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Seit 10 Jahren
machen Kinder
Zeitung
Ausstellung zum
Jubiläum von
Logi-Fox
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Viele mögen’s bunt
Mode Diesen Sommer sind knallige Farben angesagt, möglichst wild kombiniert. „Colour Blocking“ nennt sich dieser
Trend, der auch vor Augsburg nicht halt macht. Maria-Anna Meissner (Texte), Catrin Weykopf
und Annette Zoepf (Fotos) haben sich auf die Suche nach farbenfrohen Menschen begeben

Sieben- bis Zehnjährige interviewen
den Oberbürgermeister, schreiben
eine Reportage über die Arbeit in einem Musikstudio und denken sich
Rätsel aus: Seit zehn Jahren machen
das junge Augsburger für die Kinderzeitung Logi-Fox. Zum Jubiläum
findet von 20. Juli bis 16. August in
der Stadtbücherei die Ausstellung
„La-La-Lala-Lala – Zehn Jahre Logi-Fox“ statt. Der Titel erinnert an
das „Lied der Schlümpfe“ von Vater
Abraham.

Das Lied der Schlümpfe
im Titel
Die Schau mit interaktiver Rauminstallation, Kinderkunst, Film und
Ton vermittelt einen Querschnitt
über das Kinderbeteiligungsprojekt,
das vom Kinderhilfswerk prämiert
wurde. Von der Wahl der Themen
über die Art der Umsetzung, Fotografie und Illustration bis hin zum
Layout haben Kinder das Wort.
Die neue Ausgabe trägt den gleichen Titel wie die Ausstellung. Sie
erscheint zur Ausstellungseröffnung
am Freitag, 20. Juli. Die kostenlose
Jubiläumsausgabe liegt in der Stadtbücherei aus und wird an allen
Augsburger Schulen mit einer Auflage von 15 000 Exemplaren verteilt.

Grünes Gemeinschaftsgut

Reportage über
ein Tonstudio
Inhalte sind ein Interview mit Oberbürgermeister Kurt Gribl, ein Bericht über den Besuch im Planetarium, ein Artikel über die Aufnahme
des Logi-Fox-Lieds mit dem Kinderrockmusiker Andi Traub, ein
Beitrag über das Römische Museum
sowie Witze, Rätsel und mehr.
Als
Kinderbeteiligungsprojekt
zur außerschulischen Bildung ins
Leben gerufen, haben bisher über
150 Kinder an Logi-Fox mitgewirkt.
Seit der fünften Ausgabe wird in einem jeweils anderen Stadtviertel ein
Redaktions-Team gebildet, das eine
Regionalausgabe erstellt. Die aktuelle Ausgabe kommt aus der Innenstadt. (AZ, kru)

Bei ihr kommt Gelb nicht in die Jahre
Elfriede Zimmermann hat nichts dagegen, aus der Menge hervor zu stechen. „Ich bin ein Hingucker, und das
macht mir Spaß“, sagt die 78-Jährige. Mit Gelb und Türkis lenkt sie die Blicke der anderen am liebsten auf
sich. „Diese Farben liebe ich einfach“, sagt sie. Ob sie in Gelb oder Blau unterwegs ist, entscheidet sie spontan. Alles andere als zufällig gewählt sind unterdessen ihre Accessoires: Tasche und Sonnenbrille müssen
schon zum Gesamtbild passen, findet sie. Ein bisschen stolz ist Zimmermann zudem auf das Alter ihrer Kleidung. „Hose und Pulli habe ich schon viele Jahre und auch die Tasche trage ich schon lange“, erklärt sie. Dass
sie mit ihren bunten Anziehsachen mal aus der Mode kommt, davor hat sie aber keine Angst. „Es kommt doch
alles irgendwann wieder“, sagt sie. „Und dann bin ich auf einen Schlag wieder topmodern.“

Bei Familie Kothgasser aus Königsbrunn werden die Farben geteilt.
Wer sich morgens für grüne Anziehsachen entscheidet, der darf die
grüne Armbanduhr anlegen. Wer Blau trägt, die Blaue und wer in Rot
das Haus verlässt, der nimmt sich die Rote. Die Kothgassers haben
Armbanduhren in fast allen Farben. Da wundert es kaum, dass auch
die Kothgassers selber nicht in beige-blasser Kleidung durch die Stadt
gehen. Birgit Kothgasser, 49, mag vor allem ihre Hose. „Flaschengrün“ nennt sie die Farbe. Halskette und Sonnenbrille trägt sie gerne
Ton in Ton. Sie kombiniert schlichte Sachen wie eine weiße Bluse
häufig mit Buntem. „Damit man nicht ganz so bieder durch die Gegend läuft“, erklärt sie. Ihrem Sohn Lukas, 11, gefällt dieses Motto offensichtlich auch ganz gut.
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Informationen zu dem Projekt, der
Zeitung und der Ausstellung unter der
ebenfalls von einem KinderredaktionsTeam gestalteten Internetseite:
www.logi-fox.de.

Kunstverein in
Helsinki und Tallinn
Finnlands Hauptstadt Helsinki und
die am Finnischen Meerbusen gelegene estländische Hauptstadt Tallinn waren die Ziele des Kunstvereins Augsburg. Helsinki ist dieses
Jahr „World Design Capital“, also
Designhauptstadt 2012, war aber
nicht etwa allein aus diesem Grund
für die Augsburger von Interesse,
sondern weil der Kunstverein zwei
Monate lang, zwischen März und
Mai, die Ausstellung „NordlichtBilder“ im Augsburger Holbeinhaus
zeigen konnte.
Als die 25 Mitreisenden im finnischen
Amos-Anderson-Museum
den Fotokünstler Miko Sinerva, der
in Augsburg zu den ausstellenden
Fotografen gehört hatte, trafen, war
auf beiden Seiten die Freude groß.
Miko Sinervo konnte auch seinen
Lehrer Niki Luoma vorstellen.
Von Helsinki ging’s dann in einer
zweistündigen Fähr-Überfahrt weiter nach Tallinn in Estland. Ein wenig erinnerte die Besucher die dortige mittelalterliche Altstadt an das
fränkische Rothenburg ob der Tauber.
Modern dagegen war das Museum Kumo. Und die deutsch-baltische Prägung von Tallinn erlebten
die Augsburger in dem dortigen
Dom, in dem prächtig geschnitzte
Familienwappen an deutsche, hier
einst beheimatete Familien erinnern. (sysch)

Pretty in Pink

Bunt wie ein Vogel

Er mag es blau wie das Meer – sie auch

Christiane Simonis trägt gern
Pink: „Es ist eine meiner
Lieblingsfarben. Ich finde, sie
steht mir auch. Generell trage
ich gerne kühle Farben.“

Jennifer Regenberg, 20, hat ihr Outfit einfach aus dem Kleiderschrank gefischt, ohne groß darüber nachzudenken. Der Nagellack
passt zufällig zum Oberteil, sagt sie. Sie mag es, bunt wie ein Vogel zu
sein, Farbe ist aber nicht Pflicht: „Ich bin oft bunt gekleidet, es gibt
aber auch Tage, an denen ich dunkle Farben wie schwarz trage.“

Peter Schüler hat heute sein Lieblingsshirt an – das passt so gut zum
Sommer. Der 24-Jährige trägt generell gern knallige Farben. „Diese
hier erinnert mich an das türkisfarbene Meer, an Sommer und Sonne“, sagt er. Julia Senger, 21, trägt dagegen Schwarz: „Das ist aber
Zufall. Ich trage schon viel und oft bunte Kleidung.“

Andere arbeiten lassen
Formel Erfolg Ewald Wessling spricht darüber, wie man den digitalen Wandel für seine Ziele nutzen kann
VON KATHRIN STANGL
Als Gutenberg den Buchdruck mit
beweglichen Metalllettern erfand,
stand die Welt vor einer medialen
Revolution. Heute befinden wir uns
wieder in einer Phase des Umbruchs: in der Revolution 2.0 sozusagen, dem digitalen Wandel. So
sieht das zumindest Professor Ewald
Wessling.
Im Rahmen der Reihe „Formel
Erfolg“, die die Augsburger Allgemeine in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Erfolg aus Freising veranstaltet, erklärt der Experte für digitalen Wandel, wie das Internet die
Menschen verändert. „Im World
Wide Web sind uns keine Grenzen

gesetzt“, so Wessling. Dies berge
Chancen und Gefahren.
Um sich im Datendschungel zurecht zu finden und als Unterneh-

Was man ins Internet stellt, entzieht sich
der Kontrolle – das erklärte Professor
Ewald Wessling.
Foto: Andreas Lode

men erfolgreich aufzutreten, sollte
man deshalb einige Regeln befolgen.
Für Wessling das wichtigste Gebot:
Der Nutzer steht an erster Stelle.
„Web-Seiten müssen sich am Kunden orientieren. Der Wettbewerb
im Netz ist nur einen Klick entfernt“, erklärt der Professor für
Veränderungsmanagement. „Die
Gefahr, einen Nutzer an einen anderen Anbieter zu verlieren, ist
enorm.“ Der Web-Auftritt müsse
deshalb einfach und übersichtlich
gestaltet sein, der Nutzer müsse sofort finden, wonach er sucht und
dürfe nicht von unnötiger Werbung
abgelenkt werden.
„Ist diese erste Grundlage geschaffen, gilt es, andere für sich ar-

beiten zu lassen“, sagt Wessling.
Was zunächst wie ein etwas überambitionierter Ansatz klingt, hat
sich in der Praxis bewährt. Weltweit
erfolgreiche Plattformen wie eBay
funktionieren nach diesem Prinzip:
Ein Nutzer bietet Ware an, ein anderer bietet. Die Mitglieder von Facebook veröffentlichen Statusmeldungen und Fotos, gründen Gruppen und bauen so kontinuierlich das
soziale Netzwerk aus. Internetplattformen als Selbstläufer sozusagen?

Die Menschen müssen
Spaß haben
„Ganz so leicht geht es auch wieder
nicht“, weiß der Experte für digitale
Medien: „Die Angebote müssen

einfach sein und die Menschen müssen Spaß daran haben, sich aktiv
einzubringen.“
Eine Musterlösung gibt es nicht.
Wessling rät, sich einfach auf das
Medium Internet einzulassen und
Dinge auszuprobieren. „Allerdings
darf man nie vergessen, dass sich alle
Daten, die einmal digitalisiert und
online gestellt wurden, der eigenen
Kontrolle entziehen“, so der Experte.
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Termin Der nächste Vortrag im rahmen von „Formel Erfolg“ ist am 9. Juli
um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen. Der Kriminalist und Ex-Agent Leo
Martin spricht über die Kunst, Menschen
an sich zu binden.

