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Klein und unauffällig 
 Wir führen die neuesten 
 Im-Ohr-Hörsysteme 
 und beraten Sie gerne. 

(ohne
Anmeldung)

Planen und Bauen
aus einer Hand.

Kommen Sie vorbei:

Beratungstag
SA, 28. Jan.
10–12Uhr

”Rund ums Bauen,
Modernisieren und
schöner Wohnen”

Architekturbüro
& Zimmerei

Löchgau . Tel. 07143/8722 10
www.holzwerkstattziebart.de

Architektur & Zimmerei

für
gute
Ideen

Raum

Umbau . Dach . Fassade
Gestaltung+ plus

Zimmerer
GESUCHT (m/w/d)

Individuelle Projekte

brauchen gute

Handwerker:Innen.

Bewerben Sie sich!

Individueller Neubau
mit Massivholz-Bausystem

lkz.de/abo
(07141) 130-333
leserservice@lkz.de

Gedruckt und Digital

Jetzt abonnieren und 
viele Vorteile nutzen

FachleuteRegionNeckar undEnz
Handel – Handwerk – Dienstleistungen

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Die Umgebung mit allen Sinnen aufnehmen – dazu tragen die Ohren einen entscheidenden
Teil bei. Foto: djd/oticon

Höre ich schlecht?
„Wie bitte?“, „Können Sie das noch mal wie-
derholen?“, „Was hat die Frau im TV da gera-
de gesagt?“ Wer immer wieder nachfragen
muss, weil er das Gesagte nicht verstanden
hat, schiebt diesen Umstand häufig darauf,
dass andere Menschen nuscheln oder flüs-
tern.

Eine mögliche Hörminderung ziehen die
meisten Betroffenen gar nicht in Erwägung.
Und vielfach wird die Hörminderung auch
anfangs gar nicht wahrgenommen, weil sie
sich meist schleichend entwickelt und man
sein alltägliches Verhalten unbewusst an die
neuen Lebensumstände anpasst.

Es gibt jedoch bestimmte Merkmale, die
auf ein nachlassendes Gehör hinweisen. So
lässt beispielsweise der Umgang mit Fernse-
her, Computer, Musikanlage und Co. Rück-
schlüsse zu.

Wer sich hier häufiger dabei ertappt, die
Lautstärke erhöhen zu müssen, sollte zum
Check gehen. Auch ständiges Nachfragen ist
ein typisches Indiz. Hat man in einer lebhaf-
ten Gruppe Schwierigkeiten, den Unterhal-
tungen zu folgen, und treten Hintergrund-
geräusche störend hervor, deutet das eben-
falls auf Hörverlust hin. Und wenn Freunde,
Familienmitglieder oder Kollegen auf wo-

möglich schwache Ohren aufmerksam ma-
chen, sollte man nicht gekränkt sein, son-
dern spätestens jetzt handeln. Mit einem
einfachen Hörtest ist dort die Diagnose
schnell feststellbar. Die Lösung kann dann
ein Hörgerät sein. Das mehrfach ausgezeich-
nete Hightech-System ermöglicht die kom-
plette Klangvielfalt.

Dank einer speziellen Technik erhält das
Gehirn alle relevanten Töne – nicht nur Spra-
che – in optimierter Form. Mit seiner integ-
rierten künstlichen Intelligenz hat die Tech-
nologie des Hörsystems gelernt, alle Arten
von Klängen, ihre Details und wie sie idealer-
weise klingen sollten, zu erkennen, um de-
ren Verarbeitung im Gehirn optimal zu un-
terstützen.

So kann ein schlechtes Gehör ausgegli-
chen werden. Hinweise auf eine Hörminde-
rung kann darüber hinaus auch der eigene
Risikofaktor geben: So sind besonders Men-
schen gefährdet, die häufig Lärm ausgesetzt
sind – beispielsweise bei Rockkonzerten, auf
Baustellen, Flughäfen oder bei häufiger Nut-
zung von zu laut eingestellten Kopfhörern.

Wer zu dieser Personengruppe gehört,
sollte sein Gehör regelmäßig testen und auf
Ohrenschutz setzen. (djd)
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KONZERT

Jazz und Big Band treffen auf James Bond
James Bond ist vermutlich
der berühmteste Geheim-
agent der Filmgeschichte.
„007“ heißt das Konzert, das
die Stuttgarter Jazzsängerin
Annette Ehrlich zusammen
mit der Bietigheimer Gout
Big Band präsentiert, zu dem
die Kulturinitiative Gemm-
righeim (KiG) einlädt. Jazz
und Swing? Und warum
James Bond? Das verraten
die Akteure im Interview.

GEMMRIGHEIM
Die Jazzsängerin Annette Ehrlich ...VON BRITTA SLUSAR

Frau Ehrlich, Sie sind ausgebil-
dete Jazzsängerin aus Stuttgart,
Herr Scheck, Sie sind der Spre-
cher der Gout Big Band aus Bie-
tigheim-Bissingen. Die Band be-
steht aus 20 Mitgliedern und ver-
tritt den typischen Swing-Sound.
Wie passt das zusammen?
ANNETTE EHRLICH: Eine Jazzsänge-
rin und eine Swing-Big-Band pas-
sen grundsätzlich vom Genre her
sehr gut zusammen. Die Frage ist
vielleicht eher, wie beide zusam-
men zu den James-Bond-Stücken
passen, die ja ursprünglich nicht

alle im Jazz- oder Swing-Kleid
komponiert wurden, sondern
eher aus dem Pop- und Funkbe-
reich kommen. Wir haben Arran-
gements der Stücke gefunden, die
im Jazz- und Swingstil geschrie-
ben wurden, somit ergibt das eine
Ebene und diese kann mit der Be-
setzung einzigartig gut umgesetzt
werden.
RAINER SCHECK:  Hervorragend.
Die Gout Big Band würde ich al-
lerdings nicht als Vertreter des
„typischen Swing-Sounds“ be-
zeichnen, vor allem wenn man

darunter nur die Musik eines
Count Basie, Benny Goodman
oder Glen Miller versteht. Der
musikalische Bogen der Band
wird gespannt von den Meilen-
steinen der Swing-Ära bis hin zu
Werken der wichtigsten zeit-
genössischen Komponisten und
Arrangeure, die Stilelemente aus
ganz unterschiedlichen Musik-
richtungen wie Klassik, Latin oder
Soul vereinen.

Also eine Herausforderung?
SCHECK: Eine musikalische, ja. Für

eine Sängerin ist es nicht einfach,
wenn sie plötzlich eine 20-köpfige
Bigband im Rücken hat und da
gehört schon einiges an Können
dazu, um sich hier behaupten.

Woher rührt Ihre musikalische
Zusammenarbeit?
EHRLICH: Ich kenne Alexander
Wolpert, den Big-Band-Leader,
schon viele Jahre. Wir haben
schon unterschiedlichste musika-
lische Projekte realisiert. So ent-
stand auch die Idee der Zusam-
menarbeit mit der Gout Big Band.

Ich liebe das Arbeiten mit Big
Bands. Die Energie, die auf der
Bühne mit so einer großen Beset-
zung entsteht, ist wirklich einzig-
artig.

Unter dem Motto „007“ stehen
Sie am 2. Februar gemeinsam auf
der Bühne der Festhalle in
Gemmrigheim. Warum James
Bond?
EHRLICH:  2022 feierte die James-
Bond-Kinoreihe ihr 60-jähriges
Jubiläum. Das brachte uns auf die
Idee. Die große Bandbreite der
einzelnen Stücke ist faszinierend.
Man erinnert sich an jedes einzel-
ne Stück und hat es bewusst oder
unterbewusst schon viele Male
gehört. Das Publikum darf sich
auf die brillanten Moderationen
von Alexander Wolpert freuen, die
an die Filme erinnern lassen. 
SCHECK: Neben den Fragen, wer
spielt James Bond, welches Auto
fährt er und wer ist sein Gegen-
spieler, wird bei jedem neuen
Film auch spekuliert, wer singt
den neuen Titelsong. Denn außer
dem klassischen und inzwischen
weltberühmten James-Bond-
Theme von John Barry, sind es die
Titelsongs, die die jeweiligen Fil-
me prägen. Viele große Sängerin-
nen und Sänger haben sich in
diese Liste eingetragen: von Shir-

ley Bassey, Paul McCartney, Tina
Turner, Sheryl Crow, Alicia Keys
bis Adele und zuletzt Billie Eilish.

Was erwartet das Publikum?
EHRLICH:   Ein Konzerterlebnis der
besonderen Art – natürlich ge-
schüttelt und nicht gerührt ...
SCHECK: Ein tolles Big-Band-Kon-
zert mit einer fantastischen Sän-
gerin, die diese oft anspruchs-
vollen und sehr unterschiedli-
chen Bond-Titelmelodien neu in-
terpretiert.

Welche Verbindung haben Sie zu
Gemmrigheim? 
EHRLICH:  Bisher keine. Ich trete
zum ersten Mal in Gemmrigheim
auf.
RAINER SCHECK:  Wir waren im Jahr
2017 mit unserem Programm
„History of Big Band Jazz“ zu Gast
bei der Kulturinitiative Gemmrig-
heim in der Festhalle. Darüber hi-
naus wohnt unser Lead-Trompe-
ter Alexander Springer seit vielen
Jahren in Gemmrigheim und hat
den Kontakt zu KiG hergestellt.

INFO: Das Konzert „007“ findet am
Sonntag, 5. Februar, um 19 Uhr in der
Gemmrigheimer Festhalle statt.
Karten zu 18 Euro gibt es im Kaufhaus
auf dem Lande, Gartenstraße 17,
sowie im Bürgerbüro des Rathauses.

... tritt zusammen mit der 20-köpfigen Gout Big Band auf. Fotos: privat


