Infos zum Konzert der GOUT Big Band feat. Thomas Gansch – Tribute
to Vienna Art Orchestra

Liebe Jazzfreunde,
über ein halbes Jahr haben wir geplant, diskutiert und Programme entwickelt, mögliche Termine abgestimmt und Vertragsverhandlungen geführt, bevor wir endlich im
Januar 2020 die Unterschrift von Thomas Gansch unter dem Vertrag für einen Workshop und ein Konzert mit Werken des Vienna Art Orchestras hatten. Das Konzert im
Jahr 2021 sollte das vielleicht größte Highlight in der 40jährigen Geschichte der Gout
Big Band werden.
Nur wenige Wochen später begann das nicht für möglich gehaltene Drama der
Corona-Pandemie. Niemals hätten wir eine Entwicklung mit solch drastischen, weltweiten Auswirkungen zu Beginn von Corona für möglich gehalten.
Ab März mussten die Proben für fast vier Monate vollständig eingestellt werden. Erst
ab Mitte Juni konnten wir dann zumindest mit Registerproben und ab Juli, dank der
Unterstützung der Stadt Bietigheim-Bissingen durch die Bereitstellung wechselnder
großer Proberäume, wieder mit den ersten Bandproben beginnen. Die Voraussetzungen durch die gesetzlichen Vorgaben waren zwar alles andere optimal, aber wir waren sehr froh, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Bands und Orchestern immerhin wieder gemeinsam Proben konnten.
Nach und nach mussten wir alle unsere geplanten Konzerte absagen oder soweit
möglich verschieben. Dies hat zur Folge, dass wir 2020 keinen einzigen Auftritt mit
der Gout Big Band haben werden. Nachdem sich die Situation im Juli etwas entspannt hatte und die erste Werbung über den Kulturkalender der Stadt Bietigheim-Bissingen anlief, wurde der Kartenvorverkauf gestartet. Zu dieser Zeit hatten wir noch
die Hoffnung, dass sich die Situation in den kommenden Monaten schon noch irgendwie bessern wird. Leider wurden wir hier eines Besseren belehrt.
Aufgrund der Entwicklungen der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden gesetzlichen Regelungen und Festlegungen der letzten Wochen wird eine Durchführung
des Konzerts Anfang Februar 2021 nicht möglich sein. Wir mussten daher schweren
Herzens das Konzert absagen.

Seither haben wir versucht in Abstimmung mit Thomas Gansch und dem Kulturamt
der Stadt Bietigheim-Bissingen einen neuen Termin für eine Verlegung des Konzertes
in das Jahr 2022 zu finden. Dies ist uns zum Glück auch gelungen und so konnten wir
das Konzert verschieben auf
Sonntag, den 13.02.2022 um 19:00 Uhr in der Kelter in Bietigheim
Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Konzerttermin
und wir hoffen natürlich, dass alle Fans von Thomas Gansch und der Gout Big Band
den neuen Konzerttermin wahrnehmen können. Außerdem werden in Kürze alle
Plätze in der Kelter für den Verkauf freigegeben.
Auch wenn es noch lange dauert, wir freuen uns schon heute auf das Konzert mit
Thomas Gansch.
Eure
Gout Big Band
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