 20,6 Prozent
den größten Marktanteil ein.

5: IVW. (21. Januar, 2021). Verkaufte Auflage der tv14 vom 4. Quartal 2012 bis zum 4. Quartal 2020 [Graph].
In Statista. Zugriff am 08. Februar 2021, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/373701/umfrage/
verkaufte-auflage-der-tv14/ 6: IVW. (21. Januar, 2021). Verkaufte Auflage ausgewählter Kinderzeitschriften in
Deutschland im 4. Quartal 2020 [Graph]. In Statista. Zugriff am 08. Februar 2021, von https://de.statista.com/
statistik/daten/studie/734687/umfrage/verkaufte-auflage-ausgewaehlter-kinderzeitschriften-in-deutschland/
7: PZ-online. (19. Januar, 2021). Ranking der Zeitschriften mit den meisten Anzeigenseiten in Deutschland
im Jahr 2020 [Graph]. In Statista. Zugriff am 08. Februar 2021, von https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/169570/umfrage/anzeigenseiten-in-zeitschriften/ 8: Media Perspektiven. (8. Juli, 2020). Konsolidierte
Marktanteile der vier bzw. fünf größten Verlage, Konzerne der deutschen Publikumspresse in ausgewählten
Jahren von 1985 bis 2020 [Graph]. In Statista. Zugriff am 08. Februar 2021, von https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/4083/umfrage/marktanteile-der-groessten-deutschen-verlage-seit-1985/ 9: Statista. (5. August,
2020). Prognose zum ePublishing Umsatz nach Segmenten in Deutschland für die Jahre 2017 bis 2025 (in Millionen Euro) [Graph]. In Statista. Zugriff am 08. Februar 2021, von https://de.statista.com/prognosen/455559/
epublishing-umsatz-in-deutschland-prognose

Prognosen zufolge
sollen die Umsätze des
ePublishing zukünftig steigen. So sollen
eMagazines im Jahr 2025
einen Umsatz von rund 185
Millionen Euro erzielen.
Glaubt Ihr daran?
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für Medienberufe
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Band 1

U. Huse, Verlagsmarketing
ISBN 978-3-934054-53-0

Band 2

B. Menche, Urheber- und Verlagsrecht ISBN 978-3-95903-011-3

Band 3

T. Breyer-Mayländer, K.-W. Bramann
Online-Marketing und E-Commerce
für Buchverlage ISBN 978-3-934054-54-7

Band 4

C. Norrick-Rühl, Internationaler
Buchmarkt ISBN 978-3-95903-006-9

Band 5

O. Schlüter, Das Buch im Kontext
der Medienkonvergenz
ISBN 978-3-95903-007-6

Band 6

U. Störiko-Blume, Basiswissen
Kinder- und Jugendbuchverlage
ISBN 978-3-95903-015-1 (ET 03/2021)

Band 7

M. Schickerling, Lektorat, Redaktion und Projektmanagement im
Buchverlag ISBN 978-3-95903-013-7

Jede Zeitschrift ist ein Anspruch
auch an unsere Kreativität
Manfred Cuno ist Geschäftsführer des 1957 gegründeten Familienunternehmens
Grafisches Centrum Cuno (GCC). Im Streifband berichtet er, welchen Stellenwert Zeitschriften
auch heute im Journalismus, in unserer Freizeit und der Unternehmenskommunikation
einnehmen und welche kreativen Ansprüche sich daraus ergeben.

Z

eitschriften sind schnelle und in
vielfacher Hinsicht nachhaltige
Produkte. Inhalt, Aufmachung
und Druck zeigen, wer ihr Absender ist
und vor allem, wie ernst dieser seine
Leser nimmt. Zur professionellen und
fachlichen Information im beruflichen
oder privaten Umfeld möchte kaum
jemand auf Zeitschriften und Magazine
verzichten. Die Vielzahl an Titeln
nimmt auch heute von Jahr zu Jahr zu.
Zielgruppen werden immer kleinteiliger identifiziert und auch erreicht. Fast
27 Millionen Deutsche lesen mehrmals
wöchentlich Zeitschriften. Die Anzahl
der verfügbaren Titel wird in Deutschland auf aktuell rund 8.000 geschätzt.
Zeitschriften stehen grundsätzlich
für hochwertige, glaubwürdige, journalistische Inhalte und nicht nur für
bedrucktes Papier. Sie sind unersetzlich für die Stabilität der Gesellschaft.
Sie informieren Menschen zuverlässig,
können ihnen neue Blickwinkel aufzeigen, sie begeistern und inspirieren. Sie
bestärken auch darin, frei zu denken,
Neues zu entdecken und Chancen zu
nutzen, egal ob es haptisch greifbare
Printprodukte sind oder Inhalte online
konsumiert werden.
Zeitschriften reflektieren das moderne Leben – ob im Corporate Publishing, als Fachzeitschriften oder im
Lifestyle-Bereich – in kongenialer
Weise. Mit ihnen als „Transportmittel“
kann der Herausgeber ein konkretes
Kommunikationsziel im Auge haben
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und dieses punktgenau beim Leser
platzieren. Dies geschieht in den verschiedenen „Zeitschriftentypen“ durchaus unterschiedlich, immer aber mit
hohem Anspruch, dem sich auch Hersteller wie das GCC technisch-technologisch, vor allem aber qualitativ zu
stellen haben. Schauen wir auf einige
Spezifika, aus denen sich Anforderungen auch an uns als komplexem Mediendienstleister ergeben, der über 100
Zeitschriftentitel produziert.

Von Lifestyle bis Regionaltitel
Schillernd ist das Spektrum der Lifestyle-Zeitschriften, die Woche für Woche zum Kunden gehen, sehnsüchtig
erwartet ob der neuesten Informationen, aber auch der Attraktivität wegen
vom Titel bis zur letzten Seite. Trends
zu kennen, mit ihnen zu gehen oder –
genau anders – die eigene Individualität auszuleben, Stylisches zeigen,
glanzvolle Produkte ins rechte Licht

tun, was uns umgibt. Mit der Familie,
mit Freunden, aber auch mit Blick auf
die Umwelt. Lifestyle-Zeitschriften
also sind ein Genussmittel, auf das die
Leser nicht verzichten wollen.
Ähnlich verhält es sich mit den Produkten, die sich Freizeitbeschäftigungen widmen. Zeit ist heute das kostbarste Gut. Entspannend und lustvoll,
kreativ und anregend, ganz bewusst
allein oder mit Gleichgesinnten – so
wollen wir sie verbringen. Mit Zeitschriften, die all dies bieten, die die
Lieblingsbeschäftigung ins Zentrum
rücken. Was gibt es Schöneres, als sich
dem zuzuwenden, was unsere Gedanken und unser Tun besonders beflügelt?
Dies ist auch ein wichtiger Ansatz für
Fachzeitschriften. Fachleute wollen
das Neueste, perfekt auf den Punkt gebracht und in einer Form, die die
schnelle Anwendung möglich macht.
Dafür sind Fachzeitschriften die Infor-

„Die Einwohner der Regionen und
Kommunen wollen sich und ihre
Heimat wiederfinden.“
rücken, kurz: Zeitschriften, in denen
das Leben pulsiert, möchte keiner missen. Lifestyle, das heißt Individualität
ausprägen und dabei den Trend der
Zeit aufnehmen. Sich selbst entwickeln und dies im Einklang mit dem zu

mationsquellen, ohne die kein Spezialist „up-to-date“ ist. Fachleute in den
Verlagen schreiben, Fachleute produzieren und Fachleute lesen das Neueste, perfekt aufbereitet. Schnelle Produktion in hohen Auflagen bei absolu-

ter Produktionssicherheit: Das sind die
Maßstäbe, die Fachleute überall an
ihre Arbeit anlegen – und damit auch
an uns als Hersteller.
Zum Corporate Publishing: Marken
brauchen Botschafter und zu den überzeugendsten gehört auch heute das
gedruckte Bild und Wort. Eigene Werte
prägen und diese kommunizieren –
das ist der Kern von Unternehmenskommunikation, ohne die gute Arbeit
heute nur halb so viel wert ist. Gutes
und richtiges Corporate Publishing
schwört die Mitarbeiter immer wieder
neu auf die eigenen Unternehmensstärken ein und transportiert eine Markenbotschaft zu den Kunden, die nicht
untergeht im Meer der täglichen Werbeflut. Das richtige Transportmittel
dafür sind Zeitschriften, denn sie senden selbst eine Botschaft – von Modernität, von Nachhaltigkeit, von Überzeugungskraft ...
Last but not least gilt dies auch für
Regionalzeitschriften, von denen
zahlreiche Titel über die GCC-Maschinen gehen. Investoren interessieren,
Touristen neugierig machen, Identität
bei den Bewohnern schaffen und stärken – all das leisten gut gemachte regionale Zeitschriften. Die Einwohner
der Regionen und Kommunen wollen
sich und ihre Heimat wiederfinden.
Touristen sollen überraschend Attraktives entdecken, potenzielle Investoren schnell erkennen, welche weichen
und harten Standortfaktoren interessant für sie sind. Individualität in einer
immer mehr zusammen wachsenden
Welt, das wollen regionale Zeitschriften zeigen und brauchen dafür auch
die adäquate Umsetzung.

Moderne Inhalte werden auf hochwer- endet, steht unsere Philosophie als
tigem Material gedruckt und in jeder Antwort: Erfüllt ist jeder Auftrag erst,
geeigneten – auch edelsten – Ausstat- wenn der Kunde sein Produkt in der
tung gefertigt. Das kann Hochglanz
richtigen Menge, zur richtigen Zeit am
sein, wo er gewünscht wird, das kann
richtigen Ort übergeben bekommen
trendiges Naturpapier sein, wo Nach- hat.
haltigkeit schnell erkennbar dokumenWas im Übrigen auch die Attraktivitiert werden soll. Mit veredeltem Um- tät eines Arbeitgebers wie des GCC für
schlag – Folien, Lacken, Heißfolienprä- Absolventen ganz unterschiedlicher
gungen in vielen Effekten. Zum Aus- Fachrichtungen ausmacht …
klappen, mit Beiheftern, Einheftern
oder platzierten Karten kann die Aufmerksamkeit des Lesers gezielt geweckt werden.
Was uns aber besonders wichtig ist:
Die Nachhaltigkeit durch lange Verfügbarkeit und dem nachwachsenden
Rohstoff Papier, neben der bereits
nach einer halben Stunde Lesens positiveren Energiebilanz, zeigen eine
durchaus ernst zu nehmende Tendenz
der gedruckten Zeitschrift gegenüber
einer Onlinevariante. Umweltgerecht
produzierte Druckprodukte sind den
digitalen Pendants an Umwelt- und
Klimafreundlichkeit oft überlegen.
Und der Anspruch, den wir an uns
Manfred Cuno, gelernter Buchdrucker,
selbst stellen und der im Angebot an
führt das 1957 von seinem Vater gegründen Kunden mündet, ist noch viel um- dete Familienunternehmen seit 1974. Auf
fassender: Es reicht heute längst nicht 15.000 Quadratmeter Fläche produzieren
mehr, Zeitschriften nur herzustellen. ca. 175 Fachleute hochqualitative Bücher,
Kataloge und Zeitschriften. Das UnterEin umfassender Service und möglichst
nehmen ist Träger zahlreicher Awards für
weitreichende Zusatzleistungen rund
„Schönste Bücher“ und Spitzenkataloge.
um die Aufgabenstellungen des Kun- Manfred Cuno wurde 2014 als „Druckeden vervollständigen das Angebotspa- reimanager des Jahres“ in Deutschland
ket eines Zeitschriftenproduzenten. geehrt. Beim Druck + Medien-Award zum
Das beginnt mit der Vorbereitung des „Drucker des Jahres 2020“ schaffte es das
Projekts, der Jobbetreuung und tech- GCC in der Kategorie Nachhaltigkeit unter
die Top 10.
nischen Umsetzung der Zeitschrift und
geht über die Konfektionierung, Personalisierung, Lagerung bis hin zum Versand.
Eine flächendeckende Bedienung
Maßgeschneidert: Druck,
der Logistikwünsche, zielgenau an jeVeredlung, Logistik
den gewünschten Punkt, ist der StanFür uns im GCC, das wird sicher aus
dard. Die personalisierte Datenersteldem Gesagten klar, ist die Beschäfti- lung und -verarbeitung unter ständiger
gung mit Anspruch und Inhalt einer
Beachtung der Portooptimierung und
jeden Zeitschrift selbstverständlich, im Einklang mit der Datenschutzveraus ihr ergeben sich auch kreative
ordnung sind selbstverständlich. TerÜberlegungen für die Umsetzung, die
mingenauigkeit, ob national oder inwir den Herausgebern anbieten.
ternational mit allen Zollformalitäten
Wir arbeiten nicht irgendwelche an- – hinter jedem Begriff steht die
Professionalität eines komplexen Meonymen Aufträge ab, sondern bringen
diendienstleisters. Wenn man danach
die Produkte der Kunden im besten
fragt, wo Service beginnt und wo er
Sinne zum Glänzen.
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Abenteuerlust
„The Female Explorer“ ist ein neues Outdoor-Magazin aus Leipzig, welches sich dem
Thema Reisen und Natur aus einem anderen Blickwinkel als bestehende Zeitschriften nähert. Die Mitbegründerin Jessica Kunstmann im Streifband-Interview.

Explorer“. Ein Outdoor-Magazin für Frauen, das wir sofort
gekauft hätten, wenn es bereits existiert hätte. Wir waren
zum einen so überrascht über diese Lücke und zum anderen
so beflügelt von der Idee diese Lücke zu schließen, dass wir
die Umsetzung kurzerhand einfach selbst in die Hand genommen haben. Inzwischen haben wir eine GmbH gegründet.

Warum habt ihr euch dazu entschieden, ein
gedrucktes Magazin herauszubringen?
Wir alle waren beruflich bisher eher online unterwegs. Wir
schreiben für einen Blog, erstellen für Kunden Bild- und Textcontent für Social Media sowie E-Commerce und geben Instagram-Workshops. Vielleicht ist es der Kontrast, der unsere
Begeisterung für Print ausmacht. Wir lieben die schönen
Coffee Table Mags, die wir gern präsent in unseren Regalen
und auf dem großen Workshop-Tisch im Workspace dekorieren. Gutes Design und die Haptik von hochwertigem Papier
lässt unsere Herzen höher schlagen. Zugleich wurde unsere
Abenteuerlust geweckt, denn das „Magazinmachen“ ist für
uns alle berufliches Neuland gewesen. Darüber hinaus ist
die Outdoor-Community draußen und somit nicht selten offline unterwegs. Ein Magazin kann man auch dahin mitnehmen, wo es kein 5G oder LTE gibt.

„Das erste Outdoor-Magazin für Frauen“ – Wie
seid ihr auf dieses Thema gekommen?
Offen gesagt eher zufällig und spontan. Es war keine bewusste Suche nach einer neuen Business-Idee. Wir sind vier
Freelancerinnen mit einem gemeinsamen Workspace im
Leipziger Osten. Am Männertag im vergangenen Jahr saßen
wir dort zusammen, um den freien Tag entspannt miteinander zu verbringen. Wir alle sind Outdoor und Reise begeistert
– jede auf ihre Art und Weise. Daher haben wir viele der bekannten Magazine aus diesem Bereich in unserem Workspace. Beim Durchblättern an besagtem Tag ist uns aufgefallen, dass es kaum Inhalte aus weiblicher Sicht gibt. Der Outdoor-Bereich ist noch immer sehr männlich geprägt. Wir
wollten das ändern, daher kam uns die Idee zu „The Female
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Warum habt ihr euch für eine Finanzierung durch
Crowdfunding entschieden, im Gegensatz zu
klassischen Anzeigen?
Es war eine gute Möglichkeit für uns, den Markt zu testen und
herauszufinden, ob unsere Idee auf Gegenliebe bzw. eine
potenzielle Käuferschaft stößt. Die erfolgreiche Vorfinanzierung durch Crowdfunding hat uns gezeigt, dass es höchste
Zeit war für ein Outdoor-Magazin speziell für Frauen. Die
Nachfrage ist da. Die positive Resonanz macht es uns nun
auch leichter, in den klassischen Anzeigenmarkt einzusteigen, denn wir werden natürlich nicht für jede weitere Ausgabe eine Crowdfunding-Kampagne aufsetzen.

Autorenfoto © Jessica Kunstmann, sonstige Fotos © Leonore Herzog

v. l. n. r. Leonore Herzog, Sarah Muehl, Nicole Berth, Maria Pham,
Jessica Kunstmann

Wie verlief der Crowdfunding-Prozess?

Welche Pläne habt ihr für das Magazin in Zukunft?

Wir haben knapp acht Wochen von Juli bis September gefundet, nachdem wir bereits sieben Wochen am Projekt gearbeitet haben. Alles in allem waren wir gut vorbereitet: Ein
professionell erstelltes Video, Pressetexte, Downloadbereich
für Medien & Influencer. Auf dem Weg zu den 56.000 €, die
wir schließlich eingesammelt haben, konnten wir jedoch
auch viel dazu lernen. Wir würden beispielsweise nicht erneut ein Crowdfunding im Sommer starten – zumindest
nicht bei unserer Outdoor-Zielgruppe, denn zu dieser Jahreszeit sind die Leute nun mal verstärkt draußen unterwegs
und nicht so viel am Rechner.
Ganz generell sollte der Aufwand einer CrowdfundingKampagne nicht unterschätzt werden. Wir haben zu viert
rund um die Uhr daran gearbeitet, unsere Community auf
Instagram aufzubauen und die Kampagne zu promoten. Vergleichbare Projekte mit weniger (Wo)Manpower erzielten in
der gleichen Zeit nicht einmal ein Viertel unserer Einnahmen.
Man kann sagen, dass wir uns wirklich jeden Cent verdient
haben. Einfacher ist es, wenn man bereits eine Community
hat und diese „nur“ noch für das Crowdfunding mobilisieren
muss.

Mit der Erstellung der ersten Ausgabe konnten wir viel lernen.
Nun arbeiten wir bereits an Nummer 2. Jetzt heißt es Strukturen und Abläufe zu verbessern, vereinfachen und etablieren. Ganz generell haben wir mittel- bis langfristig deutlich
größere Pläne als „nur“ ein Magazin rund um „The Female
Explorer“.

Worauf liegt der Fokus der ersten Ausgabe?
Auf dem Blickwinkel von Frauen, die auf Reisen sind – egal
ob solo oder mit der Familie, egal ob großes oder kleines
Abenteuer. Alle Geschichten sind aus der weiblichen Perspektive und kommen direkt aus unserer Female-ExplorerCommunity. Auch das gehört zum Konzept des Magazins.
Reale Geschichten und echte Empfehlungen, die nicht einfach einer Google-Recherche entspringen.

Jessica Kunstmann

Unter dem Motto „you don’t get what
you don’t ask for“ liebt es Jess, sich
neuen Herausforderungen zu stellen
und als Managerin der ersten Ausgabe
des „The Female Explorer“-Magazins die
Koordination zu rocken. Inzwischen ist
sie Geschäftsführerin der neu gegründeten GmbH und liebt die Arbeit rund
um das Female Business. Jess lebt in
Leipzig, entspannt aber am liebsten an
der Ostsee.
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Open-Access-Zeitschriften:
Schluss mit Paywalls
Wissenschaftliche Zeitschriften sind traditionell sehr teuer und für viele nicht
zugänglich. Seit rund 20 Jahren versucht die Open-Access-Bewegung,
wissenschaftliche Publikationen für alle kostenlos zugänglich und nachnutzbar zu
machen. Rund 50 Prozent der Zeitschriftenartikel des Jahres 2020 sind durch
Veröffentlichung in einer Open-Access-Zeitschrift oder auf anderem Weg frei verfügbar.

S

eit der Gründung der ersten
wissenschaftlichen Zeitschriften „Journal des Sçavans“ in
Paris und „Philosophical Transactions“
der Royal Society in London im Jahr
1665 haben sich Zeitschriften zu einem
bedeutenden Medium entwickelt, das
heute in den meisten Fächern die wichtigste Form der Kommunikation von
Forschungsergebnissen darstellt. Waren sie bis ins 20. Jahrhundert in der
Hand der Wissenschaft und wurden
beispielsweise von Fachgesellschaften
oder Akademien herausgegeben, spielen heute kommerzielle Verlage eine
große Rolle. In den Natur- und Sozialwissenschaften wird der Zeitschriftenmarkt inzwischen von wenigen Großverlagen wie Elsevier, Springer Nature,
Wiley oder Taylor & Francis dominiert.
Der Markt ist lukrativ: Allein mit englischsprachigen Zeitschriften in den
MINT-Fächern wurden im Jahr 2018
Erlöse von geschätzt 10 Milliarden Dollar erzielt1, die Gewinnspannen mancher Verlage liegen bei 30 bis 40 Prozent2. Diese Entwicklungen führten
bereits in den 1990er-Jahren zur sogenannten Zeitschriftenkrise: Die Preise
für Zeitschriften insbesondere aus den
MINT-Fächern stiegen so stark an, dass
viele Bibliotheken Abonnements kündigen mussten. Eine Antwort darauf
war der Ruf nach Open Access, dem
freien Zugang zu den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung, wie er 2002
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in der Budapest Open Access Initiative
und 2003 in der Berliner Erklärung formuliert wurde: Forschungsergebnisse,
die in der Regel an öffentlich finanzierten Universitäten und Forschungseinrichtungen erzielt werden, sollten für
die Öffentlichkeit frei zugänglich und
nachnutzbar sein. Das unter anderem
von der EU propagierte (und ursprünglich bereits für das Jahr 2020 anvisierte) wissenschaftspolitische Ziel ist
100 Prozent Open Access für öffentlich
geförderte Forschung.
Open-Access-Zeitschriften unterscheiden sich nur im Punkt der Zugänglichkeit von herkömmlichen Fachzeitschriften. Die Qualitätssicherung
erfolgt genauso durch ein Begutachtungsverfahren (Peer Review). Mit dem
Zugang ist das Finanzierungsmodell
verbunden. Wenn nicht mehr die LeserInnen (bzw. hauptsächlich die Bibliotheken über Abonnements) für den
Zugriff bezahlen, muss die Finanzierung anderweitig erfolgen. In vielen
Fällen hat man das Modell einfach umgedreht und lässt die AutorInnen für
die Publikation bezahlen. Diese Gebühren, sogenannte „article processing charges” (APCs), liegen zwischen
wenigen hundert und mehreren tausend Euro pro Artikel, wobei die Höhe,
ähnlich wie bei Subskriptionen, weniger von den tatsächlichen Kosten als
von Faktoren wie der Reputation der
Zeitschrift abhängt. Das APC-Modell ist

lukrativ für die Verlage, stellt aber für
AutorInnen, die nicht über entsprechende Finanzierungsquellen, z. B. aus
Drittmitteln, verfügen, eine Hürde und
für Bibliotheken, die oft mit der Bezahlung betraut sind, einen hohen Aufwand dar. Daher wurden Modelle entwickelt, in denen für die AutorInnen
keine Kosten anfallen und diese stattdessen zentral verrechnet oder über
Konsortien aus verschiedenen Einrichtungen aufgebracht werden. Um den
Kostensteigerungen entgegenzuwirken, wird versucht, die Herausgabe
von Zeitschriften beispielsweise über
Universitätsverlage wieder stärker in
die Hände der Wissenschaft zu bekommen.
Neben einigen etablierten Zeitschriften, deren Zugangsmodell umgewandelt wurde, sind Open-Access-Zeitschriften häufig Neugründungen, sowohl von traditionellen Verlagen als
auch von reinen Open-Access-Verlagen oder aus der wissenschaftlichen
Community kommenden Initiativen.
Daher haben Open-Access-Zeitschriften oft noch nicht ein vergleichbares
Renommee wie die Top-Journale ihres
Fachs aufgebaut oder einen entsprechenden Journal Impact Factor erzielt,
auch wenn es bemerkenswerte Gegenbeispiele gibt. Ein spezieller Fall sind
sogenannte hybride Zeitschriften. Das
sind herkömmliche Subskriptionszeitschriften, in denen einzelne Artikel

gegen eine zusätzliche Zahlung Open
Access gestellt werden können. Dieses
Modell wird von zahlreichen Verlagen
angeboten und ist für Forschende attraktiv, weil man in etablierten Zeitschriften publizieren kann und die Veröffentlichung trotzdem frei zugänglich
ist. Das hybride Modell ist allerdings
kritisch zu sehen, da letztlich doppelt
bezahlt wird und die APCs im Schnitt
paradoxerweise höher als bei reinen
Open-Access-Zeitschriften sind.
Aktuell gibt es mehr als 15.000 OpenAccess-Zeitschriften, die bestimmte
Qualitätsstandards erfüllen und im Directory of Open Access Journals (doaj.
org) verzeichnet sind. Im Jahr 2020
wurden von AutorInnen an deutschen
Einrichtungen 36.115 Artikel in reinen
Open-Access-Zeitschriften publiziert,
das sind 25,5 Prozent aller Zeitschriftenartikel. Dazu kommen 27.503 Artikel in Hybrid-Zeitschriften und 7.745
Artikel in Zeitschriften, die zwar kostenlos zugänglich sind, aber nicht unter einer offenen Lizenz stehen und
damit nicht nachnutzbar sind. In
Summe sind damit ziemlich genau 50
Prozent der Zeitschriftenartikel des
Jahres 2020 frei zugänglich3.
Bedenkt man, dass das Ziel 100 Prozent Open Access ist, ist hier, auch unter Berücksichtigung des „grünen
Wegs“, also der Zweitveröffentlichung
von in Subskriptionszeitschriften erschienenen Artikeln in frei zugängli-

ANZEIGE

chen Repositorien, noch viel Luft nach
oben. Mehrere Forschungsförderer,
darunter die Europäische Kommission,
haben daher zusammen „Plan S“ entworfen, der von ihnen finanzierte Forschende ab 2021 zur sofortigen OpenAccess-Publikation verpflichtet.

Stefan Schmeja wurde 2006 in Pots-

1 The STM Report, Fifth edition, October 2018,
https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf
2 V. Larivière, S. Haustein, P. Mongeon (2015), PLoS
ONE 10(6): e0127502. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502
3 https://open-access-monitor.de

dam in Astrophysik promoviert und war
anschließend als wissenschaftlicher
Mitarbeiter an den Universitäten Porto
und Heidelberg tätig. Seit 2015 ist er im
Bereich Publikationsdienste der Technischen Informationsbibliothek (TIB)
in Hannover beschäftigt und informiert
und berät Wissenschaftler:innen zum
Thema Publizieren und Open Access.

Stets am Puls der Stadt –
das urbanite Magazin
Lokal, aktuell und stets gut informiert bezüglich der besten Freizeit-Tipps: So kennt
man urbanite. Der Geschäftsführer der Zeitschrift im Streifband-Interview.

Wie sieht Ihr Publikum aus?
Wir sprechen mit „urbanite“ eine sehr breite Leserschaft an.
Das liegt vor allem an dem breiten Themenspektrum als
auch an den Auslagestellen, welche im kompletten Stadtgebiet und darüber hinaus verteilt sind und auch hier eine
breite Zielgruppe abdecken. Der Fokus liegt jedoch auf der
Altersgruppe von Anfang 20 bis Anfang 40, was ca. 80 Prozent
unserer Leserschaft ausmacht. Aber wir schließen niemanden aus und freuen uns auch über Leser jenseits der 70. Allgemein wollen wir alle ansprechen, die sich für Leipzig interessieren und aktiv sind, also gern ausgehen in Restaurants,
Bars, auf Konzerte, Sportveranstaltungen u.v.m.

Wie finanziert das Magazin sich und wie hoch
ist die Auflage?
Die Auflage liegt derzeit bei 31.000 Magazinen und finanziert
sich zum Großteil über die Anzeigen im Magazin. Dazu kommen noch Abos und die Vermarktung der „urbanite“-Homepage. Zudem ist „urbanite“ Teil der Agentur „Remise 36“, an
deren Arbeit und Ergebnis „urbanite“ auch partizipiert.

Wie entscheiden Sie, was ins Magazin kommt und
was nicht?

Als Print-Version gibt es das „urbanite“ Stadtmagazin seit
Juli 2018 nur noch in Leipzig. Bis dahin hatte jede Stadt auch
eine eigene Redaktion, jedoch mit mir als Verlagsleitung
übergeordnet eine gemeinsame Leitung. In der Zeit, in der
„urbanite“ in den Städten Berlin, Dresden und Leipzig gleichzeitig erschienen ist, war ich jede Woche in allen Städten und
habe viel Zeit im Zug verbracht. Dabei war es mir immer
wichtig, dass „urbanite“ eine eigene Handschrift hat, die
man auch überregional erkennt, jedoch jede Stadt für sich
selbst den Content bestimmt, da der Fokus damals wie
heute auf der Regionalität liegt.
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© urbanite

In welchen Städten gibt es „urbanite“?

Nach dem Druck ist vor dem Druck, weshalb wir meist direkt
nachdem wir die Ausgabe für den nächsten Monat an die
Druckerei geschickt haben, bereits die Ausgabe für den übernächsten Monat planen. Das liegt daran, dass wir zum Teil
drei bis vier Wochen für die Produktion benötigen, da z. B.
Interviews erst angefragt werden müssen oder viele Restaurants nacheinander getestet werden. Was es jeweils ins Magazin schafft, hängt von vielen Faktoren ab. Die oberste Prämisse ist der Mehrwert für den Leser. Dieser sollte stets gegeben und stets möglichst groß sein. Dazu kommt der ZeitAspekt, also beispielsweise sind Badeseen im Winter für den
Leser nicht so spannend wie im Sommer. Und zu guter Letzt
sollte es regional und aktuell sein. Unser Anspruch ist, dass
wir stets am Puls der Stadt sind, also immer wissen, was
wann wo gerade hip ist und was man nicht verpassen sollte.

Welchen Aspekt halten Sie für wichtiger – die
Webseite oder das Magazin? Und warum?
„urbanite“ gibt es in Leipzig online seit 2008 und als Magazin
seit Mai 2011. Und von Anfang an war für uns wichtig, dass
wir crossmedial unterwegs sind und auch bleiben. Wir priorisieren daher nicht zwischen print und online, sondern kennen von beiden Medien die Stärken und wollen diese jeweils
nutzen, damit wir möglichst viele Menschen erreichen können.

Hat sich die Arbeit am Magazin durch Corona verändert?
Auf jeden Fall! Nachdem Mitte März klar war, dass es zumindest bis April zum Lockdown kommt, haben wir kurzfristig
reagiert und innerhalb von drei Tagen das Magazin komplett
umgebaut: u. a. mussten alle Interviews mit Künstlern raus,
da deren Konzerte nicht wie geplant stattfinden konnten. Zudem haben wir den Veranstaltungskalender stark verkleinert
und die Seitenzahl nach unten korrigiert – das erste Mal in
der Geschichte von „urbanite“. Und da wir wussten, dass wir
im April nicht wie gewohnt verteilt werden können, haben
wir kurzerhand aus einer April- eine Frühlings-Ausgabe für
die Monate April und Mai gemacht. Danach waren wir alle für
1,5 Monate komplett zuhause und mussten schauen, wann
und wie es weitergehen kann. Wir haben uns dann aber
schnell wieder gefasst und vor allem für die erste Zeit den
Fokus auf online gesetzt. Auch dank der Unterstützung unserer Leser mittels Spenden und unserer langjährigen treuen
Partner waren wir schnell wieder motiviert loszulegen. Ab
Mai ging es bis Oktober dann wieder aufwärts und fühlte sich
für uns fast „normal“ an, aber das hat sich mit dem „Lockdown Light“ wieder geändert, da neben dem Content in
Form von Veranstaltungen auch die Locations fehlten, wo
wir ausliegen konnten. Aber auch hier haben wir zum Glück
von unseren Partnern sehr große Unterstützung erfahren,
die uns kurzfristig mit dem eigenen Lieferdienst mit ausge-

fahren haben, damit „urbanite“ beim Leser ankommt. Wir
legen schon immer Wert auf Agilität, das hilft uns während
Corona gerade sehr.

Funktionieren kostenlose Magazine auch im Jahr
2021 noch?
Auf jeden Fall! Ein Magazin kostenlos herauszubringen ist ja
eine bewusste Entscheidung gewesen. In dem Fall ging es
darum, dass wir mit einem kostenlosen Magazin eine viel
größere Leserschaft erreichen können – und das von Anfang
an. Die Herausforderung ist natürlich immer, genügend Anzeigenkunden und Partner zu akquirieren, damit der ganze
Apparat finanziert werden kann, aber da hilft uns das super
Netzwerk und die Stellung und Bedeutung, die „urbanite“
vor allem in Leipzig hat.

Wie sieht die Zukunft von „urbanite“ aus?
In Leipzig funktioniert „urbanite“ sehr gut, weshalb wir hier
unsere Position weiterhin festigen wollen und dazu weitere
Produkte herausbringen. Dazu werden wir unser Team weiter vergrößern und planen im Laufe des Jahres mit weiteren
Einstellungen – wollen also investieren. On top wird es eigene Veranstaltungsreihen geben und vieles, vieles mehr.
Langweilig wird es also definitiv nicht.
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Ich bin absoluter Fan von Reihen. Gute Reihen können eine
Leserbindung und damit auch Vertrauen erzeugen und festigen. So gibt es seit der ersten Ausgabe bis heute einen Gastro-Test bzw. seit der zweiten Ausgabe eine Leipziger Band
des Monats, die wir vorstellen. Andere Reihen gab es eine
lange Zeit lang, aber hier darf man nicht zu festgefahren sein,
sondern muss sich selbst immer wieder hinterfragen. Seit
vielen Jahren starten wir das Magazin mit der Reihe „Neu in
Leipzig“, in der wir neue Lokalitäten der Stadt vorstellen. Da
ich den Wandel in Leipzig selbst sehr spannend finde, ist das
derzeit meine liebste Art von Content, wenn ich mich festlegen müsste.
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Steffen Heyde, Geschäftsführer von „urbanite“, 36 Jahre alt, geboren in Leipzig
und kann von dieser tollen Stadt gar
nicht genug bekommen, deswegen bin
ich immer noch hier. Seit 2008 betreibe
ich „urbanite“ in Leipzig – zunächst online und seit Mai 2011 auch in Print mit
dem „urbanite“ Stadtmagazin. In der
Stadt bin ich zu 99 Prozent mit dem Rad
unterwegs und freue mich schon sehr
darauf, wenn die Konzert-Saison endlich
wieder losgeht.

© urbanite

Was ist Ihre liebste Art von Content bei
„urbanite“?

OsirisDruck
Die umweltfreundliche Druckerei
in Leipzig
Ökologisch

Wir bieten neben der RISOGRAPHIE eine ebenfalls umweltfreundliche Variante des
farbigen und schwarz-weißen Hochleistungs-Laserdrucks an.
Daneben aber auch umweltfreundlichen Offsetdruck.
Unsere Maschinen sind Träger des Blauen Engel. Nur wenige Druckmaschinen
können damit punkten! Und wir verwenden ausschließlich umweltfreundliche Papiere.

Preiswert

Bei OsirisDruck erhalten Sie Ihre Drucke zu außerordentlich attraktiven Preisen!
Dies dank effektiver Organisation, preiswertem Materialeinkauf und günstiger Druckkosten durch Nutzung der neuesten Drucktechnologien.
– So wissen Sie, dass Sie keinen Cent verschwendet haben!

Service

Unsere Devise: Ökologisch - Preiswert - Service!

Doch was ist die beste Technik ohne guten Kunden-Service?
Auch hier hat OsirisDruck einiges zu bieten:
Wir helfen Ihnen jederzeit bei allen Fragen zu Layout und PDF-Erstellung.
Und dank Spezialsoftware sind wir in der Lage, Ihre gelieferten Dateien gründlich auf
alle Fehler und Schwächen hin zu prüfen, sowie diese professionell zu beseitigen.

OsirisDruck

OsirisDruck – Karl-Heine-Str. 99 – 04229 Leipzig
((0341) 49 12 130 2 (0341) 49 12 131 - osirisdruck@posteo.de
www.osirisdruck.de
Mo.- Fr. 8-1230 + 13-17 Uhr

Vom Hashtag ins Magazin

D

er Hashtag hat das Zeitalter der Millennials auf erstaunliche Weise geprägt und ist heute aus den sozialen Netzwerken kaum mehr wegzudenken. Zum
ersten Mal wurde er auf der Plattform Twitter im Jahr 2007
in Umlauf gebracht. Viele kennen das kleine Rautezeichen
aber wahrscheinlich noch von der Tastatur eines herkömmlichen Festnetz- oder Mobiltelefons. Bevor der Hashtag das
Internet eroberte, wurde er zur nonverbalen Kommunikation genutzt. Zum Beispiel, um das Guthaben eines Handys
abzufragen oder die Mailbox zu bedienen. Heute dient der
Hashtag im Internet zum Verschlagworten von sozialen Inhalten und kann auf beinah allen sozialen Netzwerken dazu
verwendet werden. Auf Instagram beispielsweise lassen sich
über Hashtags Bilder kategorisieren und durch das Suchfeld
wieder auffinden. Der Hashtag folgt dabei keinen festgesetzten Regeln, sondern Trends. Man kann bereits vorhandene
Hashtags zur Verstärkung der Reichweite auf dem sozialen
Netzwerk nutzen oder schlichtweg auf kreative Weise ganz
neue erfinden.
Das unabhängige Magazin THE SMART VIEW (TSV), welches in englischer Sprache publiziert wird, machte sich bereits im Jahr 2015 die Funktion der Hashtagkreation zu eigen, um den Beitragsaufruf für die erste Printausgabe zu
organisieren. Damals kamen ungefähr 700 Beiträge über
den Hashtag #thesmartview zusammen. Für die zweite Ausgabe des Magazins waren es bereits 5.000. Heute befinden
sich in dem Hashtag über 200.000 Bilder von Fotografen aus
aller Welt und er bildet so die Quelle für die tägliche Hashtagkuration von TSV.
Handy mit Instagram Feed

THE SMART VIEW ist auf der Photo-Plattform Instagram zu
Hause. Das Bildmaterial für die Kuration des Accountfeeds,
der Story- und Albumfeatures und Artikel und Interviews,
bezieht das Magazin aus den eigenen Hashtags, die es im
Laufe der letzten Jahre in den Umlauf gebracht hat. Dies
führt zu einer offenen und lebhaften Beitragskultur. Für themenspezifische Beitragsaufrufe werden Unterhashtags erstellt, um das Bildmaterial bereits online zu organisieren.
Täglich kommt so neues Bildmaterial hinzu. Zudem birgt die
Plattform selbst ein enormes Potential zur Entdeckung
neuer Talente. So konzentriert sich TSV beispielsweise seit
2019 verstärkt auf die Entdeckung junger aufstrebender
Smartphone-Fotografen aus Afrika, Indien, dem Iran und
Südamerika. Das Smartphone hat vieles ermöglicht: Eine
Demokratisierung des Zugangs zu fotografischer Technik
und die Möglichkeit der Verbreitung der Bilder im Internet
aus jedem noch so abgelegenen Ort der Welt. Das Smartphone ist immer griffbereit und die Kameras sind mittlerweile so gut wie digitale Kompaktkameras. Über Instagram,
dessen Netzwerk die ganze Welt umspannt, lassen sich immer wieder neue Talente aufspüren und fördern, vom Amateur bis zum professionellen Fotografen.
Hashtags lassen sich aber nicht nur nutzen, um Beiträge
für Magazine zu sammeln, sondern auch um Ausstellungen
zu kuratieren. So sammelte TSV im Auftrag der Galerie Zephyr in Mannheim 2019 innerhalb von zwei Wochen 2000
Bilder über die Hashtagkombination #smartasphotography
und #TSVxZephyrMannheim und wählte daraus Arbeiten
von 80 Künstlern aus, die im Rahmen der Gruppenausstellung Smart as Photography in der Galerie gezeigt wurden.
Bereits 2016 hatte TSV mit dem Hashtag #smartasphotography zum Beitrag aufgerufen. Damals für eine Präsentation
auf der gleichnamigen Konferenz der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh).
Auch wenn viele Inhalte von THE SMART VIEW online verbreitet werden, gibt es jedoch ein Medium, welches dem
Magazin ganz besonders am Herzen liegt: Das Printmedium.
Anfang 2015 stand das Magazin noch vor der großen Frage,
ob es überhaupt möglich sei, Smartphone-Fotografie zu drucken. Heutzutage ist das überhaupt keine Frage mehr. Die
erste Printausgabe hat bestätigt, dass Smartphone-Bilder
genauso gut gedruckt werden können wie herkömmliche
Fotografien. Mit dem Aufkommen des Smartphones, und

© THE SMART VIEW, © Rosa Roth, Ausstellung Smart as Photography Zephyr Mannheim 2019

„Auch wenn viele Inhalte von THE SMART VIEW online verbreitet werden, gibt es jedoch
ein Medium, welches dem Magazin ganz besonders am Herzen liegt: Das Printmedium.“

Austellung Zephyr Mannheim

Mockup Botanic Vibes

mit ihm schier unendliche Möglichkeiten, gab es allerdings
auch einen Aufschrei in der Fotografengemeinschaft. Die
Angst vor dem neuen, unberechenbaren Medium, dass in
jede Hand gelangen kann und aus jedem einen Fotografen
machen kann, war groß. Daher sagt man der Mobilfotografie
bis heute noch schlechte Qualität und Stümperhaftigkeit
nach. Wer mit dem Smartphone fotografiert, sei schlichtweg
kein richtiger Fotograf. Genau hier knüpft TSV an und kämpft
seit 2015 für mehr Akzeptanz der Smartphone-Kamera und
der Künstler, die mit ihr fotografieren. Getreu dem Credo,
dass es nicht darauf ankommt mit welchem Apparat man
fotografiert, sondern wer auf den Auslöser drückt. Viele der
Künstler, die TSV in den letzten Jahren auf Instagram entdeckt und auf ihrem Werdegang begleitet hat, sind heute
preisgekrönte und erfolgreiche Fotografen. Seit 2019 wurde
ein neues Format dem Printportfolio hinzugefügt. Das TSV_
ZINE wird rein über Hashtags kuratiert und zeigt ausschließlich Bildmaterial zu einem bestimmten Thema. So behandelte die erste Ausgabe des Photozines beispielsweise das
Thema Selbstreflektion. Unter dem Hashtag #TSV_SelfRef-

lections wurden Bilder gesucht, die nicht nur die Künstler
selbst darstellen, sondern auch den Eindruck vermittelt,
dass die abgebildete Person damit beschäftigt ist, über etwas oder sich selbst zu reflektieren. Die letzte Ausgabe unter
dem Thema Botanic Vibes ist im September 2019 erschienen und präsentiert dahingegen einen farbenreichen
Dschungel.
2020 war TSV jedoch aufgrund der wirtschaftlichen Krise
und des Corona-Lockdowns gezwungen, die Printausgabe
vorerst einzustellen. Vor allem war das Magazin von den Auswirkungen auf den Event-und Ausstellungssektor betroffen.
Photofestivals, Buchmessen und Ausstellungen wurden weitestgehend abgesagt oder verschoben und Buchhandlungen geschlossen. Aufträge für Ausstellungskuration, Workshops und Keynotes auf Konferenzen blieben weitestgehend
aus. Dies führte nicht nur zu einem starken finanziellen Einbruch, sondern auch zu einem Umdenken. Wenn auf der
einen Seite Türen schließen, müssen sich auf der anderen
neue Türen öffnen. So konzentriert sich TSV derzeit stark auf
seine Online-Community und sorgt hier für neue aufregende
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www.thesmartview.de
IG: @thesmartview
www.rosa-roth.com
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Rosa Roth (*1987) ist Gründerin und
Chefredakteurin des unabhängigen Magazins THE SMART VIEW. Das 2015 zum ersten
Mal erschienene Online- und Printmagazin
publiziert junge aufstrebende Künstler, die
mit dem Smartphone fotografieren. Seit
2019 wird die Ausgabe im Photozine-Format verlegt und zeigt Arbeiten von Fotografen, die zu einen bestimmten Thema
über einen Hashtag auf Instagram eingereicht werden. Rosa Roth hat Fotografie
an der Hochschule für bildende Künste in
Hamburg studiert, bevor sie im Rahmen
ihrer Abschlussarbeit das Magazin ins
Leben rief. Mittlerweile kuratiert Rosa Roth
Ausstellungen über Instagram, organisiert
Hashtagchallenges für Institutionen und
Museen und bringt Kreativen bei, wie sie
ihre Kunst online verkaufen können.

Portrait Rosa Roth - Photo: Valeria Mitelman

Inhalte, wie beispielsweise den Tea Talk, einen Instagram
Livestream mit Mobilfotografen aus aller Welt und den Workshop „How to sell art online (fast)“, der Kreativen beibringt,
ihren eigenen Onlineshop aufzubauen. Trotz allen Widrigkeiten hält TSV weiterhin an seiner Leidenschaft zum Print
fest. Das nächste Photozine von TSV mit dem Titel Spotlight
On – Best of Mobile Photography erscheint März 2021 und
präsentiert eine Auswahl der Arbeiten der besten Mobilfotografen weltweit. Die limitierte und nummerierte Druckauflage wird Offset gedruckt und bis auf einige ausgewählte
Buchhandlungen über den Online-Shop von THE SMART
VIEW vertrieben.
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Börsenblatt-Abonnement
für Studenten und Absolventen
Das Abo für alle Studenten, Auszubildenden, Volontäre und
Berufseinsteiger. 1€ Heft – 52 €/Jahr.
Das Börsenblatt informiert jede Woche als führendes Fachmagazin
der Buchbranche kompakt, informativ und immer aktuell über Trends,
Fakten und Entwicklungen in der Buchbranche.
Genau das Richtige für Durchstarter und Überflieger.
www.boersenblatt.net/abo
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Für jeden Geschmack etwas dabei –
Nischen-Magazine in Deutschland
Spätestens dann, wenn man zum ersten Mal in einer Bahnhofsbuchhandlung steht und
sich bei den dort ausliegenden Zeitschriften umschaut, wird man merken, dass die
Auswahl aus deutlich mehr als Boulevard-XY oder Nachrichtenmagazin-0815 besteht.
Über allgemeine General-Interest-Zeitschriften hinaus, die interessierte Leser auch
im regulären Einzelhandel erwerben können, bietet der Markt eine Vielzahl an Titeln an, die erst durch eine gezielte Suche zum Thema – oder durch puren Zufall –
gefunden werden. Hier möchte ich ein paar dieser speziellen Zeitschriften vorstellen.

Körper-Kult
Dass die Gestaltung des menschlichen
Körpers praktisch zum Kult hochstilisiert worden ist, kann ausreichend bei
einschlägigen Magazinen zu Mode und
Fitness nachvollzogen werden. Allerdings gibt es auch spezialisierte Nischen, die sich auf einen bestimmten
Aspekt des Körpers fokussieren.
Ein Beispiel dazu sind Zeitschriften
für Friseure wie TOP HAIR International. Diese Fachzeitschriften beschäftigen sich nicht nur mit den neuesten
Trends und Produkten im Bereich Frisuren und Farbe, sondern dient auch
als Weiterbildungs- und Diskussionsplattform zu Themen wie Umgang mit
Kunden, Business und neuer Technologie. Außerdem bieten diese Zeitschriften eine Bühne für die Fotografie
extravaganter Frisuren, wie sie bei nationalen und internationalen Wettbewerben zu finden sind. Diese grenzen
sich ähnlich von Alltagsfrisuren ab wie
es die dargestellte Kleidung bei Modenschauen von der Kleidung tut, die
Normalbürger im Geschäft kaufen können.
Wenn wir schon von Haaren reden,
sei MC1R erwähnt, die international
erste und einzige Zeitschrift von und
für rothaarige Menschen. Der Titel
spielt in dem Fall auf den Gen-Rezeptor

22

an, der für die Haut- und Haarpigmentierung zuständig ist. Wer im ersten
Moment denkt, dass dieses Thema
doch wohl kaum genug Inhalt für eine
Zeitschrift bietet: Seit Beginn des Projektes 2014 sind sechs Ausgaben erschienen, von denen die erste noch auf
Deutsch veröffentlicht wurde. Der in
Hamburg ansässige Herausgeber Tristan Rodgers legt bei dem Inhalt seiner
Zeitschrift Wert auf eine Mischung aus
Kultur, wie rote Haare in Kunst und
Mode, Interviews mit bekannten Rotschöpfen und der Möglichkeit einer
Austauschplattform.
Von den Haaren unter die Haut –
auch für Freunde der permanenten

Körperkunst in Form von Tattoos gibt
es einschlägiges Lesematerial. In
Deutschland ist Das Tätowier Magazin
seit 1994 mit zwölf Ausgaben im Jahr
dabei. Berichtet wird auch hier über
aktuelle Trends und Stilrichtungen genauso wie über unterschiedliche Techniken, Tattoo-Kultur und -Alltag, wie
beispielsweise Tattoos und Berufsleben miteinander vereinbar sind. Für
Inspiration für Künstler und Leinwand
ist durch Motivvorschläge ebenfalls gesorgt.

Hobbys zuhauf
In Hobbys kann viel Zeit und Geld investiert werden, das sollte nicht weiter
erstaunlich sein. Dementsprechend ist
der Schritt, für ein spezifisches Hobby
eine Zeitschrift herauszugeben, auch
nicht weit weg.
Für Freunde des Modellbaus gibt es
eine beachtliche Auswahl an spezialisierten Zeitschriften, die sich jeweils
um Flugzeuge, Eisenbahnen, Schiffe,
Automobile und anderes, auch militärisches, Gerät aus allen möglichen
Jahrzehnten drehen. Gemeinsam haben all diese Magazine, dass sie neben
Produktbeurteilungen und Berichten
zu den Originalen hinter den Modellen
auch einen Markt bieten, auf dem Käu-

fer und Händler der Kits einfach aufeinandertreffen können.
Während der Modellbau größtenteils im Haus stattfinden dürfte, hat
eine Unterkategorie der Geschichtsmagazine auch eine Outdoor-Komponente: Magazine für Historisches Reenactment und Rollenspiel, bekannt
von Mittelaltermärkten und Co. Der
Karfunkel ist eine Zeitschrift, die sich
seit 1993 das gelebte Mittelalter als Fokus gesetzt hat, darunter Heraldik,
Burgenforschung oder interessante
Biografien. Im Zentrum stehen dabei
die Möglichkeiten, die Geschichte über
Schnittmuster für Kostüme, authentische Rezepte oder anderweitige Anleitungen erlebbar zu machen. Auch in
diesem Hobby hat die Gemeinschaft
einen hohen Stellenwert und Informationen der Vereine, Termine von (Ritter-)Turnieren und Workshops etc.
nehmen eine nicht unbeachtliche Anzahl an Seiten in der Publikation ein.

Quelle: Dg Fotografo: https://www.pexels.com/de-de/foto/foto-der-frau-die-blume-halt-1816692/
Quelle: Kevin Bidwell: https://www.pexels.com/de-de/foto/foto-einer-person-die-eine-ritterrustung-tragt-1534133/
Adrian Boustead: https://www.pexels.com/de-de/foto/graustufenfoto-der-person-die-tatowierung-anwendet-955938/

Hund, Katze, Maus
Tiere und im Speziellen Haustiere haben für viele einen hohen Stellenwert
in ihrem Leben. Dementsprechend
gibt es eine große Auswahl an Zeitschriften, die entweder generell gehalten sind (z. B. Ein Herz für Tiere) oder
aber sich auf eine bestimmte Tierart
eingeschossen haben.
Für Hundeliebhaber ist der Markt dabei besonders groß. Auch hier kann
noch einmal eine Unterscheidung zwischen „allgemeinen“ Zeitschriften, die
sich ganz generell mit Hunden be-

schäftigen, und Zeitschriften für eine
spezifische Hunderasse getroffen werden.
Das Yorkshire-Terrier-Journal erscheint bereits seit über dreißig Jahren und ist somit die erste Anlaufstelle
für Fans der Rasse. Man findet dort
nicht nur Informationen über die korrekte Haltung und Ernährung, die Zeitschrift ist auch eine Plattform für Züchter und Privatleute, die Geschichten
über ihre Hunde einreichen können.
Abseits der klassischen Haustiere
finden sich Fachzeitschriften wie das
einprägsam benannte LAMAS oder
bienen & natur für Imker. Oftmals wird
diese Art von Zeitschriften durch Vereine oder Verbände herausgegeben
und richtet sich in erster Linie an diejenigen, die beruflich mit den entsprechenden Tieren zu tun haben. Ob diese
Zeitschriften auch für interessierte
Laien zugänglich und ansprechend
sind, unterscheidet sich von Fall zu Fall.

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass heutzutage, trotz der immensen
Möglichkeiten der kostenlosen Informationssuche im Internet, immer
noch ein großer Bedarf an redaktionell
gestalteten Printmedien im NischenMarkt besteht. Gemein haben diese,
dass gerade der Aspekt der Gemeinschaft besonders wichtig ist, der die
Leser verbindet und im Inhalt der Zeitschrift auf die ein oder andere Art widergespiegelt wird. Es ist also kein rein
statisches Medium, bei dem die Kommunikation rein vom Verlag aus geht.
Stattdessen findet ein enger Austausch
mit der Zielgruppe statt, die in vielen
Fällen auch den Inhalt der Zeitschrift
beeinflusst.

Magazingestaltung
Gedruckt oder digital: Welche Rolle spielt Editorial Design in der heutigen Medienproduktion? Was macht gute Magazingestaltung aus? Designer als visuelle JournalistInnen.
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© „Ray Gun“ 49, (1997), abgerufen von https://tinyurl.com/4eaccdlk, © „twen“ 12, (1963), abgerufen von https://tinyurl.com/rmjk89pb
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estalterische Form und journa- haus einer der ersten international
listische Inhalte bilden in der
bekannten Art-Direktoren. Mit dem
Magazingestaltung eine unzer- Magazin „Twen“ entwickelte er eine
trennliche Einheit. Durch die gezielte
Ästhetik im Magazindesign, die bis
Verwendung gestalterischer Mittel
heute gerne zitiert wird. In den 1990er
können wir als DesignerInnen völlig Jahren schuf David Carson, Surfprofi
unterschiedliche Geschichten erzäh- und Autodidakt, mit dem Musikmagalen. Das bedeutet journalistische Ver- zin „Ray Gun“ ein Heft mit Kultstatus.
antwortung in einer Medienlandschaft, „Don’t mistake legibility for communiin der Visualität und Geschwindigkeit
cation“, lautete sein Credo. Dabei ging
dominieren. Wie setzen wir die Head- es in „Ray Gun“ um das Lebensgefühl
line? Welchen Bildausschnitt wählen
der Szene, nicht um die Lesbarkeit der
wir? Was wird optisch hervorgehoben? Texte. Professionelle GestalterInnen
GestalterInnen übernehmen die Rolle
sollten allerdings die Regeln kennen,
der visuellen JournalistInnen.
bevor sie damit brechen. Seit 2014
prägt Gail Bichler, als Design Director
des New York Times Magazine, den Stil
des Heftes und hat eine einzigartige, stil. Zu Beginn der 1990er Jahre sorgte
mutige Designsprache entwickelt. Ihr
das Magazin „Colors“ für Aufsehen.
Anspruch: „Design a magazine like it’s „Diversity ist good“ war das Motto von
the last one on earth.“
Oliviero Toscani und Tibor Kalman, die
mit teils schockierenden Covern das
Inspiration
Zeitgeschehen kommentierten. TrefIndependent Magazine werden häufig
fend beschreibt Horst Moser in seinem
ohne Budget und Anzeigenkunden
Buch „Surprise Me“ Magazine als einen
produziert. Begeisterung für die Sache Teil unserer Kulturgeschichte, als ein
bzw. für Nischenthemen zeichnen
Stück Zeitgeist.
diese Publikationen aus. Sie sind ein
Coverjunkie
wertvoller Fundus an Inspiration für
GestalterInnen, „stackmagazines“ aus
Cover überraschen und überzeugen –
London bietet den Independents eine
inhaltlich und gestalterisch. Der Titel
wunderbare Plattform. Vieles, das im
entscheidet, ob ein Heft gekauft wird.
Independent-Bereich gestalterisch
In der Titelgestaltung geht es darum,
gewagt wird, findet sich einige Jahre
mit Erwartungen zu brechen, nicht das
Zielgruppen und
später im sogenannten Mainstream
Absehbare zu zeigen. Setzen wir uns
Designsprachen
wieder. Blicken wir in die Vergangen- als GestalterInnen für mutige, gewagte,
Kennen Sie Ihre LeserInnen? Im Kon- heit der Magazingestaltung, finden wir
skurrile Covervarianten ein, denn die
text von Editorial Design denken wir
auch dort ein reiches Repertoire an
Praxis ist oft mutlos. In seinem Blog
auch über Zielgruppen nach. Gute
Inspiration. Die Zeitschrift „Jugend – „coverjunkie“ stellt Jaap Biemans, ArtGestalterInnen beherrschen verschie- Münchner illustrierte Wochenschrift
Direktor des Volkskrant Magazins, indene Designsprachen und entwerfen
für Kunst und Leben“ wurde im frühen
ternational erfolgreiche Titel vor. Es tut
für ganz unterschiedliche Zielgruppen. zwanzigsten Jahrhundert zum Na- gut, über den Tellerrand des deutschIn den 1970er Jahren war Willy Fleck- mensgeber der Kunstrichtung Jugend- sprachigen Raums hinauszublicken.

Visuelle Metasysteme

Weißraum

Das visuelle Gesamtkonzept bildet den
Charakter einer Publikation. Es beeinflusst die Struktur des Heftes, organisiert Inhalte und ermöglicht uns ein
rasches Erfassen von Text und Bild.
Was mit der Wahl eines interessanten
Formates, des Satzspiegels und des
Gestaltungsrasters beginnt, sollte bis
ins Detail durchgestaltet werden. Für
das geschulte Auge lässt sich die Qualität guter Gestaltung in der Umsetzung
der Details erkennen. Für den Laien
entwickelt sich ein ungutes Bauchgefühl, wenn das Design Schwächen hat.

Einem Kunden oder der Redaktion die
Qualität von Weißraum zu vermitteln
ist oft nicht ganz einfach. Inhalte brauchen Raum sich zu entfalten und Platz
zum Atmen, so werden sie gerne gelesen und besser erinnert. Dennoch –
großzügiger Weißraum ersetzt niemals
hochwertigen Journalismus.

Type matters
Zu den großen Aufgaben eines Magazinprojektes gehört die Wahl der
Schriften: die Zusammenstellung einer
guten Satzschrift mit passenden
Schriften für Seitenelemente, Headlines und Auszeichnungstexte. In der
Praxis wird häufig an der falschen
Stelle gespart und die Bedeutung guter
Typografie unterschätzt. Fein abgestimmte Typografie sieht man nicht,
aber man spürt sie. Erik Spiekermann,
einer der großen Typografen unserer
Zeit, bringt es auf den Punkt: „Sprache
wird durch Schrift erst schön.“

ANZEIGE

Mut
Gutes Magazindesign ist mutig. Versuchen wir mal, genau das Gegenteil vom
dem zu tun, was man von uns erwartet.
Zumindest in einem Entwurf. Als GestalterInnen müssen wir lernen, Ideen
zu verkaufen. Dazu braucht es Mut professionell zu argumentieren, sich für
die Sache einzusetzen – und am Ende
zu glänzen.

Elisabeth Wallner ist als Art Direktorin

und Dozentin für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig.
Auszeichnungen bei der Berliner Type und
beim European Magazine Award. Dozentin
an der Deutschen Journalistenschule in
München und an der Hochschule in
Augsburg.

Vielen
Dank
für

25 Jahre Streifband - Während manche von Euch
dieses Projekt nun schon so lange begleiten, waren
manche von uns aus dem Team noch nicht einmal
geboren. Die Zeitschrift entwickelt sich seitdem
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ständig weiter - Wie es die Medienbranche selbst
stetig tut. In den Jahren haben die Studierenden
sich in der Zeitschrift mit Themen beschäftigt, die
hochaktuell waren sowie die Studierenden selbst

Jahre Streifband
interessierten. Bücher, Zeitungen, Kalender, Hörbucher und auch Zeitschriften sind alles Medien, die
aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sind.
Durch unseren Studiengang ermöglichen wir der

Gesellschaft weiterhin, den Luxus von gut hergstellten Print- und Digitalprodukten zu genießen - und
Ihr unterstützt dies. Dafür einen herzlichen Dank
und viel Spaß beim Weiterlesen.
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Gewinnspiel

D

ie Mitglieder eines Londoner Herrenclubs aus dem
19. Jahrhundert liebten es, in ihrer Freizeit Rätsel zu
lösen. Dabei trugen sie wie Menschen von heute
wahre Wettkämpfe aus und stoppten die Zeit, die sie zum
Lösen der einzelnen Rätsel benötigten.
Versucht doch einmal, dieses Schachrätsel in 10 Minuten
zu lösen:
Der König ist auf jedem Feld des Schachbretts genau einmal gewesen - von 1 bis 100 (hier silber unterlegt). Doch nur

einige Felder auf dem Weg des Königs sind mit einer Zahl
gekennzeichnet. Eure Aufgabe ist es, das Raster zu vervollständigen, d. h. in jedes leere Feld die richtige Zahl einzutragen, sodass sich der Weg des Königs von 1 bis 100 komplett nachvollziehen lässt. Der König kann pro Zug ein Feld
in alle Richtungen nachrücken, auch diagonal.
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© Mitteldeutscher Verlag

Gewinnen könnt Ihr drei wunderschöne Leipziger Bildbände,
gesponsert vom Mitteldeutschen Verlag. Bitte schickt uns
dazu die fünf in türkis gekennzeichneten, ausgefüllten Zahlen an streifband@streifband.de und hinterlasst Euren vollständigen Namen, Eure Anschrift und E-Mail-Adresse, damit
wir die GewinnerInnen benachrichtigen und ihnen den Gewinn zusenden können.

ANZEIGE

Einsendeschluss ist der 31.08.2021.
Viel Erfolg!

Henner Kotte

Marc Mielzarjewicz

Daniel Köhler
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