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Die Filmbeiträge des „SWR
LandesschauMobil Lörrach“
werden in kurzen Episoden
täglich von Montag, 20. Au
gust, bis Freitag, 24. August,
von18.45bis19.45Uhrinder
„Landesschau“ zu sehen
sein.DiehalbstündigeRepor
tagewirdamSamstag,25.Au
gust, von 18.45 bis 19.15Uhr
im SWR ausgestrahlt.

KURZINFO

VonKristoffMeller

Lörrach. „Vera, gehtdasmit
demTon?“TonfrauVera
Biermannmitdemgroßen
Angelmikrofonwirft einen
kritischenBlick auf ihrenGe
räteBauchladenmitKabeln.
SWRModeratorinEvaGnä
dig ist genervt. Selbst im
SchattenunterderBrücke
derA98heizt ihrdieMit
tagssonneein, und jetzt
machtderLärmderStra
ßenbaumaschineüberdem
FilmteamdasEinfangen
eines Interviewtons schier
unmöglich.

Zum Glück bewegt sich das
lärmige Ungetüm langsam
weiter und der Lärmpegel
sinkt. Eva Gnädig streckt sich
in die Höhe und hebt einem
Jungen auf einer Leiter das
HandmikrofonvordenMund:
„Julius, willst du später auch
mal ein großer GraffitiKünst
lerwerden?“DerZwölfjährige
lässt mit seiner Spraydose ge
rade einen Sonnenuntergang
an einen der Pfeiler der Auto
bahnbrücke entstehen.
Die BridgeGallery ist eine
der Drehstationen des Lan
desschauMobils. Moderato
rin Eva Gnädig ist für eine Re
portageüberdieStadtLörrach
mit KameramannAxel Stosch
und Tonfrau Vera Biermann

für eine Woche von Stuttgart
nach Lörrach gefahren. Ge
dreht wird von Montag bis
SamstaganverschiedenenOr
ten in und um die Lerchen
stadt. In der kommendenWo
chewird täglich ein vierminü
tiger Filmbeitrag in der Lan
desschau gezeigt, und am
Samstag wird die halbstündi
geReportageausgestrahlt(sie
he Infokasten).
„Sei nicht zu brav, wir wol
len dich drehen wie du bist.“
EvaGnädigbesprichtmitGraf
fitiKünstler Andre Morgner
alias„Boogie“jedesDetail,be
vor das Interview vor seinem
Kunstwerk – der „OTon“ – be
ginnt.AxelStoschbewegt sich
langsam mit der großen Ka
mera auf seiner Schulter auf
Morgner zu. Der Künstler tut
so, als würde er an seinem be
reits fertigen Werk arbeiten.

Als der Kameramann ein kur
zes Handzeichen gibt, läuft
Gnädig ins Bild und beginnt
das Gespräch. Axel Stosch
wechseltdabeinachderersten
Frage die Kameraeinstellung
vom„Close up“ zur „Totalen“.
„Wenn Eva die Frage zum
Graffiti stellt, soll es der Zu
schauer auch sehen können,
darum wechsle ich von der
Nahaufnahme zur Über
sicht“, erklärt Stosch.
Die BridgeGallery ist be
reits die dritte von insgesamt
fünfStationendesSWRTrios.
Zuvor stand ein Beitrag über
„Grenzgeschichten“ – eine Re
portage über die Arbeit des
StettenerZollsunddenGrenz
verlauf – auf dem Programm.
Spontan wurde das Team und
zwei Zollbeamte dabei von
einer Familie zum Kaffee ein
geladen, in deren Garten ein

alter Grenzstein steht. „Das
wartotalsüß“,erzähltGnädig.
Angefangen hat der Filmdreh
am Montag auf der Dachter
rasse des Rathauses. Stadtfüh
rerin Ingrid Baumann gab
dem SWRTeam eine Einfüh
rungzuLörrachund führte sie
anschließend über den Skulp
turenweg durch die Stadt.
„Wo ist denn jetzt die Gren
ze?“ EvaGnädigmuss sich auf
der Dachterrasse erst einmal
orientieren. „Da ist die Burg
Rötteln, dort unten war die
Landesgartenschau, und da
wird die MilkaSchokolade
hergestellt.“ Ingrid Baumann,
die ihr TShirt mit der Auf
schrift „Lörrach“ angezogen
hat, beginnt sofort von der
Stadt und ihren Plätzen zu
schwärmen. „Den Tüllinger
müssen sie unbedingt filmen,
undinsGrüttsolltensieauch.“
Baumann bombardiert das
ortsunkundige Filmteam
auch auf dem Skulturenweg
mit ihrem umfangreichen
Wissen zu Lörrach. Doch die
Hintergrundgeschichte zur
SeemannSkulptur auf dem
Bahnhofsvorplatz führt Eva
Gnädig zu weit: „Das ist
wurscht, das blendenwir jetzt
mal aus.“
Angesichts von vier Sende
minuten für den Skulpturen
weg und den Einstieg auf der
DachterrasseversuchtGnädig
ihrer Gesprächspartnerin bei
einer Kaffeepause die „Kunst
des Weglassens“ beizubrin

gen.„ManhatsovielimKopf“,
erklärt Baumann.
DieZeit imFernsehen ist je
doch stark begrenzt und für
eine Sendeminute, ist das
Filmteam oft mehr als eine
Stunde unterwegs. Am Mon
tagabend wird Baumann se
hen, welche ihrer Informatio
nennichtdemSchnittzumOp
fer gefallen sind.

Die „Kunst des Weglassens“
LandesschauMobil des SWR dreht eine Woche lang in Lörrach/Ab Montagabend täglich auf Sendung

SWRKameramann Axel Stosch bei der Arbeit auf der Dachterasse des Lörracher Rathauses Fotos: Kristoff Meller

Ingrid Baumann (l.) beim Dreh mit dem SWRTeam

Eva Gnädig interviewt Julius.

Konzentration
auf die
Kernaufgaben
Zehn Jahre nach ihrer Grün
dung wird die Lörracher Bür
gerstiftung mehr und mehr zu
einer zentralen Organisation
für ehrenamtlich tätige Verei
ne. Ein Beispiel dafür ist der
Museumsverein, der nach und
nach sein gesamtes Vermögen
– inzwischen immerhin
400000 Euro – an die Bürger
stiftung übertragen hat.
Das bedeutet allerdings
nicht, dass der Museumsverein
seine Selbstständigkeit, ge
schweige denn seine Vereins
tätigkeit, aufgibt. Im Gegen
teil: Die Bürgerstiftung nimmt
demMuseumsverein lediglich
die administrativen Aufgaben
ab. Das Geld, das der Mu

seumsverein erwirtschaftet
hat und erwirtschaften wird,
kommt weiterhin demMu
seum am Burghof zugute. Es
verbleibt im sogenannten
Museumsfonds und ist
zweckgebunden. Insbesonde
re die Museumssammlung
profitiert von den Erlösen.
Für Vereine, wie in diesem
Beispiel der Museumsverein,
hat diese Lösung fast nur Vor
teile. Die Verwaltung des Ka
pitals wird professionell von
der Bürgerstiftung übernom
men, und der Verein kann sich
auf seine eigentlichen Kern
aufgaben konzentrieren.
Allerdings unterliegt die
Ausschüttung der Erlöse folg
lich auch den Maßgaben des
Stiftungsrechts. Das kann eine
geringere Flexibilität zur Folge
haben. Allerdings überwiegen
die Vorteile.

Lörracher Wahrzeichen zum Auftakt
Das Interesse an unserem Som
merGucklochPreisrätsel war
bereits in der erstenWoche ein
großer Erfolg.Mehrere hundert
Teilnahmekarten befanden sich
gestern inunseremLostopf. Die
meisten Leser erkannten sehr

früh, dass sich hinter den Guck
löchern die Burg Rötteln ver
barg. Den 20minütigen Rund
flug hat Seraphin Ritter (Wehr)
gewonnen. Der Fußball mit der
OriginalUnterschrift von Ott
mar Hitzfeld geht an Astrid

Ebler (Lörrach). Die beiden Ki
nokarten gewinnt Petra Franke
(Lörrach). AmMontag geht es
mit dem zweiten Fotomotiv
weiter. Foto: ChristophNägele/
MotorGleitschirmSüd
schwarzwald

Gestern war es heiß. Sehr heiß.
So heiß, dass es schwer fiel,
produktiv zu sein. Selbst die
Gedanken schmolzen dahin
wie Eis, wenn man nicht pau
senlos daran lutscht. Und die
Gedankenreste klebten an der
Schädeldecke fest und wollten
einfach nicht heraus.
In der Mittagspause ließ ich
mich in einen Liegestuhl fallen
und versuchte mir Kühlung zu
verschaffen, indem ich mir et
was Luft zufächelte. Doch so
gleich fragte sich mein ermat
tetes Hirn, ob ich diese Tätig
keit nicht besser einstellen
sollte, weil das Fächeln den
Körper mehr zum Schwitzen
brachte, als die produzierte
Luft ihn kühlte. Während das
Thermometer bereits deutlich
über 30Grad geklettert war
und der 40GradMarke ent
gegen eilte, fragte ich mich, ob
dann auch mein Körper 40
Grad heiß würde. Ich gab den
Gedanken auf, denn wie ge
sagt, die meisten Gedanken
blieben ja sowieso an der Schä
deldecke kleben.
Übrigens: In Athen brannte
die Sonne gestern ebenfalls bei
40 Grad vom Himmel. Und
morgen und übermorgen tut
sie es wieder. Kein Wunder,
dass auch denen die Gedanken
ausgehen, wie sie die Krise in
den Griff bekommen, meint

Lörrach. Eine junge Frau wur
deamDonnerstagmittagwäh
rend eines Spaziergangs be
stohlen. Als sie ihr Kind im
Kinderwagen an der Ecke
Baumgartnerstraße/Kreuz
straße richtig hinsetzte, nutz
te ein Dieb dies aus. Er griff
sich die Handtasche, die am
Kinderwagen hing und flüch
tete Richtung Rosenfelspark.
DerDieb ist etwa 170 cmgroß
undschlank.Ertrugeineblaue
Hose und ein braunes Hemd.
HinweisenimmtdasPolizeire
vier in Lörrach unter Tel.
07621/176500 entgegen.

Am helllichten
Tag bestohlen

LörrachHauingen. Eine Se
niorin mussten die Rettungs
kräfte am frühenDonnerstag
morgenaus einerhilflosenLa
ge befreien. Gegen 7.20 Uhr
war der Notruf von Mitarbei
tern eines Pflegedienstes ein
gegangen. Die Feuerwehr,
Rettungssanitäter des DRK
und die Polizei rückten aus.
Durch ein gekipptes Fenster
gelangte die Feuerwehr in die
Wohnung der 95 Jahre alten
Frau. Diese war offensichtlich
gestürzt, lag an der Woh
nungstür und konnte nicht
mehr alleine aufstehen. Nach
der Erstversorgung wurde sie
vorsorglich ins Krankenhaus
gebracht.

Hilflose
Seniorin befreit
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