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Drei Augsburger, ein Magazin
Zeitschrift Nina Hortig, Ingo Heider und Christina Boos bringen seit Anfang 2013 den „Lechler“ heraus.
Das junge Team wurde für sein Herzblutprojekt bereits für den Bayerischen Printmedienpreis nominiert
VON MIRIAM ZISSLER
Zu dem folgenschweren Treffen
kam es 2008 im damaligen Café Pino
in der Ludwigstraße. Nina Hortig
saß dort mit ihrem Laptop und
schrieb an einem Artikel, als Ingo
Heider hereinkam. Sie kannten sich
von früher, unterhielten sich eine
gefühlte Ewigkeit und trennten sich
mit dem Vorsatz, gemeinsam etwas
auf die Beine zu stellen. „Lass uns
unser eigenes Magazin machen, war
damals unsere Idee“, erzählt Nina
Hortig. Eine Idee, die die beiden
Augsburger nicht mehr aus den Augen verloren, obwohl erst einmal
wieder jeder seinen eigenen Weg
ging.
2012 wurde es schließlich ernst.
Zu Nina Hortig, 34, die Medienpädagogik studierte und nach einem
Volontariat als freie Journalistin arbeitete, und Ingo Heider, 34, der
sich nach seinem Kommunikationsdesign-Studium selbstständig gemacht hatte, kam noch dessen Partnerin Christina Boos hinzu. Sie zog
vor vier Jahren von Rosenheim nach
Augsburg, um Betriebswirtschaftslehre zu studieren.
Sie waren komplett: Jemand für
die Texte, jemand für die Gestaltung, jemand für Marketing, Ver-

Ingo Heider, Christina Boos und Nina Hortig (von links) machen seit 2013 das Magazin „Lechler“. Die aktuelle Ausgabe dreht sich
um das Thema Natur.
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trieb und Anzeigen. Sie trafen sich
regelmäßig, erarbeiteten einen Redaktionsplan. Nina Hortig befasste
sich mit dem ersten Schwerpunktthema „Multikulti“, das sich wie ein
roter Faden durch den Erstling ziehen sollte. Ingo Heider wählte zum
schlanken Hochformat ein stilvolles
Naturpapier und entwickelte die

passenden Typografien. Christina
Boos zog mit dem ersten Probedruck, den sie im Copy-Shop kopiert hatte, von Geschäft zu Geschäft, um Werbeaufträge zu generieren. „Ich bin einfach losgelaufen,
habe die Geschäfte abgeklappert
und war hartnäckig. Es hat funktioniert“, erzählt sie.

Ein (fast) perfekter Abend

S

o ein großer Ball wie der Opernball will vorbereitet sein. Ist es
doch ein besonderer Anlass, sich
einmal die Haare schön frisieren,
sich vielleicht auch einmal professionell schminken zu lassen. Dann
könnte man den Nachmittag ruhig
angehen lassen, sich noch einmal
bei einer schönen Tasse Kaffee oder
Tee entspannen, vielleicht ein
Gläschen Sekt zur Einstimmung
trinken und dann erwartungsfroh
das Haus verlassen. So viel zur blanken Theorie.
Meine Praxis sah anders aus. Am
Samstag löste sich die Spitze vom
Kleid (Schrei!). Das brachte ich
noch schnell, bevor ich bei Schneeregen zum lang versprochenen Verwandtschaftsbesuch nach München eilte, zu einer Freundin, die
(im Gegensatz zu mir) mit Nadel
und Faden umgehen kann. Am
Spätnachmittag von der Verwandtschaft zurück blieb nicht
mehr viel Zeit: Die Kontaktlinsen,
die ich nur zu besonderen Anlässen
trage, wollten partout nicht dorthin, wo sie hinsollten (Wutausbruch!). Nach fünf Minuten brach
ich die Aktion mit roten Augen ab.
Der Lidschatten verteilte sich auf
meinem Gesicht und nicht auf meinen Lidern, bei den Haaren griff
ich aus Versehen zum Öl- statt zum
Volumenspray – frei nach dem
Motto: Schlimmer geht immer.
„Das kann ja was werden“, war
ich mir sicher, als ich das Haus
verließ – um viele Stunden später
festzustellen, dass es einer der

schönsten Bälle war, den ich je besucht habe. Zur Einstimmung gab
es bei lieben Freunden ein wunderbares Abendessen an einer herrlich
geschmückten Tafel. Da lagen ein
silberfarbener Zylinder, eine bunte Federboa, Glitzer und Glimmer –
genau richtig zum diesjährigen
Motto des Opernballs „Moulin
Rouge“. So ging es gut gelaunt ins
prächtig geschmückte Theater. Die
Aufregung des Nachmittags – vergessen.
Im Großen Saal fühlte ich mich

Miriam Zissler tanzte auf dem Opernball,
bis die Lichter ausgingen. Foto: Anne Wall

mitten im Pariser Vergnügungsviertel Pigalle, direkt vor dem beeindruckenden Eiffelturm, der an
eine Wand gemalt worden war, mit
Blick auf die „Rote Mühle“, das
Moulin Rouge.
Eigentlich ein perfekter Abend.
Mit den Kollegen ließ es sich wunderbar treppauf, treppab, durch das
Theater flanieren. Die langen
Schlangen vor dem Malsaal ignorierten wir und drehten einfach so
lange unsere Runden, bis es so spät
war, dass wir ohne Anstehen reinkamen. Währendessen vergaßen wir
vollkommen die Zeit: Verfolgten
die Show, ratschten mit den Tischnachbarn Ken und Reyhan, tanzten in Hofmannkeller und Foyer.
Um halb drei saßen wir auf der
Couch an der Garderobe, erschöpft vom Feiern und beobachteten die Ballgäste, die bereits wieder ihre hochhackigen Schuhe mit
den flachen Straßenschuhen wechselten und beschwingt nach Hause
gingen. Sollten wir etwa auch nach
Hause? Das wollten wir noch nicht:
Weiter, weiter, immer weiter war
die Devise. Einmal hier vorbei, einmal dorthin und schwupps waren
wir unter den letzten Gästen.
Ein so gut wie perfekter Abend,
den nur ich selbst noch perfektionieren könnte – durch eine bessere
Vorbereitung, etwas mehr Zeit,
etwas weniger Stress. Und ein Punkt
fehlt mir auch noch auf meiner
Opernball-Liste: einmal die Quadrille tanzen. Das kommt dann im
nächsten Jahr ...

Lust aufs Lesen
Kultur Die Stadtbücherei bietet Termine für Literaturfreunde und
Kinder. Eine Ausstellung hat aber ein schreckliches Thema
Haben Sie sich zum neuen Jahr vorgenommen, wieder mehr zu lesen?
Die Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz bietet tausende Bücher –
und viele Veranstaltungen, die Lust
auf Lektüre machen:
● Diskussion „Zwischen Liebe und
Finsternis“: Am Dienstag, 20. Januar, findet von 19 bis 21 Uhr der Lesergesprächskreis „Blattwerk“ der
Katholischen Erwachsenenbildung
statt. Besprochen wird das Buch
„Unter Freunden“ von Amos Oz.
Anmeldung unter 0821/31668822.

● Kinder Beim „Überraschungsbesuch“ können Kinder von vier bis
sechs Jahren an der Bilderbuchlesung „Der späte Gast“ von Knut
Laaser teilnehmen. Danach wird gebastelt. Anmeldung für die Veranstaltung am Mittwoch, 21. Januar,
15.30 bis 16.30 Uhr, unter Tel.
0821/3242715.
● Ausstellung Unter dem Motto
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ steht die Wanderausstellung über Formen und Folgen von
Folter der Organisation Amnesty

International Ulm von Donnerstag,
22. Januar, bis Donnerstag, 26. Februar. Eröffnet wird sie mit einer
Konzertlesung des Künstlers Sergio
Vesely und des Schriftstellers Urs
M. Fiechter am Donnerstag, 22. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr.
● Theaterprojekt Das Theaterprojekt PowerSeKi von Kindern und
Senioren tritt am Freitag, 23. Januar, 15.30 Uhr, auf. Sie zeigen das
Musical „Wer hat die Töne geklaut?“ von Daniela Tratz und Pia
Greenaway. (nads)

„Lechler – das Kulturmagazin für
Augsburg“ war geboren. Die erste
Ausgabe erschien Anfang 2013 mit
einer Auflage von 1000 Stück und
war schnell vergriffen. „Sie war kostenlos. Die Reaktionen darauf waren durchwegs positiv“, sagt Nina
Hortig. Der Anfang war gemacht.
Nun wollten die drei Zeitungsma-

cher vierteljährlich ihr Format herausbringen. Nina Hortig: „Das hat
viel Energie gekostet. Schließlich
arbeiten wir alle noch in anderen
Berufen, haben Projekte oder ein
Studium.“ Nach den vier Ausgaben
im ersten Jahr erschienen 2014 insgesamt drei „Lechler“. Das Team
hat jetzt eine Erscheinungsweise gefunden, die es stemmen und mit der
es sein „Herzblutprojekt“ nach seinen Ansprüchen verlegen kann.
Jede Ausgabe widmet sich einem
Schwerpunktthema. Mal ist es die
kulturelle Szene Augsburgs, mal das
Zuhause, mal, wie in der jüngsten
Ausgabe, die im Dezember erschien, die Natur. Dabei berichten
sie unter anderem über den LandArt-Kunstpfad in den Westlichen
Wäldern und den Waldkindergarten
im Siebentischwald. „Es gibt wie
immer
Fotostrecken,
das
G’schwätzle, den Lechler, der als
echtes Augsburger Urgestein zu jedem Thema seinen Senf dazugibt“,
zählt Nina Hortig die Rubriken auf.
Ein Format, das für Aufmerksamkeit sorgte. Im September wurden
die Magazinmacher von einer Fachjury aus über 50 Einreichungen zu
einem der drei Aspiranten für den
mit 10 000 Euro nominierten Innovationspreis des Bayerischen Print-

medienpreises gekürt. Der Preis
ging schließlich an das Projekt
„Shift2“ des Bonner Journalisten
Daniel Höly, die Augsburger erlebten dafür einen aufregenden Abend
in Schloss Nymphenburg und erhielten großes Lob der Jury: „Ein
regionales Kulturmagazin, das neue
Wege beschreitet und seine Leser
fordert und das in seiner Aufmachung sehr anspricht.“ Das hat das
Trio nicht nur gefreut, sondern auch
weiter angespornt. „In diesem Jahr
wird Ingo das Heft neu gestalten
und neue Schriften verwenden. Außerdem wollen wir den Online-Shop
ausbauen“, sagt Christina Boos. Mit
ihren sieben Ausgaben haben sie
sich bereits eine treue Stammleserschaft erarbeitet. Sie verdienen sich
zwar mit dem „Lechler“ keine goldene Nase, dafür müssen sie aber
auch kein Geld reinstecken. „Wir
sammeln Erfahrungen und entwickeln uns weiter. Das Heft entsteht
durch eine große Liebe zu Augsburg“, sind sie sich einig.

O Info Der „Lechler“ kostet 4,50 Euro

und wird unter anderem online
(www.lechlermagazin.de) oder in vielen
Lokalen und Läden wie Lamm, Pustet,
Optik König, Lokalhelden oder Tourist-Information am Rathausplatz vertrieben.

