Ehemaliger Aichhalder ist leidenschaftlicher Berufsmusiker am
Staatsorchester in Darmstadt
Bereits seit einigen Jahren ist die Stadt Seeheim-Jugenheim die neue Heimat von
Christian Gutgsell. Seeheim-Jugenheim mit seinen rund 15.850 Einwohnern gehört
zum Landkreis Darmstadt-Dieburg und liegt in der länderübergreifenden Ferienregion
Bergstraße in Südhessen. Die Städte Mannheim bzw. Frankfurt liegen etwa 40 km
entfernt.
Geboren in Schramberg wuchs Christian mit
seinen zwei älteren Geschwistern Joachim und
Astrid bei den Eltern Manfred und Monika Gutgsell
in Aichhalden auf. Er besuchte die örtliche
Grundschule und anschließend bis zur 10. Klasse
das Gymnasium in Schramberg. An die Aichhalder
Schulzeit, insbesondere an die dortigen Lehrer
wie zum Beispiel Frau Hafner, hat der ehemalige
Aichhalder ganz besonders schöne Erinnerungen.
Ab der 11. Klasse wechselte Christian an die
Zinzendorfschulen in Königsfeld, welche er jedoch
aufgrund seines Studiums vorzeitig verließ.
Im Jahr 1998 begann der ehemalige Aichhalder
Orchestermusik
mit
dem
Hauptfach
„Pauke/Schlagzeug“ zu studieren. Bereits ein Jahr
später wurde er jedoch von der Bundeswehr
eingezogen,
um
seinen
Grundwehrdienst
abzuleisten, verbrachte dort aber die meiste und
schönste Zeit beim Luftwaffenmusikkorps 2 in
Karlsruhe.

Christian auf dem Arm seiner
Mutter Monika sowie mit seinen
Geschwistern Joachim und
Astrid

Anschließend setzte der begeisterte Musiker sein Studium fort und konzentrierte sich
nun voll und ganz auf die Musik. Dies machte sich dann auch schnell bezahlt, denn
im siebten Semester gewann Christian bereits bei einem Probespiel in Darmstadt
und ist seither stellvertretender Solo-Pauker (kurz: Trommler) mit Verpflichtung zum
Schlagzeug
im
Staatsorchester
Darmstadt.
Das dortige Orchester hat rund 80
Stellen und spielt jedes Jahr zirka acht
Sinfoniekonzerte, etliche Opern sowie
auch Sonderkonzerte. Er kommt somit
auf 230 bis 280 Arbeitsdienste beim
Staatsorchester in Darmstadt. Mit
eingerechnet sind die Proben und auch
Vorstellungen, welche jeweils als ein
Dienst zählen.

Ungefähr nochmals so viel spielt der ehemalige Aichhalder auswärts, das heißt in
anderen Profi-Orchestern wie zum Beispiel der
Oper Frankfurt, dem WDR-Sinfonieorchester
sowie dem Nationaltheater Mannheim. Aber auch
viele Tourneen und diverse Gastspiele im In- und
Ausland, TV-, DVD und Radio-Produktionen sind
Bestandteil seines Berufes.
Mehrmals im Jahr fliegt der leidenschaftliche
Schlagzeuger nach Qatar, einer arabische
Halbinsel am Persischen Golf, um am dortigen
„Qatar Philharmonic Orchestra“ mitzuwirken. Dies
sei eine willkommende Abwechslung und
beinhalte immer wieder Urlaubsflair.
Seine Leidenschaft zur Musik wurde bereits sehr
früh erkannt. Angefangen mit der musikalischen
Früherziehung wechselte Christian bereits im
Grundschulalter zum Musikverein Aichhalden,
welcher zu dieser Zeit von seinem Vater Manfred
Gutgsell dirigiert wurde. Aber auch der Fußball
begeisterte ihn zu dieser Zeit sehr stark, weshalb
er zusätzlich noch im Fußballverein Aichhalden
aktiv mitgewirkt hat.

Sein Arbeitsplatz bei einer
Oper von Carl Orff (Blick in
den Orchestergraben)

Seit 2007 ist Christian mit seiner Frau Anna glücklich verheiratet und auf die drei
Söhne Hugo (5), Franz (3) und Frieder (1) sind die beiden besonders stolz.
Gemeinsam unternimmt die Familie sehr viele Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel
klettern, wandern, schwimmen oder auch Motorboot fahren. Mit am Wichtigsten sind
wohl aber die stets langen Urlaubsaufenthalte auf der Insel Korsika. Der ehemalige
Aichhalder schwärmt hierbei von einem der schönsten „Flecken“ der Erde.
In seiner Freizeit, sofern es eben die Zeit
noch zulässt, fährt Christian sehr gerne mit
seinem „Fully“ (Mountainbike) durch den
Odenwald. Außerdem baut er gerne
Möbelstücke und hat neuerdings auch
angefangen zu kiten, ein relativ junger
Trendsport, bei dem der Sportler auf einem
Board stehend von dem „Kite“ (Lenkdrachen)
über das Wasser gezogen wird. Auch der
Fußballsport begeistert Christian Gutgsell
noch heute und so wird gelegentlich in einer
AH-Mannschaft mitgespielt.

Urlaubsfoto auf der Insel Korsika

Natürlich versucht er auch so oft es eben
geht engen Kontakt zu seiner Familie zu
halten. Sehr gerne besucht er seine Mutter
Monika in Aichhalden, wobei sie wohl sagen
wird: „Viel zu wenig“. Daher besucht sie ihren
Sohn und seine Familie viel öfters in
Südhessen.
Auch
seine
Lieblingsgeschwister,
welche
in
den
umliegenden Gemeinden Fluorn und

Schiltach leben, versucht der ehemalige Aichhalder so oft wie möglich zu besuchen.
Die gemeinsamen Familientreffen sind dann oft sehr lustig und machen auch allen,
so hofft Christian zumindest, immer wieder viel Spaß.
Regelmäßigen Kontakt pflegt er zu seinen drei besten Freunden Daniel Günthner,
Tilo Weber und Benjamin Nübel, welche ebenfalls aus Aichhalden stammen,
zwischenzeitlich jedoch auswärts in Berlin und Stuttgart leben.
Abschließend würde er sich sehr freuen, wieder zu seinen früheren Musikkameraden
Kontakt zu finden, insbesondere aber über einen gemeinsamen Frühschoppen mit
den Geißbockmusikanten Aichhalden.

