EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie es bemerkt? In diesem PresseClub-Magazin
ist der Frauenanteil überdurchschnittlich hoch. Auf 47
von 60 Seiten schreiben entweder Frauen für uns oder
wir berichten über Frauen. Ganz anders als im „richtigen“ Leben, in dem Frauen nicht immer ein Sprachrohr
sind oder die gleichen Chancen haben, in Führung zu
gehen. Umso mehr freuen wir uns, Ihnen von Boulevard
bis Wissenschaft nicht nur starke Frauen, sondern auch
starke Themen vorzustellen.
Dass sich die Medienwelt in Windeseile verändert, ist
nicht erst seit der Corona-Pandemie klar. Das klassische Radio wurde längst von einer Flut von Podcasts
überholt und neuerdings nutzen Journalistinnen und
Journalisten und sogar große Medienhäuser die lang
als Kinderkram verpönte Videoplattform TikTok.
Trauriges Dauerbrennerthema ist die Verfolgung von
Medienschaffenden auf der ganzen Welt. Die ägyptische Fotografin Zeinab Abu Ouna, die wir Ihnen in
diesem Heft vorstellen, ist eine von ihnen. Aber es
gibt auch Lichtblicke: Das Angebot speziell für Kinder aufbereiteter Nachrichten ist vielfältig. So ist der

Nachwuchs - nicht nur an jungen Journalistinnen und
Journalisten (die dem PresseClub besonders am Herzen
liegen) - gesichert und eine junge Generation von Medienhungrigen wächst heran.
Und noch eine gute Nachricht: Das allgegenwärtige
Totenglöckchen der Medienwelt läutet nicht für alle.
Die Auflage der Hamburger Wochenzeitung DIE ZEIT
steigt seit Pandemiebeginn und auch die Weimer Media Group blickt optimistisch in die Zukunft. Dank Digitalabos und dem neuen 360-Grad-Prinzip trotzen diese
Medienhäuser dem digitalen Angebot der Marktgiganten Facebook und Google erfolgreich.
Wir wünschen Ihnen spannende Lektüre unseres Blattes, freuen uns auf Lob, Anregungen und Kritik und
hoffen, dass Sie uns nicht böse sind, wenn wir trotz
unserer Anleitung zum gendergerechten Schreiben das
Gendern nach wie vor unseren Autorinnen und Autoren
überlassen. Ach ja, und last but not least: Der Dritte im
Bund des Redaktionsteams ist Ralf Scharnitzky - weit
mehr als unser Quotenmann.

Mit herzlichen Grüßen vom Marienplatz

Nelli Hennig
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