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DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

Lörrach. Fünf Gucklöcher
mehr in unserem Sommerrät
sel: Das sollte das Raten, um
welchenOrt in Lörrach es sich
hier handelt, doch etwas er
leichtern.
Das können Sie gewinnen:
Jede Woche verlosen wir je
weils als 1. Preis einen Rund
flug mit einem MotorGleit
schirmflieger über Lörrach
und die Region. Oder sichern
Siesichden2.Preis,einenFuß
ball mit der OriginalUnter
schriftdesLörracherStarTrai
ners Ottmar Hitzfeld. Als 3.
Preis können Sie zwei Tickets
für das Cineplex Metropolis
Kinocenter gewinnen.
Und so geht's: In jeder Fe
rienwoche veröffentlichen
wirvonMontagbisFreitagein
Foto mit einem bekannten
Lörracher Gebäudekomplex.
Jeden Tag wird die Auflösung
leichter, weil wir immermehr
LöcheraufdasjeweiligeMotiv
freigeben.
Und so gewinnen Sie: Wer
bereitsmontags errät, umwel
ches Motiv es sich handelt,
undunseineMailmitder rich
tigen Lösung schickt, hat fünf
Chancen, einen der Preise zu
gewinnen. Wer es dienstags
weiß, hat vier Chancen, mitt
wochs verbleiben drei Chan
cen, donnerstags zwei und
freitags eine Chance. Entspre
chend viele Teilnahmekarten
wandern in den Lostopf.
Die Auslosung findet frei

tags am späten Nachmittag
statt. In der Samstagausgabe
veröffentlichen wir die Ge
winner und das Foto ohne
Gucklöcher. Die Preise kön
nen in unseremRedaktionsse
kretariat abgeholt werden.
Die Teilnahme: Jeder darf
teilnehmen. Ausgeschlossen

sind Mitarbeiter unseres Ver
lagshauses. Die richtige Lö
sung an folgende Mailadresse
schicken: ov.sekretariat@ver
lagshausjaumann.de unter
Angabe des Lösungsworts
und Ihrer Kontaktdaten.Oder
rufen Sie uns an: täglich von 9
bis 10 und von 15 bis 16 Uhr

und teilen Sie uns die Lösung
unter Tel. 07621/403360mit.
Unser Partner: Bei dieser
Aktion arbeiten wir mit dem
Unternehmen „MotorGleit
schirmSüdschwarzwald
(MGS) zusammen. Seine Ba
sis hat MGS in Wehr. Alle ab
gebildeten Luftbildaufnah

men stammen von MGS. Das
Unternehmen bietet Passa
gierRundflüge an und be
treibt eine DULVzertifizierte
Flugschule für MotorGleit
schirmfliegen. Die Kontakt
daten: www.fliegmit.eu, Tel.
07762/709936, Mail:
mgs@fliegmit.eu

Hier verbirgt sich ein heiß begehrter Ort in Lörrach
Mitraten, anrufen oder mailen/ Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten winken als Gewinne

Jetzt sind es schon 15 Gucklöcher Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

VonGabriele Hauger

Lörrach.Geradehater ein
Bild eines renommierten
Künstlers verkauft. Corne
liusBohn ist zufrieden.Das
Geschäft sowohlmitKunst
werkenals auchmitderAn
fertigungundRestaurierung
vonBilderrahmenbrummt.
Rundumpositiv fällt somit
sein Fazit beimRückblick auf
25 JahreGalerieBohnaus.
Ein Jubiläum,dases auchein
wenig zu feierngilt.

Undsoplant der rührigeGale
ristfürdenOktobereinegroße
Ausstellung mit bis zu 300
Werken des bekannten,
jüngstverstorbenenKünstlers
James Rizzi. Außerdem läuft
derzeit eine Sonderverkaufs
aktion: Bis Mitte September
werden alle in der Galerie in
der Lörracher Innenstadt aus
gestellten Bilder mit 25pro
zentigem Preisnachlass ange
boten. Zehn Prozent des Erlö
ses fließen später dem freien
Theater Tempus fugit sowie
demNellie Nashorn zu.
Cornelius Bohn weiß der
zeit kaum, wo ihm der Kopf
steht. Nachfrage und Kauflust
sind enorm. „Früher mussten
wir zuweilen mit Kunden um
zehnEurokämpfen.Heute ge
ben Deutsche und Schweizer
für Kunst gerne und viel Geld
aus.DasErsparte auf dieBank
tragen,bringt janichts“,sosei
ne Erfahrung. Der Kunst
markt sei in manchen Berei
chen regelrecht leergefegt.
Auch inwertvolleund speziell
angefertigte Bilderrahmen
wird gerne investiert. Das
reicht vom Bild des Spröss

lings, das aufwändig gerahmt
wird, bis zum teuren Unikat
von bekannten Künstlern.
Doch die Zeiten waren für
den Geschäftsmann und ge
lerntenVergoldernichtimmer
so rosig. ZuZeitendesAktien
booms etwa, hätten die Deut
schenwenig inKunst oderBil
derrahmen investiert. Jetzt
kann er sich über verblüffend
hohe Zuwachsraten freuen.
Aus einem kunstaffinen El
ternhausamKaiserstuhlstam
mend, besuchte Bohn bereits
als Kind begeistert Museen
und Ausstellungen. Klar war
ihm immer: Er möchte etwas
Handfestes lernen. „Ich hätte
aber auch Schreiner oder
Landschaftsgärtner werden
können. Hauptsache man

kann etwas Kreatives schaf
fen“, so seine Devise. Doch
eineBegegnungaufderKunst
messeARTBasel lenkte ihn in
andere Bahnen. Hier lernte er
inden80er JahreneinenGale
risten kennen, der „sensatio
nelle Rahmen anfertigte“.Mit
großer Hartnäckigkeit setzte
der 20Jährige durch, dass die
ser ihn in die Lehre nahm. An
der Kunstgewerbeschule in
Bern legte Bohn seine Gesel
lenprüfung ab.
Am 1. März 1987 machte
sich Cornelius Bohn in Weil
selbstständig, eröffnete in
einem Keller eine Werkstatt.
Nach Lörrach wollte er zu
nächst nicht. „Ich dachte da
mals: Wer da lebt, ist selbst
schuld“, lacht er. „Heute liebe

ich die Stadt.“ 1988 eröffnete
er sein Ladengeschäft in der
Teichstraße. Nach einemUm
zug 1991 in die Spitalstraße
folgte schließlich nach auf
wändigemBauimHerzenLör
rachs am11.11. 1995dieEröff
nung des repräsentativen,
mehrstöckigen Gebäudes Am
AltenMarkt3.
„So was läuft in Lörrach
nicht“, musste sich der Gale
rist zuanfangs häufig anhö
ren. Und tatsächlich war die
Geschäftsentwicklung nicht
ohne Krisen. Doch es gab im
mer wieder Aufträge, die ihn
neumotivierten.
Inzwischen beschäftigt
Bohn vier feste Mitarbeiter
(„ein super Team“) und
kommt mit Aufträgen kaum

mehr nach. Ein Schlüssel zum
Erfolg war die Anfertigung
von UnikatRahmen, eigens
auf das jeweilige Bild abge
stimmt. Inzwischen ziehen
vorallemhochwertigespeziel
le Rahmungen, wie schwe
bend auf Glasscheiben oder
Doppelplexiglasrahmen.
Aber auch Aufträge wie die
Restaurierung und Vergol
dung alter Rahmen oder die
Reinigung von Bildern sind
stark gefragt. Nicht umsonst
verfügt das Haus über eine
eigene Lackiererei („Da könn
te man glatt ein Auto neu la
ckieren“), eine Glaserei sowie
einBilderlagermitHunderten
verschiedener Holzleisten.
Cornelius Bohn kann nach
25 Jahren beeindruckende
Zahlen vorlegen: Rund 9000
handgefertigteUnikatrahmen
wurdenhergestellt, 30000Bil
der gerahmt sowie mehrere
Tausend verkauft. Handgefer
tigte Rahmen hat er bis in die
USA, nach Argentinien, Russ
land oder Südafrika verkauft.
Neben Qualitätsarbeit sind
ihmvor allem der persönliche
Kontakt zu seinen Kunden
und die individuelle Beratung
wichtig.Sokommtesauchmal
vor, dass er Kunden in deren
Wohnungberät oder garbeim
Umräumen hilft. Ohne Arro
ganz will er sich genauso um
die fachgerechte Rahmung
vom EnkelGemälde bis zum
TinguelyBlattbemühen.Rich
tig stolz ist Cornelius Bohn
aberauchaufseineKunstAus
stellungen: Christo und
JeanneClaude, Joaquin Capa
und im Oktober erneut Rizzi.
Mit den Werken von Letzte
remwürdeerzudemgerneine
weitere Ausstellung in Lör
rach realisieren.

Von wegen Krise: Die Kunst boomt
Die Galerie Bohn wird 25 Jahre alt/ James RizziAusstellung im Oktober/Sonderverkauf: Erlös an Projekte

Guten Morgen!
Es ist heiß. Seeeehr heiß. Die
Sonne brennt vom wolkenlo
sen Himmel, die Luft steht in
der hitzeflirrenden Stadt, das
Thermometer steigt und
steigt.
Draußen laufen sonnenbe
brillte Menschen. Sie essen Eis,
sie tragen Shorts, sie haben
FREI. Sie führen Hunde mit
sich, die im Schatten dösen,
ihre Kinder spritzen sich am
Brunnen nass, sie machen sich
zum Schwimmbadbesuch be
reit. Sie lachen!!! Das ist der
eine Teil der Menschheit in
Lörrach.
Doch es gibt auch andere.
Sie stehen in gefühlt 40 Grad
heißen Geschäften, in denen
die Luft steht, sie erledigen
schweißtreibende Bauarbeiten,
sie arbeiten in Küchen oder
bedienen andere, sie sitzen in
zahlreichen unklimatisierten
Büros – sie ARBEITEN.
Wer zu der bedauernswer
ten Spezies letzterer gehört,
kann sich ja mit folgenden Fan
tasien trösten:
Es ist Winter, es ist kalt. Die
Menschen draußen frieren und
werden nass. Diejenigen in den
Büros, Geschäften und Restau
rants haben's kuschlig warm.
Und lachen!!!

Cornelius Bohn bei der Arbeit Foto: Gabriele Hauger

Lörrach. In der Zeit von Mitt
woch letzter Woche bis zum
Sonntag wurde in der Lörra
cher Innenstadt eine üble
Sachbeschädigung begangen.
Unbekannte beschädigten
eine Sicherheitsglasscheibe
am Anwesen Turmstraße 24,
dem zukünftigen „Wiener
wald“. Die Scheibe befindet
sichanderöstlichenGebäude
seite. Es entstand ein Schaden
von knapp 10000 Euro.
Hinweise nimmt das Poli
zeirevier in Lörrach unter Tel.
07621/176500 entgegen.

Beschädigung:
hoher Schaden

Lörrach. Eine Unfallflucht er
eignete sich am Montagnach
mittag. Gegen 16.45 Uhr wur
de ein in der Haagener Straße
geparkter VWBus beschä
digt.
DasweißeFahrzeugwaram
rechtenFahrbahnrandaufHö
he des Anwesens Nr. 46 ge
parkt. Ein Zeuge hatte beob
achtet, dass der Fahrer eines
weißen RenaultMasters, Kas
tenwagen, beimVorbeifahren
gegen den geparkten VWBus
geprallt war. Dadurch wurde
der linke Außenspiegel des
VWs beschädigt. Trotz eines
Schadens vonmindestens 500
Euro war der RenaultFahrer
weiter gefahren. Ein unbe
kannterZeuge, der eineNach
richt hinterlassen hat, sowie
weitere Zeugen melden sich
bitte beim Polizeirevier unter
Tel. 07621/76500.

Unfallflucht:
Zeugen gesucht


