
      

Aktuelle Informationen rund um den EMSCHERplayer

In eigener Sache:

Das neue Jahr beginnt auch beim EMSCHERplayer mit Veränderungen. Derzeit betreiben wir – 
die studio b media GmbH – das Medienarchiv und die Magazine übergangsweise in Eigenregie. 
Unser Ziel ist, neue Kooperationspartner zu finden und mit einem - natürlich über die mit dem Em-
scher-Umbau  verbundenen  Themen  hinaus  -  erweiterten  Inhaltsspektrum  eine  Plattform  für 
Kunst, Kultur und Kommunikation im Ruhrgebiet zu bieten. In naher Zukunft werden wir dazu Prä-
sentationstermine veranstalten, bei denen wir das Projekt und seine Teilhabeoptionen interessier-
ten Partnern vorstellen. 

Das Ruhrgebiet in seiner Identitätssuche ist aus unserer Sicht gut beraten, die Impulse aus Kultur  
und Kreativwirtschaft aufzunehmen, sie zu fördern und damit die darin liegende Innovationskraft 
zu nutzen. Und diese Aspekte dann auch selbstbewußt nach Außen zu zeigen. Wir sind der Mei-
nung, dass es nach wie vor viele spannende Projekte in der regionalen Kunst- und Kulturszene 
gibt, die zu beobachten und öffentlich zu diskutieren sich lohnt.

Dazu gehört auch eine mediale Vielfalt und eine kritische Sicht auf die Dinge. Hier kann und will 
der EMSCHERplayer lebendiges Organ und Diskussionsforum sein. Mit seinen drei Grundoptio-
nen (Medienarchiv, Magazin und News) und dem individuell konfigurierbaren Recherchetool für 
Journalisten bietet er ideale Voraussetzungen, Projekte auch über den eigentlichen Veranstal-
tungszeitraum hinaus multimedial zu dokumentieren. Zusätzliche Erweiterungen der bestehenden 
Geodaten-Funktionen (Medienkarte) oder ein Internetradiosender zählen zu den denkbaren Aus-
baustufen. Wir sind überzeugt, dass sich Partner diesem Angebot, seiner Haltung und dem einge-
schlagenen Weg anschließen werden. Über die weiteren Schritte auf diesem Weg werden wir Sie 
informieren.

Natürlich gibt es wie jeden Monat auch aktuelle Einträge in unserem Medienarchiv - lassen Sie 
sich animieren, in den Beiträgen des EMSCHERplayers zu stöbern – oder sogar gezielt zu su-
chen. Wenn Ihnen Art und Inhalt der Beiträge gefallen, leiten Sie den Newsletter oder entspre-
chende Links gerne an Partner in Ihren Netzwerken weiter. Und natürlich sind wir offen für Ihre 
Kommentare oder Anregungen und Hinweise auf spannende Projekte.

Kunst, Kultur, Kommunikation: www.emscherplayer.de
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