
Schlagzeug
ist gefragt

Bietigheim-Bissingen. Am vergan-
genen Samstag wurde in der Mu-
sikschule im Schloss in Bietig-
heim-Bissingen Schnupperunter-
richt angeboten. Kinder und Ju-
gendliche konnten Instrumente
ausprobieren. Wie es lief, welche
Instrumente bei der Jugend aktu-
ell im Trend liegen und wie sich
die Corona-Pandemie auf das In-
teresse auswirkt, ein Instrument
zu erlernen, berichtet Ralf Jan-
ßen, der den Fachbereich III
Blockflöte, Holzblasinstrumente
und Blechblasinstrumente leitet.

Herr Janßen, wie wurde das Schnup-
per-Angebot der Musikschule im
Schloss am vergangenen Samstag
angenommen?
Ralf Janßen:Das Interesse war rie-
sengroß. Wir haben, wie jedes
Jahr um die Zeit im Februar, zwei
Stunden Schnupperunterricht an-
geboten, jeweils 20 Minuten pro
Kind. Das Halbjahr beginnt im
März, deshalb der Zeitraum. Be-
reits zwei Wochen nach Anmel-
destart waren sämtliche Plätze
ausgebucht. Es gibt nun eineWar-
teliste für die Musikschulinfo am
21. Mai.

Würden Sie sagen, dass die Pande-
mie und die viele Zeit zu Hause dazu
geführt hat, dassmehr Kinder ein In-
strument erlernen wollen als zuvor ?
Ich denke schon. Die Kinder sind
motiviert, neben der Schule noch
etwas anderes zumachen.Wir ha-
ben auch am Samstag direkt eini-
ge Anmeldungen bekommen. Die
Kinder sind total heiß drauf, vor
allem auf die Gruppenangebote
wie unsere Orchester, die
Jazz-Combo oder auch den Chor.
Das gemeinsameMusizieren und
der Kontakt untereinander, das
suchen die Kinder bei uns.

Gerade während der Lockdown-Pha-
se konnte nur Online-Musikunter-
richt gegebenwerden. Ist das eine
Konkurrenz zum traditionellen Mu-
sikunterricht?
Nein, das glaube ich nicht. Für
uns war der Online-Unterricht
eine klasse Überbrückung. Das ist
aber kein Ersatz für den Prä-
senz-Unterricht. Der persönliche
Kontakt ist uns und den Kindern
wichtig. Gemeinsam live Musik
machen, das macht es aus.

Welches Instrument ist derzeit am
beliebtesten bei den Kindern?
Am Samstag war vor allem der
Schlagzeug-Bereich sehr gefragt.
Aber auch die Klassiker wie Gi-
tarre und Blockflöte kamen an.

Vielen Dank für das Gespräch.
Heidi Vogelhuber

Info Die nächste Möglichkeit, sich über
die Angebote der Musikschule im
Schloss zu informieren und Instrumente
unter Anleitung auszuprobieren, be-
steht bei der Musikschulinfo am Sams-
tag, 21. Mai, zwischen 10 und 12.30 Uhr.

Musikschule im Schloss
Am Samstag gab es
Schnupperunterricht.

Bereits seit über zwei Jah-
ren laufen die Planungen
der Gout Big Band für ei-
nenWorkshop und ein ge-

meinsames Konzert mit dem
Jazz-Trompeter Thomas Gansch,
der sich auch als Mitglied der Blä-
sergruppeMnozil Brass einen Na-
men gemacht hat. Ursprünglich
für Februar 2021 in der Kelter vor-
gesehen, kam es wegen Corona zu
Verschiebungen. Gansch hielt in
der Pandemie mit Livestreams
Kontakt zu seinen Fans, die
20-köpfige Gout Big Band konnte
öffentlich nicht auftreten. Umso
mehr war die Spannung groß, was
für ein Programm die Band und
einer der profiliertesten Jazz-
trompeter Europas am Sonntag
im Kronenzentrum für die über
200 Zuschauer zusammengestellt
hatten – und die Erwartungen
wurden nicht enttäuscht.

Die Gout Big Band und Gansch
setzten Kompositionen des Grün-

ders des Vienna Art Orchestra
(VAO), Mathias Rüegg, auf die
Setlist. Das VAO wurde 1977 ge-
gründet und löste sich 2010 auf.
Immer wieder wechselte die Be-
setzung des Ensembles, in den
90er Jahren stieß Gansch hinzu.
Der Trompeter kehrte in Bietig-
heimer Kronenzentrum somit zu
seinen Jazz-Wurzeln zurück, der
mit der Big Band unter Führung
von Bandleader Alexander Wol-
pert einen kongenialen Partner
fand.

Ungewöhnliche Klänge
Nach dem Auftakt mit dem „Ra-
detzky Marsch“ setzte Gansch in
„Marilyn Monroe Behind The
Mirror Of Desire“ einen ersten
Glanzpunkt. Für ein Solo – und es
sollten noch viele folgen – holte
er die Töne aus dem Trompeten-
himmel, sorgte für Wechsel im
Tempo und mit einem Dämpfer
für ungewöhnliche Klänge.

Das folgende „Rockin‘ In
Rhythm“ stammt von Duke El-
lington und wurde von Rüegg
auch neu arrangiert. Die Gout Big
Band walzte den Sound wie ein
Teppich vor sich aus, während
Gansch leichtfüßig über die Büh-
ne tanzte, um den Song dann mit
einem Solo aufzubrechen. Die
Band sorgte mit einem lauten Ak-
kord für den Nach- und Ausklang.

Der österreichische Solotrom-
peter schöpfte im Kronenzen-
trum seine Rolle voll aus. In „Der
Wegweiser“ aus Franz Schuberts
„Winterreise“ kletterte er mit sei-
ner Trompete mit Leichtigkeit die
Tonleiter hinauf und wieder hin-
ab. Schlagzeuger Heinz Moran-
dell begleitete im Mittelteil mit
dem Jazzbesen. In der zehnminü-
tigen „Fledermaus-Ouvertüre“
zog die Gout Big Band dann alle
Register. Die bearbeite Version
zeigte sich verschachtelt, ein
schwebendes Orchesterstück mit

anschwellenden Klangbahnen,
das an Intensität beständig zu-
nahm. Gansch nahm dies wie ei-
nen lauen Frühlingswind auf und
brach solistisch immer wieder
aus. Nach der Pause ging es mu-
sikalisch mit „Play It Louder“ zu-
rück in die 70er-Jahre, die Rhyth-
musgruppe mit Jürgen Werner
(Gitarre), Gottlieb Wastl (Bass),
Franz Pregler am Piano sowie
AlexanderWolpert am Saxophon
präsentierten ihre Soli.

Ein wahresMeisterstück
Wolpert lieferte darüber hinaus
an diesem Abend mit seinem Sa-
xophon in „Anything Comes –
Anything Goes“ ein wahrliches
Meisterstück ab. Er trieb die Band
an, die Band trieb ihn an, gemein-
sam ging es in einem Parforceritt
schweißtreibend durch verschie-
dene Stile und Zeiten. Gansch be-
zeichnete das anschließende
„Csárdás from Ritter Pázmán“

dann als eines seiner Lieblings-
stücke. Schon tags zuvor hatte er
per Facebook eine kleine Kost-
probe davon gegeben. Der Blues
„When Vienna Doesn’t Waltz“
sorgte vor dem Finale für ein kur-
zes Durchatmen, bis man sich
verjazzt dem Donauwalzer hin-
gab. Gansch und die Gout Big
Band zerlegten die Walzerselig-
keit und präsentierten ein wun-
derbares Stück dynamischer
Wendungen, rhythmischer Figu-
ren, völlig befreit von der vorge-
gebenen Form.

Mit dem „Tango From Oban-
go“ als Zugabe zeigten Gansch als
auch die Gout Big Band nochmals
ihre große Klasse. Der Trompe-
ter ließ sein Instrument wie ein
Mensch wimmern, fluchen und
jammern, die Band stieg auf jeden
Tempowechsel, egal wie schnell
oder langsam, mit ein. Mit Stan-
ding Ovations bedankte sich das
Publikum.

Walzer imBig-Band-Format
Bietigheim-Bissingen Der Trompeter Thomas Gansch fand mit der Gout Big Band bei einem gemeinsamen Konzert
im Kronenzentrum einen kongenialen Partner. Von Jörg Palitzsch

Nach einemAuftritt in der Elbphilharmonie in Hamburg spielte Thomas Gansch amMontag in Madrid. Dazwischen stand er am Sonntag im Kronenzentrummit der Gout Big Band
auf der Bühne. Foto: Oliver Bürkle

Bietigheim-Bissingen. Am Don-
nerstag, 17. Februar, um 10.30 Uhr
und Freitag, 18. Februar, um 10.30
Uhr wird in der Aula der Gymna-
sien I und II im Ellental das The-
aterstück „goethe.faust.“ gezeigt.
Es wird vom „Theater mobile
Spiele“, ein freies, in Karlsruhe
ansässiges und in ganz Baden-
Württemberg agierendes Pro-
fi-Theater, das sich ausschließlich
mobilen Theaterproduktionen
widmet, aufgeführt.

Ein künstlerisches Aufgaben-
feld sei dabei das Klassenzimmer-
theater, heißt es in einer Mittei-
lung. Klassenzimmertheater mei-

ne, dass die Zuschauer – in die-
sem Fall Schüler – nicht zum
Theater kommen, sondern umge-
kehrt das Theater in die Schule
kommt. Dabei suche das Theater
immer die intime, weil den Schü-
lern sehr nahe Spielsituation.

„goethe.faust.“ sei zum einen
ein 105-minütiger Parforceritt
durch Goethes Drama und zum
anderen die hochaktuelle Frage
nach dem, was Fortschrittsdrang
und -glauben bedeuten und be-
wirken. Als Textgrundlage diene
der Originaltext von JohannWolf-
gang von Goethe, so die Veran-
stalter. Die Zuschauer sitzen zwei

bis drei Meter von den Pro-
fischauspielern entfernt. Vor dem
Hintergrund dessen, was ästheti-
sche Bildung meine, „ist es für
uns darüber hinaus entscheidend,
die Schüler mit Bühnensprache
(Theatersemiotik) vertraut zu
machen, auch zu konfrontieren“,
so die Theatermacher. Daher fin-
de im Anschluss an jede Vorstel-
lung ein Nachgespräch statt.

Zum Team gehören die Schau-
spieler Petra Ehrenberg und To-
bias Schill sowie Thorsten Krei-
los, Regisseur.

Der Eintritt für die Vorstellung
kostet neun Euro. bz

105-minütiger Parforceritt durchGoethes Faust
Aufführung In der Aula der Ellentalgymnasien ist am Donnerstag und Freitag ein Profi-Theater zu Gast.

Galerie
Workshop in den
Faschingsferien
Bietigheim-Bissingen. Am Freitag,
4. März, veranstaltet die Städti-
sche Galerie für Kinder zwischen
sechs bis zehn Jahren von 10 bis
13 Uhr den Faschingsferien-Work-
shop „Fantastische Fa(r)belwe-
sen“. Wie in der Studioausstel-
lung „Wenn die Berge ausatmen“
lassen die Workshop-Teilnehmer
Fa(r)belwesen auf dem Papier
entstehen, teilt die Galerie dazu
mit. Kosten: zehn pro Kind. An-
meldung unter Telefon (07142)
7 44 83 oder galerie@bietig-
heim-bissingen.de. bz

Bietigheim-Bissingen. Das für
April geplante Kneipen-Musik-
festival Nightgroove fällt nach
2020 und 2021 auch in diesem Jahr
aus. „So lange das Tragen von
Masken und die Abstandsrege-
lung ein Teil des Alltags sind, se-
hen wir keine Möglichkeit den
Nightgroove durchzuführen“,
teilt Veranstalter Andreas Müller
mit. ImMoment bestehe auch kei-
nerlei Planungssicherheit. Jetzt
plane man für den 29. April 2023,
so Müller. Der neue Termin sei
auch bereits mit der Stadt abge-
stimmt worden – in der Hoffnung,
dass es bis dahin keine Einschrän-
kungen mehr gibt. bz Das Nightgroove fand zuletzt 2019 statt. Foto: Martin Kalb

Nightgroove in Bietigheim fällt erneut aus

Eine Szene aus dem Theaterstück. Foto: Veranstalter

Konzert
Kantaten in der
Pauluskirche
Bietigheim-Bissingen. Am Sonn-
tag, 27. Februar, um 17 Uhr findet
ein Konzert in der Pauluskirche
statt. Zu hören gibt es Kantaten
von Bach („Schwingt freudig euch
empor“) und Telemann („Machet
die Tore weit“). DasWerk „Surge
Illuminare“ von Kantorin Edyta
Müller wird uraufgeführt. Es wir-
ken mit: Maryam Jalalikandy, Ta-
bea Klaschka, Adam Brusznicki,
Olivier Nilles, Kammerorchester
und Kantorei. Eintritt ist frei, eine
freiwillige Kollekte wird gesam-
melt. bz

Hornmoldhaus
Fenster zur
Renaissance
Bietigheim-Bissingen. Am Sonn-
tag, 20. Februar, von 11 bis 12 Uhr
öffnet sich nach einer Hausfüh-
rung imHornmoldhaus das „Fens-
ter zur Renaissance“. Die Besu-
cher blicken in den Einkaufskorb
von Anna Hornmold, erfahren
Wissenswertes über die Pflanzen
in den Gärten um 1550 und kön-
nen andere Aspekte der Alltags-
geschichte fühlen, riechen und
schmecken, teilt die Stadt mit.
Kosten: vier Euro. Voranmeldun-
gen sind nicht erforderlich. Es gilt
die 2G-Regel. bz

Fachbereichslei-
ter Ralf Janßen.
Foto: privat

11AUS STADT UND KREIS
www.bietigheimerzeitung.de

Dienstag, 15. Februar 2022


