
Was Unternehmen von Orchestern lernen können

Aus der Perspektive des Publikums wirkt ein Orchester ziemlich altmodisch: Damen in schwarz und Herren 

im Frack spielen Musik, die überwiegend in längst vergangenen Jahrhunderten komponiert wurde. Scheinbar 

willenlos und ohne Widerspruch folgen die Musikerinnen und Musiker dem Taktstock des Maestros. 

SO MAncHe FüHrungSkrAFT im Publikum, die sich tags-
über in unzähligen Meetings und Telefonkonferenzen mit 
Widerständen aller Art auseinanderzusetzen hatte, wird 
insgeheim vor Neid erblassen und sich sehnsüchtig die Frage 
stellen, ob es nicht angebracht wäre, dieses Führungsmodell 
auch im modernen Berufsleben wieder einzuführen. Aber 
wer so denkt, freut sich zu früh. Denn ein Orchester ist 
bedeutend komplexer strukturiert, als es sich vor seinem 
Publikum präsentiert. Bei genauerer Betrachtung ist ein 
Orchester einem Unternehmen sogar sehr ähnlich.

Die WenigSTen ZuHörer AHnen, dass inzwischen auch die 
Kunst zur Spielwiese gewerkschaftlicher Normen geworden 
ist. Hierzulande befinden sich alle Orchester in der Obhut 
der Deutschen Orchestervereinigung Berlin, die dafür sorgt, 
dass kein „Dienst“, so nennt man die Proben, auch nur eine 
Minute länger dauert als im Plan vorgesehen. Nachdem die 
meisten Dirigenten mitten im Schaffensrausch nicht bemer-
ken, dass ihre Zeit bereits abgelaufen ist, hat der Orchester-
vorstand, dem Betriebsrat gleich, die Aufgabe, sich mitten 
in der Beethoven-Probe an den verschwitzten Dirigenten 
heranzupirschen und ihn solange vorsichtig anzustupsen, 
bis dieser endlich aufschreckt und in sein Künstlerzimmer 
verschwindet. Bei seinem Abgang darf er keinesfalls eine 

frustrierte Miene aufsetzen, da diese vom Betriebsrat des 
Orchesters sofort als Ausdruck seines mangelnden Respekts 
gegenüber den Rechten der Musiker ausgelegt würde.

Wie unTerneHMen verFügen AucH OrcHeSTer über 
unterschiedliche Hierarchieebenen und Verantwortungs-
strukturen. Jede Instrumentengruppe wird von mehreren 
Führungskräften und deren Stellvertreten geleitet. Diese 
„Abteilungsleiter“ sind für die technische Umsetzung eines 
Konzepts verantwortlich. Einerseits kümmern sie sich um 
Homogenität innerhalb ihrer Gruppe, andererseits müs-
sen sie ihre Strategien abteilungsübergreifend mit anderen 
Instrumentengruppen abstimmen. Mit ihrer Rolle prägen 
sie letztlich das Klangbild des Orchesters. Die Streicher 
müssen in den Proben die richtige Bogenstrich-Strategie, die 
Bläser die ideale Atemtechnik austüfteln. Diese Techniken 
sind nicht vom Komponisten vorgeschrieben und erfordern 
ein hohes Maß an Flexibilität, da sie stets der jeweiligen 
Raumakustik und den unterschiedlichen Tempi angepasst 
werden müssen. Es wäre problematisch, wenn sich bei-
spielsweise die Gruppe der Celli bei einer Melodie für einen 
anderen Bogenstrich entscheiden würde als die zweiten 
Geigen, welche dieselbe Melodie zeitlich versetzt zu spielen 
haben. Das Ziel sind einheitliche Umsetzungs strategien im 

durch Reibung
Zusammenspiel
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gesamten Orchester. Gleichzeitig dirigieren die orchestralen 
Führungskräfte ihre Gruppe mit Bewegungen ihres Instru-
ments. Ein Dirigent bräuchte tausend Arme, um alle Details 
innerhalb einer Symphonie selbst zu dirigieren. Aber das 
erwartet keiner, denn dafür hat er ja seine Leute und die 
werden auch gut bezahlt. Allerdings bewerten die meisten 
Zuhörer die Spiel-Bewegungen von Musikern mehr als Zei-
chen der Emotionalität denn als strategische Notwendigkeit 
im Hinblick auf deren Funktion, die Teammitglieder mittels 
dieser Signale zu dirigieren. 

Die AuFgAbe DeS DirigenTen besteht darin, dem Orchester 
ein klares Konzept anzubieten und dann mit Überblick aus 
vielen Teilprozessen einen stimmigen Gesamtprozess zu for-
men. Er organisiert und strukturiert das vielstimmige Wech-
selspiel der Kräfte. Dabei kann es logischerweise nicht um 
die Macht des kräftigeren Instruments gehen. Sonst würden 
zehn schmetternde Blechbläser den Rest des Orchesters zu 
Statisten degradieren, die man zwar sehen, aber nicht mehr 
hören kann. Das könnte ja manchen Unternehmens berater 
im Publikum dazu verleiten, dem Orchester zu empfehlen, 
die Streicher besser gleich ganz weg zu lassen. 

HunDerT MuSikerinnen unD MuSiker können nur Groß-
artiges leisten, wenn sie ihre speziellen Fähigkeiten auf unter-
schiedlichen Instrumenten im Wechselspiel entfalten können. 
Ein Teamideal, das immer nur Harmonie und Gleichheit in 
den Vordergrund stellt, schafft sowohl in Orchestern als 

auch Unternehmen eine innovationsfeindliche Atmosphäre. 
Allerdings darf individuelle Entfaltung keinesfalls Selbst-
verwirklichung oder Profilneurose bedeuten. Solistische 
Kompetenzen müssen stets im Kontext einer gemeinschaft-
lichen Entwicklung eingebracht werden. Freiheit ja, aber 
mit großer Verantwortung fürs Umfeld. Erst wenn solistisch 
geprägte Musiker zu gemeinschaftlich denkenden Sym-
phonikern werden, hat das Orchester  Qualität und Erfolg. 

in MAncHen unTerneHMen wird die allgemeine Ver-
pflichtung zur Teamfähigkeit ideologisch überhöht als 
Allheilmittel für reibungslose Arbeitsprozesse betrachtet. 
Diese Einstellung führt in der Realität zu einem falschen 
und künstlichen Teamgeist, bei dem die Entwicklung von 
Persönlichkeiten durch einen permanenten gruppendyna-
mischen Anpassungsdruck verhindert wird. Die Erfahrung 
zeigt, dass der Teamgeist oft nur deswegen mit Vehemenz 
eingefordert wird, um allzu eigenwilligen Charakteren 
einen Maulkorb zu verpassen. Das edle Teamideal als Diszi-

plinierungsmaßnahme. In Orchestern ist hingegen allen 
bewusst, dass die Musiker bei ihren solistischen Darbie-
tungen, die ja einen Großteil eines Musikstücks aus machen, 
nur überzeugen können, wenn sie ihre Persönlichkeit zuvor 
nicht an der Garderobe haben abgeben müssen. Aber 
zugleich muss klargestellt werden, dass selbst die domi-
nanteste Trompete nach ihrem Solo spüren muss, wann es 
wieder vorbei ist und sie sich zurücknehmen muss, damit 
auch andere Instrumente voll zur Geltung kommen können. 
Dieses sinfonische Bewusstsein, die Balance zwischen Solo 
und Symphonie, fehlt in Meetings mancher Unternehmen, 
wo morgens jemand mit einem Solo beginnt und dann bis 
zur Abenddämmerung kein Ende mehr findet.

in Der OrcHeSTerWelT gelten Noten als totes Papier, 
solange sie nicht durch die Bereitschaft, sie zu spielen, 
zum Leben erweckt werden. Auch manch innovative Ideen 
verstauben in Aktenschränken, weil sich keiner dafür inte-
ressieren will. Komponisten wie Beethoven, Mahler oder 
Bruckner mussten oft jahrzehntelang darauf warten, dass 
die Zeit endlich reif wurde für ihre Werke. Diese Kompo-
sitionen sind jedoch alles andere als ein enges Korsett für 
Künstler, wie viele meinen, denn sie lassen unzählige tech-
nische und künstlerische Möglichkeiten der Interpretation 
zu. Es existieren fast unendliche Varianten der Umsetzung, 
die verhindern, dass die Musiker nach einigen Dienstjahren 
in trostloser Langeweile ersticken. 

eS geHörT Zur grunDHAlTung vOn MuSikern, dass jeder 
Konzertsaal anders ist, das Publikum tagtäglich neu erobert 
und überzeugt werden muss, und sie sich deshalb von ihrer 
Erinnerung an vergangene Erfolge befreien müssen, um das 
künftige Konzert mit Kraft und Leidenschaft gestalten zu 
können. Kein Dirigent, kein Orchester wird den Zuhörern 
vor Konzertbeginn zurufen: „Schön, dass Sie gekommen 
sind. Aber gestern hätten Sie uns hören sollen!“ Routine 
bedeutet Stillstand, weil sie sich auf die Vergangenheit 
bezieht. Neugierde, Offenheit und Erfahrungsbereitschaft 
sind Voraussetzungen für den Willen, sich konstruktiv 
dem Wandel und der Zukunft zu stellen. Selbstverständlich 
bleibt die handwerkliche Routine wichtig, denn es wäre 
bizarr, wenn der Trompetenspieler plötzlich nicht mehr 
wüsste, mit welcher Technik er am Vortrag sein Instrument 
geblasen hat.

iM OrcHeSTer SinD SicH Alle beWuSST, dass es der reine 
Zufall ist, mit wem man beruflich zusammenarbeitet. Infol-
gedessen kann nicht verordnete Harmonie, sondern nur 
der wechselseitige Respekt der Kitt sein, der die hundert 
Musikerinnen und Musiker zusammenhält. Da sie tagtäg-
lich auf engstem Raum zusammen sitzen, gehören Konflikte 
einfach dazu, aber sie müssen gelöst werden, bevor das 
nächste Konzert stattfindet. Latente, unausgesprochene 
Spannungen würden das Konzert gefährden und die Zuhö-
rer brüskieren. Daher zeichnen sich Orchestermitglieder 

Das Publikum muss tagtäglich neu erobert 

werden. Kein Dirigent, kein Orchester wird 

den Zuhörern vor Konzertbeginn zurufen: 

” 
Schön, dass Siegekommen sind. Aber 

gestern hätten Sie uns hören sollen!“
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durch einen offenen Umgang mit Konflikten aus. Während 
in Unternehmen Spannungen oft unter den Teppich gekehrt 
werden, in der Hoffnung, dass sie sich irgendwann von 
selbst in Luft auflösen.

eS MuSS enDlicH AkZePTierT werden: Es gibt kein 
kooperatives Zusammenspiel ohne Reibungen. Auch in 
Unternehmen sollten Führungskräfte nie vergessen, dass 
eigenwilligen und schwierigeren Charakteren nicht selten 
ein hohes innovatives Potential innewohnt, das man fürs 
Unternehmen nutzen sollte. Reibungen dürfen nicht immer 
als Störung lieb gewordener Abläufe empfunden werden. 
Sie benötigen jedoch eine offene Kommunikationskultur, 
damit sie eine fruchtbare und positive Energie freisetzen. 
Eine Konfliktkultur entsteht nicht auf Basis von Regeln, 
die auf jährlichen Events präsentiert werden und dort 
auf Power Point-Folien ein kümmerliches Dasein fristen, 
sondern durch den sinnvollen Gebrauch von Herz und 
Verstand, im Dienste der pragmatischen Einsicht, dass eine 
abteilungsübergreifende Kommunikationsbereitschaft das 
gesamte Unternehmen weiter bringt und damit wiederum 
dem Einzelnen nutzt. 

ein OFFener kOMMunikATiOnSSTil der Führungskräfte 
fördert zugleich die Selbst-Motivation der Mitarbeiter. Denn 
ohne die Bereitschaft des Dirigenten und der Führungs-
kräfte, für neue Ideen kommunikative Überzeugungsarbeit 
zu leisten, können sich die Musiker niemals selbst motivie-

ren. Orchester sind sich darüber im Klaren, dass es kein 
unwichtiges Instrument gibt, sondern alle ihren Teil beitra-
gen und sie daher Wertschätzung verdienen, obgleich Ver-
antwortung unterschiedlich verteilt ist. Ein Triangel spieler 
kann in einem zweistündigen Konzert mit einem einzigen 
unpassenden Ton die Darbietung von hundert Musikern 
zerstören. Wenn er aber seine kleine Rolle durchschaut, und 
den Gesamtzusammenhang, in dem sie steht, begriffen hat, 
kann er sich motiviert und sinnvoll einbringen.

biSWeilen liegT eS Aber nicHT an mangelnder Motiva-
tion, sondern an der Angst vor Fehlern, wenn die Hand-
lungsbereitschaft der Mitarbeiter gedrosselt ist. „Wo geho-
belt wird, fallen Späne“ – dieses Sprichwort darf kein 
leeres Lippenbekenntnis sein. Falls sich am Anfang eines 
Konzerts das Horn verspielt, werden sich die Kollegen nicht 
in seine Richtung drehen und genervt den Kopf schütteln. 
Auch der Dirigent wird den Hornisten nicht mit strafendem 
Blick anstarren. Sie wissen, der Hornist würde bei einer 

solch destruktiven Reaktion seines Umfelds nur weiter-
hin Fehler wie am laufenden Band produzieren. Deshalb 
sind Musiker nicht nachtragend. Nach Fehlern, die aus 
Leidenschaft oder in der Hitze des Gefechts entstanden 
sind, entlasten sie sich gegenseitig wieder schnell. Nur 
so können sie weiterhin ohne Angst im Gepäck frei und 
kreativ aufspielen. 

iM OrcHeSTer enTSTeHT HArMOnie aus kreativer Rei-
bung. Eine lebendige, interaktive Kommunikation zwi-
schen den Mitspielern eines Orchesters ermöglicht ein 
Zusammenspiel, das aus individuellen Kompetenzen ein 
erstklassiges Ensemble formt. Obwohl in einem Orchester 
viele Spezialisten und Individualisten auf engstem Raum 
zusammenarbeiten, verbindet sie das sinfonische Motto 
„aufeinander hören – miteinander handeln“, das auch 
Unternehmen als Vorbild dienen sollte. 
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Denn ohne die Bereitschaft des Dirigenten 

und der Führungs kräfte, für neue Ideen 

kommunikative Überzeugungsarbeit zu 

leisten, können sich die Musiker niemals 

selbst motivieren.
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