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1. Herr Gerstner, wie wird aus einem Saarländer ein 
Experte für chinesische Philosophie?  

Als Jugendlicher schon hat mich die Einheit von Philosophie und 
körperlicher Erfahrung in asiatischen Traditionen fasziniert. Mein 
Einstieg in die chinesische Philosophie waren die Kampfkünste. Mir war 
klar, dass ich die chinesische Sprache benötigen würde, um möglichst tief 
in diese Welt eintauchen zu können. So kam ich zum Studium der 
Sinologie in Trier, darüber nach Taiwan und zu meinem Kung-Fu-Lehrer, 
schrieb meine Doktorarbeit über das Tao Te King und landete in 

Shanghai.  
 
 
 
2. Warum sollten westliche Manager Ihr Buch lesen?  

Weil es auf einen im westlichen Management vielfach zu findenden blinden Fleck 
aufmerksam macht und die entsprechenden Prinzipien erläutert. Denn der Umgang mit 
sich selbst - besonders auch im Hinblick auf den eigenen Körper - wird gemeinhin nicht in 
einem Gesamtzusammenhang mit wichtigen Themen im heutigen Management betrachtet. 
Im Bereich Führung sind jedoch Effizienz, Produktivität, Motivationsfähigkeit, 
Kommunikation, Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit eng verknüpft mit 
Persönlichkeitsentfaltung und Körperbewusstheit / Körperwahrnehmung. Prinzipien, die 
am eigenen Leib nicht erfahren, im Umgang mit sich selbst nicht praktiziert werden, werden 
auch nicht wirklich effizient umgesetzt.  
 
 
 
3. Sie schreiben, in China komme es weniger auf Verträge und mehr auf 
Vertrauen an. Wie erklären Sie das einem in China engagierten 
westlichen Unternehmer, der einerseits ziemlicher Willkür ausgesetzt ist 
und andererseits hemmungslos plagiiert wird?  

Westliche Unternehmer, die sich mit Produktpiraterie konfrontiert sehen, haben es nicht mit 
Leuten zu tun, zu denen sie in einem vertrauensvollen Verhältnis stehen. Gerade die 
teilweise erhöhte Flexibilität im Umgang mit Gesetzen senkt das Vertrauen in das auf 
Papier fixierte Wort. Meine Aussage bezog sich primär auf Kooperationen. Wenn Sie unter 
den gegebenen Voraussetzungen im Umgang mit Geschäftspartnern kein vertrauensvolles 
Verhältnis aufbauen können, bzw. diesem Prozess nicht ausreichend Zeit einräumen, steht 
Ihr Projekt auf instabilen Beinen, gleich, was auf dem Papier steht.  
 
 
 
4. Sie zitieren in Ihrem Buch das Tao Te King: "Traut man sich, Risiken 
einzugehen, wird man sterben. Traut man sich, keine Risiken 
einzugehen, wird man leben." Ist aber nicht die Bereitschaft, 
kalkulierbare Risiken einzugehen, die Grundlage unternehmerischen 
Handelns?  

In dem von Ihnen erwähnten Zitat aus Kapitel 73 geht es um das, was das Tao Te King als 
wahre Persönlichkeitsstärke betrachtet. Diese zeigt sich unter anderem im fehlenden 
Verlangen, eigene Potenz zur Schau zu stellen, aber auch darin, sich von 
wahrgenommener eigener Stärke nicht verleiten zu lassen, eigene Kompetenzen zu 
überschätzen und die eigene Existenz zu riskieren. Ich habe dieses Kapitel im 
Zusammenhang mit der globalen Finanzkrise zitiert. Mut und weitsichtiges Kalkül 
werden im Tao Te King geschätzt. Sie werden nicht verwechselt mit Wagemut und 
Unverantwortlichkeit.  
 
 
 
 
5. Ist der Taoismus im heutigen China der Megacitys und des 
ungebremsten Wachstums noch in irgend einer Form präsent oder gar 
als übergeordnete Leitlinie spürbar?  

Den Taoismus mag man im heutigen China an vielerlei Stellen vermissen, aber er ist 
andererseits eine viel zu starke Kraft, als dass er keine Beachtung mehr fände und keine 
Auswirkungen mehr hätte. An chinesischen Top-Universitäten wie der Peking University 
und der Tsinghua University werden beispielsweise Programme für hochrangige 
Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik angeboten, die sich mit taoistischer 
Philosophie und den darauf basierenden Praktiken auseinandersetzen.  
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Über den Autor 

Dr. Ansgar Gerstner studierte Sinologie und Anglistik an der Universität Trier mit dem 
Abschluss M.A. Dort promovierte er auch über das Tao Te King. Er lebte vier Jahre in 
Taiwan und Er verbrachte vier intensive Studienjahre in Taiwan, um dort um dort die 
chinesischen Kampfkünste, klassische chinesische Philosophie und strategisches Denken 
zu studieren. Heute nutzt er die chinesische Kampfkunst, die er mit seinem Wissen über 
die taoistischen Führungsprinzipien verbindet, als Coaching-Methode. Seit 2006 lebt er 
überwiegend in Shanghai. 
  

Ansgar Gerstner: Das Tao im Management 

Das Tao Te King ist neben der Bibel das meistveröffentlichte Buch 
der Welt. Als eine der Quellen des Taoismus schuf Laotse mit diesem 
Werk zeitloses Wissen von unschätzbarem Wert. Seine 
Empfehlungen sind bis heute in der chinesischen Medizin, dem 
militärstrategischen Denken sowie in den Kampfkünsten von großer 
Bedeutung. Der chinesische Klassiker versteht sich als "Buch des 
Weges und des Lebens" und führt den Leser zurück zu den 
Ursprüngen - zu den Dingen, die wirklich glücklich und zufrieden 
machen. mehr 
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