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Die Führung von Orchestermusi
kern durch den Dirigenten ist 
durch eine Kombination von 
Autorität und Charisma gekenn
zeichnet. Diese direktiv-charis
matische Führung im Orchester 
stellt eine erklärungsbedürftige 
Besonderheit dar, weil sie mit 
einer substanziellen Einschrän
kung der Freiheitsgrade der 
Geführten einhergeht, während 
in anderen kreativen Bereichen 
(z.B. Forschung und Entwick
lung) ein nicht-direktiver Füh
rungsstil als erfolgsfunktional 
gilt: Die Notwendigkeit einer 
direktiv-charismatischen Füh
rung im Orchester wird in die
sem Beitrag in zwei Schritten 
untersucht. Im ersten Schritt 
entwickeln wir ein Modell zur 
Führung im Orchester, wonach 
aus den Eigenheiten des Füh
rungserfolgs und des entspre
chend erforderlichen Geführten
verhaltens ein spezifisches 
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(direktives) Führungsverhalten 
abzuleiten ist. Anhand einer 
Stichprobe von N =334 Musi
kern aus 30 deutschen Orches
tern wird im zweiten Schritt 
empirisch gezeigt, dass eine 
direktiv-charismatische Führung 
im Orchester positive Effekte auf 
die Qualität des Zusammen
spiels der Geführten hat und 
daher die künstlerische Qualität 
als Führungserfolg im Orchester 
fördert. 

Führung und Führungserfolg 
"m Or:chester - ein Modell 

Das direktiv-charismatische Füh
rungsverhalten im Orchester lässt 
sich anhand der Besonderheiten 
des angestrebten Führungserjolgs 
- der künstlerischen Qualität - er
klären. In Anlehnung an das Mo
dell der zielorientierten Führung' 
gehen wir davon aus, dass die 
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Spezifika des Führungserfolgs im 
Orchester ein präzises Zusam
menspiel der geführten Orchester
musiker (Kooperation) notwendig 
machen. Dieses erfolgsförderliche 
Geführtenverhalten wird zusätz
lich auf seine qualijikationsbezo
genen und motivationalen Vor
aussetzungen untersucht. Vor die
sem Hintergrund wird erklärbar, 
dass ein direktiv-charismatischer 
Führungsstil im Orchester er
folgsfunktional ist, weil er die 
qualifikationsbezogenen und mo
tivationalen Voraussetzungen für 
ein präzises Zusammenspiel der 
geführten Orchestermusiker för
dert (vgl. Abb.l). 

Nachstehend werden die Be
sonderheiten des Führungserfolgs 
und des Geführtenverhaltens un
tersucht, um anschließend die 
Wirksamkeit einer direktiv-cha
rismatischen Führung im Orches
ter zu erklären und daraus 
Schlussfolgerungen zu ziehen. 
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Führungsverhalten Gefü hrtenverhalten Führungserfolg 

direktiv-charisma Kooperation 
tische Führung (Zusammenspiel) 

Abb.1: Führungsverhalten, Geführtenverhalten und Führungserfolg 
im Orchester 

Der Führungserfolg: Künst
lerische Qualität im Orchester 

Im Zentrum der künstlerischen 
Arbeit steht der Erfolg eines 
Orchesters. Die künstlerische Qua,
lität einer Aufführung im Orches
ter lässt sich über einzelne musi
kalische Kriterien wie den Klang 
oder das Tempo bzw. den Rhyth
mus beschreiben. Entscheidend 
für die künstlerische Qualität einer 
Aufführung ist jedoch die Stim
migkeit der Interpretation': Die 
einzelnen Qualitätskriterien wie 
z.B. der Klang und das Tempo des 
Orchesterspiels sind nicht unab
hängig voneinander, sondern 
müssen durch Synchronisation 
des Zusammenspiels so aufein
ander abgestimmt sein, dass die 
konzeptionelle Leitidee einer In
terpretation erkennbar wird. 

Diese Merkmale des Führungs
erfolgs im Orchester sind jedoch 
nur teilweise objektiv beschreib
bar und bewertbar.' Die Interpre
.tationsleistung des Orchesters be
steht darin, die Vorgaben der Par
titur eines Werkes subjektiv zu 
deuten.' Die jeweilige Interpreta
tionsweise ist daher ein entschei
dendes Qualitätsmerkmal eines 
Orchesters. Auch auf der Seite der 
Zuhörer spielen subjektive Deu
tungen eine Rolle: Die Wirkung 
einer künstlerischen Interpreta
tion ist auf ein wahrnehmendes 
Subjekt ausgerichtet, sodass die 
objektiven akustischen Vorgänge 
einer Aufführung für die künstle
rische Qualität des Orchesters 
nicht relevant sind. 

Da für die Qualität eines 
Orchesters weniger objektive Kri
terien als vielmehr subjektive 
Deutungen ausscWaggebend sind, 
sind· Bewertungen der künstleri
schenqualität auf Seiten der 
Orchesterrnusiker und auf Seiten 
der Zuhörer in der Regel indivi
duell unterschiedlich. Die Vorstel
lungen über die »richtige« Inter
pretation eines Werkes (den ange
strebten »Sollwert«) und über die 
in einer Aufführung realisierte 
Qualität (den ))Istwert«) sind je
weils von persönlichen Merkma
len der Künstler und der Rezipien
ten wie Vorbildung, Vorerfahrung, 
Vorinformation, aber auch von 
der jeweiligen Befindlichkeit und 
dem persönlichen Geschmack ab
hängig.7 

Das Geföhrtenverhalten: 
Kooperation im On:hester 

Kooperation als Voraussetzung
 
für die künstlerische Qualität
 

Ein wesentliches Merkmal. des 
Musizierens im Orchester besteht 
darin, dass hier von vielen Musi
kern dennoch eine gemeinsame 
Interpretation erzeugt wird. Je 
nach Werk sind an einer Auffüh
rung durchschnittlich etwa 70 
Musiker beteiligt. Das Erfolgskri
terium der Stimmigkeit zwischen 
allen Mitwirkenden im künstleri
schen Produktionsprozess (vgl. 
oben) impliziert eine hohe Inter
dependenz der Aufgaben im 
Orchester. Im Sinne der Stimmig
keit muss in jedem Momen~ einer 

Aufführung eine klangliche und 
rhythmische Ausgewogenheit 
zwischen allen Musikern eines 
Orchesters sichergestellt sein. Ein 
spezifisches Klangbild etwa lässt 
sich nur dann erreichen, wenn 
alle beteiligten Musiker ihre Into
nation, Artikulation und Dyna
mik synchronisieren. 

Dies gilt sowoW innerhalb der 
Instrumentengruppen (z.B. Stim
migkeit zwischen ersten und 
zweiten Geigen) als auch zwi
schen den verschiedenen Instru
mentengruppen (Stimmigkeit 
zwischen Streichern, Bläsern 
und ScWagwerk) sowie für even
tuelle weitere Mitwirkende (So
listen, Chor).· Besonders schwie
rig wird die klangliche und 
rhythmische Balance bei Verän
derungen der Lautstärke (z.B. 
crescendo - lauter werden) oder 
des Tempos (z.B. accelerando 
schneller werden), die nur dann 
den gewünschten Ausdruck 
erreichen, wenn sie von allen 
Musikern im gleichen Maße voll
zogen werden. 

Der Grad der Synchronisation 
aller Musiker stellt somit ein we
sentliches Qualitätsmerkmal der 
Orchesterleistung dar. Damit wird 
die Genauigkeit des Zusammen
spiels zum entscheidenden As
pekt des Geführtenverhaltens im 
Orchester (vgl. Abb. 1). Die Koor
dination im Orchester stellt je
doch besondere Anforderungen: 
Da die Aufgaben der einzelnen 
Musiker gleichzeitig auszuführen 
sind, liegt hier eine simultane 
Interdependenz9 vor. Aus diesem 
Grund reicht es nicht aus, Teiler
gebnisse der einzelnen Mitwir
kenden zu koordinieren; vielmehr 
muss hier der Prozess der Erzeu
gung dieser Ergebnisse selbst 
koordiniert werden. lo Um in einer 
Aufführung eine hohe künstleri
sche Qualität zu erreichen, ist 
daher eine permanente Koordina
tion der Prozesse im Orchester 
notwendig. 
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Bedingungen der Kooperation 
im Orchester: Qualifikation 
und Motivation der geführten 
Orchestermusiker 

Für ein präzises Zusammenspiel 
der geführten Musiker ist neben 
der individuellen Beherrschung 
des jeweiligen Instruments die 
Fähigkeit zur Kooperation not
wendig: Die Musiker müssen ihre 
Bewegungen (z.B. Bogenstrichel, 
ihre Atmung und die Intensität 
ihres Spiels aufeinander abstim
men. Hierzu ist es notwendig, den 
Sollwert der Interpretation zu 
kennen und bei der Realisierung 
dieses Sollwertes nicht nur genau 
auf die anderen Instrumente zu 
hören, sondern unmittelbar auf 
das Spiel der anderen zu reagie
ren. 

Neben der Qualifikation ist die 
Motivation der Orchestermusiker 
eine entscheidende Vorausset
zung für die Koordination und 
damit für die künstlerische Qua
lität. Die Musiker müssen die 
Soll-Interpretation also nicht nur 
kennen, sondern auch realisieren 
wollen. Wie in anderen künstleri
schen Berufen auch kann bei 
Musikern im Prinzip von einer 
hohen intrinsischen MotivationJi 

ausgegangen werden. Insbeson
dere das Erleben von »Flow« - das 
selbstvergessene Aufgehen in der 
Tätigkeit l2 - dürfte für Musiker 
kennzeichnend sein. Flow stellt 
sich dann ein, wenn die Musiker 
ihre Fähigkeiten in der Tätigkeit 
voll entfalten können, d.h. nicht 
überfordert, aber auch nicht un
terfordert sind. Insofern hängen 
die Qualifikation und die Motiva
tion der Musiker (vgl. Abb. 1) mit
einander zusammen. 

Im Orchester können sie dieses 
Ideal jedoch nur in Grenzen rea
lisieren: Bedingt durch die not
wendige Synchronisation sind im 
Orchester ihre künstlerischen 
Ausdrucksmöglichkeiten gegen
über solistischem Spiel stark ein
geschränkt. IJ Orchestermusiker 
haben kaum eine Chance, eigene 

 

Interpretationsvorstellungen ull?
zusetzen, also den Sollwert selbst 
festzulegen und zu realisieren. 
Dies ist insbesondere deshalb 
problematisch, weil die Musiker 
auch in ihrer Ausbildung schwer
punktmäßig auf solistisches Spiel 
vorbereitet werden. I' 

Das}ühwngsverhalten: 
direktiv-chari~matische Führung 
des Dirigenten 

Ein Führungsverhalten, das die 
künstlerische Qualität im Orches
ter fördert, muss darauf ausge
richtet sein, das erfolgsrelevante 
Geführtenverhalten bzw. seine 
Voraussetzungen zu unterstützen 
(vgl. Abb. 1). Nachstehend wird 
gezeigt, dass eine direktiv-charis
matische Führung die exakte 
Synchronisation der Musiker för
dert, die für die künstlerische 
Qualität im Orchester entschei
dend ist. 

Ein direktiv-charismatischer 
Dirigent unterstützt die Qualifika
tion der Musiker zum Zusammen
spiel. Die entscheidende Füh
rungsleistung des Dirigenten liegt 
dabei in der zentralen Frerndkoor
dination des Orchesterspiels: Der 
Dirigent legt die künstlerische 
Konzeption der jeweiligen Inter
pretation fest und bestimmt damit 
den angestrebten Sollwert; er dia
gnostiziert Abweichungen von 
diesem Sollwert und korrigiert 
diese unmittelbar. Damit wird der 
Sollwert für alle Musiker offen
sichtlich. 

Eine zentrale Fremdkoordina
tion 1st notwendig, weil eine de
zentrale Selbstkoordination auch 
bei höchster Professionalität der 
Musiker nicht ausreichen würde. 
Da die Bewertung der künstle
rischen Qualität problematisch 
ist (vgl. oben), wäre eine dezen
trale Einigung der Musiker auf 
eine Interpretationsweise zumin
dest außerordentlich zeitintensiv, 
wenn nicht gänzlich unmöglich. 
Datüber hinaus stehen die techni
schen Verhältnisse in einem 

Orchester in der Regel einer de
zentralen Selbstkoordination ent
gegen. Aufgrund ihrer Sitzposi
tion können die einzelnen Musi
ker einander nur unvollständig 
sehen und hören, sodass bei einer 
dezentralen Selbstkoordination 
die Genauigkeit der Synchronisa
tion unter den Musikern gefahr
det wäre. 

Ein solches Führungsverhal
ten, das die Qualifikation zum 
Zusammenspiel unterstützt, ist 
jedoch in hohem Maße direktiv ls , 

weil die Musiker fremdbestimmt 
werden. Dies kann zu negativen 
Auswirkungen auf ihre Motiva
tion fuhren. Wenn sowohl das 
Ziel als auch die Wege zum Ziel 
vom Dirigenten vorgegeben wer
den, sind die Freiheitsgrade für 
die Orchestermusiker einge
schränkt.' Dies erscheint speziell 
vor dem Hintergrund der hohen 
Professionalität der geführten 
Orchestermusiker problematisch. 

In diesem Zusammenhang 
wird die Notwendigkeit der cha
rismatischen Führung des Diri
genten deutlich: Zwar führt der 
Dirigent direktiv, seine Autorität 
beruht jedoch nicht auf Willkürl• 
oder seiner formalen Führungs
positionl7 

, sondern auf den Eigen
schaften, die ihm die Musiker 
zuschreibenI". Bei einem charis
matischen Dirigenten, der Sicher
heit, Überlegenheit, Macht und 
Zuverlässigkeit ausstrahlt, erwar
ten die Musiker, dass das Ergeb
nis, also die künstlerische Qualität 
der Interpretation, sie überzeugen 
wird. Im Sinne einer sich-selbst
erfüllenden-Prophezeiung l

' sind 
sie entsprechend dieser Erwar
tung zu hoher Leistung motiviert 
und fühlen sich gefordert. Unter 
dieser Bedingung stimmen sie ihr 
Zusammenspiel auf den vorgege
benen Sollwert und auf ihre 
Orchesterkollegen ab und erzeu
gen deshalb das erwartete Ergeb
nis. 

Durch die charismatische 
"

Weise der direktiven Führung des 
Dirigenten nehmen die Musiker 



also im Prozess der künstleri
schen Produktion eine Einschrän
kung ihrer individuellen Frei
heitsgrade in Kauf, um ein hohes 
künstlerisches Ergebnis sicherzu
stellen, sodass sie den vom Diri
genten vorgegebenen Sollwert 
akzeptieren. Wenn die Musiker 
den Dirigenten dagegen lediglich 
als sympathisch wahrnehmen, 
würden sie kein hohes künstleri
sches Ergebnis erwarten und da
her die Einschränkung ihrer Frei
heitsgrade nicht akzeptieren. Erst 
die charismatische Legitimierung 
der direktiven Führung reduziert 
die negativen motivationalen Se
kundäreffekte. 

Nachstehend wird die Funktiona
lität einer direktiv-charismati
schen Führung im Orchester em
pirisch überprüft. 

Stichprobe und Messung 

Im Rahmen einer bundesweiten 
Befragung in den Jahren 2000 
und 2001 wurden N = 334 Or
chestermusiker aus 30 deutschen 
Orchestern schriftlich befragt 
(Rücklaufquote etwa 300f0). Pro 
Orchester nahmen maximal 20 
Musiker teil. Etwa zwei Drittel 
(650f0) der Orchester gehören ei
nem Theater an, während ein Drit
tel (350f0) reine Konzertorchester 
sind. Die Befragten weisen bei 
einem Durchschnittsalter von 40 
Jahren eine durchschnittliche Be
rufserfahrung von 17 Jahren auf. 
Die Stichprobe entspricht weitge

288 hend der realen Zusammenset
zung eines Orchesters (vgl. Tab. 1). 

Die Musiker wurden gebeten, 
das Führungsverhalten eines Diri
genten ihrer Wahl, ihr eigenes 
Geführtenverhalten und die 
künstlerische Qualität ihres Or
chesters einzuschätzen. Da ein 
Orchester von (pro Jahr etwa 10 
bis 15) unterschiedlichen Dirigen
ten geleitet wird, ist zu erwarten, 
dass' die resultierende Führungs-

Instrumentengruppe I Position im Orchester Geschlecht 

Streicher 58% Tuttisten 
Holzbläser 26% Solisten 
Blechbläser 12% Siimmführer 
Schlagwerk 4% 

Tab. 1: Zusammensetzung der Stichprobe 

und Qualitätsvarianz nicht nur 
Personvarianz der Befragten wie
derspiegelt, sondern im Wesent
lichen durch unterschiedliches 
Dirigentenverhalten bedingt ist. 

Die künstlerische Qualität wur
de aus zwei Perspektiven beurteilt: 
Die Musiker gaben jeweils an, wie 
sie selbst (Eigenurteil) und wie 
Personen außerhalb des Orches
ters (vermutetes Fremdurteil) die 
künstlerische Qualität ihres Or
chesters einstufen (vgl. Anhang). 
Wie oben.ausgeführt, ist die Beur
teilung der' künstlerischen Qua
lität eines Orchesters nicht unpro
blematisch. Für die Validität unse
rer Qualitätsmessung spricht, dass 
sich die künstlerische Qualität 
verschiedener Orchestertarifklas
sen20 unterscheidet. Eine einfakto
rielle Varianzanalyse (post Hoc
Test nach Scheffel ergibt signifi
kante Qualitätsunterschiede in der 
erwarteten Richtung zwischen 
allen drei Tarifklassen (F (2,300) = 

22,34; P < .001). Orchester höhe:
rer Tarifklassen werden demzu
folge in der künstlerischen Quali
tät als besser eingestuft als Or
chester niedriger Tarifklassen. 

Die Operationalisierungen des 
Geführtenverhaltens (Koopera
tion/Zusammenspiel) sowie sei
ner Bedingungen (Qualifikation 
und Motivation) sind ebenfalls 
dem Anhang zu entnehmen. Das 
Führungsverhalten des Dirigen
ten wurde anharid eines ~emanti
schen Differenzials" einge
schätzt. Diese Einschätzungen 
wurden zu zwei Faktoren zusam
mengefasst: »direktiv-charisma
tisch« und »sympathisch« (vgl. 
Anhang). 

550/a 

23% 

22% 

männlich 69% 

weiblich 31% 

Ergebnis~e 

Die Ergebnisse bestätigen die qua
litätsförderliche Wirkung einer di
rektiv-charismatischen Führung 
im Orchester: Je stärker der Diri
gent direktiv-charismatisch führt, 
desto höher ist die künstlerische 
Qualität des Orchesters (r = .64, 
p< .001, N = 306; vgl. Tab. 2). 

Entsprechend unserem Modell 
(vgl. Abb. 1) wirkt sich eine direk
tiv-charismatische Führung so
wohl auf die Qualifikation 1r = 

.36, P < .001, N = 130) als auch 
auf die Motivation (r = .33, P < 

.001, N = 326) der geführten 
Orchestermusiker positiv aus." 
Die Geführten kennen den Inter
pretations-Sollwert des Dirigen
ten und wollen ihn umsetzen und 
fühlen sich insofern gefordert." 
Dabei wirkt sich das Führungs
verhalten in etwa gleichem Maße 
auf beide Voraussetzungen des 
Geführtenverhaltens aus, weil je
weils etwa 100f0 der Varianz der 
Qualifikation und der Motivation 
der Geführten erklärt werden. 
Erwartungsgemäß verbessert sich 
mit zunehmender Qualifikation 
(r = .60, P < .001, N = 132) und 
zunehmender Motivation (r = .36, 
P < .001, N = 134) der Musiker die 
Kooperation bzw. das Zusam
menspiel im Orchester. 

Die hohe Bedeutung der Ko
operation für die künstlerische 
Qualität des Orchesters spiegelt 
sich in der hohen Korrelation 
(r = .51, P < .001, N = 126) dieser 
Variablen wider. Je exakter das 
Zusammenspiel zwischen den 
Musikern ist, umso höher ist die 
künstlerische Qualität des Orches
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Tab. 2: Interkorrelationen der Variablen 

ters. Tab. 2 zeigt, dass die Qualifi
kation und die Motivation auch 
unmittelbar positive Zusammen
hänge zur künstlerischen Qualität 
aufweisen. Die Bedeutsamk.eit der 
Kooperation für die künstlerische 
Qualität zeigt sich wiederum dar
in, dass diese Zusammenhänge 
ohne gleichzeitige, exakte Koope
ration sinken: Partialisiert man 
die Variable »Kooperation« aus, so 
sinkt der Zusammenhang zwi
schen Qualifikation und künst
lerischer Qualität erheblich (r = 

.32, P < .001, N = 121) und der 
Zusammenhang zwischen Moti
vation und künstlerischer Qua
lität bedingt (r = .32, P < .001, 
N = 123). 

Außerdem zeigen die Ergeb
nisse, dass auch eine »sympathi
sche« Führung die künstlerische 
Qualität im Orchester fördert (r = 

.31, P < .001, N = 308). Während 
diese Führungsfacette jedoch nur 
9% der Qualitätsvarianz erklärt, 
wird durch die direktiv-charisma
tische Führung 40% der Varianz 
der künstlerischen Qualität er
klärt. Darüber hinaus reduziert 
sich der qualitätsförderliche. Ef
fekt der »sympathischen Füh
rung« auf Null, wenn man den 

Faktor der direktiv-charismati
schen Führung aus der Beziehung 
zwischen »sympathischer Füh
rung« und künstlerischer Qualität 
auspartialisiert (r = .08, n.s., N = 
300). Partialisiert man dagegen 
umgekehrt den Faktor llFührung 
durch Sympathie« aus der Bezie
hung zwischen direktiv-charis
matischer Führung und künstleri 
scher Qualität aus, so bleibt die 
hohe Korrelation nahezu unver
ändert erhalten (r = .59, P < .001, 
N= 300). 

Die Ergebnisse zeigen im Fazit, 
dass für die Steigerung der künst
lerischen Qualität im Orchester 
eine direktiv-charismatische Füh
rung erfolgsfunktional ist, weil 
die qualifikationsbezogenen und 
motivationalen Voraussetzungen 
eines exakt abgestimmten Ge
führtenverhaltens im Orchester 
gefördert werden. 

Für die Führungspraxis im Or
chester ist dieser Befund um so 
bedeutsamer, je mehr die künstle
rische Qualität tatsächlich verbes
serungsbedüJjtig ist. Wie Abbil-

dung 2 zeigt, beurteilen die Be
fragten die künstlerische Qualität 
der Orchester - gemessen an der 
Sicht Dritter (z.B. Publikum, Pres
se etc.) - überwiegend positiv: Die 
Befragten schätzen, dass mehr als 
zwei Drittel (81%) der Personen 
außerhalb des Orchesters die 
künstlerische Qualität insgesamt 
als eher hoch beurteilen (vermu
tetes Fremdurteil). Gemessen an 
ihren persönlichen Ansprüchen 
und Fähigkeiten (Eigenurteil) be
urteilen die Musiker die künstleri 
sche Qualität ihres Orchesters je
doch kritischer: Hier schätzen 
nur etwas über die Hälfte der 
Musiker (52%) die künstlerische 
Qualität des Orchesters insgesamt 
als eher gut ein. Fast die Hälfte 
der Musiker nehmen dagegen die 
künstlerische Qualität als verbes
serungsbedürftig wahr. 

Ansatzpunkte für eine Steige
rung der künstlerischen Qualität 
liegen nach den obigen Ausfüh
rungen in der Förderung des 
erfolgs relevanten Geführtenver
haltens und seiner Voraussetzun
gen (vgl. Abb. 1): der Koopera
tion, der Qualifikation und der 
Motivation der Orchestermusiker. 
Über die Hälfte (52%) der geführ
ten Orchestermusiker stuft spe-· 
ziell die Kooperation innerhalb 
des Orchesters als eher schlecht 
ein (vgl. Abb. 3). 

Daraus folgt, dass die Koopera
tion innerhalb des Orchesters als 
verbesserungsbedürftig wahrge
nommen wird. Dabei wird die 
Qualifikation von der Mehrzahl 
der Musiker (61 0/0) als eher gut 
eingestuft. Dagegen beurteilt fast 
die Hälfte der Befragten die Moti
vation als verbesserungsbedürf
tig: 49% der Musiker fühlen sich 
im Orchester eher unterfordert. 
Offensichtlich sind zwar Qualifi
kationen vorhanden; sie können 
aber aufgrund der eingeschränk
ten Freiheitsgrade nicht voll ein
gesetzt werden. Eine Verbesse
rung des Führungserfolgs im 
Orchester ließe sich durch eine 
direktiv-charismatische Führung 
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Anmerkung. Zur deskriptiven Analyse wurden die Werte am Skalenmittelwert gesplittet. 

Abb. 2: Beurteilung der künstlerischen Qualität des Orchesters - Eigenurteil 
und vermutetes Fremdurteil 

erreichen, weil die geführten 
Musiker auf diese Weise die Ein
schränkung ihrer Freiheitsgrade 
eher akzeptieren. 

Zusammenfassung 

Die Führung im Orchester ist 
direktiv, obwohl hier professio
nelle Musiker geführt werden. 
Dieser Führungsstil ist einerseits 
aus Gründen der Koordination 
notwendig, andererseits kann die 
Akzeptanz dieser Führung nur 
durch ihre charismatische Weise 
sichergestellt werden. Ein direk
tiv-charismatisch führender Diri
gent stimuliert sowohl die Quali
fikation als auch die Motivation 
der geführten Musiker und unter
stützt damit die Kooperation, die 
für eine hohe künstlerische Qua
lität der Orchesterleistung unab
dingbar ist. Für die Praxis der 

Führung im Orchester folgt dar
aus: Um eine hohe künstlerische 
Qualität sicherzustellen, reicht es 
nicht, wenn der Dirigent sich nur 
autoritär gibt. Im Sinne der Ak
zeptanzsicherung muss eine cha
rismatische Komponente im Di
rigentenverhalten hinzukommen. 
Unter dies~n Bedingungen ist 
auch für die Musiker im Orchester 
das Erleben von »Flow« möglich, 
sodass sie zu hohen künstleri
schen Leistungen motiviert sind. 

ummary 

Leadership in orchestras is 
directive, although professional 
musicians are being led. For the 
sake of coordination, this style 
of leadership is necessary but 
must be also charismatic if it is 
to be accepted. A conductor 
with a charismatic directive sty

le of leadership challenges the 
skill and heightens the motiva
tion of the musicians, fostering 
the cooperation essential for a 
high-quality performance by the 
orchestra. Hence, ensuring high 
artistic quality means that it is 
not enough if the conductor 
takes only an authoritarian 
approach to dealing with the 
orchestra. Gaining acceptance 
requires a charismatic behavio
ral component as weil. 1fthat 
component becomes part of the 
relationship, then orchestra 
musicians, too, can experience 
»flow« and can thus be motiva
ted to give their artistic best. 
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Abb. 3: Beurteilung der Kooperation, der Qualifikation und der Motivation (Unter- vs. Überforderung) im Orchester 

 



Anhang: Variablen, Itemformulierungen, Reliabilitätskoeffizienten der Skalen und Faktorladungen 

Im Folgenden wird der genaue Wortlaut der Fragen angegeben, mit denen die VaJiablen operationalisiert wurden. 

Führungserfolg: 

Künstlerische Qualität 

des Orchesters 

Reliabilität 
(Cronbachs (X) 

(X= .90 

Wie beurteilenSie persönlichdie künstlerische Qualität der Orchesterteistung? 

Insgesamt 

Gemessen an Ihren persönlichen Qualitätsansprüchen/ Erwartungen 

Gemessen an Ihren individuellen musikalischen Fähigkeiten 

Gemessen an den musikalischen Fähigkeiten des gesamten Orchesters 

Wie wird die künstlerische Qualität der Orchesterleistung au.s der Sicht anderer Personen (außerhalb des Orchesters) beurteilt? 

Insgesamt 

Gemessen an der Reaktion anderer ,vlitwirkender (z. B. Solisten) 

Gemessen an der Resonanz'des Publikums 

Gemessen an der Reaktion Ihres Dirigenten 

Gemessen an der Reaktion der Presse (Kritiker) 

Die Antworten erfolgten auf einer siebenstufigen Skala von »1 ~ sehr niedrig« bis »7 ~ sehr hoch«. 

! Die Ttems wurden zu einem Summenwert »Künstlerische Qualität« addiert. 

Geführtenverhalten: 

Zusammenspiel 
(Kooperation) 

Qualifikation 

Motivation 

Führungsverhalten: 

Faktor 1 

direktiv
charismatisch 

(X= .87 

Faktor 2 

sympathisch 

(X= .89 

Wie schätzen Sie das Niveau der Zusammenarbeit/Kooperation der Musiker Ihres Orchesters ein?
 

Die Antworten erfolgten aufeiner sieoenstufigen Skala von »1 - sehr schlecht« bis »7 = sehr gut«.
 

Wie schatzen Sie das individuelle Niveau (Fähigkeiten. Können) der Musiker ihres.Orchesters ein?
 

Die Antworten erfolgten auf einer sieben stufigen Skala von »1 = sehr niedrig\< bis »7 = sehr hoch«.
 

In welchem Ausmaß' ruhlen Sie sich'in Ihren künstlerischen Fähigkeiten und Aussdrucksmöglichkeiten gefordert?
 

Die Antworten erfolgten auf einer siebenstufigenSkala von »I =eher unterfordert« bis »7 =eher überfordert«.
 

Bitte schätzen Sie den Dirigenten in Bezug auf alle Adjektivpaare ein: Der Dirigent erscheint mir...
 

...mächtig-machtlos (.go)....überlegen-unterlegen (.90), ...sicher-unsicher (.81) •...charismatisch-nicht·charismatisch (.72).
 

! ••. zuverlassig-unzuverlässig (.68) 

Der Faktor >;direktiv·charismatischeführung« wird durch·die Items mächtig, überlegen, sicher, charismatisch
 

Und zuverlässig repräsentiert.
 

Diese Items wurden zu·einem Summenwert zusammengefasst. In den Klammern sind die Faktorladungen der Items angegeben.
 

... rücksichtsvoll-rücks1chtsI9S (.91).... tolerant-intolerant (.82), ... fair-unfair (,79),
 

...angenehm-unangenehm (.78), ... sympathisch-unsy.mpathisch·(.7S)
 

ber Faktor ,>sympathische Führ~ng« wird durch die Items rücksichtsvoll. tolerant. fair, angenehm und sympathisc.h abgebildet;
 

diese It ms wurden zu einem Summenwert.zu$Jlmmengefassl. In den Klammern sind die Faktorljldungen der Items angegeben.
 

Die Anworten erfolgten auf einer bipolaren Skala,.die von '3 bis +3 gestuft war. Die Faktoren lund 2' erklären zusammen
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