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IM GESPRÄCH  /  Dirigenten müssen in jeder Sekunde spüren, was im  

Orchester los ist, damit aus Solisten eine Einheit wird. In der Wirtschaft sei das 

nicht anders, sagt Dirigent und Führungskräftetrainer Christian Gansch.  

Ein Gespräch über die Wahrnehmung, den produktiven Müßiggang und die  

Frage, warum man mit der Kategorie „Zeit“ dem Wahren am nächsten kommt.

 Herr Gansch, was nehmen Sie wahr, wenn Sie als Dirigent 
vor einem Orchester stehen?
Christian Gansch: Ich spüre, welche Instrumentengruppe wach und 
lebendig und welche gerade mit sich selbst beschäftigt ist.  Ich nehme 
wahr, wenn das Orchester oder einzelne Musiker nicht verstehen, 
welche Anforderungen im Wechselspiel der Kräfte Homogenität 
schaffen, welches musikalische Konzept das gemeinsame Ziel ist.  
90 Prozent der Kommunikation im Orchester läuft über Blicke. Be-
merke ich, dass die Mitglieder einer Instrumentengruppe den Zusam-
menhang oder ihre Rolle nicht verstehen, muss ich mich ihnen sofort 

widmen. Je wahrnehmungsfähiger ich bin, desto reibungsloser läuft 
die Interaktion innerhalb des Orchesters und zwischen mir und dem 
Orchester ab.

 In Ihren Seminaren bringen Sie Führungskräften bei, ihre 
Umwelt ebenso sensibel wahrzunehmen wie ein Dirigent seine 
Orchestermusiker. Überfordern Sie die Manager damit nicht?
Der Dreiklang von „wahrnehmen, entscheiden, handeln“ ist nicht eine 
Zeitgeist-Ideologie, sondern muss die Kernkompetenz von Führungs-
kräften sein. Außerdem geht es nicht um Belehrungen, sondern um 
Inspiration und Impuls. Workshops, die mit erhobenem Zeigefinger 
die Welt erklären, sind sinnlos. Inspiration dagegen heißt, Bilder aus 
anderen Lebensbereichen anzubieten und einen interaktiven und 
spielerischen Perspektivwechsel vorzunehmen. Das macht Lust, sich 
selbst Gedanken zu machen, einen Transfer zur eigenen Situation 
herzustellen und eine Reflexion in Bezug auf das eigene strategische 
Wissen auszulösen, um dann gegebenenfalls Veränderungen zu be-
wirken. Das ist ein bisschen wie in Konzerten, bei denen das Publikum 
nicht sofort applaudiert, sondern noch einige Sekunden still dasitzt. 
Das bedeutet nicht, dass das Konzert langweilig war, sondern, dass 
die Zuhörer berührt und inspiriert sind, dass die Musik emotional 
nachhallt – genau das ist mein Ziel.   

  Das W ichtigste in der
Musik sind  
               die Pausen. 


SPECIAL GUEST AUF DEM SAS FORUM DEUTSCHLAND 2012

Christian Gansch wird den Konferenzabschluss des diesjährigen  
SAS FORUM DEUTSCHLAND in Mainz gestalten. Am 7. November 2012 
zeigt der international gefragte Referent und Dirigent, was Unternehmen 
von Orchestern lernen können. Bereits beim SAS Forum Austria 2012  
in Wien demonstrierte er vor rund 250 Teilnehmern: Die Organisations-
form eines Orchesters. Erst sie lässt jenen Gleichklang entstehen, der 
notwendig ist, um ein Publikum zu begeistern – ganz egal ob Konzert-
gänger oder Kunden im Meeting.
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 Haben Führungskräfte denn überhaupt die Zeit, sich mit 
Perspektivwechsel auseinander zu setzen?
Perspektivwechsel sind nötig, um die eigene Situation wertfreier, mit 
ein bisschen Distanz beurteilen zu können. Natürlich hat man immer 
zu wenig Zeit. In unserer Informationsgesellschaft hat beinahe 
jeder ein Verarbeitungsproblem. Umso wichtiger ist es, relevante In-
formationen von unbedeutenden unterscheiden zu können und sich 
auf das Wesentliche zu besinnen. Das gilt nicht nur für das Arbeitsle-
ben, sondern auch für die Freizeit. Viele gestresste Führungskräfte 
haben heute ein schlechtes Gewissen, wenn sie in ihrer ohnedies knap-
pen Freizeit einfach nur dasitzen und geradeaus schauen. Dabei ist 
Muße und Reflexion die einzige Chance, dass Neues entstehen kann.

 Sie selbst haben eine internationale Karriere als Dirigent, 
Musikproduzent und Coach. Wird Ihnen die Zeit denn niemals 
knapp?
Die Zeit und ihr hartes Diktat nimmt natürlich auch auf mein Leben 
Einfluss. Ich habe aber schon während meiner Ausbildung an der Mu-
sikhochschule in Wien, wo ich Geige und Klavier studiert habe, eine 
entscheidende Entdeckung gemacht. Man hat von mir schon im Alter 
von elf Jahren verlangt, dass ich, wenn ich auf meinen Instrumenten 
Virtuosität erreichen will, Tag für Tag drei bis sechs Stunden üben muss.
Im Laufe der Zeit habe ich jedoch festgestellt: Ich entwickle mich 
schneller, wenn ich an den ein, zwei Tagen des Wochenendes etwas  
weniger übe und stattdessen im Wald spazieren gehe. Ich habe er-
kannt, dass ich das Gelernte auf diese Weise besser verarbeiten kann 
und in mir Raum für neue Zugänge, eine innere Offenheit entsteht. 

Ich bin mir bis heute der Tatsache bewusst, dass nur die richtige Ba-
lance von Arbeits- und Auszeiten zum Ziele führt und damit zugleich 
Qualität ermöglicht. Aber eine Auszeit heißt, kein schlechtes Gewis-
sen dabei zu haben!

 Ist das eine Aufforderung zum „Laissez Faire“?
Nein, keinesfalls. Glauben Sie mir, ein Musiker auf dem Niveau der 
Wiener Philharmoniker kann nur bestehen, wenn er unerbittlich ist 
mit sich selbst, wenn er mit äußerster Disziplin lernt und übt. Genau-
so gilt das für Menschen mit Entscheidungs- und Führungsverantwor-
tung in der Wirtschaft. Wenn man jedoch die Balance zwischen Ar-
beitseinsatz und Auszeiten verliert, bekommt man einen Tunnelblick, 
dann geht es nur mehr punktuell um die Sache, nicht mehr um den 
übergeordneten Zweck und Inhalt.

 Und man verliert die bereits angesprochene Wahrneh-
mungsfähigkeit.
Ohne Wahrnehmungskompetenz kann man nicht erkennen, wo die 
langfristigen Ziele liegen, welche Strategien nachhaltig zum Erfolg 
führen, welche Talente gefordert oder gefördert werden müssen, wel-
che Informationen wesentlich oder unwesentlich sind. Entschei-
dungskompetenz bedeutet immer auch Abschied nehmen, sich lösen 
können vom oft lieb gewordenen Sammeln von Argumenten. Am Ende 
bedeutet Verantwortung, dass das Handeln den Erfordernissen der 
Sachlage dienen muss und nicht dem Ego.
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 Um die Auszeit auf die Musik anzuwenden: Hier würde das 
Stille bedeuten, also das Gegenteil von Musik. Das kann doch 
nicht im Sinne des Musikers sein?
Und ob! Die Zeit nimmt natürlich eine ganz essenzielle Rolle in der 
Musik ein. Das Timing eines Stückes, also sein Rhythmus und Tempo 
– ob Presto oder Adagio – entscheiden, wie es das Publikum aufneh-
men kann. Und es sind gerade die Pausen, die der Musik die Struktur 
geben! Komponisten haben Pausen stets bewusst gesetzt – um Er-
wartung zu wecken, um Spannung aufzubauen und um Raum zu ge-
ben, das bis dahin Gehörte verarbeiten zu können. Das beste Beispiel 
sind die Symphonien von Bruckner: Er war der Komponist des 
„Nichts“. Ohne die Pausen in seinen Symphonien wären wir nicht in 
der Lage, seine kolossale Musik zu verarbeiten. Wie im Leben gilt auch 
in der Musik: Bevor Neues entstehen kann, muss man erst einmal 
Platz dafür schaffen. Ohne ein ausbalanciertes Verhältnis von Raum 
und Zeit kein musikalisches Empfinden!

 Pausen, Raum und Zeit – das sind nicht eben Begriffe, die 
bei Führungskräften hoch im Kurs stehen. Wie kann es uns ge-
lingen, dass wir uns Auszeiten nehmen und zeitweise dem Druck 
entkommen?
Wir müssen endlich erkennen: Auszeiten machen uns besser! Nach-
dem unser Berufsleben von technischen Prozessen dominiert wird, 
sind wir uns nicht immer bewusst, dass wir als Menschen keinesfalls 

CHRISTIAN GANSCH

Christian Gansch, geboren 1960 in Österreich und Absolvent der  
Musikhochschule Wien, ist international als Dirigent von Top-Orches-
tern, Produzent und Coach tätig. Nach neun Jahren Führungstätigkeit 
bei den Münchner Philharmonikern wechselte er 1990 in die Musik-
industrie. Er produzierte mehr als 190 CDs mit weltberühmten Künst-
lern, unter ihnen Pierre Boulez, Claudio Abbado und Anna Netrebko.  
Als Dirigent wurde er von zahlreichen internationalen Konzerthäusern 
engagiert. Er erhielt zahlreiche Preise und vier Grammy Awards.  
Als Autor der Bücher „Vom Solo zur Sinfonie – Was Unternehmen von 
Orchestern lernen können“ und „Wer auftritt, muss spielen – Die  
drei Schritte zur Führungskompetenz“ begründete er den Trend des  
Orchester-Unternehmen-Transfers im deutschsprachigen Raum.

ONLINE

 Video: Beethoven 1st concerto, 3rd mov, Pletnev and RNO 
www.sas.de/magazin-228

 Interview Christian Gansch: „Zu viel Harmonie führt in die Sackgasse“  
www.sas.de/magazin-229

 Hörbuch Christian Gansch: „Vom Solo zur Sinfonie:  
Was Unternehmen von Orchestern lernen können“  
www.sas.de/magazin-230

funktionieren wie die Prozesse, mit denen wir uns tagtäglich beschäf-
tigen, die unser Denken und Handeln bestimmen. Technische Errun-
genschaften funktionieren auf Basis einer gänzlich anderen inneren 
Dramaturgie als die Menschen, die solche Produkte herstellen oder 
nutzen.  Ob wir es akzeptieren wollen oder nicht: Zeit ist ein endliches 
Gut – sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben. Sie ist ver-
gänglich wie wir selbst.

 Ist das nicht eine sehr morbide Einstellung?
Im Gegenteil: Das ist nicht morbid, sondern vielleicht die einzige 
Wahrheit, die zweifelsfrei feststeht, unabhängig davon, ob wir diese 
Haltung teilen oder verdrängen. Wir sollten uns dieser Tatsache stel-
len, ich glaube, dann werden wir am Ende für uns und unser Umfeld 
mehr Lebensqualität schaffen.

  Vielen Dank für das Gespräch.  /

Auszeiten     machen uns   besser!  
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