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Dirigent und Produzent Christian Gansch bei Jahresauftakt der Sparkasse Fulda
FULDA
Wer ein Unternehmen
gut führen will, kann von
der Arbeit eines Spitzenorchesters viel lernen.
Das strich der Spitzendirigent und Produzent
Christian Gansch (57)
gestern Abend in der
Jahresauftaktveranstaltung der Sparkasse Fulda
im Schlosstheater heraus.
Von unserem
Redaktionsmitglied
VOLKER NIES

Geben dem neuen Jahr Kredit (von links): Sparkassen-Vorstandschef Alois Früchtl, Referent Christian Gansch, OB Heiko
Wingenfeld, die Sparkassen-Vorstände Horst Habermehl und Uwe Marohn sowie Landrat Bernd Woide. Foto: Volker Nies
Führungskräfte – die es auch in
Orchestern gibt – müssten vorangehen. „Wir brauchen weniger Leitbilder und dafür
mehr
Vorbilder“,
sagte
Gansch. Ein Orchesterleiter
nehme jeden Musiker wichtig.
„Es gibt große Rollen und kleine Rollen. Aber keine Rolle ist
unwichtig“, erläuterte der gebürtige Österreicher.
Ein Dirigent dürfe sich nicht
um jedes Detail kümmern,
aber er müsse wissen, wann er
eingreift – und wann nicht.
Mit seinem Handeln und seinem Nicht-Handeln müsse er
Druck von seinen Mitarbeitern
nehmen und sie durch sein
Vorbild motivieren.
Das Streben nach Exzellenz
sei bei den Musikern sehr hoch

ausgeprägt. „Es gibt kein perfektes Konzert. Bei jeder Aufführung gibt es 15 bis 30 kleine
Fehler, die das Publikum meist
nicht hört. Nach jedem Konzert setzt sich das Orchester zu-

„Kein Musiker
ist unwichtig“
sammen und spricht über die
Fehler.“ Exzellenz bedeute,
stets ein perfektes Konzert anzustreben. „Wenn man das aufgibt, werden aus drei sehr kleinen Fehlern schnell drei sehr
große Fehler.“
Um Mitglied in einem großen Orchester zu werden, müsse man sehr gut spielen und

sehr gute Nerven haben. „Verpflichtet werden die Musiker
die es gut können, nicht die,
die es gut meinen.“
„Im Orchester geht es nicht
anders zu als am Arbeitsplatz,
im Verein oder in der Familie“,
hatte Alois Früchtl, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse
Fulda, zu Beginn des Abends
erklärt. „Überall gilt es, individuelle Stärken zu erkennen,
unterschiedliche persönliche
Potenziale zu heben, vielstimmige Einzelinteressen zu respektieren und alles am Ende zu
einem gemeinsamen und erfolgreichen Ganzen zusammenzuführen.“ Das Zusammenführen werde für Führungskräfte allerdings immer
schwieriger, weil die Indivi-

dualisierung – nach dem Motto „Mach dein Ding“ – in der
Gesellschaft immer mehr im
Trend liege.
Fuldas Oberbürgermeister
Dr. Heiko Wingenfeld (CDU),
Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse, kündigte an,
die Stadt werde in den nächsten Jahren in Kultur investieren. „Ein reiches Kulturangebot ist Teil der Lebensqualität
einer Region“, sagte der OB. In
Zeiten großer Unsicherheiten
in der Welt seien die 1789 gegründete Sparkasse Fulda und
ihr seit 34 Jahren stattfindender Jahresauftakt feste Größen.
Mit rasanten Arrangements
musikalischer Klassiker umrahmte das Quartett „Uwagawa!“ den Abend.
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Spitzenmusik ist vor allem hartes Handwerk

„Es ist nicht so, wie viele Konzertbesucher annehmen: Die
Arbeit eines Orchesters hat mit
großer Kunst tatsächlich nicht
viel zu tun“, sagte Gansch vor
680 Zuhörern, die er mit Kompetenz und Witz mehrfach zu
Zwischenapplaus animierte.
Musik sei vor allem hartes
Handwerk, Präzision und Disziplin, erklärte er. Profiorchester spielten 200 Konzerte im
Jahr. Auf wichtige Aufführungen bereiteten sie sich mit drei
Proben vor, die jeweils zweieinhalb Stunden dauerten.
Dabei müssten beispielsweise bei den Berliner Philharmonikern 144 Musiker aus 27 Nationen harmonisch zusammenwirken. „Jeder Künstler
muss zu 100 Prozent loyal gegenüber den Kollegen sein –
unabhängig davon, ob man einen Mitmusiker mag oder
nicht. Da spielen nicht 144
Freunde, aber jeder kriegt die
Informationen und die Unterstützung, die er braucht.“
Orchester seien nur dann
gut, wenn sich alle Instrumentengruppen gegenseitig unterstützen. „In einem guten Orchester gibt es keine Diskussionen darüber, wenn 60 Streicher ihre Art der Aufführung
für einen einzigen Flötisten ändern müssen.“ Das sei wichtig,
weil sich auf einer Tournee die
Art der Aufführung je nach
Akustik eines Saals komplett
ändern könne. Dirigenten und



FULDA
Seit mehr als zehn Jahren
engagiert sich die Rabanus-Maurus-Schule Fulda
durch Spendenprojekte
und Infoveranstaltungen
für das kirchliche Hilfswerk Arco Iris, das in der
bolivianischen Hauptstadt La Paz Straßenkindern hilft.
Gegründet wurde das Hilfswerk von dem deutschen Priester Josef M. Neuenhofer, der
sich mit seiner Organisation
seither für tausende Straßenkinder einsetzt und ihnen
durch Ausbildung und Seelsorge neue Perspektiven eröffnet,
heißt es in einer Pressemitteilung. Wie bereits in den Jahren
zuvor wurde auch im Laufe des
Jahres 2017 für die sozialen

Christoph Kleber (von links) mit Kathrin Hartwig und Matthias Höhl.

Foto: privat

Projekte der Fundación Arco
Iris in der Schulgemeinde gesammelt. Dies geschah unter
anderem im Rahmen von Gottesdienst-Kollekten
sowie
beim Verkauf von Bastelarbeiten und Kalendern. Hinzu kam
eine Spende des Abiturjahrgangs 2017. Insgesamt sind
über 5000 Euro zusammengekommen.
Bei der Scheck-Übergabe berichtete die ehemalige Abiturientin der Schule, Kathrin
Hartwig, über derzeit laufende
Projekte von Arco Iris. Hartwig,
die 2016 ihr Abitur am Domgymnasium abgelegt hat, absolvierte wie einige andere ehemalige Schüler ihr Freiwilliges
Soziales Jahr bei Arco Iris in La
Paz in Bolivien.
Für die Spendenbereitschaft
dankten Schulleiter Matthias
Höhl und Christoph Kleber,
Fachsprecher Religion.
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Hilfswerk für Straßenkinder: Domgymnasium spendet über 5000 Euro

