MAGAZIN FÜR HAMBURGER GELEGENHEITEN

PRESSEMITTEILUNG 26.11.2012
Mitten im „Printsterben“: STADTLICHH Magazin wird zwei Jahre alt
Dass heute noch neue gedruckte Regionalmedien entstehen, ist außergewöhnlich. STADTLICHH
nannten Valerie Schäfers, Martin Petersen, Ulrike Gerwin und Anne Buß ihr Quartalsmagazin, als
sie 2010 die erste Ausgabe planten – weil es groß war, weil es für Hamburg gemacht wurde, und
weil sie ahnten, dass sie einen kräftigen Auftritt brauchen, um sich gegen den Trend zu positionieren, in einem Umfeld, in dem andere vom Print abrückten.
Das STADTLICHH Magazin wird am 01.12.2012 zwei Jahre alt. Die mittlerweile neunte Ausgabe
wird dann bis zum Februar an über 300 Orten in der Stadt kostenlos erhältlich sein, wie immer
mit den inhaltlichen Schwerpunkten Stadtentwicklung und Kultur. Themen der Jubiläumsausgabe
sind unter anderem die Aufhebung des Freihafens zum Januar 2013 und das neue Album der
Hamburger Popband Tocotronic, die mit einem ausführlichen Interview im Heft vertreten ist.
Typisch für STADTLICHH: zur Bebilderung wurde nicht das offizielle Pressefoto verwendet,
sondern ein eigener Ansatz gewählt. Die Illustratorin Joanna Broda portraitierte die Bandmitglieder während des Gesprächs.
STADTLICHH ist anders, als man es von einem Stadtmagazin erwartet – und deshalb nennen die
Magazinmacher ihr Heft auch nicht so. „Es ist ein Magazin für Hamburger Gelegenheiten“, so
Mitherausgeberin Ulrike Gerwin. „Wir haben keinen Monatskalender, keinen Kleinanzeigenteil und
im Magazin finden sich auch keine üblichen Shopping- und Promotionseiten. Statt dessen bieten
wir von Hintergrundberichten zu Stadtthemen bis hin zur ‚Skurrilen Seite‘ Themen, die stattdessen
lange wirken oder auch mal überraschen. Inhaltlich und gestalterisch ein hochwertiges Umfeld,
das auch unsere Anzeigenkunden schätzen.“
Das neunte Ausgabe und das Magazinjubiläum werden mit einer Releaseparty am 14.12.12 im
Nachtasyl gefeiert. Die nächsten Ausgaben erscheinen zum März, Juni und September 2013.
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