
Abschlussbericht

Johnny – Literaturzeitschrift 

zum 100-jährigen Bestehen der Johann Wolfgang Goethe-Universität



Im April 2013 startete das damals noch namenlose Projekt mit dem Ziel eine Literaturzeitschrift zum hundertsten Geburtstag der Goethe-Universität herauszugeben. Nachdem wir uns im Sommersemester 2013 theoretische Grundlagen zum Lektorieren von Texten angeeignet sowie erste konzeptuelle Ideen entwickelt hatten, begannen wir im September 2013 damit, Anträge an Stiftungen und somit potenzielle Geldgeber zu schreiben, um den Betrag des von uns eingeholten Kostenvoranschlags für den Druck der Zeitschrift (Auflage: 2.000 St.) zu decken. Hier unterstützte uns der Projektrat Uni Frankfurt hervorragend. 
Das Konzept der Ausgabe war es, Studenten, Ehemaligen und Lehrenden der Goethe-Uni eine fächerübergreifende Plattform zu bieten, auf der sich literarisch oder graphisch mit der Universität auseinandergesetzt werden konnte. Zeichnungen, Fotographien, Lyrik und Kurzprosa sollten den Weg in die Zeitschrift finden. Aufgabe des Redaktionsteams war es deshalb, für die geplanten 200 Seiten Material zu akquirieren, zu lektorieren, ein Layout-Konzept zu erstellen und schließlich durch Anordnung von Bild und Text innerhalb der Zeitschrift einen thematischen Fluss zu generieren. Hierfür arbeiteten sich einige Redaktionsmitglieder in die Layout-Software ein, andere hielten den Kontakt zu Autoren und arbeiteten mit diesen an ihren Texten. Das Projekt stand kurz vor dem Scheitern, als die Redaktion mit dem fertiggestellten Layout beim Drucker vorstellig wurde. Es stellte sich heraus, dass dieser einen fehlerhaften Kostenvoranschlag unterbreitet hatte. Die eigentlichen Kosten für den Druck der Zeitschrift stiegen um 500% an, was dazu führte, dass die Realisation des Projekts in weite Ferne rückte. Das Redaktionsteam stemmte sich jedoch dagegen und machte einen neuen Drucker ausfindig. Nach Absprache mit diesem kürzte man die Zeitschrift von 200 auf 148 Seiten und layoutete alles von DIN A4 in DIN A5 um. 
Dank des Projektrats Uni Frankfurt sowie weiteren Unterstützern liegt die Zeitschrift heute in unseren Händen. Gegen eine Spende von drei Euro, welche an die Friedrich-Fröbel-Schule in Neu-Isenburg geht, wurde die Zeitschrift schon viele Male verkauft. Eine eigene Lesung sowie Lesungen auf dem Studierenden-Kongress USE und bei der 
Langen Nacht der Weltliteratur kamen sehr gut bei den Hörern an. Auch deshalb geht 
Johnny in die zweite Runde. Das Thema der nächsten Ausgabe ist: Wendepunkte. Wer redaktionelle Erfahrung sammeln oder einfach mal praktisch mit kulturellem Gut arbeiten möchte, kann dies gerne durch eine Mitarbeit an Johnny tun. Das 



Redaktionsteam trifft sich immer montags von 10 – 12 Uhr (in der vorlesungsfreien Zeit zweiwöchentlich) zu seinen Sitzungen im IG-Farbenhaus Raum 201 und ist unter folgender Mail-Adresse erreichbar: literaturzeitschrift.johnny@gmail.com. 
Wer die Zeitschrift noch nicht hat, sollte sie sich umgehend besorgen. Vielen Dank noch einmal an den Projektrat Uni Frankfurt für die finanzielle Unterstützung!!
Das Redaktionsteam Johnny
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