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Taktstock statt 
Holzhammer

...FOCUs_CamPUs_TUTOr:Christian Gansch (48)

...VisiTenKarTe:Dirigent, Musikproduzent und  
 Dozent in der „FOCUS-Erfolsmacher“-Reihe
...darF_anTWOrTen_Weil:er die Regeln der   
 Orchesterführung auf die Wirtschaft überträgt
...TiPP_der_WOChe:„Sei ein individualistischer  
 Teamplayer“

_? Wenn Sie zum ersten Mal vor 
einem fremden Orchester ste-
hen, wie gehen Sie damit um?
CHRISTIAN GANSCH: Es gehört zur 
Kompetenz eines Dirigenten, sich fle-
xibel auf die Gegebenheiten einzu-
stellen – und zwar auf die Realität, 
nicht auf seine Wunschvorstellung. 
Ich muss mein Ideal den Menschen 
und Räumlichkeiten anpassen.
 
_? Sie sind Dirigent, Produzent 
und Berater – wie kamen Sie zu 
diesen so unterschiedlichen Jobs?
Nach dem Studium an der Musik-
hochschule in Wien kam ich als Vio-

linensolist zu den Münchener Phil-
harmonikern. Dort war ich schon mit 
21 Jahren der Chef von 20 Leuten. 
Das prägt.

Von Natur aus habe ich mich au-
ßerdem für Wirtschaft interessiert. 
Als ich in die Musikbranche ging, 
half mir mein Hintergrund, da sich 
Künstler von einem Musiker besser 
verstanden fühlten. Und Dirigent 
wollte ich schon immer sein. 

_? Ist der Schritt vom Musiker 
zum Dirigenten üblich?
Viele Dirigenten kommen aus den 
großen Orchestern. Das zu erleben, 

FOCUS-CAMPUS-Tutor Christian Gansch dirigierte schon erfolg-
reich die besten Orchester der Welt. Und weil sein Job dem eines 
Konzernchefs so ähnlich ist, erklärt der 48-Jährige der freien Wirt-
schaft als Berater und Autor, was guten Führungsstil ausmacht 

„EIn ChEF IST 
EIn DIRIGEnT”: 
Für Christian 
Gansch funktio-
niert ein Orches-
ter wie ein  
Unternehmen

  • • • •

Foto: Pressefoto

raThaUs   TUTOr   ZWisChenPrUeFUng



FOCUS-CAMPUS 23-2008

>>

>>50agenda Thema FinaleleBensTarT Uni_Karriere 50

ist lehrreicher als die Hochschule. 
Natürlich braucht man auch Neben-
fächer wie Musiktheorie, aber die 
hat man auch im Geigenstudium. 
Die Dirigenten, die an Hochschulen 
unterrichten, sind die, die keine ei-
gene Karriere haben. 

_? Worin sehen Sie Parallelen 
zwischen der Leitung eines Kon-
zerns und eines Orchesters?
Das Klischee wird durch den op-
tischen Eindruck bestätigt: Der Diri-
gent macht alles, das Orchester 
folgt. In Wirklichkeit gibt es im einen 
wie im anderen viele Abteilungen, 

die zusammenarbeiten. Wie in je-
dem Unternehmen, gibt der Dirigent 
das Konzept und die Vision vor – für 
die technische Umsetzung sorgen 
die Abteilungen.

_? Auf das Publikum wirkt der 
Dirigent aber doch oft wie ein 
Diktator?
Die Zeiten, in denen Dirigenten das 
Orchester regierten, sind vorbei. 
Das ist ein Klischee, das sich heute 
kein Dirigent mehr leisten kann. 

Der Führungsstil hat sich geändert 
– ähnlich wie in der Wirtschaft seit 
den Zeiten der Industrialisierung. Ich 

habe 20 bis 30 Spitzenkräfte, die 10 
bis 15 Abteilungen des Orchesters 
unabhängig von mir leiten. 

_? Und diese Führungskräfte sind 
keine egozentrischen Künstler?
Auch Soli müssen sich in den Ablauf 
eingliedern. Das ist wieder wie in 
der Wirtschaft: Jeder Egotrip richtet 

Wie man nicht nur Musiker, 
sondern auch Mitarbeiter dirigiert 
– dieses Wissen gibt der 48-jäh-
rige Orchesterleiter Christian 
Gansch in der Vortragsreihe 
„FOCUS-Erfolgsmacher“ weiter. 

Er spricht am 11. Juni in Berlin 
und einen Tag später, am 12. Juni, 
in Hamburg. Außerdem gastiert 
Gansch am 24. Juni in Bonn und 
am 30. Juni in München.

FOCUS-CAMPUS verlost insge-
samt fünf Tickets zu seinen Vor-
trägen. Schreib bis zum 9. Juni 
eine Mail an gewinnen@focus-
campus.de und gib die gewünsch- 
te Stadt an. Mehr über die FOCUS-
Erfolgsmacher erfährst Du auf 
www.focus.unternehmen- 
erfolg. de oder unter der hotline 
0700-83267833. 

 BEI IhM SPIELT JEDER DIE ERSTE GEIGE
	 Christian	Gansch	tritt	für	die	„FOCUS-Erfolgsmacher“-Reihe	auf

ChRISTIAn GAnSCh ist Dirigent, 
Produzent und Referent

sich gegen die Gemeinschaft. Der 
Team-Gedanke wird im Orchester 
vorbildlich umgesetzt, gerade weil 
Exzentrik und Dominanz zugelassen 
werden. Es wird häufig behauptet, 
alle müssten gleich sein, um Erfolg 
zu haben. Aber das ist ein Spät-
68er-Konstrukt. Es geht um das 
Wechselspiel der Kräfte.

ZWISChEn ThEORIE UnD PRAxIS: Laut Christian Gansch haben die Dirigenten, 
die an Hochschulen unterrichten (rechts), keine eigene Karriere als Orchesterleiter
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_? Wie gehe ich mit einem Ego-
zentriker um – im Orchester und 
im Unternehmen?
Es stellt sich im Probejahr heraus, 
ob jemand seine Fähigkeiten voll ein-
bringen und andererseits orchestra-
les Bewusstsein entwickeln kann – 
in der Firma ebenso. Wenn nicht, 
muss man sich eben auch von Mitar-
beitern trennen können. 

_? Wie gehen Sie unter Zeitdruck 
mit auftretenden Schwierigkeiten 
in der Gruppe um?
Unter Zeitdruck muss ein Dirigent 
oder Abteilungsleiter führen. Dafür 
wird eine Führungskraft ja bezahlt – 
und nicht dafür, sich beliebt zu ma-
chen. Natürlich sollte man sich der 

Situation anpassen. Aber es darf 
keinen durchgehend „dominanten“ 
oder „kollegialen“ Führungsstil ge-
ben, wie häufig propagiert wird. 

So dirigiert man in der Wirtschaft
Der Orchesterleiter und Musikproduzent überträgt sein Wissen auf 
andere Branchen – und gibt Tipps zur Mitarbeiterführung

Er ist eine sehr 
er fo lgre iche 
Führungskraft. 
Er dirigiert die 
besten Orches-
ter der Welt und 
hat als Musik-
produzent über 
190 CDs pro-

duziert sowie vier „Grammy“-
Auszeichnungen gewonnen. Als 
Berater erklärt der 48-jährige 

Österreicher Christian Gansch 
Firmenchefs, wie sein Konzept 
auch in Unternehmen der Wirt-
schaft funktioniert. 

Mehr über seine Philosophie 
verrät er auch in seinem Buch 
„Vom Solo zur Sinfonie. Was 
Unternehmen von Orchestern ler-
nen können“ (19,90 Euro, er-
schienen im Eichborn-Verlag) 
oder auf seiner Website www.
gansch.de. 

EInGEBRAnnT: Auch mit CD-Produktio- 
nen ist Gansch als Dirigent erfolgreich
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PROF. DR. WOLF WAGnER
ist der nächste FO
CUSCAMPUS 
Tutor. Der Sozial
wissenschaftler 
lehrt an der Fach
hochschule Erfurt 
und ist Experte in 

Sachen Rechtsextremismus. Fragen 
an den 63Jährigen mailst Du bitte 
bis zum 9. Juni an: 
i  rathaus@focus-campus.de

_? Wie vermitteln Sie der kleinen 
Piccolo-Flöte, die nur fünf Takte 
spielt, also ein kleines Rad am 
Wagen ist, ihre Bedeutung?
Ich muss auch die kleinste Rolle ins 
Konzept einbinden. Ich kann nicht 
sagen: „Sie haben nur zwei Minuten 
zu spielen, deshalb sage ich Ihnen 

nicht, worum es geht, aber bleiben 
Sie motiviert!“

Genau so läuft es in der deutschen 
Wirtschaft aber häufig. Kleine Mitar-
beiter werden ausgeklammert. Da-
bei müssen die tragenden Akteure 
Respekt vor den Nebenrollen ha-
ben: Auch sie müssen alles richtig 

machen, denn ohne sie funktioniert 
das Konzept eben nicht. 

_? Geht es in einem Orchester 
leidenschaftlicher zu als in einem 
Unternehmen?
Auch in der Musik entsteht Emotio-
nalität nicht durch Verbalakrobatik 

emotionaler Begriffe, sondern durch 
präzise Umsetzung klarer techni-
scher Anweisungen.

Was ist denn Leidenschaft? Wenn 
man ab dem zehnten Lebensjahr je-
den Tag sechs Stunden übt – das ist 
für mich Leidenschaft. Oder wenn 
ein Professor jahrzehntelang im 
Labor an einem Problem forscht – 
dann ist das Leidenschaft. Der un-
mittelbare Prozess ist technisch und 
häufig eine Qual. Leidenschaft ist 
das Vermögen, die Mühen zuguns-
ten einer Vision zu ertragen.  

INTERVIEW: KATHARINA ROSSKOPF

hARMOnIEBEDüRFTIG: Als Dirigent ist Christian Gansch für das perfekte Zusammenspiel seines Orchesters verantwortlich
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