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Und Action, bitte!
Der Kahler Gerd-lnno Spindler ist nicht nur langjährige Führungskraft und Geschäftsführer in der
freien Wirtschaft, sondern auch gelernter Schauspieler. Warum es Managern hilft, diese beiden Welten
zusammenzubringen, hat er in einem Buch beschrieben.

Uns allen geht es so, dass wir uns unserer eigenen Wirkung auf andere meistens
gar nicht bewusst sind. Führungskräfte beispielsweise stehen jeden Tag auf der
Bühne des Unternehmens und werden bei jedem Gespräch, bei jedem Vortrag,

bei jeder Präsentation und jeder Teamsitzung beobachtet und hinterlassen
einen Eindruck. Aber ist das auch der Eindruck, den sie hinterlassen wollen oder
wirken Sie durch lhr Auftreten ganz anders a/s sie beabsichtigen? Gerd-lnno
Spindler hat sich in seinem Buch ,,Und Action, bitte!' dieser Thematik angenom-
men und Wege entwickelt, wie Manager mit den schauspielerischen Methoden
des ,,Method Acting" auch Abseits des gesprochenen Wortes punkten können.
Ein hochspannendes Thema, über das wir mit dem Autor sprechen konnten!

FRIZZ Das Magazin: Sie vergleichen das Führen eines Teams

mit der Arbeit eines Theaterregisseurs. Welche Parallelen

gibt es nyischen diesen Positionen?

Gerd-lnno Spindler: Beide brauchen ein Team, das sich ergänzt

und keines, in dem jeder versucht, den anderen auszustechen.

So benötigt auch ein Team in der Wirtschaft immer wieder neue

Charaktere, die frischen Wind und moderne Handlungsweisen

ins Team tragen. Ein souveräner Vorgesetzter hat sein Team bes-

tenfalls so entwickelt und mit Verantwortung delegiert, dass ein

e igenes Nicht-vor- Ort-S ein kein Problem ist. Ein Theate-

rensemble führt sich ebenfalls selbst, sollte der Regisseur ein-

mal ausfallen. Regisseure und Führungskräfte sind Entwickler

eines Teams und haben keine Mutterrolle wahrzunehmen. Der

Umkehrschluss: Ein Manager ohne Team wird nichts bewegen,

egal wie klug, innovativ und kreativ er ist. Er ist zwar der Kopf ei-

ner Einheit, aber ein Kopf ohne Körper kann sich nicht bewegen.

Als gelernter Schauspieler und langjährige Führungskraft

in der Wirtschaft sprechen Sie aus Erfahrung. Was war das

Schlüss elerlebnis bei dem Sie merkten, dass man diese nvei
unterschiedlichen Welten zusammenbringen sollte ?

Mein Schlüsselerlebnis war ich selbst. Ich wollte meine Organisa-

tion von einer notwendigen strategischen Anderung überzeugen

und sie mit meiner Präsentation mitreißen, ich wollte das Feu-

er und die Begeisterung in mir übertragen. Aber schon während

meines Vortrags hatte ich das Geftihl, kaum einen mit meiner Eu-

phorie anstecken zu können. Ich klebte am Pult fest und wusste

nicht wohin mit meinen Armen und Augen. Danach habe ich mir
gesagt ,,niemals wieder so". Ich wollte mir das Handwerkszeug

besorgen und habe eine Schauspielausbildung begonnen.

Ihre Intention ist, dass Führungskröfte mit den schauspie-

lerischen Ansätzen des ,Method Acting" ihre eigenen Ziele

nicht nur inhaltlich, sondern auch durch Körpersprache

und sicherem Auftreten transportieren und festigen können.

Warum ist die Körpersprache so wichtig?

Das Auftreten im Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern und

den Kollegen sagt viel, wenn nicht alles, über den Vorgesetzten

aus. Seine Zielsetzung und seine Durchsetzungsfähigkeit wer-

den durch sein Auftreten oft erst wahrgenommen, zumindest

aber intensiv verstärkt. Im positiven und auch im negativen Sin-

ne. Genauso ist es auf der Bühne. Dort wird das Auftreten, das

Gehen und das Sprechen intensiv trainiert und gehört zur Aus-

bildung eines Schauspielers. Er lernt, seine Körpersprache ge-

zielt elnzusetzen. Führungskräfte in Unternehmen sollten sich
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bewusst sein, dass ihre Körpersprache deutliche Signale an an-

dere aussendet. Und sie sollten in der Lage sein, Körpersignale

anderer aufzunehmen und sie zu deuten. Stehen unsere Worte

und unsere Körpersprache im Widerspruch, wirken wir nicht au-

thentisch.

Ein Kapitel lhres Buches hei/)t ,,Körpersprache ist eine laute

Sprache". Wie laut im Vergleich zum gesprochenen Wort ist die

Körpersprache? Und kann sie genauso unvergtinglich sein?

Ich finde schon, dass Worte vergänglich sein können. Das Bild,

das man l'on jemanden hat, jedoch nicht. Der erste Eindruck, den

man hinterlässt ist prägend und nur schwer korrigierbar. Wir

empfinden Sy'mpathie oder Antipathie, Gefahr, Freude, Interesse

oder Rivalität und sind bemüht, diesen ersten Eindruck, den wir
von jemandem haben, auch immer wieder bestätigt zu sehen. In

der Wissenschaft wird das als kognitive Dissonanz bezeichnet.

Wir interpretieren alle Handlungen und Worte einer Person in

die Richtung des ersten Eindrucks, selbst dann, wenn es nicht

immer passt. Viele gehen mit dem ersten Eindruck, den sie hin-

terlassen, sehr leichtsinnig um und sind sich dessen Wirkung

nicht bewusst. Darum ist es wichtig, an unserem Auftritt at ar-

beiten. In der Schauspielausbildung wird genau das geübt und

trainiert. Wie geht ein Schauspieler über die Bühne? Sein Gang

ist immer zielgerichtet, er hat eine Motivation eine bestimmte

Handlung zu machen. Als Manager ist man sich der Wirkung al-

lein des Gehens durch einen Raum oder zum Mikrofon selten be-

wusst. Ich hätte mir vor der Schauspielausbildung nicht denken

können, dass ich vielleicht ,,falsch" gehe oder stehe. Der Schau-

spieler muss mit seinem Körper, seiner Stimme und seinen Ges-

ten den Raum ausftillen. Er muss Größe entwickeln, und das un-

abhängig von der Größe des Raumes. Ein Manager sollte dant
genauso in der Lage sein. Egal, ob in einem Vier-Augengespräch

oder in einer Präsentation vor 500 Zuhörern in einer Stadthalle.

Gemeinsam mit dem Leiter der ,,actor's compafrf", Tbrsten

Sroll, haben Sie, begleitend ntm Buch, ein Workshop-

Programm enfi+'ickelt. Kann man Führungskrriften die Ge-

heimnisse des .-llethod Acting<2 in einem einzigen Workshop

näherbringen oder bedarf es nicht vielmehr eines dauerhaf-
ten Coachings, um nochhaltige Erfolge zu erzielen?

Die ,,Basics" können sehr gut in einem Workshop veranschaulicht

und ausprobiert werden, aber selbst hier unterscheiden wir zwi-

schen Stimme, Sprache und Körper. Das ,,Feintuning" ist durch

persönliches Coaching ein permanentes Thema, wie auch bei ei-

nem Fußballspieler, der täglich trainiert. Nachdem einem die Wir-
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kung der eigenen Körpersprache bewusst geworden ist, kann sie

aktiv und gezielt eingesetzt werden. Ein zweiter sich anschlie-

ßender Themenkomplex spiegelt quasi das Gelernte und inter-

pretiert die Körpersprache des gegenüber z. B. in Verhandlungen

oder Meetings. Deswegen ist das Wissen darum so wichtig frir

den eigenen Auftritt. In unseren Workshops ,,Method Acting für

Manager" bearbeiten wir - Torsten Stoll und ich - mit unseren

Teilnehmern die verschiedenen Themenfelder wie Körperspra-

che, Auftritt, Ausdruck, Stimme, Sprache, Lampenfieber, Füh-

rungsverhalten und strategisches Management. Im Buch gibt's

übrigens viele Übungen und Tipps dazu.

Eine richtige Körpersprache kommt jedem auch im Alltag
zugute. Haben Sie Tipps, wie man sich auch ohne schauspie-

lerische Vorkenntnisse ,,besser in Szene setzen kann"?
Man sollte Dinge bewusst tun, an die Reaktion des Anderen den-

ken und sich selbst treu bleiben, dann wirkt man authentisch.

Wenn man mit dem Vorsatz ,,ich will gewinnen" in eine Ver-

handlung geht, wird man dem Partner keine Chance lassen, sich

ebenfalls als Gewinner at ftihlen, denn wo es einen Gewinner

gibt, wird es auch einen Verlierer geben. Das ist keine Verhand-

lung, das ist bloßer Druck und Machtgehabe. Geben Sie Ihren

Verhandlungspartnern immer das Gefühl, sich nicht selbst auf-

geben zu müssen, sondern sich genauso wie Sie selbst als Ge-

winner zu ftihlen. Ein Beispiel: Wenn ich merke, dass eine Ver-

handlung stockt oder sogar zu scheitern droht, dann verändere

ich die Situation und schaffe einen ,,Drehpunkt". Auf der Bühne

wäre ein Drehpunkt der Moment, ab dem sich eine Handlung än-

dert. Das kann ich auch in einer Verhandlung aktiv herbeifüh-

ren, indem ich dem Gegenüber ein Glas Wasser anbiete, aufstehe

und ein Fenster öffne oder ihn nach der Bedeutung eines Bildes

an der Wand frage. Dadurch ändert sich die Situation und von

dem Moment läuft das Gespräch anders. An einigen Merkmalen

kann ich erkennen, dass ein Drehpunkt notwendig wird. Die Au-

gen, die Arme und Hände oder die Schulter- oder Kopftraltung

meines Gesprächspartners verraten mir das, denn die Körper-

sprache ist eine laute Sprache.

Vielen Dank für das sehr spannende und ausftihrliche

Gespräch!
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