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Führung im Orchester
Ergebnisse der internationalen (empirischen) Forschung
Sabine Boerner
"Führung
Orchester" ist von unterschiedlichen akademischen Disziplinen beleuchtet
worden. So haben sich die Bereiche Nonprofit Management, Organizational Behaviof, Human
Resource Management, Soziologie, Sozial- und Musikpsychologie jeweils mit unterschiedlichen
Facetten des Themas beschäftigt. Vor diesem Hintergrund vermittelt der folgende Beitrag
einen Überblick über 20 Jahre Forschung zur Führung im Orchester.

> Eine systematische

Literaturrecherche in deutschen und in
ternationalen Fachzeitschriften für die Jahre 1988 bis 2008 erbrach
te insgesamt 14 überwiegend empirische Arbeiten. l Diese Studien
unterscheiden sich zum einen in ihrem Untersuchungsgegenstand:
So finden sich neben Arbeiten, die Führung im Symphonieorches
ter untersuchen, auch solche, die Führung in kammermusikalischen
Ensembles fokussieren. Zum anderen verfolgen die Studien unter
schiedliche Untersuchungsziele. Während ein Teil der Arbeiten ex
plizit auf Führung im Orchesterkontext fokussiert ist, versucht der
andere Teil, Analogien zur Führung im Management-Bereich her
zustellen. Entlang dieser Systematik (vgl. Tabelle auf der folgenden
Seite) werden die Studien im Folgenden vorgestellt.

Führung im Symphonieorchester - interner Fokus
In ihrer musikpsychologisch ausgerichteten Studie beobachtete Bar
bara Pollack2 eine Reihe renommierter Dirigenten während der
Proben und hospitierte in verschiedenen US-amerikanischen Diri
gierklassen. Sie identifizierte die kommunikativen Fähigkeiten des
Dirigenten und seinen persönlichen Kommunikationsstil als die
kritischen Aspekte guten Dirigierens. Dieselbe Autorin führte 1996
ein Interview mit einer renommierten amerikanischen Dirigentin
und Orchestermanagerin durch. Befragt nach den entscheidenden

managern in insgesamt 314 deutschen, US-amerikanischen und bri
tischen Orchestern. Sie unterscheiden zwischen so genannten
"overperforming orchestras", die eine bessere Gesamtleistung er
bringen, als das künstlerische Niveau der einzelnen Orchestermusi
ker erwarten lässt, und "underperforming orchestras", in denen das
Gegenteil der Fall ist. Ihre Studie zeigt, dass das Führungsverhalten
der jeweiligen Orchestermanager den Ausschlag dafür gab, zu wel
cher Kategorie ein Orchester gezählt wurde: Orchestermanager in
"overperforming orchestras" verbrachten vergleichsweise mehr Zeit
mit den Musikern, vermittelten klarere künstlerische Ziele und en
gagierten sich mehr im Coaching der Musiker als Manager in "un
derperforming orchestras".
Explizit in der Führungsliteratur verankert ist die Arbeit von
Diana E. Krause und Kollegen. 4 In einer Studie von 30 deutschen
Orchestern wurden die Quellen untersucht, die die Macht des Diri
genten gegenüber dem Orchester ausmachen. Identifiziert wurden
Expertenmacht/Identifikationsmacht, Informationsmacht, Legiti
mationsmacht und Belohnungs- bzw. Bestrafungsmacht. 5 Ebenfalls
im Kontext deutscher Orchester untersuchten zwei Kollegen und
ich 6 den Führungsstil des Dirigenten gegenüber den Orchestermu
sikern. Diese Studie zeigte, dass ein dirigentischer Führungsstil, der
Autorität und Charisma miteinander verbindet, die Qualität des
Zusammenspiels verbessert, sodass die künstlerische Qualität der

Erfolgsfaktoren für eine hohe Orchesterqualität, hob die Dirigentin

Orchesterleistung steigt? Aufbauend auf dieser Studie untersuchten

zwei Dinge hervor: zum einen die gegenseitige Abhängigkeit und
den daher notwendigen gegens~itigen Respekt zwischen Dirigenten
und Musikern; zum anderen die Fähigkeit des Dirigenten, Empa
thie und überzeugungskraft auszustrahlen.
In ihrer international vergleichenden Studie untersuchen Jutta
Allmendinger und Kollegen 3 das Führungsverhalten von Orchester

Christian von Streit und ichS die Frage, inwieweit das in der Füh
rungsforschung verbreitete Konzept der visionär-transformationa
len Führung 9 im Orchesterkontext relevant ist. In einer Untersu
chung von 208 Musikern in 22 deutschen Symphonieorchestern
fanden wir Bestätigung für die folgende Hypothese: Ein visionär
transformationaler Führungsstil steigert die künstlerische Qualität
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der Orchesterleistung - jedoch nur dann, wenn im Orchester zu
gleich ein kooperatives Klima herrscht. 1o
Geoff Luck und Sol Nte l l untersuchten in einer experimentel
len musikpsychologischen Studie die Synchronisation zwischen Di
rigenten und Orchestermusikern. Sie fanden heraus, dass die Or
chestererfahrung der Musiker ihre Fähigkeiten zur Synchronisation
positiv beeinflusst, während die Erfahrung des Dirigenten dafür kei
ne Rolle spielt. Auf der Basis von Interviews mit US-amerikanischen
Orchestermusikern beschreibt Catherine Payne l2 das Führungsver
halten des Konzertmeisters gegenüber den Streichern. Zentrale As
pekte dieser Art von Führung liegen in der Schaffung einer Verbin
dung zwischen den Musikern und ihrem Dirigenten sowie in der
Entscheidung über Bogenstriehe.

Führung im Symphonieorchester - externer Fokus
Yaakov Atik13 untersuchte interaktive Aspekte des Führungsgesche
hens am Beispiel dreier großer britischer Symphonieorchester an
hand von Interviews mit Musikern, Dirigenten und unterstützen
dem Verwaltungspersonal. Ergebnis seiner Untersuchung ist die
Einteilung des Führungsgeschehens im Orchester in drei Phasen:
>die Testphase, in der Musiker und Dirigent einander "prüfen" in
Bezug auf persönliche Autorität und Vertrauen,
> die so genannte "transaktionale" Phase, in der beiden Seiten ge
genseitige Erwartungen klären und
> die Phase inspirierender Führung, in der sowohl der Dirigent als
auch die Musiker motiviert sind und hohe künstlerische Leistung
bringen. Kennzeichen der letzten Phase ist der charismatische oder
transformationale Führungsstil des Dirigenten. Der charismatisch
führende Dirigent wird konkret beschrieben über die Klarheit sei
ner Botschaft ("knowing what the conductor wants"l4), sein Lob
für die Musiker ("one of the ways that conductors can really open
up this orchestra"15) und seine Fähigkeit, die Musiker in besonde
rer Weise zu fordern ("they want to feel that the conductor is get
ting their very best out of them"16).
Henry Mintzberg 17 versuchte, Führung im Orchester explizit als
Metapher für Führung im Management nutzbar zu machen und
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verbrachte dazu einen Tag mit dem Dirigenten eines großen US
amerikanischen Symphonieorchesters. Nach seinen Beobachtungen
lassen sich Orchestermusiker aufgrund ihrer hohen Qualifikation
und Erfahrung mit so genannten "knowledge workers" (Wissens
arbeitern) vergleichen, also hochqualifizierten Professionellen. Der
Dirigent sei daher eine Art Primus inter Pares. Gleichzeitig betont
er die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Dirigent und Orches
termusikern: "A good symphony orchestra requires both highly
trained professionals and dear personalleadership: ifthe players do
not accept the conductor's authority or if the conductor does not
accept the players' expertise, the whole system breaks down."18
In ihrem konzeptionellen Papier etablieren James G. Hunt und
Kollegen 19 eine Analogie zwischen Orchestern und so genannten
new-wave organizations, die gekennzeichnet sind über flache Hierar
chien, hohen Professionalisierungsgrad, mehr empowerment (Betei
ligung von Mitarbeitern an Entscheidungen) und größere Kreativi
tät. Die Rolle des Dirigenten als Führungskraft wird in Bezug auf
drei Phasen kreativer Arbeit beschrieben: Die Generierung von Ide
en (idea generation), die Strukturierung von Ideen (idea structuring)
und die Förderung von Ideen (idea promotion). Für jede dieser Pha
sen werden bestimmte Führungsrollen identifiziert, die der Dirigent
im Idealfall einnehmen sollte. In der Phase der Ideengenerierung
sollten Dirigenten etwa als innovator, mentor und coordinator agie
ren.
Mark J. Nigrini20 stellt Parallelen zwischen der Führung im Or
chester und der Führung der Buchhaltungsabteilung eines Unter
nehmens her. Seine adhoc-Analyse beruht auf einer Videoaufzei
chung des Konzerts eines deutschen Symphonieorchesters. Nach
seinen Beobachtungen müssen Führungskräfte im Orchester wie in
der Buchhaltung hohes Selbstbewusstsein und gute kommunikative
Fähigkeiten besitzen sowie zwischen den Belangen der Organisation
und ihren Teilbereichen vermitteln können. Darüber hinaus findet
er Parallelen zwischen Orchestermusikern und den Mitarbeitern in
der Buchhaltung: Beide benötigen Hingabe und Leidenschaft für
ihre Arbeit, hohes Commitment gegenüber ihrer Aufgabe, sollten
wissen, wann sie mit ihrem Soloeinsatz an der Reihe sind, und
brauchen nur wenig Aufsicht und Kontrolle.

Führung in kammermusikalischen Ensembies 
interner Fokus
In einer musikpsychologisch motivierten Studie porträtiert Elaine
C. King21 die verschiedenen Rollen der Musiker eines Quartetts.
Auf der Basis von Beobachtung und Interviews mit studentischen
Mitgliedern eines Bläserquartetts, eines Saxofonquartetts und eines
Streichquartetts in Großbritannien unterscheidet sie verschiedene
Rollen: Führender (leader), stellvertretender Führender (deputy
leader), Mitwirkender (contributor), Fragender (inquirer), Zappel
philipp (fidget), joker, distracter und "der Stille". Sie stellt einen Zu
sammenhang zwischen Führung und dem Erfolg des Quartetts her:
Ensembles mit einem ständigen Führenden zeigen eine stabilere
Rollenverteilung, eine stärker fokussierte Gruppendynamik und
größere Erfolge als Gruppen ohne eine stabile Führungsrolle.
Luan Ford und Jane W. Davidson22 untersuchen 20 Bläserquin
tette in Großbritannien. Im Zentrum der Studie stehen Fragen der
Zusammenarbeit im Ensemble, Fragen der Personalauswahl, der
Sitzordnung, der Kommunikation, der Probenorganisation und der
Verwaltung. Die Mehrzahl der befragten Musiker gab an, dass in ih
rem Quintett niemand explizit die Führungsrolle innehabe. Viel
mehr werden Führung und Verantwortung im Ensemble von allen
Mitgliedern getragen. Allenfalls der Flötist habe eine temporäre
Führungsrolle, die jedoch jeweils an die führende Stimme abgege
ben werde. Insgesamt zeigt sich ein demokratischer Umgang mit
der Führungsverantwortung.

Führung in kammermusikalischen Ensembles 
externer Fokus
J. Keith Murnighan und Donald E. Conlon 23 sehen Parallelen zwi
schen der Zusammenarbeit in Streichquartetten und dem Manage
ment so genannter intense work groups. Sie identifizieren drei para
doxe Phänomene, die die Zusammenarbeit charakterisieren: das
Führungs- versus Demokratieparadox, das Paradox der zweiten
Geige und das Paradox "Konfrontation versus Kompromiss". Wäh
rend die erfolgreichen Streichquartette diese paradoxen Konstella
tionen verstehen und managen, scheitern die weniger erfolgreichen
genaue an diesen Widersprüchen.

Zusammenfassung
Arbeiten zum Thema Führung im Orchester konzentrieren sich
zum ejnen aufrelevante Führungseigenschaften wie kommunikati
ve Fähigkeiten, Empathie, überzeugungskraft und Selbstbewusst
sein. 24 Zum anderen werden unterschiedliche Führungsrollen 25
und die Beziehung zwischen Musikern und Dirigenten themati
siert. 26 Das Führungsverhalten von Dirigenten wird dagegen nur in
wenigen Arbeiten untersucht,27 die sich im Wesentlichen mit visio
närer oder transformationaler Führung beschäftigen.
Die Einschätzung, die Erin V. Lehmann bereits 1995 formulier
te, scheint also auch heute noch Gültigkeit zu besitzen: "Fortgesetz
te Forschungsarbeit, Diskussion und Beratung würde den Insti
tutionen selbst zugute kommen, ebenso wie den Beschäftigten der
Symphonieorchester und ihren Bewunderern."28 <
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