
Kammerchor bei
der Gartenschau
SINDELFINGEN (red). Kaiserslautern, Bingen,
Nagold und zuletzt Bad Herrenalb: Der
Sindelfinger Kammerchor entwickelt sich
zum Spezialisten für Konzerte auf Gar-
tenschauen. Daran ist Stefan Fromm, der
erste Vorsitzende des Kammerchores
„schuld“. Als Landschaftsarchitekt ist er
immer wieder an solch floralen Groß-
projekten beteiligt – und was liegt da
näher, als mit dem Chor einen musikali-
schen Ausflug zu machen? Und musikali-
sche Ausflüge sind es für den Kammer-
chor tatsächlich, bieten solche Auftritte
doch die Möglichkeit statt der großen
Klassik auch einmal die leichte Muse zu
pflegen.

So standen am letzten Landesgarten-
schau-Wochenende Songs, Lieder und
Schlager von den Comedian Harmonists
bis zu Henry Valentino auf dem Pro-
gramm. Trotz wenig Sonnenschein und
viel Wolken genossen etwa 200 Zuhörer
das einstündige Programm auf der Spar-
kassenbühne. Von Markus Nau locker
dirigiert und moderiert sowie von Olga
Kunz am Klavier begleitet, entwickelte
sich die Stimmung prächtig. Es gab viel
Applaus für die Ausführenden und zwei
Zugaben fürs Publikum.
Nikomedeskirche:
Gregorianik trifft
auf Popmusik
Konzert am 25. September:
5 x 2 Karten zu gewinnen

HILDRIZHAUSEN (red). Die Gruppe „The Gre-
gorian Voices“ ist am Montag, 25. Septem-
ber, um 19.30 Uhr in der Nikomedeskirche
in Hildrizhausen im Rahmen ihrer Herbst-
tournee zu Gast. Das Programm lautet
„Gregorianic meets Pop“.

Die stimmgewaltigen Sänger tragen die
Stücke mit großer Klarheit vor. Durch die
musikalische Präzision laden die Musiker
das Publikum ein, abzuschalten und dem
Alltag zu entfliehen. Das Besondere an
diesem Chor ist, dass er die frühmittel-
alterlichen gregorianischen Choräle durch
Pop-Songs bereichert und neu belebt.
„The Gregorian Voices“ arrangieren be-
rühmte Klassiker der Popmusik im grego-
rianischen Stil. So stehen Songs wie Rod
Stewards „I’m Sailing“ in einer sakralen
Modulation, „Imagine“ von John Lennon
oder „Ameno“ von ERA an.

Der Eintritt kostet 22 Euro an der
Abendkasse. Kartenvorverkauf in Hildriz-
hausen beim Tele-Team Graf, Herrenber-
ger Straße 14, und bei den Zwirner-Ge-
tränkemärkten in der Hohenzollernstraße
2 und in der Robert-Bosch-Straße 10.

Die KREISZEITUNG verlost 5 x 2 Ein-
trittskarten auf der KRZ-Homepage unter
www.krzbb.de/gewinnspiel im Internet.
Auch Postzuschriften nehmen teil. Annah-
meschluss ist am Donnerstag, 21. Septem-
ber, 12 Uhr.
„Red Slippers“ in
Stadtbibliothek
HERRENBERG (red). Bis zum 7. Oktober läuft
in der Stadtbibliothek die Ausstellung
„The Red Slippers“ mit Zeichnungen von
Roland Beck aus Herrenberg.

Im Mittelpunkt der Serie stehen amü-
sante Selbstporträts des Künstlerpaares
Roland Beck und Patricia Erk, von Roland
Beck mit Edding und sicherem Strich wit-
zig aufs Papier gebracht. Lebensfreude
spricht aus den Bildern, wenn sich die
Figuren zusammen auf dem Motorroller in
die Kurve legen oder im Liegestuhl kühle
Drinks genießen. In den schwungvollen,
comicartigen Zeichnungen stecken Selbst-
ironie, Humor und der Wunsch, das Leben
etwas leichter und lockerer zu nehmen.

Die Ausstellung ist zu den Öffnungs-
zeiten der Stadtbibliothek zu sehen:
Dienstag 10 bis 18 Uhr, Mittwoch 13 bis
18 Uhr, Donnerstag 10 bis 19 Uhr, Freitag
13 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr.
Kultur in Kürze

Soul-Lounge im Blauen Haus
BÖBLINGEN. Heute um 20.30 Uhr steht die
nächste Soul-Lounge beim Kulturnetz-
werk Blaues Haus in Böblingen an. Unter
der musikalischen Leitung von Rainer
Scheithauer und seinen Bandkollegen Al-
vin Mills (Bass) und Stephan Schuchardt
(Schlagzeug) geht jeden Monat die Post ab.
Zu Gast sind diesmal der Sänger Hanni G
und die Sängerin April „Journi“ Cook.
Der Eintritt kostet 13, ermäßigt 11 Euro.

LPO beim „Sommer am See“
BÖBLINGEN. Traditionell tritt das Landes-
polizeiorchester (LPO) beim „Sommer am
See“ auf. Das Konzert findet diesmal am
Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr in
der bestuhlten Alten TÜV-Halle (Mön-
chweg 6) statt und kostet keinen Eintritt.
Das Blasorchester, das seinen Sitz in der
Wildermuth-Kaserne in Böblingen hat,
wird unter der Leitung von Stefan Halder
wieder ein kurzweiliges und abwechs-
lungsreiches Programm präsentieren.
Montag, 18. September 2017 Nummer 216 15Kultur
Wertvolle Grafiken für die Galerie
Gerhard Bleicher aus Stuttgart hat der Stadt Böblingen am Sonntag seine Sammlung mit fast 350 Werken übergeben
Mit einem Festakt hat der Böblinger
Galerieverein am Sonntag sein 30-jähriges
Bestehen gefeiert. In diesem Rahmen
erhielt die Städtische Galerie ein überaus
großzügiges Geschenk. Der 88-jährige
Gerhard Bleicher überlässt Böblingen seine
wertvolle Grafik-Sammlung, die er seit
Ende der 50er Jahre aufgebaut hat.

Von Robert Krülle

BÖBLINGEN. Auf der einen Seite wirkt Ger-
hard Bleicher erleichtert. Es hat lange ge-
dauert, bis die Schenkung tatsächlich über
die Bühne gehen konnte – so fällt dem
Senior jetzt eine gewisse Last von den
Schultern. Auf der anderen Seite ist dem
Sammler das ganze Brimborium auch un-
angenehm: Diese große Aufmerksamkeit
passt nicht so recht zu seinem Naturell. Das
wird auch beim Besuch vorab in Bleichers
Stuttgarter Eigentumswohnung deutlich –
der ältere Herr ist ein unprätentiöser, abso-
lut bodenständiger Typ, der wenig von
einem glamourösen Kunstsammler aus bes-
serem Haus hat.

„Jetzt wirsch emmer älter, jetzt musch
was mache!“, habe er sich bereits vor Jahren
gesagt. Und da Gerhard Bleicher nie verhei-
ratet war und keine Kinder hat, stand in
nächster Verwandtschaft niemand bereit,
die Sammlung zu übernehmen. Zwei Neffen
zeigten ein gewisses Interesse, aber auch sie
stimmten den Plänen ihres Onkels letztlich
zu, die Werke der Stadt Böblingen zu über-
geben. „Die beiden haben gute Berufe und
sind versorgt“, erläutert Bleicher, „und mir
war wichtig, dass die Grafiken nicht irgend-
wo nur verstaut sind, sondern ein öffent-
liches Forum finden.“

Als Jahrgang 1929 hat er den Zweiten
Weltkrieg noch voll erlebt – mehr als das.
Als Jugendlicher war er als Flakhelfer im
Einsatz. Und weil die Schulen in Stuttgart
1944 geschlossen wurden, kam Bleicher
nach Schwäbisch Hall. Dort wurde er sogar
als 15-Jähriger noch eingezogen und sollte
im April 1945 als Gebirgsjäger in den
Kriegseinsatz. Dazu kam es glücklicherwei-
se nicht mehr, nach kurzer Gefangenschaft
ließen ihn die Franzosen schnell wieder lau-
fen. „Diese Erlebnisse haben mich natürlich
stark geprägt“, erzählt der Stuttgarter.

In den Nachkriegsjahren entdeckte Ger-
hard Bleicher das Fotografieren für sich.
Und bald besuchte er die ersten Ausstellun-
gen in Stuttgart – „mit der abstrakten Kunst
von Baumeister und Co. konnte ich aber
nicht viel anfangen.“ Der Elektromaschi-
nenbauer, der bei AEG und später bei Sie-
mens arbeitete, fand Gefallen an Grafiken –
auch weil sie schlichtweg erschwinglich
waren, denn Bleicher bestreitet die Ankäufe
seit jeher von seinen Ersparnissen.

Und 1959 war es so weit: Gerhard Blei-
cher kaufte das erste grafische Blatt des
algerisch-französischen Künstlers Jean-Mi-
chel Atlan. Seit zunehmendes Interesse galt
der ersten Jahrhunderthälfte, vornehmlich
den 20er Jahren – übrigens auch bei Möbeln,
hochstieligen Gläsern und Porzellanfiguren.
Bis 1990 wuchs Bleichers Grafik-Sammlung
auf etwa 100 Werke an, doch im Ruhestand
hatte er sogar noch mehr Zeit für die Kunst.
Er lernte den Kunsthändler Thomas Schaaf
kennen, der ihn seitdem mit Rat und Tat zur
Seite steht – und dem Sammler natürlich
auch gefragte Grafik-Blätter direkt besorg-
te. Auf fast 350 Blätter ist das Konvolut in-
zwischen angewachsen.

„Dass Gerhard Bleicher Kunst sammeln
würde, war ihm von Haus aus ja nicht mit-
gegeben“, weiß Thomas Schaaf, „das hat er
selbst für sich ent-
wickelt – und das
macht auch seine
Sammlung zu etwas
Besonderem.“ Darin
vertreten sind vor
allem Originalgrafi-
ken, aber auch ei-
nige Zeichnungen,
Aquarelle und Pa-
stelle. Otto Dix
nimmt viel Raum
ein, aber auch Ernst
Ludwig Kirchner,
Franz Marc, August
Macke, Adolf Hölzel,
Willi Baumeister,
Oskar Schlemmer
und viele andere
sind vertreten. Doch
dem Sammler ging
es nie um die Geldanlage. „Des juckt me gar
ned!“, sagt er bestimmt. Der Kunstliebhaber
kaufte, was ihn interessierte und ihm gefiel.
Und so richtete der Stuttgarter auch auf un-
bekannte und vergessene Künstler seinen
Blick. „Das ist eine große Qualität der
Sammlung“, betont Schaaf.

Enger Kontakt nach Böblingen
besteht schon seit vielen Jahren
Bereits in den 70er und 80er Jahren be-

suchte Gerhard Bleicher Ausstellungen in
Böblingen – noch mehr, nachdem die Städti-
sche Galerie 1987 eröffnet worden war. „Der
Schwerpunkt der Böblinger Sammlung hat
mir gefallen“, erläutert Bleicher, „es gab ja
oft südwestdeutsche Moderne zu sehen, und
auch den Fritz Steisslinger finde ich toll.“
Ein Verwandter, der im Böblinger Galerie-
verein aktiv war, vermittelte den direkten
Kontakt zur damaligen Galerieleiterin Dr.
Eva-Marina Froitzheim. Und sie zeigte
schnell großes Interesse. „Frau Froitzheim
hat gleich gesehen, dass das eine hoch-
wertige Sammlung ist, und hat sich sehr
darum bemüht“, erzählt Bleicher.

2009/2010 gab es dann in der Böblinger
Zehnscheuer die Ausstellung „Solo für Gra-
fik“ mit 60 Blättern aus der Sammlung Blei-
cher. Da hatten bereits die Gespräche be-
gonnen, ob Böblingen nicht das Werk-Kon-
volut übernehmen wolle. „Doch meine Be-
dingung war, dass die Grafiken gut aufbe-
wahrt sind!“, betont der Stuttgarter. Eigent-
lich eine Selbstverständlichkeit, doch damit
konnte die Stadt lange nicht dienen, befin-
det sich das Böblinger Kunstdepot doch be-
reit lange in keinem guten Zustand. Doch
zuletzt hat sich Corinna Steimel, die seit
2013 die Böblinger Galerie leitet, in dieser
Sache erfolgreich engagiert. Nun steht der
Bleicher-Sammlung ein eigener Raum mit
neuen Grafik-Schränken zur Verfügung.
„Wir sind Herrn Bleicher überaus dankbar,
dass er uns diese Werke überlässt“, freut
sich Steimel, „diese Schenkung erweitert
unseren Sammlungsbestand um viele kost-
bare Stücke.“

Gerhard Bleicher ist mit seinen 88 Jahren
zwar nicht mehr ganz so gut zu Fuß, den-
noch verpasst er kaum eine der größeren
Vernissagen im Raum Stuttgart: Staatsgale-
rie, Kunstverein, Kunstmuseum, aber auch
Galerie Stihl in Waiblingen oder Art Karls-
ruhe – der Senior ist nach wie vor auf der
Höhe der Ausstellungsszene. Und deshalb
wünscht er sich auch, dass seine Sammlung
öffentlich zu sehen ist. „Ich hoffe, dass in
Böblingen alle paar Jahre eine Ausstellung
mit meinen Grafiken gemacht wird“, formu-
liert der bescheidene Stuttgarter, „gerne mit
dem Böblinger Bestand kombiniert.“

Ein Vorschlag, den Corinna Steimel si-
cherlich gerne aufgreifen wird.
Kleinere Galerien verfügen über große Vorteile
30 Jahre Böblinger Galerieverein: Beim Festakt am Sonntag hat ein Kunstexperte zur Bedeutung regionaler Museen gesprochen

Von Jutta Rebmann

BÖBLINGEN. Die Städtische Galerie feiert Ge-
burtstag – und alle, die ihr und dem nur
wenige Monate jüngeren Galerieverein nahe
stehen, sind gekommen, um zu gratulieren.
Das große Fest, so Galerieleiterin Corinna
Steimel, ist zugleich die Finissage der er-
folgreichen Jim Avignon-Ausstellung, für
die es nun doch noch einen Katalog gibt.

In seiner Begrüßung erinnert Oberbürger-
meister Wolfgang Lützner an die Entste-
hung der Sammlungskonzeption, die von
der Galerie Schlichtenmaier gemeinsam mit
dem damaligen Kulturamtsleiter Dr. Hans-
Dieter Mück entwickelt wurde. Fritz Steiss-
linger, der in Böblingen beheimatete Maler,
wurde dabei zum Dreh- und Angelpunkt,
seine Zugehörigkeit und Verankerung in der
südwestdeutschen Kunst, der Stuttgarter
Sezession und anderen Künstlergruppierun-
gen gaben den Rahmen, der der Böblinger
Galerie zu ihrem Alleinstellungsmerkmal
verhalf. Ein Alleinstellungsmerkmal, das, so
war es immer wieder zu hören, in der Stutt-
garter Kunstszene lange vernachlässigt wur-
de. Noch lange sei das Werk Steisslingers
nicht vollständig erschlossen, das werde
auch die im November beginnende Ausstel-
lung „Maskeraden und Marionetten. Motive
der Doppeldeutigkeit“ des Künstlers wieder
aufzeigen.

Lützner erinnerte an Dr. Eva-Marina
Froitzheim, von 1996 bis 2013 Leiterin der
Galerie, die mit ihrer Ausstellung im Jahr
des Stadtjubiläums 2003 zu Camille Pissaro
und den französischen Impressionisten der
Galerie zu einem überregionalen Erfolg ver-
half. An die Erfolge ihrer Vorgängerin konn-
te Corinna Steimel nahtlos anschließen, bei-
spielsweise sei ihre Ausstellung über die
Klasse der Frau, die Malweiber, bis heute
unvergessen. Geradezu ins Schwärmen ge-
riet Lützner über die vorbildlichen kreati-
ven Fähigkeiten seiner Mitarbeiterin, die
damit kongenial an der Seite der Mitstreiter
und Mitstreiterinnen im Galerieverein stün-
de. Sie alle würden mit ihrem Engagement
ein klares Bekenntnis zur Städtischen Gale-
rie ablegen. Lützner dankte dem Sammler
Gerhard Bleicher, der seine mehr als 250
Blätter umfassende Grafik-Sammlung an
die Städtische Galerie übergeben hat, für
das Vertrauen und versprach, die Situation
des Magazins nachhaltig in Übereinstim-
mung mit dem Gemeinderat zu verbessern.

Den Festvortrag hielt Professor Hermann
Josef Bunte. Vehement verwahrte sich der
Rechtswissenschaftler und Kunstsammler
gegen die Thesen der Leiterin der Staats-
galerie Stuttgart Dr. Christiane Lange, die
eine Beschränkung regionaler Galerien und
Museen zu Gunsten der großen Häuser ge-
fordert hatte. Mehr Museen, mehr Ausstel-
lungen, das führe zu einer Geld-Besucher-
zahlen-Falle, das sei wie Wettrüsten. Her-
mann Josef Bunte, dessen Sammlung in
Bielefeld im neugeschaffenen Museum für
den im 1. Weltkrieg gefallenen Hölzel-Schü-
ler Hermann Stenner ein Zuhause finden
wird, ist gegensätzlicher Meinung. Kleine
Museen und Galerien von regionalem Rang
seien besser in der Lage, zu sammeln, zu
forschen und zu bewahren als die großen
Häuser, die damit überfordert wären. Kunst
müsse nicht nur gesammelt, sondern auch
bewahrt und konserviert werden. Nur so
könne unser kulturelles Erbe bewahrt wer-
den. Im Übrigen werde der Wettbewerb das
schon regeln.

Bunte erinnerte an die vielen, im 1. Welt-
krieg gefallenen Maler, die dann noch von
den Nationalsozialisten zu entarteten
Künstlern gemacht wurden. Dort gäbe es
viel aufzuarbeiten und zu entdecken. Er
schloss mit den Worten, dass Kreativität die
angeblichen Grenzen des Wachstums über-
winden würde.

Thomas Schaaf, Kunstsachverständiger
mit Schwerpunkt auf Papierarbeiten und
Kenner der Sammlung Bleicher, beschrieb
die vom Sammler Bleicher bereits an die
Städtische Galerie übergebene Sammlung.
Am Ende seiner Ausführungen erhob sich
Bleicher und ließ Corinna Steimel eine
Mappe öffnen. „Eine große Überraschung“
wie der Sammler verriet. Und das war es
denn auch: Als Neuzugang der Sammlung
Bleicher hielt die überraschte Galerieleiterin
eine Radierung Reinhold Nägeles in Hän-
den. Die fast passend zum Zeitpunkt der
Übergabe den Titel „Zwölf Uhr mittags“
trägt. Im Anschluss überreichte Carsten
Claus, scheidender Vorsitzender der Kreis-
sparkasse Böblingen noch einen Geburts-
tags-Spendenscheck im Wert von 5000 Euro.
Am Ende der Veranstaltung bedankte sich
die Vorsitzende des Galerievereins Böblin-
gen noch einmal für das Zustandekommen
des großen Festes und lud alle auf gute Ge-
spräche zum Ständerling ins Foyer ein.
Stichwort

Grafik
Mit der Erfindung des Buchdrucks um 1450
erreichte das Medium Druckgrafik schnell
eine maßgebende Position. Um 1900 erfuhr
es eine ungeheure Renaissance, nicht zu-
letzt in der Kunst. Technisch gesehen wird
eine Druckvorlage (Holz, Stein, Metall) auf-
wendig bearbeitet, mit Farbe versehen und
auf Papier oder ähnliches gebracht. Je nach
Material und Verfahren können unter-
schiedlich viele Drucke angefertigt werden.
Der Begriff „Originalgrafik“ meint, dass der
Künstler die Vorlage eigenhändig bearbei-
tet hat. Die Abzüge können nach der Frei-
gabe auch von Druckern erstellt werden.
Professor Hermann Josef Bunte Foto: gdr
Gerhard Bleicher (2. v. li.) übergibt ein Werk seiner Bleichersammlung – 12 Uhr Mittags von Reinhold Nägele – zur großen Freude von Ursula Kupke
(Vorsitzende des Galerieverein, links), Corinna Steimel (Galerieleiterin, 3. von links), Bleichers Neffe Dr. Wilfried Bleicher, Elke Döbele (Kreisrätin) und
Roland Munz (Vetter von Gerhard Bleicher, rechts) Fotos: Gaetano di Rosa
Großer Andrang beim Festakt in der Städtischen Galerie


