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27zeilen leserInnen machen zeitung!
EINE ZEITUNG, DIE AUS LESER/INNEN/BRIEFEN, -TEXTEN, -BILDERN, -MEINUNGEN ... BESTEHT

Ausgabe Null / Mai 2006
Gratisdownload als PDF auf:
http://27zeilen.twoday.net

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Experiment geht los! Werden wir es
schaffen, eine Zeitung zu machen, die
nur aus den Beiträgen (Texte und
Bilder) von LeserInnen besteht?

Es gibt viele Menschen, die gerne
schreiben. Es gibt noch mehr
Menschen, die etwas zu sagen haben -
und es noch nicht aufgeschrieben haben.

Es gibt vermutlich auch sehr viele
Menschen, die sich beim Blick in die
"normalen" Zeitungen fragen: Was
fange ich mit diesen "News" an? Dass
in Indien ein Bus von einer Brücke
gestürzt ist, dass im Irak wieder eine
Bombe explodiert ist.

Gibt es nicht vieles, das wir einander
von Mensch zu Mensch mitteilen
könnten, was uns im Alltag tatsächlich
passiert ist, was die anderen informieren
und unterhalten könnte? Und unsere
Kreativität anregt und zeigt: Gedichte,
künstlerische Texte, Bilder und
Zeichnungen ...

Deshalb also dieses neue
Zeitungsprojekt:

Es soll nur aus Beiträgen von
LeserInnen bestehen, die (circa)
27zeilen lang sind. Lang genug, um
aufs Wesentliche zu kommen, kurz
genug, um vielen anderen Beiträgen
Platz zu lassen.

Ach ja: wie lange soll eine Zeile sein?
Das lassen wir vorläufig (noch) offen.

Ich wünsche uns einen regen
Meinungs- und Erfahrungsaustausch!

Joe Bauer & Redaktionsteam, Wien
27zeilen(a)die-optimisten,net

PS: Ach ja: Ist das jetzt eine
Jugendzeitung? Nein, absolut nicht. Es
ist ein Projekt für alle, und wir würden
uns freuen, wenn die ausgedruckte
Zeitung auch an Menschen
weitergegeben wird, die selbst wenig
mit dem Internet zu tun haben
(vielleicht gerade SeniorInnen?).

MITMACHEN!

Wie können Sie (kannst Du) also
mitmachen?

TEXTE SCHICKEN
Willkommen sind Texte (zum Thema

Bilder mehr im nächsten Absatz), die
ca. 27 Zeilen lang sind. Diese können
nur per Email (siehe Text links)
geschickt werden (leider kein Postweg:
es wäre zu kompliziert für uns, Texte
abzutippen - so können wir sie direkt ins
Zeitungslayout hineinkopieren). Der
Text muss direkt im Email enthalten
sein (keine Attachements im Word
Format o.ä., daher empfiehlt es sich,
ihn zuerst in einem Textprogramm
vorzuschreiben und ihn dann ins Email
zu kopieren). Attachements im .txt
Format sind akzeptabel.

Es kann der richtige Name darunter
gesetzt werden, oder aber ein
Pseudonym, auf Wunsch auch die
(Absender)Emailadresse.

WELCHE TEXTE?
Bisher fallen uns folgende Rubriken

ein: Texte und Gedichte, Meinungen
(LeserInnenbriefe), Buchrezensionen,
Filmkritik (Kino oder TV), Sorgen und
Rat, Reiseberichte, Fragen und
Antworten, Freunde finden
(Kleinanzeigen) ... aktuelle Übersicht
auf http://27zeilen.twoday.net .

BILDER SCHICKEN
Mit FOTO-Handys werden zwar

meist lachende Freunde fotografiert -
das muss jedoch nicht sein: Das orange
Eck vom Mistkübel neben dem
schwarzen Rohr des Fahrrades kann ein
viel kreativeres Bild ergeben! Wir
freuen uns also auch über jpeg oder gif
Bilder (maximal 200 x 200 pixel) per
Email.

COMICS und ZEICHNUNGEN
sind in diesen Bildformaten ebenso
hochwillkommen - es gibt ja Scanner.

EINSENDUNG BESTÄTIGEN
Sodann kommt ein automatisches

Rückmail mit der Aufforderung, durch
ein simples Zurückschicken zu

bestätigen, dass man die Grundsätze
von 27zeilen gelesen hat, die da lauten:

GRUNDSÄTZE Texte und Bilder
müssen selbst erstellt worden sein.

Mit der Einsendung erklärt man/frau
sich mit der Veröffentlichung auch im
Internet einverstanden (temporär - bis
zur jeweils nächsten Ausgabe).

Es dürfen keine sexistischen,
rassistischen oder Gewalt
verherrlichenden Aussagen darin
vorkommen.

Die Einsendungen werden im Internet
kommentiert, Kommentare können
ebenso in die 27zeilen übernommen
werden, wenn sie den selben
Grundsätzen wie oben folgen und nicht
gehässig gegen AutorInnen ausfallen.

WEITERSAGEN!

Dieses Zeitungsprojekt wird nur dann
Verbreitung finden, wenn es
ausgedruckt und weitergegeben wird!

Diese Null-Nummern Seite von
27zeilen könnte auch ausgehängt
werden: z.B. auf einem schwarzen
Brett einer Firma, Schule, Bibliothek ...

Oder man gibt sie an Freunde und
Bekannte weiter mit den Worten: "Was
sagst du dazu" - PDFs kann man ja auch
weitermailen.

Und natürlich gibt es im Internet
Gästebücher von Leuten, die gerne
schreiben - oder von Literatur-
Webseiten (aber: wir richten uns nicht
nur an Hobbyschreiberlinge, sondern
eigentlich an ALLE Menschen): Hier
könnte man eine Nachricht über
27zeilen - mit Homepageangabe -
machen (aber bitte nicht wahllos
spammen!). Unsere Emailadresse bitte
nicht in ein Guestbook eintragen, das
führt unweigerlich zu Spam.

MITDISKUTIEREN!

In 27zeilen können auch Fragen gestellt
werden! Zum Beispiel in den Rubriken
Fragen und Antworten oder Sorgen
und Rat (und überhaupt). Tipps und
Ratschläge sind also willkommen!


