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Transformationale Führung - ein Erfolgsmodell für
Dirigenten? Eine Bestandsaufnahme und Erklärung
empirischer Befunde
Sabine Boerner

Empiri sche Befunde zu Führungsverha lten von Orchester-Dirigenten sind selten
(Boern er, 2009; Hunt, Stelluto und Hooijberg, 2004). Di e ex istierenden Arbeiten deuten überei nsti mm end da rauf hin , dass ei n sogenannter transfonnation aler
Führungsstil im Orchester erfolgsversprechend ist (Atik, 1994; Mintzberg, 1998;
Boerner, Krause und Ge bert, 2004; B oe rn er und von Streit, 2005). Angesichts
der Füll e der in der Führungs literatur diskuti erten Stil e (Avol io, Walumbwa und
Weber, 2009; Yukl , 2006) ersche int di eser Befund ni cht selbstverständli ch. Erkl ärungen f ür di esen Befund sind j edoch recht heterogen und beschrän ken sich
überwiegend auf die individuell e Ebene. Vor di esem Hintergrund sc hlägt der vorli egende Beitrag eine Erklärung vor, di e di e koll ektive E bene der Geführten stärker in den Vordergrund stellt.
Tm e rsten Abschnitt wird d as Kon ze pt de r transform ation a len F ührun g
kurz vorgestellt. Tm An schlu ss we rden empiri sche Studi en zur transform ati onalen Führung im O rch ester refe ri ert, wobei speziell auf di e unterschi edli chen E rk lärungen f ür di e Effekti vität di eses Führungsstil s eingega nge n w ird . Tm dritten
Abschnit t w ird ein M odell zur Wirksa mkeit transfo nn ationa ler F ührung im Orchester ent w icke lt, d as die orga ni sati ona le Di versity-Forsc hung mit der Tnnovati onsforschun g ve rbindet.

I. Das Konzept der transfonn ation alen FühnllJ g
Di e sogenannte transform ationa le F ührung ist durch ein e e nge persönli che Bez iehun g zw ischen dem Fü hrenden und den Gefü hrten gekenn zeichn et (Bass und
Ri gg io, 2006). Die Mitarbeiter ha ben großes Vertrauen in den Führenden, bew undern ihn und neigen daz u, sich mit ihm z u identifi z ieren. Auf di ese We ise
we rden die Motive und B edürf nisse der Geführ ten " transformi ert", was zu überdu rc hschni tt l icher Le istungsbereitsc haft und daher z u überdu rchschn ittl ichen Er-
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gebni ssen fü hr t. Bernard Bass, der das Konzept der transfonnationalen Führung
in die Führungsforschung ein gefü hrt hat, spricht in diesem Z usa mmenhang von
performance "beyond expectations" (Bass, 1985). In sein er Kon zeption besteht
die transformationale Führung aus vier Dimensionen: " idea li zed vision (charisma)", " in spirationa l motivation", "inte ll ectua l stimu lation" und " individu al consideration". ldealized injluence bez ieht sich auf den tran sform ation a l Führenden
als Rollenmodell (House, 1977). Da die Mitarbeiter dem Führenden Vertrauen
und Respekt entgegenbringen, akzeptieren sie ihn als Vorbild, das sie nac hzuahmen versuchen. Durch inspirational motivation entwi ckelt und kommuni ziert der
transfonnational Fü hrende ein e attraktive Vision für das j ewei lige Team oder die
jeweilige Organisation, die für die Mitarbeiter sinnstiftenden C harakter hat. lntellectual stimulation bezieht sic h auf die Fähigkeit des Fü hrenden, die Mitarbeiter zu ermut igen, Bestehendes zu hinterfragen und bekannte Probleme in neuem
Licht zu sehen. lndividualized consideration fasst die Verhaltensweisen des Führenden zusammen , die sich auf individuell es coac hin g und mentoring der Mitarbeiter beziehen. Obwohl sich die vier Dimensionen transfonnationaler Führung
analytisch unterscheiden lassen, deuten empiri sche Befunde auf ein e starke inha ltlic he Überschneidung dieser Dimensionen (Yukl, 2006; Judge, Woolf, Hurst
und Livingston, 2006). Die Effektivität transformationaler Führung wurde in
za hlreichen Studien für verschiedene organisationale Kontexte gezeigt (z .B. Bass
und Riggio, 2006; Dumdum , Lowe und Avolio, 2002). Unter anderem zeichn et
sich ab, dass transformationale Führung Kreativität und Innovation in Organisationen fördert (z.B. Bass und Avolio, 1994a; Casc io, 1995; Eisenbeiß, van Knippenberg und Boern er, 2008).

2. Effekte transformationaler Führung im Orchester
und ihre Erklärungen
Positive Effekte ein es transfonnationalen Führun gssti ls des Dirigenten werden
sowoh l in qu alitativen als auch in quantitativen A rb eiten bestätigt. Atik (1994)
beschäftigte sich mit der Interaktion zwischen dem Dirigent und den Orchestermusikern. Auf der Basis vo n Interviews mit Musikern und Dirigenten aus drei
großen briti schen Orch estern identifi z ierte er drei Phasen in der Entwi ck lung der
Beziehung zwischen Dirigent und Musikern : "Testphase" (testing phase), "A rbeitsphase" (working phase) Lind "T nspiratio nsphase" (i nspirationa l phase). Die
Testphase dient Musikern und Dirigenten da z u, ihre wechse lseitige Bez iehung
genauer z u erkunden: " .. . players explore the boundaries of the super ior-subordinate relationship and the professional c01llpetence of the conductor, while, si-
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multaneous ly, the conductor tests out how much he can demand of hi s players
and the musical capabi li ties ofthe ,ba nd' " (Atik, 1994, S. 26). In der Arbeitsphase wird die Beziehung als "transakt ional" bezeichnet; die wechselseitigen Erwartungen sind gek lärt und Musiker und Dirigenten können zielori entiert arbeiten.
In der Inspirationsphase w ird der Fü hrungsstil des Dirigenten a ls charismatisch
bzw. transformational beschrieben. Neben sein er natürli chen Autorität wird der
Dirigent charakteri siert über die Klarheit seiner Botschaft ("knowing what the
con ductor wants"; ebenda, S. 26), das Loben der Musiker ("one ofthe ways that
conductors ca n really open up this orchestra"; ebend a, S. 26) und se in e Fähigkeit, di e Musiker z u fordern ("they want to feel that the conductor is gettin g their
very best out of them"; ebend a S. 26).
Mintzberg (1998) verbrachte einen Tag mit dem Dirigenten ein es großen bri tischen Orchesters und gewan n den Ei ndruck, "that knowledge workers respond
to in spi ration, not supervision" (ebenda, S. 140). Dabei betont er in sbesondere
C hari sm a a ls wichtige Eigenschaft des Dirigenten . Darüber hin aus berichtet er
zwei weitere Beobachtungen . Zum einen erscheint ihm das Führungsverh alten
des Dirigenten eher "verdeckt": " not leadership actions in alld of themselves motivating, coaching, and all th at- but rath er unobtrusive action s that infuse all
th e other things a man ager does" (ebenda , S. 144). Zweitens sei es di e Aufgabe
des Dirigenten, die Kultur des Orchesters zu formen . Da j edes Orchester jedoch
ein e in seiner Tradition begründete spezifi sche Organisationskultur besitzt, werde diese Aufgabe eher im Verborgenen ausgeübt.
Boerner, Krause und Gebert (2004) unters uchten das Führungsverhalten eines Dirigenten a ls Kombination aus fachlicher Autorität und C harisma. In einer
Stichprobe vo n n = 334 Mitg li ede rn in 30 deutschen professionellen Orchestern
erw ies sich der sogenannte direktiv-charismatische Fü hrungsstil a ls förderlich für
die wa hrgenom mene künstlerische Performan z der Orchester. Boern er und von
Streit (2005) untersuchten das Zusam menspi el zw ischen ein em transformationalen Führungsstil des Dirigenten (im Sinne von Bass & Riggio, 2006) und ein em
koop erative n Klima im Orchester auf die Qualität der Orchesterleistung. Kooperatives Klima wird definiert über die wechselseitige Wertschätzung der Musiker
untereina nder und die Kohäsion im Orchester. Die Autoren erwarten, dass ein
kooperatives Klima im Orchester den Zusam menh ang zwischen tran sformationaleI' Führung und Performanz moderi ert. Ein e Untersuchung vo n Musikern aus 22
profession ellen deutschen Symphon ieorchestern bestätigte den erwarteten Interaktionseffekt: Die transformationale Führung des Dirigenten bewirkt dann ein e
Ste igerung der Orchesterpe rforman z, wen n zug leich das kooperative Klima im
Orchester hoch ausgeprägt ist.
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Trotz dieser übere instimmenden Ergebn isse zur Effektivität charismatischer
bzw. transfonnationaler Führung im Orchester sind die Erk lärungen für diese Effektivität inkonsistent. Atik (1994) fokussiert in sein er Erk lärung für die Effektivität transfonnationaler Führung den interaktiven Aspekt der Beziehung zw ischen Musikern und Dirigenten . Er interpretiert transformationale Führung als
" hi g her level relationship" (ebenda , S. 6), die aus dem erfolgreichen Abschluss
der Arbeits- und Inspirationsphase resultiert. Transformationale Führung impliziert nach seinem Verständnis getei lte Verantwortung und ein e Einschmelzung
hierarchi scher Gren zen, wodurch die Mu siker Raum für ihre persönliche Entwicklung erhalten. "Even foli ower free choice is present, at least in the sense that
the player has agreed to be led 01', as one musician put it, 'We allow him to shout
at us'" (ebenda , S. 6). Mintzberg (1998) erk lärt die Effektivität chari smatischer
Fü hrung mit den Eigenschaften der Musiker und spezifi sc hen Eigenschaften der
Führungsbeziehung. Aufgrund ihrer Professionalität vergleicht er Musiker mit
hochqualifi zierten Wissensa rbei tern . In sofern sieht er den Dirigenten tendenziell
als primus inter pares. Er zieht die Schlu ssfo lgerung: "a good symp hony orchestra req uires both hi ghly trained professional s and clear personalleadership: ifth e
players do not accept the conductor's authority 01' ifthe conductor does not accept
the players' expertise, the whole system breaks down" (Mintzberg, 1998, S. 145).
Etwas anders erklären Boerner et a l. (2004) die Effektivität des direktiv
charismatischen Fü hrungssti ls im Orchester. Aufgrund der Mehrdeutigkeit und
Interpretation sbedürftig keit der Partitur und spez ifi scher technischer Rahmenbedingungen im Orchester erscheint ein zentraler Koordinationsmechanismus einem dezentralen überlegen. Ei n rein direktiver Führungsstil könnte sich jedoch
negativ auf die Motivation der Musiker auswirken. Der chari smatische C harakter des Fü hrun gssti ls ist daher notwe ndi g, um sicherzustell en, dass die Musiker
die mit der direktiven Fü hrun g verb undenen Ei nschränkungen ihrer künstlerischen Freihe it ak zeptieren. In ähnlicher Weise vermuten Boerner und von Streit
(2005) positive Effekte der transformationalen Führung auf die Motivation der
Musiker. Sie mac hen diese Wirkung jedoch vo n dem kooperativen Klima im Orchester abh äng ig. Da im Orchester ein e sehr enge Koordination der ein zeln en
Musiker notwendig ist, erwarten sie, dass die transformationale Führung insbesondere vor dem Hintergrund eines kooperativen Klimas die künstlerische Leistung zu steigern vermag.
Zusam menfa ssend beziehen sich die verschiedenen , mehr oder wen iger expliziten Erk lärun gen für die Wirksamkeit transfor mational er Führung im Orchester aufuntersch ied liche Besonderheiten di eses Kontexts. Trotz ihrer Untersch iedli chkeit we isen die sk izz ierten Erk läru ngen insofern eine Geme insamkeit auf, a ls
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sie sich mehrheitlich auf di e in dividuel le Ebene der einzelnen Musiker beziehen.
Obwohl mitunter Prozesse auf dem koll ektiven Niveau des Orchesters angesprochen werden (z.B. Kooperation , kooperatives K lim a; vgl. Boerner et a l. , 2004; Boerner und von Streit, 2005), werden diese Phänom ene nicht detai lii ert untersucht.

3. Modell zur Erklärung der Effektivität transformationaler Füh.-ung im
Orchester
1m Gegensatz zu den bi sherigen Erklärungen der Eff~ ktivität transfonnational er
Fü hrun g im O rchester bezieht sich das nachfolgende Modell auf die kollektive
Ebene des Orch esters als Ensembl e. Zum einen werden Spezifika der Zusamm enarbeit im Orchester erörtert. Um eine hohe künstlerische Leistung zu erreichen,
ist eine synchronisierte Interpretation des j eweiligen Werkes notwendi g. Insofern
muss di e individuell e Kreativität der ein zelnen Musiker in e in e koll ektive Kreativität des Orchesters transformiert werden . Dirigenten müssen dah er versuch en,
ein e Ba lance zu finden zw isch en den individuellen Bedürfni ssen der Musiker nach
Autonomie und künstl erischer Selbstverwirkl ichun g auf der ein en Seite und dem
Ziel ei ner kün stl eri sch hochwertigen gemein sa men Interpretation des Orchesters
auf der anderen Seite. Eine besondere Herausforderung besteht dabei darin , dass
Musiker ausgeprägte Individualisten sind (Fiest, 1999; Fiest und Gm"man, 1998;
Sol ia-Wadm an und Köpin g, 2009): Auch diej enigen Musiker, di e im Orchester als
Tutti sten eingesetzt werden , sind in der Regel im Hinblick auf eine Solo -K arriere ausgebildet worden (Atik, 1994; Mintzberg, 1998). In di esem Z usa mmenhang
könnte sich di e tran sform ationale Führung a ls vorteilhaft erweisen, wei l gerade
transformation ale Führungskräfte di e Mitarbeiter ermutigen, einen neuen Blick
auf bekannte Prob leme zu werfen und selbst a ls Roll enmodell für kreatives Verhalte n dienen (Eisenbei ß, van K nippenberg und Boern er, 200 8).
Zum anderen werden strukturell e Besonderheiten der Zusamm enarbeit im
Orchester erörtert. Orchestermusiker unterscheiden sich im Hinblick auf ein e Reihe von Merkmal en w ie In strumenteng ruppe, indiv iduell es kün stleri sches Profil ,
beruf! iche Erfahrung, Gesch lecht, Nation alität und Alter (Couch, 1983). D aher
ersc heint das Stichwort "Di ve rsity" im Orchester releva nt, das die Heterogeni tät der Mitg lieder ein er Organisation oder eines Team s in Bezug aufverschiedene Merkma le bezeichn et (Wil li ams und O'Rei lly, 1998). Befunde der Forschung
zu Diversity in Organisationen deuten an, dass D iversity sowohl eine C hance als
auch ein Ri siko für die Kreativität von Teams darstellen kann (Jac kson and Joshi ,
2011 ; van Knippenberg, de Dreu und Homann , 2004; Milliken und Mar tins, 1996).
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Im Folgenden beziehen w ir uns auf Befunde der Forschung zu organi sationaler Kreativität und Innovation , indem wir den Prozess der künstleri schen Produl<tion unter dem Blickwinkel der Generierung und Integration von Ideen betrachten (Sh eremata , 2000; vg l. Hunt, Ste lluto und Hooijberg, 2004). Im ersten
Sc hritt analysieren w ir, w ie die Prozesse der Generierung und Integration von
Ideen durch di e Diversity im Orchester bee influsst werden. Im zweiten Schritt
erörtern wir die Roll e der tran sfonn ational en Führung im Zusammenhang mit
der Diversity im kü nstleri schen Produktionsprozess.

(I) Der Prozess der künstlerisch en lnterpretation im Orchester
Zwar bez ieht sich di e kl assische Arbeit ei nes Symphon ieo rch esters immer auf ei n
bestimmtes Werk als Vorlage, doch stellt die Interpretation dieses Werkes den noch ein e kreative Arbeit dar (z.B. Boerner und von Stre it, 2005; Hunt, Stelluto,
Hooijberg, 2004; Vredenburgh und He, 2003). Daher kann man Kreativität a ls eines der bedeutendsten Merkma le der künstlerischen Produktion im Orchester betrachten . Im Folgenden w ird der Prozess der künstleri schen Produktion daher vor
dem H intergrund der Forschung z u organisationaler Kreativität und Innovativität
(vgl. Hunt, Stelluto und Hooijberg, 2004) analysiert. In An lehnung an Sheremata
(2000) lassen sic h die Prozesse der Ideengenerierung und Ideenintegration voneinander unterscheiden. Die Ideengeneri erung bezieht sich auf den Prozess der
gemeinsamen Entwi ck lung neuer und nütz licher Ideen. Musiker entwickeln beispielswe ise d ann gemein sam neue Ideen, wenn sie sich über ihre individuellen
Konzepte bez üg lich der Interpretation ein er Partitur austauschen (Firlus , 2001).
Der Prozess der Integration von Ideen bezieht sich auf die Kombination der individuellen Vorschläge und die Bündelung zu einem gemein sa men Interpretatioll skon zept. Die mehr oder weniger unterschi edlichen Vorsch läge müssen in Überein stimmung gebracht werden, um eine kohärente Interpretation zu erreichen.
Die Integration vo n Ideen schli eßt di e gemein same Bewertung der verschiedenen Ideen ein und erfordert es, Prioritäten zu setzen und Entscheidun gen z u treffen. Im Orchester betreffen di ese Entscheidungen Deta il s der I nterpretation w ie
Dynamik, Artiku lation und Tempo.
Nach Sheremata (2000) stellen die Generi eru ng und die Integrat ion von Ideen kompl ementäre Prozesse dar - analog erfordert j ede erfol gre iche Auffü hrun g
eines Orchesters beide Prozesse. Vor diesem Hintergrund verl angt ein e gut ko ordi ni erte künstler ische Performanz im Orchester die Förderung und SichersteIlung beider Prozesse.
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Proposition I: Die Generierung von Ideen fördert die künstlerische L eistung im
Orchester.

Proposition 2: Die Integration von Ideen fördert die künstlerische Leistung im
Orchester.

(2) Diversity als Herausforderung im Orchester
Auf den ersten B lick erscheint ein Orchester als relativ homogene Gruppe. Aufgrund ihrer professionellen Ausbildung verfügen die Musiker über ein ähnliches
fachwissen und -vokabu lar sow ie eine ähnliche professionelle Ku ltur. Auf den
zweiten Blick offenbart sich jedoch ei ne beachtliche Heterogenität (Boerner und
von Streit, 2005; Couch, 1983): Orchestermusiker unterscheiden sich zunächst
in ihrer professionellen Spezialis ierung auf ein Instrument oder eine Instrumentengruppe (Streicher, Blechbläser, Schlagwerk). Aus diesem Grund beziehen sie
ihre professionelle Identität häufig stärker auf ihre Instrumentengruppe a ls auf
das Orchester als Ganzes (Boerner und von Streit, 2005). Da unterschied liche Instrumente in verschiedenen sozialen Kontexten beheimatet sind, kann sich z .B.
die primäre Sozialisation eines Streichers erheblich von der eines Posaunisten unterscheiden. Daher bilden sich im Orchester relativ stabile, auf Instrumente oder
Instrumentengruppen bezogene Teilgruppen heraus (Erd, 1987). Darüber hinau s
unterscheiden sich die Musiker im Hinblick auf ihre Virtuosität, ihre berufliche
Erfahrung, die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Ensemble und ihre Position im Orchester (Sol isten und Vorspieler vs : Tuttisten). Da die beruft icI1e Mobil ität in und
zw ischen Orchestern im Vergleich z u vie len anderen Berufsgruppen stark e ingeschränkt ist (Faulkner, 1973), stellt die Position ein überdurchschnittlich relevantes Diversity-Merkmal dar. Sch ließlich unterscheiden sich die Musiker hin sichtlich demographisch er Variablen wie Geschlecht, Alter, Na tionalität, Kultur und
ethnische Zugehörigkeit. Überdies werden Musiker, insbeso ndere Solisten, häu fig gerade wegen ihres persönlichen ki.inst lerischen Profils ausgesuchLlnsgesamt
dürften sich Orchestermusiker daher nicht nur im Hinblick auf die sogenannten
sichtbaren Diversity-Merkmale (z. B. A lter, Geschlecht) unterscheiden, sondern
a uch in Bezug au f weniger sichtbare Merkmale wie Persönlichkeit, Ei nstellungen
und Wertorientierungen (vgl. Mohammed und Angelt, 2004).
Die organisationspsychologische Forschu ng z u den Effekten von Diversity auf die Team-Performanz verweist auf inkonsistente Befunde. Diversity kann
sowohl positive als auch negative Effekte haben (Bell el al. , 2011; Jackson & Josh i, 2011). Positive Effekte werden dabei vor allem im H inblick auf die Kreativität und Innovativität von Organisationen erwartet (Gebert, Boerner und Kearney,
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2006; van Knippenberg und Schippers, 2007). Aus der Sicht der sogenannten in formation /decision making -Perspekt ive (z.B. Jackson , Joshi und Erhardt, 2003;
van Knippenberg und Sch ippers, 2007; Williams und O'Reilly, 1998) li egt es
nahe, dass die Mitglieder heterogener Gruppen unterschiedliche Standpunkte
entwickeln - im Fall des Orchesters unterschiedliche Vorschläge zur Interpretation einer Komposition . Unterschiedliche Vorschläge können dazu führen, dass
im Orchester ei ne neue Interpretation ei ner Komposition entsteht. Aufgrund des
größeren Potentials an Ideen und Perspektiven der versc hi edenen Teammitglieder kann Diversity som it den Prozess der Generierung von Ideen begünstigen .

Proposition 3: Es besteht ein positiver Zusammenh ang zwischen der Diversity
im Orchester und dem Prozess der Ideengenerierung.
Aus der Perspektive des sim il arity-attraction-A nsatzes (Berscheid und Walster
1978) und der socia l categorization Theorie (Turner, 1987) kann Diversity dagegen negative Effekte auf die Performan z im Orchester haben. Ei n hohes Ausmaß
an Diversity kann die Entstehu ng von Subgruppen (z.B . Streicher vs. Bläser; Ji.ingere vs . Ältere) begünstigen , die miteinander in Konflikte geraten (Glynn , 1996),
die die Kooperation und Kommunikation im Orchester beeinträchtigen (Certo,
Lester, Dalton und Dalton , 2006). In diesem Fall wi rd der Prozess der Kombination der verschiedenen Jnterpretationsvorschl äge z u ei ner kohärenten Interpretation verh i ndert - was letztl ich den Prozess der Ideengen ierung beeinträchtigt.
Als Beispiel hi erfür seien die Erfahrungen des Orpheus Chamber Orchestra genan nt, das auf einen ständi gen Dirigenten verzichtet und in den Anfangsjahren
vehement um die " richtige" Interpretation gestritten hat (Firlus, 200 1). Derartige
negative Effekte sind nicht nur für die gut sichtbaren Diversity-Merkma le belegt,
sondern auc h für die ni cht sichtbaren Merkmale (Mohamm ed und AngelI , 2004).

Proposition 4: Es besteht ein negativer Zusammenhang zw ischen der Diversity
im Orchester und dem Prozess der Ideengenerierung.
Insgesamt zeigt sich damit die ambiva lente Roll e von Diversity im Orchester
(vg l. Abbildung. I): Diversity kann einerse its den Prozess der Jdeengenerierung
stimu li eren (Pfeil 3), was die Orchesterleistung tendenz iell fördert (Pfeil I). Andererseits kann Diversity im Orchester jedoch den Prozess der Ideenintegration
ersc hweren (Pfeil 4), wodurc h ein e kohärente Interpretation behindert w ird . Im
Ergebni s kann sich der positive Diversity-Effekt auf die Ideengenerierung nicht
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mehr voll auswirken (Pfeil 2), weil sowoh l die Generierung von Ideen als auch
die Integration von Ideen notwendig ist.

Abbildung I: Transformational e Führung als Moderator der DiversityPerformance-Beziehung im Orchester
TdeengenerielUng

+
Diversity

künstlerische
Leistung des
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Transfonnationale
Führung

Ideenimplementierung
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(3) Die Rolle transjonnationaler Führung im Orchester
Vor dem Hintergrund der jüngsten Literatur zur Rolle transformationaler Führung in heterogenen Teams w ird im Folgenden die Effektivität transformationaler Führung im Orchester zu erk lären versucht. Ein transforl11ational führe nder
Dirigent kan n zum einen die positiven Effekte von Diversity auf die Generierung
von Ideen verstärken (Proposit ion 3). Dabei dient der D iri gent im Sinne der Dimension "idealized influence (charisma)" den Musikern als Rollenmodell für eine
kreative Interpretation des jeweiligen Werkes. Indem er sein e Konzept ion (Vision) für die Interpretation des Werkes überzeugend kommuniziert, lässt der transfonnational führende Dirigent zugleich Spielraum für die Musiker (Atik, 1994).
Im Vergleich zu den traditionellen (nicht transformationalen) Führungssti len betont der tra nsformational Führende stärker die Vision, anstatt detaillierte Vorgaben zu machen (Bass und Avolio, 1994a; House, 1977): "He' lI c0I11111un icate a
point about someth ing and from that point on, leave it up to the abilities that he
knows the players have" (Atik, 1994, p. 26). "Intellectual stimu lat ion" heißt im
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Kontext des Orchesters, ein bekanntes Werk auf ein e neuartige Weise zu interpreti eren (Boern er und von Streit, 2005). Auf diese Weise wird di e Kreativität
der geführten Musiker unmi ttelbar stimuliert (vgl. Bass und Avolio, 1994b; Bass
und Riggio, 2006). Di e Dimension "individuali zed consideration" ermutigt die
Musike r dazu, ihre indiv iduell en Vorschl äge tatsächli ch auszud rücken und sie so
in den Prozess der Tdeengener ierung ein zubr ingen (vg l. Bass und Avolio, 1994b;
Bass und Riggio, 200 6). Dieser Aspekt kommt unter anderem in Tnterv iews mit
Musikern zum Ausdruck (Atik , 1994, p. 26): " Tt is using th e very people that he
has gath ered around him ... to their very best advantage because they develop
th eil' own ideas about it. Th ey help him make his music." Insgesa mt ist daher zu
vermuten, dass transformational e Führung des Dirigenten dazu beiträgt, das in
der Di versity des Orch esters liegende Potenti al für den Prozess der Tdeengener ierung besser zu nutzen.

Proposition 5: Transform ationale Führun g des Dirigenten ist ein Moderator der
positiven Beziehung zwischen der Diversity des Orchesters und dem Prozess der
Tdeengeneri erung: Bei hoch ausgeprägter transfonn ation a ler Führung ist di ese
Bez iehung enger als bei niedri g ausgepräg ter transformati ona ler Führung.
D arüber hinaus erscheint eine transformation a le Führungsweise des Diri genten
geeig net, die negati ven Effekte von Orchester-Diversity auf den Prozess der Ideenintegration zu redu zieren (vgl. Proposition 4). Tndem sie eine Vi sion für das gesamte Orch ester formuli eren und für eine hohe Motivati on sorgen, di ese Vi sion
zu rea li sieren, stärken tran sform ation al führende Diri genten den Tea mgeist im
Orchester. Di es g ilt in besonderem M aße für di e chari smati sche Dim ension der
transfonnationa len Führung (" idea l ized inftuence"). Nach House (1 977) schaffen
chari smatisch Führende eine gemein sa me Tdentität unter den Gefüh rten. Empiri sche Studi en im Orga ni sation skontext belegen, dass transform ati onale Führu ng
das Vertrauen der Geführten un te rein ander stärkt und so ein e Tdentifikation mi t
dem Tea m unte rstützt (z. B. Kea rn ey und Ge bert, 2009; Ka rk und Shamir, 2002;
Kark, Shamirund e hen, 2003). Dadurch wird ein kooperati ves Klima im Orchester erzeugt, das di e Kommuni ka ti on und Kooperati on der Musiker fördert. Tn terv iews mit Dirigente n illustr ieren diesen Effe kt (Atik , 1994, p. 27): "You have
sometim es a hundred peopl e, sometim es more, on the stage .. .T would say an energet ic fie ld , a psychologica l energy fi eld whi ch is ve ry strong and has an ex istence of its own. And th e conductor has to be forming that fie ld and be part of
it." Tn sgesamt erscheint di e Annahm e pl ausibel, dass die negati ven Effe kte vo n
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Orchester-Diversity auf d ie Tntegration der Ideen im Orchester bei transform ation aler Führung des Di rigenten reduziert sind .

Proposition 6: Transform ationale Führung des Dirigenten ist ein Moderator der
negati ven Bez iehung zwischen der D iversity des Orchesters und dem P rozess
der Ideenintegrati on: Be i hoch ausge prägter transformationa ler Füh rung ist di ese Beziehung schwächer als bei ni edrig ausge prägter transfonn ationaler Führung.
In sgesamt wird dami t angenommen, dass ein e transformati onale Führung des
Dirigenten di e pos iti ven Diversity-Effek te im Orchester verstärkt, während sie
g leich zeitig die negativen Effekte von Diversity reduziert. Bei hoch ausgeprägter transfonn ation aler Führung überw iegen daher die positiven Diversity-Effe kte, so dass ein positiver Zusamm enh ang zwischen Diversity und Orchesterperform anz entsteht.

Diskussion
Während di e Literatur übereinstimmend positive Effekte eines transfonn ationalen Führungsstil s im Orchester bestäti gt, sind die Erklä rungen für di ese Effekte
inkon sistent. Tn Anlehnung an di e Forschung zu organ isation aler Kreati vität und
zu organi sationaler Diversity schl ägt der vorliegende Beitrag ein Modell vor, das
die Roll e transfonnati onaler Führun g im Orchester zu erkl ären versu cht. Tran sformation a le Führung verstärk t die pos iti ve Wirkung von Diversity auf den Prozess der Ideengeneri erung, während sie gleichzeiti g die negativen Effekte von Diversity auf den Prozess de r Tdeenintegra tion reduz iert. Der positive Gesa mt eff~kt
tran sfonn ati onaler Führung auf den kün stl eri schen Prozess im Orchester wird
somi t über d iese zweifac he Fun ktion der transfonn ationalen Führung erklärt.

Limi tation en
Zum einen umfass t das vorgeschl age ne Modell ni cht alle denkbaren Vari abl en,
di e f ür di e kün stlerisc he Leistun g im Orchester relevant sind . So sind neben den
di skuti erten Prozessen der Ideengeneri erung und Tdeenintegration ein e Reihe
weite rer As pekte vo n Bedeutung w ie z.B. di e Fä hi gkeiten und die Beza hlung der
M usiker, di e Qua li tät ihrer Tn strum ente und die Akustik im Konzertsaa l. In einem empiri schen Test des vo rgeschl agenen Modell s (vg l. Abbildung 1) wäre da-
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her ni cht zu erwarten, dass di e gesamte Varian z der kün stl erischen Orchesterleistun g aufgekl ärt wird .
Zweitens kann das vorgeschl agene M odell ni cht das gesamte Verh alten eines Diri genten abbilden. In Abh ängig keit von der rechtlich en und organi sationalen Struktur eines Orchesters übernimmt der Dirigent neben der Führung im engeren Sinne u.u. weitere Aufgaben wie z.B. Entscheidungen über Rekruti erung
und Beza hlung, Kon zertreisen, Aufnahmen oder Marketing. Das vorgeschl agene Modell beschränkt sich ledig lich darauf, di e empiri sch en Befunde zur transfOrlnational en Führung im Orchester zu erklären.
Drittens beschränkt sich das Modell auf die moderierende Funktion transfOrlnational er Führung im Orchester. Da das Modell die kollektive E bene foku ssiert, werden traditi onell e Erkl ärungen der Effekte transfor1nation aler Füh rung
auf der individuell en Ebene ni cht berücksichtigt. Diese Erklärungen seien der
Voll ständig keit ha lber im Folge nden kurz ski zziert. Wi e in der Einl eitung an gedeutet, spi elt di e Moti vation der Musiker eine zentrale Roll e (Boern er & von
Streit, 2005; Krause et al., 2004). Während die genannten Autoren argumentieren,
dass transformation ale Führung motivation a le Defi zite der Musiker kompensiert,
können di e motivati ona len Effekte transfor1nation a ler Führung in Anl ehnun g an
di e "self-concept th eory of charismati c leadership" (Shamir et al. , 1993) weiter
erklärt werden: Der chari sm ati sche Diri gent betont zum .ein en den intrin sischen
Wert der An strengungen der Musiker, indem er z.B. ihr Selbst-Kon ze pt und ihre
personale Identi tät als Mitg li eder ein es bestimmten Orch esters adressi ert. Zum
anderen trägt der chari smati sche Dirigent daz u bei, di e individuelle und koll ekti ve Selbstwirksamkeit der Musiker zu erhöhen, die für di e gemein same Interpretation e ines Werkes relevant ist.

Tmplikationen für die Forschun g
Der erste Beitrag des A rtikels li egt in ein er konsistenten Erkl ärung der positi ven Effekte transfonn ation a ler Führung im Orchester. Das vorgeschlagene M odell integriert di e bish er in der Literatur verein ze lt di skuti erten E rkl ärun gen wi e
E ntwi cklungss pi elräume für Musiker (Atik, 1994), di e Besonderh eiten der Füh rungs beziehun g im Orchester (Mintzberg, 1998) und di e Moti vation der Musiker
(Boern er, Krause und Ge bert, 2004; Boerner und von Streit, 2005). Während sich
di ese Erklärungen schwerpunktmäßig auf di e indiv iduell e Ebene beziehen, fo kussiert das vorgesc hl agene Modell di e aggreg ierte E bene des gesamten Orchesters. Dabei we rden zum ein en Strukturme rkm a le (Diversity) und zum anderen
Merkm ale des kün stl erischen Prozesses (Ideengenerierung und Ideeninteg rati-
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on) berücksichtigt. Obwohl das Merkmal Diversity in verschi edenen OrchesterStudien erwä hnt wurde (Boern er und vo n Streit, 2005; Couch, 1983;E rd, 1987),
ist es bi slang noch ni cht systemati sch mi t der Leistung des Orchesters in Verbin dung gebracht worden (van Knippenberg, de Dreu und Homann, 2004; Milliken
und M artin s, 1996; Willi ams und O'Reilly, 1998). Das vo rgeschl agene Modell
erörtert di e ambiva lente Roll e von D iversi ty im P rozess der Ideengenerierung
und Ideeninteg ration. Damit ermögli cht es eine kompl exe Erklärung der positiven Effekte de r transformati omllen Führung im Orchester. Es erl aubt zum einen
zu identifi zieren, al1 welcher Stell e des kün stl eri schen Produkti onsp rozesses di e
transform ati onal e Führung positive Effekte entfaltet. Zum zweiten wird deutli ch,
aufwe iche Weise di ese positiven Effekte zustande komm en.
D er zwe ite Beitrag des Modell s bezieht sich generel l auf das Kon zept der
tra nsfonn ationalen Führung. Transform ationale Führung gilt in sbesondere im
Kontext von Tea minnovati on und Team kreati vität als v ielvers prechendes Kon zept. Dennoc h sind empiri sc he Befunde über die Effekte auf Teaminnovation und
Tea mkreativität rar und in ko nsistent (z.8. Eisenb eiß, van Knippenberg und Boern er, 2008). So wurden positive (z.8. Kell er, 1992,2006; Sosik , Ka ha i und Avolio, 1998), negati ve (z. B. Jauss i und Dionn e, 2003) und ni cht-s ign ifi kante Zusa mmenhänge gefunden (z.8. Wa ldm an und Atwater, 1994). Aus di esem Grund w ird
gefordert, das Augenm erk stärker auf die Besonderheiten des kreativen Prozesses
selbst z u legen (z.8. Yuk l, 2006). Di e Prozesse der Ideengenerierun g und Ideenintegration wurden in diese m Zusa mm enhang bi sher j edoch nicht analysiert. In sofern stell t das vo rgeschl agene Modell auch für di e Forschung z u transform ati onaler Führun g und K reativität eine Bereicherung dar.
Di es gilt in sbesondere für die Effekte transform ationaler Führung in heterogenen organi sati onalen Tea ms. Erst in jüngerer Ze it w ird transform ationa le Füh rung als Moderator der Beziehung zw ischen D iversity und Performanz di skutiert.
So konnten Sh in und Zhou (2007) bestätigen , dass transform at iona le Führung den
positiven Zusa mmenh ang zw ischen bildungsbezogener D iversity und Teamkreativität moderi er t: Bei hoch ausgeprägter tran sfonnati ona ler Führun g ist der Zusamm enh ang enger a ls bei gering ausgepräg ter transfonn ati ona ler F ührung. In
ihrer Studi e über Di versity bezogen auf A lter, Nationa lität und Bi ldung fanden
Kea rn ey und Gebert (2009) Medi ati onseffekte vo n Tea midentitifika tion und 1nform ati onsverarbeitung und moderierende Effekte transfonn ationaler Führung.
E benso gehen Hütterm ann und Boern er (2011 ) in ihrer ko nze ptionell en Arbeit
von einem moderi erenden Effekt transforlll ationa ier Füh rung aus.
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