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Lörrach. Auf große Resonanz
stößt unser Sommerrätsel.
AuchdieseWochegibt eswie
der tolleGewinnchancen.Ein
fach genau hinschauen!
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 genann
ten Preise zu gewinnen. Wer
es dienstags weiß, hat vier
Chancen, mittwochs verblei
ben noch drei Chancen, don
nerstags zwei und freitags
eine Chance. Entsprechend
viele Teilnahmekarten wan
dern 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

Auch dieses Motiv kennen Sie bestimmt
Mitraten, anrufen oder mailen/ Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten winken als Gewinne

Ganz schön schwer, schauen Sie mal genau hin. Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

Guten Morgen!
Sie jammern über zu volle
Schwimmbäder? Darüber, dass
Sie kaum einen Platz für Ihr
Badelaken finden? Dass Sie
sämtliche Gespräche Ihrer
Nachbarn mitanhören müssen,
da diese fast Haut an Haut mit
Ihnen liegen? Und im Becken
regen Sie sich darüber auf, dass
intensives Schwimmen eigent
lich unmöglich ist, da Sie stän
dig irgendeinen Fuß im Gesicht
haben? Versteh' ich gar nicht.
Jetzt machen Sie sich doch mal
locker. Sie müssen das von
einer ganz anderen Warte aus
betrachten.
Zum einen: Es ist doch wun
derbar festzustellen, dass es
Hunderte, ja Tausende von
Menschen gibt, die das gleiche
Interesse wie Sie haben – näm
lich Abkühlung im Bad.
Zum zweiten: Sie fühlen sich
auf keinen Fall einsam, auch
wenn Sie gerade solo sind, Ihr
Partner/in keine Lust aufs Ba
den hat oder sämtliche Kum
pels im Urlaub sind.
Zum dritten: Sie erfahren
kostenlos eine Menge bunter
Lebens und Liebesgeschich
ten. Einfach mal die Lauscher
aufmachen. Das ist spannender
als jede DokuSoap.
Und letztens: Wer will bei
dieser Hitze schon Bahnen
schwimmen!?

VonGabriele Hauger

Lörrach/Wiechs.Der Junge
kannwas.Da sind sich
Kunstlehrer,Künstlerund
die Familie einig.Gerade
zehn Jahrealt geworden,
plant LukasDaumaus
Wiechsbereits seineerste
großeAusstellung:Rund40
BilderwerdenabEndeSep
tember inLörrachgezeigt.

„Löwenstark“ lautet der Titel
der Schau. Nicht von unge
fähr. Zeigt der Junge doch
unter anderem verblüffend
qualitative LöweKreidezeich
nungen.
Initiiert wird die Ausstel
lung vonder in Lörrach leben
de Künstlerin Elena Politowa
in ihren Ausstellungsräumen
„KunstRaum WohnTraum“.
Die aus Russland stammende
Malerin ist seit Jahren frei
schaffend, hat Atelier und
Kunstschule in Lörrach und
arbeitet zudem an der Hec
torKinderakademie in Efrin
genKirchen, die hochbegabte
Grundschüler fördert.Dort ist
Lukaseiner ihrerSchüler. „Lu
kas ist mir sofort aufgefallen.
SeineArbeitsweisegefälltmir.
Er schaut genau hin und malt
dennoch genauso aus dem
Bauchherauswie ich“, soPoli
towa.
Dass Lukas für sein Alter
großes künstlerisches Talent
besitzt, istschonfrühaufgefal
len. Bereits im Kindergarten,
so erzählt seine Mutter Dan
niela Daum, erstaunte er mit
seiner Kunst. „Wir mussten
ein Krokodil malen“, erinnert
sich Lukas. „Die anderen ha
benhaltKästenmitDreiecken
als Füßegemalt.“ Bei ihmhin

gegen war Detailtreue selbst
verständlich. Die anderen
staunten. „Ichhab's ebenganz
genau versucht“, so Lukas la
pidar.
GroßeWortemachen ist sei
ne Sache nicht. Seine unge
wöhnliche Begabung – Polito
wa sieht beispielsweise seine
Löwenzeichnung auf dem
Niveau eines begabten Sech
zehnjährigen und vieler Er
wachsener – ist ihm aber
durchaus bewusst. „Ich will
Maler werden.“ Einen Künst
lernamen hat er sich daher

auch gleich verpasst: „Eph
raim Heftrich“, nach seinem
zweiten Vornamen und dem
Geburtsnamen seiner Mama.
So signiert der angehende
Gymnasiast inzwischen auch
alle seine Bilder.
Amliebstenmalter inAcryl,
gerne auch großformatig. Öl
farben sind bei Kindern unter
zwölf Jahren aufgrund der
Dämpfe noch gar nicht er
laubt, erklärt die Mutter. Wo
her ihr Sohn die außerge
wöhnliche Begabung hat,
weiß sie auch nicht so genau.

Musische Talente gebe es in
der Familie zwar genug – der
Vater ist Pianist – zeichneri
sche hingegen weniger. Egal.
Hauptsache,LukashatFreude
am Pinselschwung. Ansons
ten sei er im übrigen ein ganz
normaler Junge, der gerne
draußen ist, klettert, Fußball
spielt unddessenKumpel sich
schon mal von ihm in der
Kunststunde helfen lassen.
Gewisse Techniken sowie
die richtigen Proportionen
und den Bildaufbau muss na
türlich auch Lukas lernen. Bei
dem Künstler Marek Puk
nahmerStunden,durfte inder
Schopfheimer Waldorfschule
am Kunstleistungskurs teil
nehmen. „Da kommt unser
kleiner van Gogh“, scherzten
diewesentlichälterenSchüler.
AproposvanGogh:Bei einem
europaweit ausgeschriebenen
Malwettbewerb parallel zur
van GoghAusstellung im
Kunstmuseum Basel vor zwei
Jahren gewann Lukas in sei
ner Altersklasse den zweiten
Preis. „Er war aus dem Mu
seumkaummehrherauszube
kommen und hat sich alles in
tensiv angeschaut“, erzählt
seineMutter.
Das Besondere an Lukas'
Malkunst sei neben der Präzi
sion der Ausführung auch die
Freiheit, die er sich bei der
InterpretationderMotiveneh
me, sagt seine Kunstlehrerin
Politowa. „Für sein Alter ist
das bemerkenswert.“
Vor der großen Ausstellung
in Lörrach geht's aber erstmal
in denUrlaub. Pinsel und Far
ben sind natürlichmit dabei.

u„Löwenstark“, Bilder von
Lukas Daum im „KunstRaum
WohnTraum“, Baslerstraße
157 in Lörrach; Vernissage ist
am 29. September

Lukas, Löwen und die Kunst
Der zehnjährige Lukas zeigt außerordentliches Talent und stellt bald in Lörrach aus

Lukasmit seinerMutter (rechts) undder Künstlerin Elena Politowa,
die die Ausstellung organisiert. Foto: Gabriele Hauger
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