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Die Macht von Rhythmus 
und Melodie
Kann Musik Nachhalti gkeit kommunizieren?

Von Christi an Gansch

Je nach Stil und Gat
tung versetzt Musik 
Körper, Geist und Seele 
in Schwingungen. Es ist 
noch nicht erforscht, 
auf welch subtile Weise 
diese auf Menschen wir
ken und ein solch gro
ßes Spek
trum an 
Emotionen 
auslösen 
können. Zu
dem hängt es 
auch von der 
Lebensphase, 
Laune und in
neren Verfassung 
ab, zu welcher 
Musik sich jemand 
hingezogen fühlt.

über ihren Lebenssti l als über ihre persönliche 
Beziehung zur Musik aussagt. Andere nutzen 
musikalische Bruchstücke als Erkennungssym-
bol oder Schlachtruf, beispielsweise Fußball-
fans, deren akusti sche Codes durchaus eine 
nachhalti g identi tätssti ft ende Wirkung haben.

Die Fähigkeit, musikalische Strukturen be-
wusst wahrzunehmen, hängt vom Hörtalent 
ab und steigt mit dem Grad der musikalischen 
Bildung. Wir haben unendliche Opti onen: 
Manche fi nden sich in einer einfachen Volks-
weise wieder, andere dringen mit Leiden-

Menschen empfinden Musik stets unter-
schiedlich, selbst wenn sie im Kollektiv 
gleichzeiti g dieselbe Musik hören, beispiel-
weise bei einem Pop-Event oder in einem 
symphonischen Konzert. Obwohl Musik eine 
gesellschaft liche Funkti on hat und bisweilen 
sogar von gewissen gesellschaft lichen Grup-
pen vereinnahmt wird, kann es tröstlicher-
weise langfristi g nicht gelingen, mehreren 
Menschen eine Musikrichtung zu verordnen, 
die von allen einheitlich empfunden wird. 
Manche Gruppen identi fi zieren sich zwar mit 
einer gewissen Musikgatt ung, was aber mehr 
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schaft  in die kunstvollen Verästelungen der Bach’schen Fugen 
oder Beethoven‘schen Streichquartett e ein. Bisweilen hat 
man Lust auf die dramati sche Melodik der Oper, dann wieder 
auf eine pure Rhythmik, zu der man befreit tanzen kann. 
Zweifelsohne gibt es in Kreati vität, Struktur und Umsetzung 
beträchtliche Qualitätsunterschiede innerhalb der musika-
lischen Richtungen. Aber entscheidend ist die Erkenntnis, 
dass es anmaßend und moralisch höchst verwerfl ich wäre, 
die Qualität der individuell ausgelösten Emoti onen nach der 
Güte der Musik zu beurteilen. Die metaphysische Tiefe, die 
eine Symphonie von Bruckner auslösen kann, darf subjekti v 
nicht höher bewertet werden als die Selbsterfahrung einer 
Tänzerin, die sich mit „House-Musik“ in eine meditati ve 
Trance versetzt. 

Inti mes Verhältnis zwischen Hörer und Musik

Musik entf altet eine nachhalti ge Wirkung, wenn der Einzelne 
sich die Freiheit nimmt, eine ganz persönliche Beziehung 
zu ihr aufzubauen – losgelöst von allen akademischen 
Kategorien –  und wenn dieses inti me Verhältnis zwischen 
Hörern und Musik in seiner Einzigarti gkeit gesellschaft lich 
respekti ert wird. Musik spiegelt und verstärkt individuelle 
Sehnsüchte, Ängste, Leidenschaft en und holt sie dadurch 

aus verborgenen Tiefen ins Bewusstsein. Sie hat die Macht, 
Euphorie auszulösen oder in melancholischen, verlorenen 
Augenblicken Erdung zu verleihen. Von vielen Menschen 
wird sie als treuer Anker und Begleiter, als stabilisierende 
Kraft quelle empfunden, die ihnen nach manch abgehobenen 
Momenten wieder einen echten, natürlichen Lebensbezug 
gibt. Musikalische Erlebnisse der Wahrhaft igkeit machen 
einem intuiti v bewusst, dass die Welt kein betriebswirtschaft -
licher Gebrauchsgegenstand ist, sondern ihr ein ti efgründiger 
und nachhalti ger Wert innewohnt. 

Musik kann nur als inti me Zwiesprache erfahren werden 
– über alle Gatt ungen und Qualitätskriterien hinweg. Ihre 
emoti onalen Botschaft en werden die einzelnen Hörer stets 
auf ihre Weise und nach ihrem Charakter deuten, gemäß 
Beethovens ideologiefreiem Mott o: „Von Herzen – möge es 
wieder zu Herzen gehen“.

Christi an Gansch begründete mit seinem 2006 erschienenen 
Buch „Vom Solo zur Sinfonie - Was Unternehmen von Orches-
tern lernen können“ den Trend des Orchester-Unternehmen-
Transfers im deutschsprachigen Raum. Er war als Dirigent 
und Produzent internati onal erfolgreich und ist inzwischen 
ein gefragter Referent und Coach.
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Revolution der Wirtschaft, Evolution der Gesellschaft 
– oder anders herum?

Der 4. Media Mundo-Kongress fordert Sie heraus, dis-
kutieren Sie mit Experten die Rolle der Medienbrache 
hinsichtlich Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
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