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Baron Lefuet (Justus von Dohnányi) zeigt Timm Thaler (Arved 
Friese) sein Modell von der Welt.

Foto: zVg / Constantin Film Verleih / Gordon Mühle

Das Buch ist ein Best-
seller, die gleichna-
mige Fernsehserie

war ein Straßenfeger: Regis-
seur Andreas Dresen hat 
James Krüss’ Jugendroman 
„Timm Thaler oder das ver-
kaufte Lachen“ als moder-
nen, fantasievollen Märchen-
film neu interpretiert. Die 
Hauptrolle spielt Arved Frie-
se („Der Nanny“), seinen 
Gegenspieler verkörpert Jus-
tus von Dohnányi mit teufli-
scher Spielfreude. Axel 
Prahl, Andreas Schmidt, Jule 
Hermann, Charly Hübner, 
Nadja Uhl, Steffi Kühnert, 
Bjarne Mädel, Fritzi Haber-
landt und Harald Schmidt 
runden die prominente Be-
setzung ab. Thomas Ohrner, 
der durch seine Rolle als 
Timm Thaler mit der ZDF-
Serie berühmt wurde, ist in 
einer Gastrolle zu sehen. 

Timm Thaler (Arved Frie-
se) lebt in ärmlichen Verhält-

nissen, doch er lacht gern 
und viel. Sein Lachen ist so 
bezaubernd und ansteckend, 
dass der dämonische Baron 
Lefuet (Justus von Dohná-
nyi) es um jeden Preis besit-
zen will. Und so macht der 
reichste Mann der Welt dem 
Jungen ein unmoralisches 
Angebot: Wenn Timm ihm 
sein Lachen verkauft, wird 
er in Zukunft jede Wette ge-
winnen. Nach anfänglichem 
Zögern unterschreibt Timm 
den Vertrag. Jetzt kann er 
sich scheinbar jeden 
Wunsch erfüllen, doch ohne 
sein Lachen ist er ein ande-
rer Mensch. 

Nur noch Timms Freunde
Ida (Jule Hermann) und Kre-
schimir (Charly Hübner) 
halten zu ihm. Gemeinsam 
wollen sie Timm aus den 
Fängen des Barons befreien 
und durch eine List sein 
markantes Lachen zurückge-
winnen.

Fantasievolles 
modernes Märchen
Filmtipp |  „Timm Thaler“ kommt ins Kino

Unter unseren Face-
book-Fans verlosen
wir zusammen mit

dem Cineplex-Kino Metro-
polis Lörrach jede Woche 
jeweils für zwei Facebook-
Fans je eine Kino-Karte.

Wie es geht?

Einfach bei Facebook an-
melden und dort nach dem 
„Spunk Magazin“ suchen. 
Mit einem Klick auf „Ge-
fällt mir“ seid ihr dann 
künftig bei jeder Verlosung 
dabei.

Die Karten liegen schließ-
lich für die Gewinner in 
unserem Redaktionssekreta-
riat in Lörrach, Am Alten 
Markt 2, zur Abholung be-
reit.

Gewonnen haben:

1. Chiara Breitinger
2. Lisa Altmann

Facebook: 
Die Gewinner
der Kinokarten

Das Line-Up für das
BScene Clubfestival
am 17. und 18. März

in Basel steht: Auf dreizehn 
kleineren und grösseren 
Bühnen in Klein- und Groß-
basel erwartet das Publikum 
eine vielseitige Ausgabe mit 
musikalischen Highlights 
aus der lokalen, nationalen 
und internationalen Musik-
landschaft.

Besonders hervorzuheben
sind die folgenden Pro-
grammpunkte.

Das Format „8x15.“ von 
SRF Virus ist am Freitag, 17. 
März, im Rossstall in der Ka-
serne zu Gast – ein musikali-
sches Speeddating mit jun-
gen, talentierten Schweizer 
Bands. Das Format „8x15.“ 
von SRF Virus findet erst-
mals im Rahmen eines Festi-
vals statt.

„Bigband meets Popszene“
heißt es ebenfalls am Frei-
tag, 17. März, in der Reithal-
le der Kaserne. Erstmals er-
arbeiten BScene und Jazz-
campus gemeinsam ein Büh-
nenprojekt. Greis, Anna 
Gosteli (The Bianca Story), 
Anna Aaron und andere 
interpretieren zusammen 
mit der Jazzcampus Bigband 
bekannte Hits verschiedener 
Popstars – rund eine halbe 
Stunde Musik, arrangiert 
von Jazz-Studierenden, live 
in der Kaserne.

Facettenreiche Release-
Shows von „Sons of Mor-
pheus“ am Samstag, 18. 
März (Kaserne Rossstall), 
„Space Tourists“ (Terrorsam-
ba) und Kush Karisma (Ka-
serne Reithalle) stehen am 
Samstag, 18. März, auf dem 
Programm.

Nach dem großen Auftakt
am Freitag in der Kaserne, 
unter anderem mit dem 
„Bigband meets Popszene“ 
Special und dem 
„8x15.“-Format von SRF Vi-
rus, folgt ein Festivalabend 
der sich ganz dem Kleinba-
sel widmet. Dies ermöglicht 
dem Festivalgänger einen ra-
schen Clubwechsel und 
noch mehr Musik an einem 
Abend. Am Samstag ergän-
zen das Sommercasino, die 
Monkey Bar und das Atlantis 
das Festival zudem im Groß-
basel.

WEITERE INFORMATIONEN:
n Ticketpreise: Ein-Tagespass

30 (ermäßigt 25) Franken,
Zwei-Tagespass 50 (ermäßigt
40) Franken.

Line-Up für 
Clubfestival 
BScen steht

n  Die Jugendleiter-Card (Ju-
leica) ist der bundesweit ein-
heitliche Ausweis für ehren-
amtliche Mitarbeiter in der
Jugendarbeit. Sie dient zur
Legitimation und als Qualifi-
kationsnachweis der Inhaber.
Zusätzlich soll die Juleica
auch die gesellschaftliche An-
erkennung für das ehrenamt-

liche Engagement zum Aus-
druck bringen. Im Landkreis
Lörrach sind derzeit 914 Ju-
gendleiter mit Juleica tätig.
Weitere Infos unter www.ju-
leica.de.
n  Mehr Infos und Anmeldung
zu allen Kursen des Bildungs-
programms unter www.stadt-
jugendring-loerrach.de.

914 Jugendleiter mit Juleica

INFO

n Von Sarah Trinler

Unter dem Motto
„Mehr für die Zu-
kunft – Bildung wie

sie uns gefällt“ wurde unter 
der Leitung des Stadtjugend-
rings Lörrach ein Bildungs-
programm auf die Beine ge-
stellt, das es Besitzer der Ju-
gendleitercard (Juleica) er-
möglicht, noch mehr 
Qualifikation 
zu erwerben.
Das Ange-
bot richtet 
sich aber 
nicht nur an 
Jugendleiter, 
Vereine oder 
Verbände, son-
dern ist offen 
für alle Interes-
sierte in der Kin-
der- und Jugend-
arbeit – egal ob 
schon engagiert 
oder nicht.

„Mit dem Bil-
dungsprogramm wol-
len wir die organisier-
te Jugendarbeit in 
Stadt und Kreis besser 
vernetzen, die Region 
attraktiv für Jugendliche 
gestalten und die bisheri-
ge Jugendleiterausbildung 
durch neue Bildungsangebo-
te unterstützen“, sagt Sonja 
Summ, Vorsitzende des 
Stadtjugendrings Lörrach. 
Zudem wolle man mit den 
Seminaren und Workshops 
aktive Jugendgruppenleiter, 
aber auch Besucher verschie-
dener Veranstaltungen der 
Jugendarbeit Lörrachs sowie 
natürlich auch „neue“ Ju-

gendliche und junge Er-
wachsene erreichen, die bis-
her noch keinerlei Kontakte 
zu den Angeboten der Ver-
eins- und organisierter Ju-
gendarbeit hatten.

Der Startschuss zum Bil-
dungsprogramm ist bereits 
im Jahr 2015 ge-

fal-
len, als der

Dachverband des
Stadtjugendrings einen För-
derantrag beim Landespro-
gramm „Gemeinsam sind 
wir bunt“ beim Ministerium 
für Soziales und Integration 
gestellt und den Zuschlag 
bekommen hat. Das Lörra-
cher Bildungsprogramm ge-
hört zu den 25 von 113 Pro-
jekten, die die Förderung 
der BW-Stiftung und des Mi-

nisteriums nutzen dürfen.
Nach der Bewilligung 

rauchten die Köpfe im Stadt-
jugendring: Mit den Koope-
rationspartnern – evan-
gelische Be-
zirks

jugend
Markgräflerland,

katholisches Jugendbüro
Wiesental und Kreisjugend-
referat Lörrach – wurden in 
gemeinsamen Sitzungen so-
wie der Befragung der Ver-
bände und Vereine eine Rei-
he von Themen entwickelt.

So werden im nächsten 
Kurs am Mittwoch, 15. Feb-
ruar, 18 bis 22 Uhr im evan-
gelischen Gemeindehaus 
Wiechs Techniken zur digi-
talen Selbstverteidigung ver-
mittelt. „Wir alle werden 
überwacht. Immer. Überall. 

24 Stunden am Tag/365 Ta-
ge im Jahr. Das sollten wir 
nicht einfach so hinnehmen, 
sondern uns davor schüt-

zen“, heißt es im Pro-
grammheft.

Weiter gehört unter
anderem ein Juleica-
Grundkurs (im
Frühjahr und im
Herbst), ein Semi-
nar zum Thema
„Herausfordernde
Jugendliche“, ein
Jugendleiter-
Fahrsicherheits-
training sowie
eine Schulung
zum richtigen
Umgang mit
jungen Ge-
flüchteten
zum Bil-
dungspro-
gramm.
Aufgrund
der För-

derung
können die

Kurse kostengünstig
angeboten werden.

Der Stadtjugendring ist 
schon seit den 50er Jahren 
die Interessenvertretung der 
Vereine und Verbände, die 
in Lörrach Jugendarbeit be-
treiben. Nachdem er im Jah-
re 2013 noch knapp vor sei-
ner Auflösung stand, ist die 
Entwicklung des Bildungs-
programms eine tolle Sache.

Der Stadtjugendring ist be-
sonders stolz auf die „bunte 
Vereinslandschaft in der Ju-
gendarbeit in Lörrach, die 
viele Jugendlichen auf ihren 
Wegen begleiten und inspi-
rieren soll“. Dies entspricht 
auch der Auffassung des 
Landesprogramms „Gemein-
sam sind wir bunt“, welches 
das Ziel verfolgt, die Vielfalt 
der in den geförderten Städ-
ten lebenden Menschen für 
ein engagiertes Miteinander 
und Füreinander zu nutzen. 
Zudem soll das Ehrenamt 
gestärkt und qualifiziert wer-
den, um mit den richtigen 
Fähigkeiten gute Arbeit für 
Jugendverbandsarbeit leisten 
zu können.

„Bildung wie sie uns gefällt“
Juleica | Stadtjugendring und Kooperationspartner bringen Bildungsprogramm auf den Weg

n Von Saskia Scherer

Kunst und Literatur
hatten die Schüler des
Georg-Büchner-Gym-

nasiums Rheinfelden als Mo-
tiv aufgegriffen, als sie im 
Rahmen der Eröffnung der 
Schulkunst-Ausstellung im 
Weiler Stapflehus eine Wort-
Collage vortrugen. 

Ganz schwarz gekleidet 
sagten die Schüler abwech-
selnd Wörter wie Bikini, 
Geisterstunde, Langeweile, 
Hunger, Schlafstörung oder 
Sternenhimmel auf. Auf den 
ersten Blick schienen sie gar 
nicht zueinander zu passen, 
aber dennoch zeigte sich das 
Publikum beeindruckt. „Für 
mich bedeutet Kunstunter-
richt, ich selbst sein zu kön-

nen“, erklärte eine Schülerin. 
Er stelle ein Abwechslung 
dar. Und: „Kunst drückt aus, 
was Worte nicht können.“

18 Schulen beteiligen sich
an der Ausstellung, die bis 
zum 4. März bestehen 
bleibt. Die jungen Künstler 
sind zwischen fünf und 18 
Jahre alt, von der 
Grundschul-Förderklasse bis 
zur Oberstufe. Fast alle 
Schulformen sind vertreten. 

Sarah Dahme vom Zent-
rum für Bildende Kunst und 
Intermediales Gestalten 
Stuttgart (ZKIS) lobte nicht 
nur die Künstler, sondern 
wählte auch Arbeiten aus, 
die bei einer Landesausstel-
lung gezeigt werden sollen. 
„Es ist etwas Besonderes, 
wenn Kunst aus der Schule 

herauskommt“, sagte sie.
Kulturamtsleiter Tonio 

Paßlick wünschte den Besu-
chern, sich von der „un-
glaublichen Kreativität“ an-
stecken zu lassen. So wür-
den auch die Schüler wiede-
rum in ihrer Arbeit 
motiviert. Außerdem sei die 
Schulkunst-Ausstellung mit 
ihren mehr als 1000 Besu-
chern stets die erfolgreichste 
Ausstellung in Weil.

WEITERE INFORMATIONEN:
n Das Weiler Stapflehus hat

samstags von 15 bis 18 Uhr
und sonntags von 14 bis 18
Uhr geöffnet. Gruppen und
Schulklassen können sich
unter Tel. 07621/70 44 12
für Sonderöffnungen mel-
den.

„Unglaubliche Kreativität“
Kunst | Schüler stellen ihre Werke im Weiler Stapflehus aus 

Bei der Schulkunstausstellung im Weiler Stapflehuus trifft Bildende Kunst auf Literatur: Die Schüler
des Georg-Büchner-Gymnasiums aus Rheinfelden beim Vortrag ihrer Wort-Collage.

Foto: Saskia Scherer


