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Elisabeth Beckers hat sich mit Lynn Cosyn über die Entstehung des 
Logos zum Blog Award unterhalten.

Wie muss man sich die Logoentwicklung des Blog Awards 
vorstellen?
Begonnen hat die Logoentwicklung mit einem Briefing und ersten 
Überlegungen. Da es sich bei der Zielgruppe um die luxemburgische 
Blogosphäre handelt, sollte vor allem deren Vielseitigkeit im 
Logo erkennbar sein. Schnell war klar, dass die unterschiedlichen 
Kategorien Food, Lifestyle, Design, Gesundheit, Fitness, Reisen und 
DiY visualisiert werden sollten. Die handgemalten Illustrationen 
geben dem Logo einen persönlichen Touch. Die Verbindung zu 
Luxemburg wurde durch die Akzentuierung des „L“ hervorgehoben. 
Die kleinen Symbole sind so konzipiert, dass sie für eine Neuauflage 
des Blog Awards jeweils in eine andere Farbe getaucht werden können. 
Der elegante Rotton der aktuellen Version bezieht sich natürlich auf 
das KACHEN-Logo.

Wie lange arbeitest du schon als freiberufliche Illustratorin?
Ich habe mir erst vor kurzem den Traum verwirklicht, als 
freiberufliche Illustratorin zu arbeiten. Ich bin gelernte Architektin 
und habe mich im März 2016 entschieden, meiner Leidenschaft, 
dem Illustrieren, den Vorrang zu geben. Es war schon riskant, einen 
sicheren Job in einem Architekturbüro aufzugeben, aber mit viel 
Disziplin, Neugierde, dem Willen, sich Herausforderungen immer 
wieder zu stellen, hat es mit dem neuen Job funktioniert. Ich bin 
allen dankbar, die an mich glauben, und habe es noch nicht bereut, 
diesen Schritt gegangen zu sein. Ich liebe meinen Job!

Wie sieht dein Alltag aus?
Mein Arbeitstag in meinem kleinen Studio zuhause beginnt um 8 Uhr. 
Mein Ehrgeiz und kreatives Streben zerren mich aus dem Bett! Direkt 
nach dem Frühstück plane ich meinen Tagesablauf. Morgens nehme 
ich mir eine Stunde Zeit, um mich kreativ weiterzuentwickeln. Ich 
schaue mir Arbeiten von berühmten Illustratoren an, mache Notizen, 
lege mir Referenzmaterial an und probiere neue Zeichentechniken 
aus. Dann arbeite ich meist herkömmlich mit Pinsel und Stift und 
bearbeite alles erst später am Computer. Zwischendurch überlege ich 
mir, was ich in meinen Social-Media-Kanälen (Facebook, Instagram) 
teilen kann, um meinen Followers Einblicke in meine Arbeitsprozesse 
zu geben. Auch das Beantworten von Mails, Kostenvoranschläge und 
Rechnungen sind Teil meines Jobs.

Auf welche Projekte bist du besonders stolz?
Besonders stolz bin ich auf die „Luxembourg City Map“ - mein 
allererster Illustrationsauftrag für das amerikanische Online-Magazin 

„Wonderfilled Magazine“. Entdeckt hat mich die Chef-Editorin 
Engelbrecht auf Instagram. Nachdem die Karte bei Facebook 
veröffentlicht wurde, war ich sprachlos: Über 1000 Mal wurde die 
Karte geliked, geteilt und kommentiert - und das innerhalb weniger 
Stunden! In diesem Moment habe ich entschieden, meinen Weg als 
Illustratorin weiterzugehen.

Die Entwicklung des Blog-Award-Logos ist ein weiterer Meilenstein 
in Lynns noch junger Karriere als Illustratorin und wir wünschen ihr 
für die Zukunft alles Gute. In KACHEN werden Sie demnächst noch 
mehr Illustrationen von ihr finden.
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Zu Luxemburgs erstem Blog Award gehört natürlich auch ein entsprechendes Logo und dafür wollte die KACHEN-Redaktion etwas ganz 
Besonderes. Chefredakteurin Bibi Wintersdorf hatte vor einiger Zeit die junge Illustratorin Lynn Cosyn kennen gelernt und beschloss, Lynn 
von Cosymore das Logo des Blog Awards entwerfen zu lassen.

Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, hat KACHEN 
den ersten Blog Award für Luxemburg ins Leben gerufen! 

Mit an Bord sind vor allem Hauptsponsor CACTUS sowie, als 
exklusiver Printmedienpartner, das LUXEMBURGER WORT, das 
bis zur Preisverleihung im September 2017 die teilnehmenden 
Blogs vorstellen wird.

Bewertet werden die Kategorien Food und Lifestyle mit den 
Themenbereichen Genießen, Gesundheit, Fitness, Wellness, Do 
it yourself, Reisen und Design. Die Sprache ist sekundär, LU, 
DE, FR, EN… der Blog Award soll schließlich die Vielseitigkeit 
der Luxemburger Blogosphäre wiederspiegeln! Die Bloggerin 
oder der Blogger muss in Luxemburg leben und der Blog 
einen Bezug zu Luxemburg haben. Selbstverständlich können 
auch alle im Ausland lebenden Luxemburger mit eigenem 

Blog teilnehmen. Die Teilnahme ist über die Internetseite  
des Blog Award möglich und schon jetzt gibt es viele An-
meldungen!

Bewertet werden beim Blog Award der Inhalt (Textqualität), 
die Gestaltung (Look, Umsetzung, Design), die Kreativität und 
Innovation, die Fotos und Bildqualität sowie das Marketing 
(Pinterest, Instagram, LinkedIn, Facebook). Die Jury ist prominent 
besetzt mit einem Designer, einer Profi-Bloggerin, einem 
Fotografen, zwei Journalisten, einem Ernährungswissenschaftler, 
einem Chefkoch und dem Hauptsponsor (mehr zur Jury demnächst 
auf www.blogaward.lu und in unserer Frühjahrsausgabe). Auch das 
Publikum wird sich online an der Wahl beteiligen können. Mehr 
dazu in der nächsten KACHEN-Ausgabe - Sie also dürfen gespannt 
sein! Alle Infos und Einschreibung auf www.blogaward.lu
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