
V
ier Personen sind nötig, 
um die größte Kunstkli-
mabox mit dem Gemälde 
„Music Hall“ des nieder-

ländischen Künstlers Jan Wiegers 
auszupacken. Dabei ist das Ge-
mälde nur 117 auf 101 Zentimeter 
groß. Aber es musste besonders 
verpackt werden und ruhte einige 
Tage, damit sich die Temperatur 
in der Box an die im Raum anpas-
sen konnte.

Jedes einzelne Werk
wird untersucht
 In der Städtischen Galerie Bietig-
heim-Bissingen sind mehr als 100 
Werke aus dem niederländischen 
Groningen „mit dem größten 
Transport-Lkw, den wir je hat-
ten“, so Galerieleiterin Isabell-
Schenk-Weininger, angekommen. 
Das Groningen Museum ist der 
einzige Leihgeber der neuen Aus-
stellung „Avantgarde in den Nie-
derlanden – Die expressionisti-
sche Künstlergruppe De Ploeg“, 
die am 29. Oktober eröffnet wird.

Aus den Niederlanden ist ei-
gens Museumsmitarbeiter Heinz 
Aebi angereist. Er untersucht drei 
Tage lang jedes einzelne Gemäl-
de, jede Zeichnung, jede Skulptur 
– mit der Lupe, einer Spezialta-
schenlampe und mit seinen sensi-
tiven Fingern, wie er sagt. Es gilt, 
Kratzer, Abschürfungen, Split-
terungen und Farbänderungen an 
den Werken zu erkennen, die  
eventuell auf der Reise hinzuge-
kommen sind. 

In Groningen wurde jedes 
Werk genau dokumentiert, jeder 
schon vorhandene Schaden er-

fasst und auf einem Foto mit Zah-
len versehen. Die Zahl 20 bedeu-
tet, dass ein Kratzer in einem Ge-
mälde ist, die Zahl 17, das fremde 
Partikel gefunden wurden.

Und siehe da: Heinz Aebi hat 
auf dem Porträt von Jan Altink, 
das den Künstler James Vries 
zeigt, eine Farbabschürfung ge-
funden, die nicht in der Doku-
mentation aus Groningen aufge-
führt ist. Er eilt sofort in sein Ho-
tel, um mit dem niederländischen 
Museum Kontakt aufzunehmen. 
Zum Glück: Der Schaden war 
schon bei der Abfahrt vorhanden, 
er wurde offenbar nur nicht doku-
mentiert.

Transport ist der 
größte finanzielle Posten
„Der Transport der Gemälde ist 
bei dieser Ausstellung der größte 
finanzielle Posten“, sagt Schenk-
Weininger. Allerdings kann  sich 
die Stadt die Kosten mit Itzehoe, 
Erfurt und Ahlen/Westfalen tei-
len, denn dort wird die Ausstel-
lung später zu sehen sein. „Man-
che Transportboxen mussten ex-
tra für die Gemälde gebaut wer-
den, oder aber das Innenleben mit 
Schaumstoff neu ausgekleidet und 
angepasst werden“, sagt die Gale-
rieleiterin. 

Sechs Mann vom Transport-
unternehmen waren nötig, um al-
le Werke ordnungsgemäß zu ver-
packen. Einige sogar in Klimabo-
xen, damit ihnen kein äußerer 
Einfluss etwas ausmacht. In der 
Galerie helfen nun beim Auspa-
cken mehrere Mitarbeiter des 
städtischen Bauhofs. Im Erdge-

Galerieleiterin Isabell Schenk-Weininger und der Mitarbeiter des Groningen Museums, Heinz Aebi, packen die Gemälde aus den Niederlanden 
aus und untersuchen sie auf Schäden. Fotos: Martin Kalb

Auf der Suche nach
den Kratzern
Bietigheim-Bissingen Die Werke der neuen Ausstellung in der Städtischen Galerie   müssen  
bei ihrer Ankunft genau inspiziert werden. Von Gabriele Szczegulski

Anfang der 1980er-Jahre spielte Alexander Wolpert (Zweiter von 
links) Tenorsaxofon in der Ellental Big Band, dem Vorläufer der Gout 
Big Band.  Fotos: Alexander Wolpert

Bietigheim-Bissingen. Das Jahr 
1982 war in Deutschland von 
Schlagermusik und von den Nach-
wehen der Neuen Deutschen Wel-
le geprägt. In den Hitparaden 
standen „Felicita“ von Al Bano & 
Romina Power und Trio mit „Da 
Da Da, Ich lieb dich nicht, du 
liebst mich nicht“ ganz oben. Am 
Ellental-Gymnasium schlug man 
vor 40 Jahren allerdings ganz an-
dere Töne an. Nach einem Aufruf 
zu einer Jazz-AG von Musiklehrer 
Alfred Gloger kam ein buntes 

Häufchen quer 
durch alle Inst-
rumentengat-
tungen zusam-
men. „Saxofo-
ne, Klarinetten, 
Trompeten, 
Flöten und Te-
norhörner“, so 
Alexander Wol-
pert, Bandlea-
der der Gout 
Big Band, der 
damals 14 Jahre 
alt war. Es seien 
Sonderlinge in 

selbst gestrickten Pullis gewesen, 
wobei ein Großteil der Schüler 
Popper mit geschleckten Frisuren 
waren. 

Was die Sonderlinge gemein-
sam hatten war, dass einige der 
Interessenten der Jazz-AG bereits 
in der Musikschule Unterricht 
hatten und ein Instrument halb-
wegs gut spielen konnten. Darü-
ber hinaus spielten sie auch schon 
in den Orchestern der Musik-
schule. Dann kamen weitere dazu 
wie etwa Markus Kolczyk, auch 
ein Gründungsmitglied der Gout 
Big Band, der damals Trompete 
im Posaunenchor gelernt hat. 
„Wir hatten zu diesem Zeitpunkt 
von Jazz alle keine Ahnung“, so 
Wolpert – was sich schnell änder-
te. Unter der Leitung von Alfred 
Gloger wurde mit New Orleans 
Jazz begonnen, „Basin Street 
Blues“ war die erste Nummer. 

Unterdessen stieg auch die 
Schlagzahl der Übungsstunden. 
Man probte nicht nur mittwochs 
in der sechsten Schulstunde, son-
dern auch über den Mittag, am 
Abend und samstags. Wolpert 
spielte in der Ellental Big Band 
und der Dixieband der Schule: 
„Musik war das Ding, und alle wa-
ren da, ohne dass man sie hätte 
überreden müssen.“ 

Das Repertoire der Gout Big 
Band hat sich über die vielen Jah-

re kaum geändert. „Ein Großteil 
der Musik, die wir spielen, gab es 
zur Gründungszeit schon. Etwa 
das unglaubliche Repertoire der 
Count Basie Big Band, dann ha-
ben wir ganz am Anfang auch die 
Standards von Glenn Miller ge-
spielt“, so Wolpert. In den 1980er 
Jahren kam dann Bob Mintzer 
hinzu, der den Funk in die Big 
Bands gebracht hat, „das war für 
uns junge Leute der Hammer.“ 

Ergänzt wurde das Repertoire 
auch durch eigene Arrangements, 
wobei Markus Kolczyk und Ale-
xander Wolpert immer für die 
Band geschrieben haben. Eine 
Änderung gab es dann vor gut 15 
Jahren, als die Band zu Work-
shops internationale Gäste einlud. 
Peter Herbolzheimer war da, Bert 
Joris, Adam Rapa mit seiner 
World Music, das letzte Projekt 
lief mit Thomas Gansch. 

Zurück zu den Ursprüngen
Beim Konzert zum 40. am Sams-
tag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr in 
der Aula des Ellental-Gymnasi-
ums kehrt die Gout Big Band zu 
ihren Ursprüngen zurück. Es wer-
de von jedem großen Big Band-
Arrangeur etwas dabei sein, so 
Wolpert, der auf eine eingeschwo-
rene Gruppe zurückgreifen kann. 
So ist der Posaunensatz fast 25 
Jahre zusammen, genauso lange 
spielt Schlagzeuger Heinz Moran-
dell mit. Im Saxofonsatz sieht 
man, dass dort schon die nächste 
Generation dabei ist. Neben dem 
Altisten Dieter Göttfert, 67, spielt 
am zweiten Altsaxofon Ben Hal-
ler, 16 Jahre alt. Eigengewächse 
sind Jannis Krabel und Mika 
Schäfer, die 21 und 29 sind. 
„Wichtig ist, den Nachwuchs mit-
zuziehen“, sagt Wolpert. Junge  
Musiker müsse man an die Big 
Band heranführen, „so wie es da-
mals Alfred Gloger mit uns ge-
macht hat.“

Und die Band hat noch einiges 
vor. Ende März 2023 kommt 
Thorsten Maaß, einer besten 
deutschen Big Band-Arrangeure, 
zu einem Workshop und am 2. 
April zu einem Konzert in die 
Kelter. „Bei uns“, so Alexander 
Wolpert, „ist immer alles getaktet. 
Aber das hält die Gout Big Band 
mit immer neuen Anforderungen 
auch am Laufen. Wir haben noch 
viele Pläne.“ Jörg Palitzsch

Info Mehr Infos im Internet unter 
www.gout-bigband.de

„Wir haben
noch viel vor“
Musik Die Gout Big Band wird 40. 
Bandleader und Gründungsmitglied 
Alexander Wolpert erinnert sich.   

Bandleader Ale-
xander Wolpert: 
„Musik war das 
Ding.“   

schoss der Galerie sollen die 
Porträts, die die Künstler von sich 
gegenseitig gemacht haben, aufge-
hängt werden. In dieser Samm-
lung gibt es einige Gemälde, die 
laut Schenk-Weininger „nicht rei-
sefähig“ waren, „wir uns aber ge-
wünscht haben“.  In speziellen Bo-
xen durften sie dann doch reisen 
und können nun gezeigt werden.

Erste Ausstellung der
Künstlergruppe in Deutschland
Eine derartige Ausstellung mit 
Werken der Künstlergruppe De 
Ploeg gab es in Deutschland noch 
nie, so Schenk-Weininger. Der 
Kontakt der Städtischen Galerie 
Bietigheim-Bissingen zum Gro-
ningen Museum, dessen Schwer-
punkt die Künstlergruppe ist, kam 
durch die letztjährige Ausstellung 
„Kirchners Davoser Jahre“ zu-

stande. Ernst Ludwig Kirchner, 
der sich aus gesundheitlichen 
Gründen in Davos aufhielt, traf 
dort den niederländischen Künst-
ler Jan Wiegers, von dem ein Ge-
mälde in der Kirchner-Ausstel-
lung zu sehen war. „Da kam die 
Idee auf, dass wir den niederlän-
dischen Expressionismus zum 
Thema einer Ausstellung ma-
chen“, so Schenk-Weininger, die 
mit ihrem Team die Ausstellung 
kuratierte. Wenn die Ausstellung 
am 26. Februar endet, reist sie ins 
Wenzel-Hablik-Museum Itzehoe, 
zu den Kunstmuseen Erfurt und 
in das Kunstmuseum Ahlen.

Info Die Ausstellung „Avantgarde in den 
Niederlanden – Die expressionistische 
Künstlergruppe De Ploeg“ wird am Freitag, 
28. Oktober, 19 Uhr eröffnet. Sie ist bis zum 
26. Februar zu sehen.

Heinz Aebi vergleicht jedes Gemälde mit den Aufzeichnungen aus 
Groningen, um Schäden zu erkennen. 

Bietigheim-Bissingen. Die Diagno-
se- und Behandlungsmethoden 
werden ständig optimiert und die 
Kardiologie trägt, wie wohl kein 
anderes medizinisches Fachge-
biet, zu einer immer höheren Le-
benserwartung bei. Obwohl die 
Versorgung in Deutschland zu 
den Besten auf der ganzen Welt 
zählt, ist die Anzahl vollstationä-
rer Behandlungsfälle von Herz-
krankheiten in den letzten Jahren 
gestiegen, schreiben die RKH Kli-
niken in einer Mitteilung.

Die Gründe dafür sind, dass 
Übergewicht, mangelnde Bewe-
gung, Rauchen und Stress in vie-
len Industrieländern den Vorteil 

einer modernen medizinischen 
Versorgung wieder zunichtema-
chen. Außerdem erfassen viele 
Menschen ihre Cholesterin-, Blut-
druck-, und Blutzuckerwerte 
nicht, wodurch viele Risikofakto-
ren unentdeckt bleiben.

Dr. Martin Maunz, Ärztlicher 
Direktor der Klinik für Innere 
Medizin, Kardiologie und Inter-
nistische Intensivmedizin in Bie-
tigheim-Bissingen, informiert 
zum Thema Prävention in der 
Kardiologie am Montag, 24. Okto-
ber, von 18 Uhr bis 19 Uhr, im 
RKH Livestream unter: www.rkh-
gesundheit.de/rkh-livestream. 
Keine Anmeldung nötig. bz

Vortrag zur Herzgesundheit
Bietigheim-Bissingen. Am Sonntag,  
30. Oktober, starten die Stadtwer-
ke Bietigheim-Bissingen (SWBB) 
die Eislaufsaison 2022/2023. 

Von 11 bis 17 Uhr ist die Eisflä-
che täglich für den Publikumslauf 
geöffnet, schreiben die Stadtwer-
ke in ihrer Ankündigung. 

In den Herbstferien vom 31. 
Oktober bis 6. November gelten 
verlängerte Öffnungszeiten für 
den öffentlichen Eislauf: Am 
Dienstag (Feiertag) ist von 11 bis 
17 Uhr geöffnet. Montag sowie 
Mittwoch bis Freitag ist von 11 bis 
18 Uhr geöffnet, Samstag und 
Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Am 
Samstag, 5. November, findet von 

18 bis 22 Uhr eine Eisdisco statt. 
Nach der Ferienwoche heißt es 
dann wieder „Popo entknittern – 
Wochenendschlittern“. Die Stadt-
werke halten laut eigenen Anga-
ben die Preise zum Start der Sai-
son stabil und Kinder bis ein-
schließlich fünf Jahre sind weiter-
hin frei. Die Eintrittskarten kön-
nen direkt an der Kasse gelöst 
werden. Laufhilfen und Leih-
schlittschuhe können vor Ort aus-
geliehen und bar bezahlt werden.

Die SWBB bittet darum, sich 
vor dem jeweiligen Besuch noch-
mals online zu informieren. bz

M www.egetransarena.de  

Eislaufen in den Herbstferien

Mit Songs, Geschichten und Har-
monien aus Irland entführen Kieran 
Goss und Annie Kinsella in eine andere 
Welt. Die beiden kommen am Freitag, 
28. Oktober, um 20 Uhr in den Klein-
kunstkeller nach Bietigheim-Bissingen. 
Karten zu 25, ermäßigt 5 Euro gibt’s in 
der Tourist Info, unter Telefon (07142) 
7 42 27 und an allen Reservix-Vorver-
kaufsstellen.  bz/Foto: Conor Clinch

Geschichten und 
Songs aus Irland


