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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

ein Gespenst geht um in den Verlagen. Es heißt Cross-
media. Mal gibt es Nachrichten per SMS, mal Web-TV, 
mal Handyfotos der Leser, mal die Zeitung als E-Paper 
und immer öfter werden aus den Leitartiklern der Zeitungen 
Video-Blogger im Internet.

Verlage, die es sich leisten können, kaufen 
sich ganze Onlineportale, andere benennen 
ihre Redaktion in Newsroom um oder set-
zen ihre Redakteure  – jetzt ganz neu – in 
ein „Newscockpit“. 

Keine Frage: Nicht alle diese Aktivitäten 
sind so neu oder so grandios, dass man 
darüber berichten muss.

Aber es gibt auch die andere Seite. Nur 
weil bei einigen Verlagen die gedruckte 
Zeitung ein wenig aus dem Fokus geraten 
ist, heißt das noch lange nicht, dass sich 
aus der Suche nach neuen elektronischen 

Vertriebskanälen nichts Zukunftweisendes für die Zeitungen 
entwickeln könnte. Wie immer, wenn etwas Neues entsteht, 
herrscht auch hier zunächst Verwirrung. Alle probieren, ex-
perimentieren und investieren.

Die Redaktion der drehscheibe konnte für diese Ausgabe 
aus dem Vollen schöpfen. Das Thema „Crossmedia“ hat 
bei den Lokalzeitungen derzeit höchste Priorität. Dement-
sprechend vielfältig waren die Angebote, aus denen wir 
ausgewählt haben. Jenseits von SMS-Nachricht und Vi-
deokommentar haben wir Ideen gefunden, die so gar nicht 
gespenstisch sind, sondern im Gegenteil einfach nur gut 
und zukunftsfähig.

Viel Vergnügen beim Lesen unserer Crossmedia- 
Ausgabe.

Jens Lohwieser

PS: Das 16. Forum Lokaljournalismus im Januar in 
Konstanz stand ganz unter dem Motto „Crossmedia“. 
Hier diskutierten die rund 120 Teilnehmer die multi-
mediale Zukunft der Zeitung. Eine Rückschau und die 
Ergebnisse des Kongresses finden Sie im Netz unter 
www.suedkurier.de/kongress/	und www.bpb.de/veranstal-
tungen (unter „Dokumentation“).
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