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Zur Sache
Wir haben die Auflage erhöht. Was für ein
Auftaktsatz für ein Editorial…!
Wußten Sie übrigens, daß nach wissenschaftlichen Studien das Editorial der am wenigsten gelesene Text eines Magazins ist? Sie
gehören also in diesem Moment, da Sie das
HIFI-STARS-Editorial lesen, schon zur auserwählten Gruppe derer, die sich nicht ein
X für ein U vormachen lassen, die ihrem
Magazin gründlich auf den Zahn fühlen und
sich alles durchlesen.
Nochmals kurz zurück zu unserer Auflage:
die Nachfrage nach unserem Magazin HIFISTARS hat, wie gesagt, in den vergangenen
Monaten weiter zugenommen. Trotz der nicht
gerade erfreulichen Gesamtentwicklung der
Szene – ein gutes Zeichen: Wir mußten reagieren. Vor allem in den großen Städten der Republik
war die HIFI-STARS ziemlich schnell ausverkauft; wir
konnten, wenn wir davon erfahren haben, jedoch zumeist
nachliefern. Da aber wir der Umwelt zuliebe seit Gründung des Magazins möglichst wenig überflüssiges „Altpapier“ produzieren, war das aber nicht immer möglich.
Somit müssen wir auf eine gestiegene Nachfrage mit
einer höheren Druckauflage reagieren: Volle Lagerregale im Verlag sind unsere Sache nicht. Und seitdem es
uns auch als E-Paper gibt, können wir immer mit den
Archiv-Ausgaben zur Stelle sein, auch wenn das Heft
bereits komplett vergriffen ist.
Ich selbst liebe das Papier, diese Haptik, der Geruch,
wenn das neue Heft da ist, da geht nichts drüber! Für
den Urlaub, eine Archivausgabe, oder dann, wenn ich
beruflich im Ausland zu tun habe, ist mir ein E-Paper
aber recht und billig. Wenn Sie es schon mal ausprobiert
haben, werden Sie wissen, daß es zu allen Testberichten
aktive Links gibt, daß wir zu ausgewählten Musikstücken
Videos verlinkt haben oder originale Ausschnitte aus
unseren Interviews in das E-Paper eingebunden haben.
So können Sie die Menschen hinter dem Text auch akustisch erleben. Und beim E-Paper sind wir zudem nicht
abhängig von einer Druckauflage, um Sie alle zu erreichen.
Weil wir, wie Sie mutmaßlich, Papier trotzdem weiter
favorisieren, gibt es das E-Paper günstiger. Gerne können Sie mir und uns mitteilen, wie Sie am liebsten Ihre
HIFI-STARS lesen. Und sagen Sie uns bitte umgehend
Bescheid, wenn die HIFI-STARS in der nächsten Bahn-

hofsbuchhandlung oder bei Ihrem Händler ausverkauft
sein sollte – wir liefern möglichst schnell für Sie nach.
Musik zum Anfassen haben wir auch in dieser Ausgabe
wieder in Form von Plattenspielern und LP-Waschmaschinen für Sie vorbereitet. Unser Interviewpartner und
Oscar-Gewinner Glen Hansard jedenfalls schwört auf
Vinyl. Aber auch die digitale Fraktion kommt nicht zu
kurz mit einem Bericht über einen absoluten Überflieger
in Sachen Musikserver. Und am Ende des Tages – in der
„Lebensart“ – gibt es noch einen guten Dram Münsterländer Whisky. Fazit: Genießen Sie weiter – mit uns!
Ihr

Frank Lechtenberg
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