
Blechbläser Hans Gansch - er ist Goldes wert 
Mit seinem Trompetenklang zieht er seine Zuhörer seit Jahrzehnten in seinen Bann. Und nach wie vor ist er mit Feu
er und Flamme bei der schönsten Nebensache der Welt, der Musik. Hans Gansch, Solokornettist der Brassband 
Oberösterreich, über den Sinn von Wettbewerben, seine Beziehung zum Publikum, über Selbstvertrauen und Fie
berblasen. 

oder Trompete, was spielst 
du lieber? Gefühlvolle Melo
dien spiele ich lieber mit dem 
Kornett, weil es geschmeidiger 
reagiert. Auch schnelle techni
sche Passagen lassen sich mit 
dem Kornett eleganter meis
tern. Die Trompete eignet sich 
zum Beispiel besser für heldi
sche Themen, signalhafte Musik 
und jazzige Phrasen. 

Wie siehst du das Ergebnis 
vom EBBC 2008 in Stavan
ger? Gelassen; das wichtigste 
ist, dass wir das Publikum be
geistert haben. 

Die Brassband Oberösterreich -Wettbewerbserfolge werden hart erarbeitet 

Championship bzw. Wett
bewerb - macht es über
haupt Sinn, so gute Orches
ter zu vergleichen? Wettbe
werbsergebnisse sind immer 
umstritten, weil Menschen am 
Werk sind. Das heißt, es kann 

Was motiviert dich besonders, bei der Brassband Ober
österreich mitzuspielen? Die Qualität des Ensembles, die 
technische und musikalische Herausforderung und der Spaß am 
Musizieren. 

Muss ein Jahrhunderttalent wie Hans Gansch regelmäßig 
üben? Wie viel? Das jahrhundert können wir weglassen! Talent 
genügt. Ich muss 1-2 Stunden täglich üben, um die Form zu hal
ten. Bei Einstudierung neuer Stücke entsprechend mehr. 

Wie bereitest du dich auf einen harten Wettbewerb wie 
diesen vor? Üben, proben, Ausdauersport und mentales Training. 

Drei Tipps zum Üben von Hans Gansch ... ? Regelmäßig 
üben, lieber kürzer und dafür voll konzentriert üben, Basistraining 
mit langen Tönen in schönstmöglicher Qualität! 

Wie schon so oft, ist es dir auch diesmal wieder gelun
gen, mit deinen unvergleichlichen Soli die über I 000 Zu
hörer zu verzaubern. Im Saal wird es mucksmäuschen
still - niemand räuspert sich oder wetzt auf seinem 
Stuhl, jeder lauscht deinem Kornettklang. Spürt man das 
als Musiker auf der Bühne? ja, ich kommuniziere mit dem 
Publikum. 

In einer Brassband ist es ein ungeschriebenes Gesetz, 
dass man auf einem Kornett spielen "muss". Kornett 
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nur subjektive Ergebnisse und Meinungen geben. Trotzdem sind 
Wettbewerbe sinnvoll, weil sie zu Höchstleistungen anspornen. 
Im Sinne größtmöglicher Gerechtigkeit würde i·ch eine größere 
Anzahl von jurymitgliedern vorschlagen (mindestens 7, wie es bei 
anderen großen Wettbewerben üblich ist). 

Drei Sätze zur Brassband OÖ: Gibt es noch Lernpoten
zial, wenn ja, wo liegt es deiner Meinung nach? Natürlich 
gibt es das, speziell in der tonlichen und dynamischen Feinabstim
mung in den Registern sowie in der technischen Brillanz und Per
fektion ... man lernt ja bekanntlich nie aus! 

Drei Sätze zum Dirigenten Hannes Buchegger ... 
• Er ist einer der Brassband-begeistertsten Menschen überhaupt. 
• Er ist hart und unnachgiebig und holt in kurzer Zeit unglaublich 
viel aus einem Ensemble heraus. • Er kann richtig gut dirigieren -
das ist in diesem Genre keine Selbstverständlichkeit. 

Wie wichtig ist die Rolle des Dirigenten bei einer Brass
band? Bei Pro Brass spielt ihr ja allein, ohne Dirigenten .... 
Bei 15 Musikern geht es gerade noch ohne Dirigenten. Bei einer 
Brassband nicht mehr. Der Dirigent einer Brassband ist im Hin
blick auf Wettbewerbe dazu noch so etwas wie ein Coach oder 
Trainer. 

Du bist das leuchtende Vorbild für viele Trompeter und 
du hast Maßstäbe beim Trompetenklang und beim Musi-
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