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 » DAS KANN 
ICH JUNGEN 

MENSCHEN
HEUTE NUR 

EMPFEHLEN: 
Nicht immer 
gleich aufge-
ben, sondern 
durchbeißen, 

wenn sich mal 
berufliche oder 
seelische Täler 

auftun. «

 
IST FÜR MICH DIE 
WICHTIGSTE EIGENSCHAFT 
EINER FÜHRUNGSKRAFT. «

GUSTAV KUHN, INTENDANT TIROLER FESTSPIELE ERL

» authentizität

1. Konsequenz 
 Sich selbst und anderen gegenüber

2. Authentizität 
 Man selbst sein

3. Interpretation 
 Die Richtung des Teams vorgeben

4. Visualisieren 
 Ziele mithilfe von Bildern erklären

5. Geduld 
 Es braucht Zeit, bis die Kommunikation 

perfekt funktioniert
6. Verantwortung 

 Mitarbeiter zu Mitgestaltern machen: 
Freiheit geben, Regeln setzen

7. Menschlichkeit 
 Auf die individuellen Bedürfnisse der 

Mitgestalter eingehen
8. Atmosphäre 

 Immer auf eine positive 
Stimmung achten

8 Führungstipps 
von Maestro Gustav Kuhn
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Sehen Sie sich als Führungspersönlichkeit?
Ob ich mich so sehe, ist nicht wichtig. Es 

ist mir aufgefallen, dass mich andere sehr früh 
als Führungspersönlichkeit gesehen haben. 
Das war einer der Gründe, warum ich mich 
mit 18 Jahren entschlossen habe, mit dem Di-
rigieren weiterzumachen, anstatt die Karriere 
eines Musikers zu verfolgen. Lustigerweise 
habe ich das beim Militär erkannt. Die Bedin-
gung, damit ich Musik studieren durfte, war, 
dass ich zuerst Reserveoffizier beim Militär 
werde. Dort habe ich bemerkt, dass ich sehr 
gut in Gruppenführung war. Meine Dienst-
beschreibung bestätigte das: enorme Füh-
rungspersönlichkeit - leider militärisch nicht 
zu gebrauchen. Aber es hat sich abgezeichnet, 
dass ich, wenn es gefordert ist, etwas mit Kon-
sequenz durchstehe. Und das kann ich jungen 
Leuten heute empfehlen: Nicht immer gleich 
aufgeben, sondern durchzubeißen, wenn sich 
mal berufliche oder seelische Täler auftun.
Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste 
Eigenschaft einer Führungspersönlichkeit?

Die Authentizität, wie man heute so 
schön sagt. Das heißt, man soll man selbst sein. 
Dann folgen einem die Leute, weil sie sich 
damit identifizieren können und den Kern 
der Person entdecken. Daraus können sie 
dann für sich selbst etwas Positives gewinnen. 

DIRIGENTEN WIRD EINE STARKE FÜHRUNGSPERSÖNLICHKEIT ZUGESCHRIEBEN. 
WAS FÜHRUNG BEDEUTET, ERZÄHLT MAESTRO GUSTAV KUHN DER KUFSTEINERIN 
IN DIESER AUSGABE. AUSSERDEM GIBT ER JUNG-UNTERNEHMERN TIPPS, UM IHRE 
MITARBEITER HARMONISCH UND ERFOLGREICH ZU FÜHREN.

Diese Authentizität ist für mich die wich-
tigste Eigenschaft einer Führungskraft.
Sie arbeiten mit professionellen Musi-
kern, die ihre Stücke in wenigen Stunden 
perfekt spielen. Warum braucht ein Or-
chester eigentlich einen Dirigenten?

Das ist eine sehr gute Frage. Gerade 
weil alle Musiker so gut sind, ist Füh-
rung nötig, damit alle die gleiche Idee 
zu dem Stück entwickeln. Sie können 
ja völlig verschiedene Anschauungen 
haben, doch als Ensemble müssen sie sich 
in der Interpretation auf eine Wahrneh-
mung einigen, wenn sie als Gruppe etwas 
ausdrücken wollen. Und dazu braucht 
es eine Führungspersönlichkeit, die sagt: 
»Kinder, ihr könnt über das Stück den-
ken, was ihr wollt. Aber ich will das und 
das damit aussagen.« Nur dann kommt 
ein gutes Ergebnis dabei heraus. Und nur 
dafür braucht es den Dirigenten. Wie Sie 
richtig gesagt haben: Wenn die Sache gut 
einstudiert ist, braucht es den Dirigen-
ten nur als Interpreten, weil man eben 
ein und dieselbe Sache unterschiedlich 
auffassen kann. Außer in der Oper. Da ist 
der Dirigent auch als technisches Hilfs-
werk gefordert, weil Bühne und Orches-
ter so weit voneinander entfernt sind.

hohe kunstdes Führens

interview:
NINA KARNER

fotos:
VANMEY PHOTOGRAPHY
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Sprechen Sie mit Ihrem Or-
chester über Ihre Ziele, bevor 
Sie neue Stücke einstudieren?

Sängern sagt man die Idee 
und zeigt ihnen dann bei jedem 
Stück, wie diese Idee gestaltet 
werden muss. Zum Beispiel 
habe ich jetzt mit dem Jesus der 
Matthäuspassion gearbeitet, 
weil er während der Sängerpro-
ben krank war. Meine Idee von 
Jesus ist, dass das ein lockerer 
Bursche ist, der sehr genau auf 
das hört, was er sagen will und 
was er zu sagen hat. Einmal 
spricht er im Namen des lieben 
Gottes und sonst in seinem 
Namen. Wenn er in seinem Na-
men »Steck das Schwert weg« 
sagt, ist das keine dramatische 
Anweisung, sondern im Sinne 
von: »Seid’s ned so deppert 
und steckt’s das Schwert weg.« 
Das versucht man dem Sän-
ger klarzumachen. Manchmal 
nimmt man Bilder und Wor-
te zu Hilfe, aber Orchester 
verstehen erstaunlich gut.
Beim Dirigieren schicken 
Sie ganz kleine Signale aus. 
Wie gut muss ein Team ein-
gespielt sein, um diese »Fin-
gerzeige« zu verstehen?

Im Orchester ist es ein 
Mysterium, dass man mit dem 
Taktstock sehr genau zeigen 
kann, was man will. Wenn man 
es kann. Aber das muss man 

lernen 

und das 
können heute nicht 

mehr viele. Die Kunst des 
Dirigierens geht verloren. Die 
Orchestermusiker lernen diese 
Sprache instinktiv und können 
darauf sehr gut reagieren. Sie 
brauchen einem Orchester ei-
gentlich gar nicht viel zu sagen. 
Sie müssen bedenken, dass das 
Orchester seit 16 Jahren mit mir 
spielt. Diese Art von Kom-
munikation gelingt nur nach 
sehr langer Zusammenarbeit.
Wie steht es mit der Verantwor-
tung? Überlassen Sie Solisten 
streckenweise die Führung?

Die Arbeit mit Solisten ist 
ein Geben und Nehmen. Der 
Solist soll das Gefühl haben, 
dass er frei spielen kann. Nur 
wenn er sich zu weit von 
meiner Idee entfernt, greife ich 
ein. Und ein guter Solist schätzt 
einen fordernden Dirigenten.

Gehören 
für Sie Fördern und 

Fordern zu guter Führung?
Unbedingt. Wir versuchen, 

unseren Musikern auch bei der 
beruflichen Entwicklung zu hel-
fen. Dazu stimmen wir uns mit 
anderen Orchestern, in denen 
sie spielen, ab. Doch auch im 
menschlichen Bereich kümmern 
wir uns. Wir haben die besten 
jungen Leute aus aller Welt bei 
uns und unterstützen sie bei der 
Planung ihrer Zukunft. Letztens 
habe ich mit dem Lehrer eines 
jungen Hornbläsers aus Albani-
en telefoniert, weil er mir etwas 
durcheinander vorgekommen 
ist. Gemeinsam haben wir über-
legt, was wir da machen können.
Apropos menschlich: Sie haben 
schon Orchester auf der ganzen 
Welt dirigiert. Gehen Sie dabei 
auf kulturelle Unterschiede ein?

Dazu brauche ich nicht 
mal die Orchester von Ar-
gentinien und Neuseeland zu 
vergleichen. Schon alleine in 
Europa könnten die Unterschie-
de zwischen einem finnischen 
und italienischen Orchester 
nicht größer sein. Natürlich 
muss ich da anders führen. 
Noch wichtiger ist allerdings, 
dass wir uns auf das Tempera-
ment der Besucher des jeweili-
gen Landes einstellen. Genauso 
sollten sich aber auch Öster-
reichs Gäste auf unsere Kultur 
einstellen. Deshalb haben wir 
dieses Jahr am Karfreitag um 
15:00 Uhr die Matthäuspassi-

» WENN DIE SACHE GUT 
EINSTUDIERT IST, braucht 
es den Dirigenten nur als Inter-
preten, weil man eben ein und 
dieselbe Sache unterschiedlich 
auffassen kann.«

» EINE GUTE STIMMUNG 
IST ENORM WICHTIG. Erl hätte 
ohne gute Stimmung kein  
Jahr überlebt.«

 » DIE ARBEIT 
MIT SOLIS-
TEN IST EIN 
GEBEN UND 

NEHMEN: 
Der Solist soll 

das Gefühl 
haben, dass 

er frei spielen 
kann. Nur wenn 

er sich zu weit 
von meiner Idee 
entfernt, greife 

ich ein. «

GUSTAV KUHN, INTENDANT TIROLER FESTSPIELE ERL
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LEBENSKUNST IST DIE KUNST DES 
RICHTIGEN WEGLASSENS. DAS FÄNGT BEIM 
REDEN AN UND ENDET BEIM DEKOLLETEE.
COCO CHANEL

on gespielt. Wir müssen uns 
unserer Kultur nicht schämen. 
Ganz wichtig ist nur, daneben 
auch andere Kulturen zu achten.
Gibt es Stücke, bei denen 
mehr Führungsarbeit nö-
tig ist als bei anderen?

Die technischen Anforde-
rungen an den Dirigenten sind 
bei Opern am komplexesten. 
Da kommen Sänger, Chor, 
Orchester, Bühnenbildner und 
Tänzer auf die Bühne. Ich muss 
in jedem Stück meine Mitge-
stalter mitnehmen und ihre 
unterschiedlichen Wahrneh-
mungen in einer Interpretation 
zusammenführen. Ich habe zum 
Beispiel einen wunderbaren 
jungen Sänger aus Albanien. 
Aber ich muss mit ihm über 
Agnus Dei sprechen, bevor er es 
singt, damit er es versteht. Ich 
muss ihn bei diesem Stück viel 

mehr führen als zum Beispiel 
einen Sänger, der bei den 
Wiener Sängerknaben war.
Führung heißt also, auf die 
Personen einzugehen?

Natürlich, ich muss jeden 
Menschen anders behandeln. 
Eine weibliche Kostümbildne-
rin braucht eine andere Füh-
rung als ein männlicher Sänger.
Und wie wichtig empfin-
den Sie die Stimmung für 
den Erfolg eines Stückes?

(lacht) Bei uns liegt die 
Stimmung bei 440 Hz. Das ist 
die Festlegung der Tonhöhe, 
die technische Seite. Doch 
auch die Gemütsstimmung ist 
sehr wichtig. Bei schlechter 
Stimmung berufen wir eine 
Generalversammlung ein. Der 
Grund ist meistens, dass die 
Menschen nicht genug infor-
miert wurden. Zum Beispiel 

nehme ich unsere Auftritte 
in China: Jeder wusste, war-
um das jetzt so konzentrierte 
Proben sind, und jeder war 
miteinbezogen und motiviert.
Was, wenn ein Musiker mensch-
lich gar nicht zum Team passt?

Dann fliegt er raus. 
Lustigerweise müssen wir 
selten Mitarbeiter kündigen. 
Wenn wir uns zusammenge-
setzt und beschlossen haben, 
jemanden zu kündigen, geht 
diese Person in 90 % der Fälle 
von sich aus. Ohne, dass wir es 
ansprechen, spürt die Person, 
dass sie nicht richtig ist bei 
uns. Denn Erl hätte ohne gute 
Stimmung kein Jahr überlebt.
Diese positive Stimmung 
haben wir auch bei der Probe 
erleben dürfen. Herzlichen 
Dank für diesen besonderen 
Einblick in Führungsarbeit.

» DIE 
GEMÜTS-
STIMMUNG 
IST SEHR 
WICHTIG.
Bei schlechter 
Stimmung 
berufen wir eine 
Generalver-
sammlung ein.«
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