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Abstract - Résumé
Wie gelangen Spezialisten-Teams zu 
Höchstleistungen? Wie funktionieren, 
kommunizieren und interagieren solche 
Teams in der Musik? Diesen Fragen gehen 
die Autoren des Beitrags nach. Musikwissen-
schaftler, Psychologin, Wirtschaftsexperte 
und Bassistin hefteten sich in diesem 
interdisziplinären Forschungsprojekt an die 
Fersen von drei Musikensembles, beobachte-
ten Probenprozesse, führten Interviews und 
werteten Fragebögen aus. Anders als in 
bisherigen Untersuchungen wurde der Fokus 
nicht auf die Führung, sondern auf Binnen-
strukturen gelegt und das Verhalten der 
Teams selbst erforscht. Im Mittelpunkt 
standen informelle Prozesse und hierbei 
schwerpunktmäßig die nonverbale Kommuni-
kation. Als Fallbeispiele dienten drei Schwei-
zer Orchester, deren unterschiedliche 
Organisationsform vom hierarchisch aufge-
bauten traditionellen Sinfonieorchester über 
ein Solistenensemble der Neuen Musik bis 
hin zu einem Barockorchester mit dirigieren-
der Konzertmeisterin reicht. Als zentrale 
Voraussetzungen für eine Team-Hochleistung 
wurden ‚heedful interrelating‘, Teamorientie-
rung, gegenseitiges Vertrauen, Selbständig-
keit, Anpassungsfähigkeit, Empathie, ein 
intersubjektives gemeinsames Flowerlebnis 
und eine Rollendynamik erkannt, in der sich 
insbesondere auch die Stellvertreter-Rolle zu 
einem heimlichen Angelpunkt des Orchesters 
entwickeln kann.
Keywords: Orchester • Team • 
Organisation • Kommunikation • 
Interaktion / orchestra • team • 
organization • communication • 
interaction

In den letzten Jahren wurden die Organismen 
Orchester und Wirtschaftsunternehmen in vielfälti-
ger Weise oft mit Blick auf mögliche Erkenntnis- und 
Transfergewinne verglichen, sowohl in der theoreti-
schen Auseinandersetzung wie auch in der konkre-
ten Praxis. So finden sich in der Literatur zu Füh-
rungs- und Teamkultur zahlreiche Verweise auf das 
‚Soziotop‘ Orchester. Häufig überwiegt darin das 
Metaphorische;1 dezidierte Parallelen zwischen 
 Aspekten der Führungsarbeit von Orchesterleiten-
den und Führungskräften in einem Unternehmen 
sind eher die Ausnahme, was mitunter missver-
ständliche oder unzutreffende Umschreibungen der 
Orchesterpraxis durch Experten der Unternehmens-
führung zeitigt.2 Einen konkreten Erfahrungstrans-
fer erprobt etwa The Management Symphony, ein aus 

1 Vgl. Niina KOIVUNEN – Grete WENNES, Show us the 
Sound! Aesthetic Leadership of Symphony Orchestra Conduc-
tors, Leadership 7/1 (2011), 51–71. Hier 52.

2 Meist liegt der schiefen Analogiebildung die falsche An-
nahme zugrunde, ein Dirigent bestimme in allen Belangen darü-
ber, wie das Orchester seine Aufgabe auszuführen habe. Dem 
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Führungspersonen zusammengesetztes Orchester, das in praxi das Erleben musi-
kalischer Teamarbeit vermittelt. ‚Stehende‘ Klangkörper haben in Schulungspro-
jekten für Führungspersonen ein zweites wirtschaftliches Standbein entdeckt, 
etwa die Kammerphilharmonie Bremen.3 Adressiert werden hierbei vorab Aspek-
te der Führung und Effizienz in der Umsetzung.

1. Forschungsstand

Ähnlich einseitig präsentiert sich der Forschungsstand in den wirtschafts- 
und sozialwissenschaftlichen sowie psychologisch orientierten Disziplinen, von 
denen das Zusammenwirken von Dirigent und Orchester im Rahmen von breit 
angelegten ‚organizational studies‘ vor allem seit rund fünfzehn Jahren intensiv 
untersucht wird. Ausgehend von Studien zur Arbeitszufriedenheit von Orches-
termusikern und der Bedeutung des administrativen Bereichs eines Orchesters 
für die künstlerische Leistung4 konzentrierten sich Untersuchungen zur Koopera-
tion von Dirigent und Orchester als Teilbereich der Leadership-Forschung auf 
Führungsverhalten und -strategien. Zurückgreifend auf bestehende Konzepte 
effektiven Führungsverhaltens identifizierte eine Forschergruppe um die Kons-
tanzer Wirtschaftswissenschaftlerin Sabine Boerner den optimalen Führungsstil 
als charismatisch-visionär;5 in weiteren Beiträgen wurde dies als transformatio-
nale Führung präzisiert.6 Im Konzept der transformationalen Führung wird das 
simplifizierende Modell einer unidirektionalen Kommunikation vom Dirigenten 

Orchesterleiter wird in der Regel eine zu bedeutsame Stellung zugeschrieben; vgl. N. KOIVUNEN – 
G. WENNES, op. cit., 52.

3 Siehe das sogenannte 5-Sekunden-Modell, das von der Kammerphilharmonie Bremen in Zu-
sammenarbeit mit Christian Scholz entwickelt wurde; vgl. Christian SCHOLZ – Albert SCHMITT 
(2011), Hochleistung braucht Dissonanz. Was Teams vom 5-Sekunden-Modell der Deutschen Kammerphilhar-
monie Bremen lernen können, Weinheim: Wiley-VCH.

4 Vgl. Jutta ALLMENDINGER – J. Richard HACKMAN – Erin V. LEHMAN, Life and Work in 
Symphony Orchestra, The Musical Quarterly 80/2 (1996), 194–219.

5 Sabine BOERNER – Diana E.KRAUSE – Diether GEBERT, In der Kunst »untergehen« – in der 
Kunst »aufgehen«? Empirische Ergebnisse zur Funktionalität einer direktiv-charismatischen Führung 
im Orchester, Zeitschrift Führung und Organisation 70/5 (2001), 285–92; Sabine BOERNER – Diana E. 
KRAUSE, Führung im Orchester: Kunst ohne künstlerische Freiheit? Eine empirische Untersuchung, 
Zeitschrift für Personalforschung 16 (2002), 90–106; Sabine BOERNER – Diana E. KRAUSE, Autoritär-
charismatische Führung, Machteinsatz und Kooperation in deutschen Orchestern – Eine zusammen-
fassende Darstellung ausgewählter empirischer Forschungsergebnisse, Jahrbuch der Deutschen Gesell-
schaft für Musikpsychologie 18 (2006), 67–84.

6 Sabine BOERNER – Christian Freiherr VON STREIT, Teamgeist im Orchester: Das Zusammen-
spiel zwischen Flow und Führung, Musicae Scientiae 10 (2006a), London: Sagepub, 245–63; Sabine BO-
ERNER – Christian Freiherr VON STREIT, Erfolg durch Inspiration – das Zusammenspiel von Diri-
gent und Orchester, in: Elmar D. Konrad (Hg.), Unternehmertum und Führungsverhalten im Kulturbe-
reich, Berlin: Waxmann, 2006, 223–34; Sabine BOERNER, Transformationale Führung – ein Erfolgsmo-
dell für Dirigenten? Eine Bestandsaufnahme und Erklärung empirischer Befunde, in: Andrea Haus-
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zum Orchester aufgegeben; stattdessen wird von einem Prozess der Beteiligten 
ausgegangen, wobei die Potentiale transformationaler Führung etwa durch ein 
kooperatives Gruppenklima moderiert werden. Das Orchester als Team kommt 
dann zur Sprache, wenn es gilt, optimale Voraussetzungen visionär-transformati-
onaler Führung zu umschreiben: Kooperatives Gruppenklima, interpersonelle 
Stimmigkeit, emotionaler Gleichklang und wechselseitiges Verständnis werden 
als Bedingungen optimaler Führungsleistung formuliert.

Das Team als entscheidender Akteur der Orchesterarbeit bildet hier nur eine 
sekundäre Bedingung. Die Gruppe der Orchestermusiker sei eine »separate  entity 
or […] one big object«7 und damit stets nur Gegenstand einer auf Führungsleis-
tung ausgerichteten Untersuchung der Orchesterpraxis. Auch weitere Ansätze, 
die Orchesterarbeit als Prozess zwischen Akteuren deuten und damit das Modell 
der Einbahnstraßen-Kommunikation vom Dirigenten zum Orchester realitätsnah 
aufbrechen und – wie bei Niina Koivunen – die ästhetische und körperliche 
 Dimension des Führungshandelns mit einbeziehen, stellen die Führungsfigur ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit.8 Eine Studie von Mark Marotto et al. zur Interak-
tion in einem Hochschulorchester9 konzentriert sich ebenfalls weitgehend auf die 
Beziehung zwischen Dirigent und Orchester. Hochleistung wird hier mit Privet-
te10 als »more efficient, creative, productive, or in some way better than ordinary 
behaviour« definiert. Weil die Orchestermitglieder gleichzeitig Ausführende und 
interne Zuhörende sind, teilen sie in ihrer kollektiven Virtuosität ästhetische 
 Erfahrung auf kognitiver wie sozialer Ebene.11 Ausdruck davon sind gemeinsame 
Flowerlebnisse als  »gateway to increased creativity«12, wobei sich die Autoren 
beim Flowbegriff auf Csikszentmihalyi stützen:  »the state in which people are so 
involved in an activity that nothing else sheer sake of doing it.«13 Begünstigt wird 

mann – Laura Murzik (Hgg.), Erfolgsfaktor Mitarbeiter: wirksames Personalmanagement für Kulturbetriebe, 
Wiesbaden: Springer, 2012, 109–24.

7 N. KOIVUNEN – G. WENNES 2011, op. cit., 52.
8 Vgl. N. KOIVUNEN (2003), Leadership in Symphony Orchestras, Tampere: University of Tampere 

(Dissertation); N. KOIVUNEN – G.  WENNES 2011.
9 Mark MAROTTO – Johan ROOS – Victor BART, Collective Virtuosity in Organizations: A 

Study of Peak Performance in an Orchestra, Journal of Management Studies 44/3 (2007), 388–413.
10 Gayle PRIVETTE, Peak Experience, Peak Performance, and Flow: A Comparative Analysis of 

Positive Human Experiences, Journal of Personality and Social Psychology, 45/6 (1983), 1361–68.
11 M. MAROTTO et al. 2007: 407–08.
12 Ibid., 388.
13 Mihaly CSIKSZENTMIHALY – Judith LEFEVRE, Optimal Experience in Work and Leisure, 

Journal of Personality and Social Psychology 56/5 (1989), 815–22. Weitere Literatur zu Flow-Erfahrungen, 
insbesondere bei Musikensembles: Andreas BURZIK, Flow-Erfahrungen bei Orchestermusikern. Eine 
 Studie über die fördernden und hemmenden Bedingungen, Bremen: Universität Bremen, 2000 (unveröffent-
lichte Diplomarbeit); A. BURZIK, Flow-Erfahrungen bei Orchestermusikern. Eine Studie über die för-
dernden und hemmenden Bedingungen von Glückserfahrungen im Arbeitsalltag professioneller Or-
chestermusiker, Das Orchester 1 (2002), 14–19; S. BOERNER – Ch. F. VON STREIT, 2006a.
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Hochleistung durch  »immediate feedback«14. Hier schließt auch ein Beitrag von 
Martin Tröndle15 an: Die sofort erfolgende Rückmeldung sei als unmittelbare 
Feedbackschlaufe ein Exzellenztreiber16, der durch diese Informationsrückkoppe-
lung Lerneffekte und konzentrierte Arbeitsatmosphäre gewährleiste. Als weitere 
Motivationstreiber werden bei bestimmten Orchestern auch Selbstorganisation 
und kollektive Selektion der Mitglieder genannt.17

Eine an der Universität St. Gallen entstandene Studie zur Arbeitsautonomie als 
Arbeitsprinzip in Hochleistungsteams im Orchesterbereich erörtert am Beispiel des 
Lucerne Festival Orchestra optimale Entfaltungsmöglichkeiten künstlerischer 
 Individualität im Rahmen eines klar hierarchisch organisierten musikalischen 
Hochleistungsteams.18

Die Herausarbeitung moderierender Faktoren (etwa eines kooperativen 
Gruppenklimas), bei denen das Orchesterteam ins Blickfeld rückt,19 rekurriert auf 
Erklärungsmodelle, die zu einer differenzierenden Erweiterung eines einfachen 
Ursache-Wirkungs-Modells geführt haben.20 Trotzdem ist damit noch keine 
 wirklich dynamische Erfassung des Zusammenwirkens von Orchester und Diri-
gent gewährleistet, bei dem von einem zirkulären, interdependenten Prozess aus-
zugehen ist. Daher ist es methodisch aussichtsreicher, das Augenmerk statt von 
dem hochkomplexen, von der Person des Dirigenten und dessen Führungsstil 
sowie unzähligen vermittelnden Variablen abhängigen Resultat, auf den Prozess 
der Interaktion selbst21 sowie dessen grundlegende Bedingungen zu lenken22. 
Eine Einzelfallstudie23 zum seit Jahrzehnten ohne Dirigenten spielenden Orpheus 
Orchestra (New York) geht von der These Bijlsma-Klein aus: »trust-based rela-
tionships provide more room for openness, creativity and flexibility«24 und zeigt 

14 M. MAROTTO et al. 2007, 390.
15 Martin TROENDLE, Das Orchester als Organisation: Exzellenz und Kultur, in: T. MEYN-

HARDT – E. BRUNNER (Hrsg.), Selbstorganisation managen. Beiträge zur Synergetik der Organisation, 
Münster: Waxmann, 2005.

16 M. TROENDLE 2005, 163.
17 Ibid., 166.
18 Vgl. Luca KÜTTEL, Führung im Wandel. Arbeitsautonomie als Arbeitsprinzip in Hochleistungsteams 

– Praktische Untersuchungen zur Führung und Zusammenarbeit im  »System Orchester«, St. Gallen: Univer-
sität St. Gallen, 2010 (Bachelor-Thesis).

19 S. BOERNER – Ch. F. VON STREIT 2006, 223–34 und S. BOERNER – Ch. F. VON STREIT 2006a, 
245–63.

20 J. Richard HACKMAN, From Causes to Conditions in Group Research, Journal of Organiza-
tional Behavior 33/3 (2012), 428–44. Hier 432.

21 Eduardo SALAS – Dana E.SIMS – C. Shawn BURKE, Is there a »Big Five« in Teamwork?, Small 
Group Research 36/5 (2005), London: Sagepub, 555–99.

22 Vgl. J. R. HACKMAN 2012, 428–44.
23 Dmitry M. KHODYAKOV, The Complexity of Trust-Control Relationships in Creative Organiza-

tions: Insights From a Qualitative Analysis of a Conductorless Orchestra, Social Forces 86/1 (2007), 1–22. 
24 Katinka BIJLSMA-FRANKEMA – Rosaline KLEIN WOOLTHUIS, Trust under Pressure: 

Empirical Investigations of Trust and Trust Building in Uncertain Circumstances, Northampton MA: 
Edward Elgar Publishing, 2005.
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auf, wie eine rotierende Sitzordnung und damit verbunden häufige Wechsel von 
Führungs- und Mitarbeiterrolle positive Auswirkungen haben:  »The system of 
leadership rotation and self-control play important roles in trying to make music 
making more efficient.«25 Partizipation an Entscheidungsprozessen, Suche nach 
Konsens, Vertrauen geben und Verantwortung wahrnehmen werden dabei als die 
wichtigsten Voraussetzungen der Hochleistung skizziert.

2. Forschungsfragen

Unser Forschungsansatz zielt als Ergänzung zu bisherigen Studien über 
 Orchester-Performance und -Interaktion auf das Team selbst. Uns interessiert die 
Frage, wie ein Spitzenorchester, verstanden als musikalisches Hochleistungsteam, 
zu überdurchschnittlichen Ergebnissen gelangen kann und welche Vorausset-
zungen die Entstehung von Exzellenz begünstigen. Diese Frage stellt sich mit 
 besonderer Dringlichkeit, weil Orchestermitglieder während ihrer Ausbildung 
primär auf eine solistische Karriere vorbereitet werden und im Orchesterverbund 
ganz andere Kompetenzen und Handlungsweisen erlernen und anwenden 
müssen,26 damit aus einem Zusammenspiel von Solisten ein homogen agierender 
Klangkörper wird.27

Wie funktionieren, kommunizieren und interagieren Orchester, um zu opti-
malen Ergebnissen zu gelangen? Die Frage impliziert, dass bei diesem For-
schungsansatz nicht die Resultate der Teamperformance, sondern die kommuni-
kativen Prozesse innerhalb des Teams im Zentrum stehen. Sie zeigen, über welche 
Kanäle die Interaktion läuft, wie (oft) sich Teammitglieder einbringen, welcher 
Art ihre Inputs sind und wie bei differierenden Meinungen Entscheidungen 
 herbeigeführt werden. Ziel ist es, durch eine Analyse der orchesterinternen Inter-
aktion formelle und informelle Prozesse zu beschreiben sowie dabei formelle und 
informelle Strukturen dreier beispielhaft ausgewählter Orchester aufzudecken. In 
anschließenden Schritten gilt es, verschiedene Bereiche, in denen von Hochleis-
tungsteams auf je eigene Weise kreative Lösungen gefordert werden, zu verglei-
chen, um Potentiale für gewinnbringende Transfermöglichkeiten, zum Beispiel 
auf Teams in der Wirtschaft, zu erschließen; diese ambitionierte Zielvorgabe 
 erlaubt hier freilich nur ein erstes Vermessen des Forschungsfelds sowie die 
 Erprobung praktikabler methodischer Instrumente.

25 D. M. KODYAKOV 2007, 11.
26 Vgl. S. BOERNER – D. E. KRAUSE 2001, 287.
27 Die Metapher des Klangkörpers spitzt die Vorstellung eines Zusammengreifens der unter-

schiedlichen Mitglieder in Form von Körperteilen mit eigenen Fähigkeiten und Anforderungen bild-
lich zu.
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Theoretische Rahmung

Als theoretische Hintergrundfolie der Analyse von Teamprozessen in der 
 Orchesterpraxis dienen uns zwei integrierende Modelle, die von Salas, Sims & 
Burke und Hackman entworfen wurden.28 Diese Modelle haben den Vorteil, dass 
sie, im Gegensatz zur Herausarbeitung einzelner für die Optimierung oder Beein-
trächtigung von Hochleistung in Orchesterteams maßgeblicher Faktoren, die 
 Vergleichbarkeit mit anderen Hochleistungsteams erleichtern. Beide Modelle 
 fokussieren nicht auf die Person des Teamleaders bzw. Dirigenten, sondern auf 
die Bedingungen, unter denen das Team arbeitet und die Prozesse, die im Team 
stattfinden. Führung ist in dieser Sichtweise explizit nicht an eine Person gebun-
den, sondern wird als Funktion verstanden, die auch von Teammitgliedern situa-
tiv übernommen werden kann:  »(…) anyone who helps a group fulfil functions 
that are critical for achieving its purposes – be that a person who occupies a for-
mal leadership role, a regular group member, or even an outsider – is exercising 
group leadership«29. Während Hackman Voraussetzungen formuliert, die hohe 
Teamleistung erst ermöglichen, präsentieren Salas et al. fünf Prozesse erfolgrei-
cher Teamarbeit und ergänzen diese um drei sogenannte koordinierende Mecha-
nismen, die für die Entfaltung optimaler Teamarbeit grundlegend sind. Als Team 
wird dabei  »any distinguishable set of two or more people who interact dynami-
cally, interdependently, and adaptively toward a common and valued goal/objec-
tive/mission, who have each been assigned specific roles or functions to perform, 
and who have a limited lifespan of membership«30 verstanden. Das Zusammen-
wirken eines Teams im Dienst einer gemeinsamen Aufgabe wird definiert als  
»the ability to coordinate and cooperatively interact with each other to facilitate 
task objectives though [sic!, recte: through] a shared understanding of the team’s 
resources (e.g. members’ knowledge, skills, and experiences), the team’s goals 
and objectives, and the constraints under which the team works«.31

Hackman beschreibt sechs grundlegende Bedingungen erfolgreicher Team-
arbeit.32 Das Team ist als soziales System erkennbar und abgegrenzt und arbeitet 
auf ein gemeinsames Ziel hin (‚real team‘). Herausfordernde Ziele energetisieren 
die Teammitglieder und erlauben ihnen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten opti-

28 E. SALAS – D. E. SIMS – C. S. BURKE 2005, op. cit.; J. R. HACKMAN, Leading Teams: Setting 
the Stage for Great Performances. Boston, MA: Harvard Business School Press, 2002; J. R. HACKMAN 
2012, 428–444.

29 J. R. HACKMAN 2012, 438; vgl. auch J. R. HACKMAN –  Ruth WAGEMAN, A Theory of Team 
Coaching, Academy of management review 30/2 (2005), 273.

30 E. SALAS – Terry L.DICKINSON – Sharolyn A. CONVERSE – Scott I.TANENBAUM, Toward 
an Understanding of Team Performance and Training, in: Robert J. SWEZEY – E. SALAS (Hgg.), 
Teams: Their Training and Performance, Norwood: Ablex, 1992, 3–29. Hier 4.

31 E. SALAS – D. E. SIMS – C. S. BURKE 2005, 562.
32 J. R. HACKMAN 2012, 437; vgl. auch im Detail: J. R. HACKMAN 2002.
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mal einzubringen (‚compelling purpose‘). Das Team ist der Aufgabe entsprechend 
zusammengesetzt, und weist die richtige Anzahl und die richtige Mischung der 
Mitglieder auf (‚right people‘). Normen regeln, welche Verhaltensweisen im Team 
akzeptiert werden und welche nicht. Dies ermöglicht Vertrauen aufzubauen und 
reduziert Koordinationsverluste (‚clear norms‘). Teams können ihre Leistung nur 
voll entfalten, wenn sie sich in einem unterstützenden organisationalen Kontext 
bewegen (‚supportive organizational context‘). Schließlich beugt kompetentes 
und zeitlich richtig strukturiertes Coaching der Gefahr von Prozessverlusten vor 
(‚team-focused coaching‘).

Die fünf grundlegenden Prozesse erfolgreicher Teamarbeit, die Salas et al. 
auch als  »Big Five in Teamwork«33 apostrophieren, sind  »team leadership,  mutual 
performance monitoring, backup behavior, adaptability, and team orientation«.34 
Teamführung (‚team leadership‘) umfasst die Zuweisung von Aufgaben, die Ko-
ordination der Aktivitäten, das Motivieren, Planen und Organisieren. Das gegen-
seitige Beobachten von Teamhandlungen (‚mutual performance monitoring‘) 
setzt die Fähigkeit der Teammitglieder voraus, ein gemeinsames Verständnis der 
Teamumgebung und angemessener Aufgabenstrategien zu entwickeln. Unter-
stützendes Verhalten (‚backup behavior‘) trägt diese Kompetenz des einzelnen 
Teammitglieds noch weiter und drückt sich darin aus, Bedürfnisse anderer Team-
mitglieder zu erkennen und Teilaufgaben zu dessen Entlastung zu übernehmen. 
Anpassungsfähigkeit (‚adaptability‘) ist das Vermögen, Strategien rechtzeitig an-
zupassen, weil die Situation oder Veränderung richtig wahrgenommen und ein-
geschätzt worden sind. Schließlich bezeichnet Teamorientierung (‚team orienta-
tion‘) die Berücksichtigung des Verhaltens der anderen Teammitglieder und die 
Unterordnung individueller Ziele unter die Teamziele. Für eine erfolgreiche 
Teamarbeit sind diese fünf grundlegenden Prozesse der Teamarbeit, die je nach 
Aufgabenstellung unterschiedliche hohe Bedeutung haben,35 durch drei koordi-
nierende Mechanismen reguliert. Die koordinierenden Mechanismen sind  
»shared mental models, closed-loop communication, and mutual trust«.36 Geteilte 
mentale Modelle sind als aufgabenspezifisches Metawissen über Arbeitsunterla-
gen, Werkzeuge, Prozesse und Strategien zu begreifen. Dazu zählen weiterhin ein 
Wissen über Verantwortlichkeiten, Informationsquellen und -bedürfnisse, gegen-
seitige Abhängigkeiten sowie bevorzugte Interaktionsmuster sowie Fähigkeiten 
und Vorlieben anderer Teammitglieder. Eine enge, geschlossene Kommunikation 
meint die stetige Überprüfung, ob die gesendete Information beim Empfänger 
angekommen ist. Vertrauen ist die Grundlage dafür, mit der gegenseitigen 
 Abhängigkeit der Teammitglieder umzugehen und stellt darüber hinaus sicher, 

33 E. SALAS – D. E. SIMS – C. S. BURKE 2005, 555.
34 Ibid.
35 E. SALAS – D. E. SIMS – C. S. BURKE 2005, 562 f.
36 Ibid., 555.
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dass eine offene Kommunikation möglich ist. Letztgenannte Eigenschaft weist 
zudem auf eine der Grundbedingungen für die Entstehung von Hochleistung, 
die man mit dem Begriff ‚achtsames Interagieren‘37 bezeichnen kann. Die Team-
mitglieder handeln unter der Prämisse, dass nur ein gemeinsames Handeln, bei 
dem die Aktionen des oder der Einzelnen auf die Handlungen der anderen Team-
mitglieder abgestimmt sind, zum Ziel Hochleistung führt. 

Unser Interesse gilt in einem ersten Schritt der Frage, ob und wie die Bedin-
gungen erfolgreicher Teamarbeit in den untersuchten Orchestern gegeben sind. 
Im zweiten Schritt interessiert, ob und wie die grundlegenden Faktoren der Team-
arbeit sowie die koordinierenden Mechanismen im kommunikativen Handeln 
eines Orchesterteams aktualisiert werden. Damit möchten wir Voraussetzungen 
für die Entstehung von Hochleistung im orchestralen Kontext erschließen. 
Schließlich soll in einem dritten Schritt der Begriff der Hochleistung in Orchestern 
vertieft werden.

Untersuchungsobjekte

Um zu ermitteln, ob und in welcher Weise die äußere Organisationsstruktur 
sich in der Art widerspiegelt, wie Teammitglieder eines Orchesters interagieren 
und ob es deutliche Unterschiede in der Funktionsweise von Teams in Abhängig-
keit von der Organisationsstruktur gibt, wurden als Untersuchungsgegenstand 
drei unterschiedlich organisierte Schweizer Orchester ausgewählt, die durch 
Tourneen, CDs und Kritik anerkanntermaßen internationales Ansehen genießen 
und daher als Hochleistungsteams bezeichnet werden dürfen. Deren hochspezia-
lisierte Mitglieder sind in der Regel als Solistinnen und Solisten ausgebildet.

Das 1877 gegründete Berner Symphonieorchester ist unter den drei Vergleich-
sensembles die am stärksten hierarchisch differenzierte Organisation. Es ist Teil 
der Stiftung Konzert Theater Bern (seit 2011) und abwechselnd Opern- resp. Kon-
zertorchester. Neben der orchestereigenen Verwaltungs- und Managementebene 
mit Opern- und Konzertdirektor in Personalunion, Orchestermanager und Kon-
zertdramaturgin sowie künstlerischem Betriebsbüro ist die künstlerische Ebene 
ebenfalls durch differenzierte Binnenhierarchien gekennzeichnet. An der Spitze 
steht der Chefdirigent, der – unterstützt durch die Konzertkommission – auch 
über wechselnde Gastdirigenten entscheidet. Unter den rund 100 fest angestellten 
Musikerinnen und Musikern lassen sich wiederum organisatorische und künstle-
rische Staffelungen und Verantwortungsbereiche unterscheiden.

37 Vgl. den Begriff ‚heedful interrelating‘, den Druskat & Pescosolido 2002 in The Content of Effec-
tive Teamwork Mental Models in Self-managing Teams: Ownership, Learning, and Heedful Interrelating, in: 
Human Relations 55. London: Sagepub, 283–314 entwickeln.
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Beim 1993 gegründeten Collegium Novum Zürich handelt es sich um ein als 
Verein organisiertes Solistenensemble für Neue Musik, das aus gut 20 Kern- 
Musikern besteht und ohne festen Chefdirigenten agiert; projektweise werden 
zusätzliche Musikerinnen und Musiker hinzugezogen. Die Ensembleversamm-
lung entscheidet, wer in den Verein fest aufgenommen wird. An der Spitze des 
Vereins steht als Kontrollorgan ein ehrenamtlich agierender Vorstand mit sechs 
oder sieben Personen des öffentlichen Lebens. Zu trennen sind auch hier Verwal-
tungs- und künstlerische Ebene. Erstere besteht aus Geschäftsführer und künstle-
rischem Leiter (Intendant) in Personalunion sowie einer Projektleiterin, beide 
vom Verein angestellt. Der künstlerische Ausschuss aus gewählten Musikerver-
tretern bildet die Schnittstelle zum Ensemble. Die flexible Besetzung ermöglicht 
dem Ensemble ein Repertoire zwischen kleinbesetzter Kammermusik und großen 
Ensemblewerken, wobei die Stimmen zumeist solistisch besetzt sind. Die fest 
zum Ensemble gehörenden Musikerinnen und Musiker stehen formal auf glei-
cher Ebene und sind gleichberechtigt. Das bedeutet, dass insbesondere im Bereich 
der Streichergruppe jeder Musiker je nach Werk entweder eine Stimme allein 
oder mit mehreren Mitmusikerinnen spielt, formal festgelegte Tuttisten(stellen) 
im engeren Sinn gibt es aber nicht. Neben der ‚solistischen‘ Gestaltung einer ein-
zigen Stimme von einem Instrumentalisten bedeutet solistisch in der musikali-
schen Praxis dieses Ensembles auch, dass konzertierende Soloparts auch von 
 Mitgliedern des Ensembles übernommen werden können. Hinzugezogen werden 
in der Regel nur dann externe Musikerinnen und Musiker, wenn ein größerer 
Personalaufwand für ein Werk besteht.

Les Passions de l’âme ist ein in Bern ansässiges Ensemble für Alte Musik. Es 
wurde 2008 gegründet und ist auf die Musik des 17. und 18. Jahrhundert spezia-
lisiert. Die stets stehend spielenden Musikerinnen und Musiker kommen zu ca. 
sechs Arbeitsprojekten pro Jahr zusammen. Auch hier ist die Leitungsebene auf 
zwei Personen konzentriert: Die dirigierende Konzertmeisterin ist für Programm-
vorbereitung, Auswahl der Musikerinnen und Musiker und Probenplanung, d.h. 
für den gesamten musikalischen Bereich zuständig. Außerdem kümmert sie sich 
zusammen mit der Geschäftsführerin um Öffentlichkeitsarbeit, Kundenpflege 
und Konzertplanung. Das aus freiberuflichen Spezialistinnen und Spezialisten 
für das Spiel auf historischen Instrumenten bestehende Ensemble wird aus einem 
Kern von 13 Personen gebildet. Durch die chorische Besetzung der Instrumente 
(mit Ausnahme von Kontrabass und Cembalo) spielen mehrere Musiker dieselbe 
Stimme. Die Faktur der Barockmusik mit der Gegenüberstellung solistischen 
Hervortretens (‚Concertino‘) und Begleitgruppe (‚Ripieno‘) bringt mit sich, dass 
auch hier gelegentlich einzelne Spielerinnen und Spieler eine solistische Rolle 
übernehmen können. Die Letztentscheidung in Bezug auf Musikerauswahl und 
interpretatorische Fragen liegt bei der künstlerischen Leiterin und Konzertmeis-
terin.



IRASM 50 (2019) 1-2: 337-364

346

T. Gartmann – T. Pfleger – A. Gurtner: 
Wie funktionieren, kommunizieren und interagieren 
Spezialisten-Teams? Drei Fallstudien zur Hochleistung

3. Methodik

Der Analyse der Teamarbeit liegt ein methodischer Dreischritt zugrunde. 
 Damit wird eine möglichst umfassende Annäherung an Charakteristika formeller 
und informeller Interaktion sowie für die Erarbeitung von Voraussetzungen für 
die Entstehung von Hochleistung im Orchester erreicht. 

Am Anfang stand die Erhebung der Rahmenbedingungen, Ziele und formel-
len Strukturen der drei Orchester. Mittels einer Online-Befragung wurden die 
strukturellen Voraussetzungen guter Teamarbeit erhoben. Das eingesetzte Instru-
ment ‚Team Diagnostic Survey‘38 liefert ein differenziertes Feedback über die eine 
hohe Teamleistung ermöglichenden Voraussetzungen und lag bereits in einer 
deutschen Übersetzung39 die nur geringfügig sprachlich angepasst (bspw. ‚Musik-
ensemble‘ statt ‚Team‘) und gekürzt (keine Fragen zu ‚real team‘) wurde. Gefragt 
wurde danach, ob das Ensemble aufgabenadäquat zusammengesetzt ist (‚right 
people‘), ob Arbeitsaufträge herausfordernd und klar sind (,compelling purpo-
se‘), ob Normen und Verantwortlichkeiten geklärt sind (‚clear norms of conduct‘) 
und ob das Ensemble ausreichend Unterstützung durch den Dirigenten/die Diri-
gentin (‚team-focused coaching‘) bzw. durch die Organisation (‚supportive orga-
nizational context‘) erhält. Zusätzlich wurden Fragen zur Arbeitszufriedenheit 
und zur jeweiligen Zuständigkeit bei einer Reihe von Entscheidungen (bspw. wer 
ins Orchester aufgenommen wird) gestellt.

Die Einladung zur Teilnahme an der Befragung wurde allen Ensemblemit-
gliedern der drei Ensembles über die Intendanz per Email zugestellt. Nach zwei 
Wochen wurde eine Erinnerung versandt. Der Fragebogen wurde von 16 Perso-
nen ausgefüllt (10 Berner Symphonieorchester, 3 Collegium Novum Zürich, 3 Les Pas-
sions de l‘âme). Die Resultate sind damit nur bedingt aussagekräftig.

Anschließend folgte eine Analyse der Interaktionen durch eine strukturierte 
teilnehmende Beobachtung bei Orchesterproben, wobei ein quantitativer und 
qualitativer Ansatz verbunden wurde, um daraus informelle Strukturen und Pro-
zesse abzuleiten: Wir erfassten die Richtung (Registrierung von Sender und Emp-
fänger) und Anzahl der Interaktionen, Art (verbal/nonverbal, ‚musikalisch‘), 
Wertung (Lob/Frage/Vorschlag/Witzeln/Kritik etc.) und Gegenstand (Tempo/Zu-
sammenspiel/Dynamik etc.). Zudem wurden an einer Timeline des Probenzeit-
raums entlang die jeweilige Dauer der kommunikativen Einheiten festgehalten 
und besondere Beobachtungen ergänzt. Besucht wurden jeweils die erste und 
(vor-)letzte Probe eines Stücks (Felix Mendelssohn: Sinfonie Nr. 4, die ‚Italieni-
sche‘; Eliott Carter: Concertino für Bassklarinette und Kammerorchester; Carl Philipp 

38 R. WAGEMAN – J. R. HACKMAN – Erin LEHMAN, Team Diagnostic Survey. Development of 
an Instrument, The Journal of Applied Behavioral Science 41/4 (2005). 373–98; J. R. HACKMAN 2012, 428–44.

39 Andrea GURTNER – Franziska TSCHAN – Margarete BOOS, Team Diagnostic Survey TDS – 
Deutsche Übersetzung, Bern: Berner Fachhochschule und Neuchâtel: Université de Neuchâtel, 2009.
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Emanuel Bach: Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll [1750], Wq 170). Um 
den Probenbetrieb nicht zu beeinträchtigen, verzichteten wir auf Videovignetten. 
Jeweils zwei bis drei Beobachter des Forschungsteams (zwei der Autoren, beide 
Musikwissenschaftler mit praktischer Orchestererfahrung) und zwei weitere 
 Forschungsmitarbeiter (davon der eine Musiker, der andere Laie) teilten sich das 
Team nach im Voraus bestimmten Instrumenten-Sektoren auf. In einem Minuten-
Raster wurden die aufgefallenen Interventionen festgehalten. Da kaum alle Kom-
munikationen notiert werden konnten, bieten die Resultate nur erste Annäherun-
gen. Festgehalten wurde dabei, von wem jeweils ein Kommunikationsakt ausging 
und an wen dieser adressiert war, der Inhalt desselben (auf welche musikalischen 
Parameter er sich bezog), die Wertung (Lob, Vorschlag oder Kritik). Schließlich 
wurde auch die ungefähre Dauer der Intervention mit der Uhr festgehalten.

Den abschließenden Schritt bildeten 15 mündlich geführte Experteninter-
views mit einzelnen Teammitgliedern in den Fokusensembles, insbesondere mit 
‚Keyplayern‘, d.h. Mitgliedern in herausgehobenen Positionen bzw. an ‚Schalt-
stellen‘ im musikalischen und sozialen ‚Gewebe‘ eines Orchesters, beispielweise 
Solisten bei den Bläsern, stellvertretende Solisten bzw. Konzertmeister bei den 
Streichern, sowie mit Vertretern des Managements. Diese ‚Scharniere‘ sind 
Schlüsselpositionen in der Kommunikation des Orchesters, daher kommt ihren 
Einschätzungen zu den Prozessen innerhalb des Teams besonderes Gewicht zu. 
Ergänzend dazu wurden drei Interviews mit Musikerinnen geführt, die prakti-
sche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit zahlreichen Ensembles gesammelt 
haben, sowie mit sechs erfahrenen Fachleuten, die in den Bereichen Wirtschaft, 
Kulturmanagement, Sport und anderen Kunstdisziplinen intensive Erfahrungen 
mit Hochleistungsteams entweder als deren Leiter oder Mitglied haben. Durch 
diese Fokuserweiterung konnten ergänzende Aspekte berücksichtigt werden.

Die Interviews wurden durchweg von Mitarbeitern des Forschungsprojekts 
geführt; bei den Gesprächen mit Keyplayern der betreffenden Orchester wurde 
der Großteil der Interviews von einem der Autoren geführt. Alle Gespräche 
 fanden mündlich statt und wurden per Tonband mitgeschnitten. Von den Audio-
dateien wurden Transkriptionen angefertigt. Von den sogenannten Expertenin-
terviews fanden einige in direktem Kontakt statt, die anderen telefonisch. Die 
Interviews mit den Keyplayern der drei untersuchten Orchester erfolgten per 
 Telefon bzw. Skype (zum Teil mit Bildübertragung). Für die Auswertung wurden 
mithilfe der Software ATLAS.ti sämtliche verschriftlichten Interviews nach the-
matischen Schnittmengen gebündelt und Stellungnahmen zu gleichen oder ähn-
lichen Themenschwerpunkten miteinander in Beziehung gesetzt.

Inhaltlich standen bei den Gesprächen persönliche Einschätzungen nach den 
Bedingungen für die Entstehung von Hochleistung im Mittelpunkt. Es wurde da-
nach gefragt, wie die Interviewpartner Hochleistung subjektiv definieren, welche 
Aspekte für sie grundlegend für die eigene Wahrnehmung von musikalischer 



IRASM 50 (2019) 1-2: 337-364

348

T. Gartmann – T. Pfleger – A. Gurtner: 
Wie funktionieren, kommunizieren und interagieren 
Spezialisten-Teams? Drei Fallstudien zur Hochleistung

Hochleistung sind und was sie persönlich als Ziel des gemeinsamen Musizierens 
formulieren. Darüber hinaus kamen Hochleistung fördernde und hemmende 
 Aspekte, Bedeutung und Ausgestaltung der Führung (durch den Dirigenten und 
durch bestimmende Teammitglieder), förderliche Kompetenzen von Orchestermit-
gliedern zur Entstehung von Hochleistung im Team sowie Einstellungen und 
Handlungen, durch die Hochleistung im Orchester befördert werden, zur Sprache.

4. Resultate

4.1 Voraussetzungen von Teamarbeit

Aufgrund des geringen Rücklaufs (10 Berner Symphonieorchester, 3 Collegium 
Novum Zürich, 3 Les Passions de l‘âme) sind die Resultate aus der Befragung via 
Fragebogen nur bedingt aussagekräftig; sie geben allenfalls Hinweise auf kriti-
sche Aspekte, die in einer späteren Untersuchung vertieft werden können, daher 
seien sie hier nur knapp zusammengefasst.

Die drei Ensembles unterscheiden sich hinsichtlich der Zuständigkeiten 
grundlegend. Beispielsweise wird der Entscheid über die definitive Aufnahme 
von Kolleginnen und Kollegen im BSO demokratisch, im Collegium Novum Zürich 
von der Gruppe (Register) und bei Les Passions de l’âme von der Konzertmeisterin 
gefällt. In der Summe sind die Zuständigkeiten im BSO am stärksten verteilt, lie-
gen aber am häufigsten bei der administrativen Leitung. Beim Collegium Novum 
Zürich liegen die Zuständigkeiten in erster Linie bei der künstlerischen Leitung, 
im Falle von Les Passions de l’âme bei der Konzertmeisterin. Interessanterweise 
variieren die Zuweisungen innerhalb der einzelnen Ensembles sehr stark, was 
vermuten lässt, dass die interne Organisation und die jeweiligen Zuständigkeiten 
den antwortenden Ensemblemitgliedern nicht immer bekannt sind.

Ausprägungen und Unterschiede zwischen den einzelnen Ensembles hin-
sichtlich der einzelnen Skalen zu den Voraussetzungen guter Teamleistung sind 
aufgrund des geringen Rücklaufs nicht aussagekräftig und werden deshalb nicht 
berichtet. Hingegen soll auf einige statistisch signifikante Zusammenhänge auf-
merksam gemacht werden, die im Kontext der qualitativen Analysen (vgl. unten) 
illustrativ sind. Dass trotz geringem N die berichteten Korrelationen so deutlich 
sind, weist darauf hin, dass auch in der Grundgesamtheit die beschriebenen Be-
ziehungen vorhanden sein dürften. Die Zufriedenheit der Ensemblemitglieder 
und deren Einschätzung der Ensembleleistung hängen eng zusammen (r=.632, 
p<.05, N=15). Hingegen besteht kein Zusammenhang zwischen Zufriedenheit 
und Einschätzung der individuellen Leistung. Die Musikerinnen und Musiker 
ziehen Befriedigung nicht aus der eigenen Leistung, sondern sehen sich im Diens-
te ihres Ensembles. Gelingt hier Herausragendes, sind sie zufriedener bzw. zu-
friedene Ensemblemitglieder schätzen die Qualität ihres Orchesters höher ein. 
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Zufriedenheit steht auch in Zusammenhang mit der Zusammensetzung des 
 Ensembles (r=.654, p<.01, N=15), insbesondere der ‚idealen Mischung‘ von 
 Mitgliedern, die verschiedene Perspektiven und Erfahrungen einbringen. Auch 
hier zeigt sich wieder die starke Orientierung auf das Ensemble, bzw. die anderen 
Musikerinnen und Musiker hin.

Dieser Eindruck wird durch eine weitere Beobachtung verstärkt: Während 
Coaching durch den Dirigenten/die Dirigentin in keinem Zusammenhang mit der 
Arbeitszufriedenheit der Musikerinnen und Musiker steht, besteht ein starker 
Zusammenhang zwischen der Arbeitszufriedenheit und Coaching durch Kolle-
ginnen und Kollegen (r=.546, p<.05, N=15). Diese starken Zusammenhänge  weisen 
auf zentrale Aspekte hin, die in den folgenden Abschnitten konkretisiert werden. 
Ensemblemitglieder leben eine starke Teamorientierung, sie stellen ihre individu-
elle Leistung in den Dienst des Orchesters. Die Führungsverantwortung (im Sin-
ne von Coaching und Feedback) liegt nicht ausschließlich beim Dirigenten/der 
Dirigentin, sondern wird auch von den Kolleginnen und Kollegen erwartet und 
geschätzt. 

4.2  Analyse der Interaktionen durch eine strukturierte teilnehmende Beobachtung 
von Orchesterproben

Kaum überraschend gibt es im Berner Symphonieorchester nur wenig nonver-
bale Kommunikation; diese erfolgt meist bilateral zwischen Pultnachbarn. Weiter 
ausgreifende nonverbale Kommunikation würde im Großensemble unbemerkt 
bleiben. Es überwiegt die auktoriale Einwegkommunikation (in nachfolgender 
Tabelle 1: ‚verbal hin‘); Diskussionen (‚verbal hin und her‘) werden nach Möglich-
keit vermieden (32% der beobachteten Kommunikationsakte bei der ersten Probe, 
aber gerade noch 10,3% bei der vorletzten Probe, bei der offene Fragen schon ge-
löst sein sollten). Diese gibt es dafür recht häufig (36,6% und noch immer 29,4% 
bei der vorletzten Probe) beim Collegium Novum Zürich, was auf eine flachere Hi-
erarchie hindeutet. Unter den Mitteln nonverbaler Kommunikation spielen Kör-
perbewegungen vor allem während des Spiels eine zentrale Rolle. Am häufigsten 
geht es bei der nonverbalen Kommunikation um Klärungen (gestisch oder durch 
Bezeichnungen oft technischer Art, z.B. bezüglich der Strichrichtung). Verbreitet 
beobachteten wir auch eine gestische Antizipation als Vorwarnung oder (eben-
falls gestisch) eine Hilfeleistung. Das Barockorchester Les Passions de l‘âme zeich-
net sich durch einen hohen Anteil von nonverbaler Kommunikation aus; nur hier 
wurde auch als Unterkategorie die musikalische Kommunikation erhoben. Damit 
bezeichnen wir nonverbale Kommunikation spezifisch durch das Spiel selbst 
(23,1 %), wenn beispielsweise Dynamik und Artikulation bewusst übertrieben 
werden, damit der entsprechende Vorschlag von allen bemerkt wird. Insgesamt 
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(spezifisch musikalische plus  »normale« nonverbale Kommunikation) umfasst 
nonverbale Kommunikation beim Barockorchester Les Passions de l’âme so einen 
Rekordwert (40,1%), was sich insbesondere musikalischer Gestik beim Spiel im 
Stehen verdankt, bei dem jeder jeden sieht. 

Tabelle 1: Richtung der Kommunikation in % der Beobachtungen 
(BSO: Berner Symphonieorchester; CNZ: Collegium Novum Zürich; LP: Les Passions de 
l’âme)

BSO I BSO II CNZ I CNZ II LP I LP II
Verbal hin 48.8 74.4 40.2 42.9 30.2 51.6
Verbal hin und her 32 10.3 36.6 29.4 29.6 16.4
Nonverbal 19.1 15.4 23.2 27.6 40.1 32.0
[*davon musikalisch] 23.1* 13.8*

Der Anteil der mit der Uhr gemessenen Sprechphasen an der Probe liegt zwi-
schen 9% und 19%, bei einem Mittelwert aller beobachteten Proben von 14% 
Sprechanteilen. Allerdings ist dieser Wert dahingehend zu relativieren, dass sol-
che Zeitmessungen fehleranfällig sind. Bei der verbalen Kommunikation steht 
hier der Dirigent klar im Zentrum, aber als Sender hat er doch nur einen Anteil 
von zwischen 54% (Collegium Novum Zürich) und 84% beim Berner Symphonieor-
chester. Beim Barockorchester Les Passions de l’âme beträgt er 83% resp. sinkt auf 
64%, wenn die Verantwortung zwischen dirigierender Konzertmeisterin und So-
list geteilt wird. Im Collegium Novum Zürich ist in der Tat ein Solistenensemble am 
Werk, bei dem sich viele Mitglieder zu Wort melden. Anzumerken ist schließlich, 
dass bei allen beobachteten Ensembles eine sehr kameradschaftliche entspannt-
konzentrierte Arbeitsatmosphäre herrschte.

Auf die Wertigkeit der Kommunikation bezogen zeigen sich die Tendenzen, 
dass Kritik mit der Größe des Ensembles positiv korreliert, während Lob bei ei-
nem kleinen Ensemble häufiger zu beobachten ist; in einem Solistenensemble wie 
dem Collegium Novum Zürich bringen sich die Teammitglieder selbstbewusst mit 
vielen Vorschlägen ein (vgl. Tabelle 2). Zwischen den beiden besuchten Proben 
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ergeben sich – wohl der Effizienz geschuldet – jeweils folgende Verschiebungen: 
Das Lob nimmt ab, Vorschläge werden weniger gemacht, Diskussionen gibt es 
viel seltener; die Kommunikation wird zunehmend unilateral in Form von Befeh-
len und Wünschen; auch Kritik nimmt zu.

Tabelle 2: Wertigkeit der Kommunikation in Prozent der Interventionen
BSO I BSO II CNZ I CNZ II LP I LP II

Lob 15.1 12.2 23.7 13.3 15.5 20.4
Vorschlag 46.2 29.3 49.2 48.4 58.2 45.4
Kritik 38.7 58.5 27.1 38.3 26.4 34.3

Inhaltlich zeigt Tabelle 3 eine Hierarchie der Parameter, die bei allen drei 
Ensembles ähnlich ist: Artikulation steht vor Zusammenspiel und Dynamik. Be-
sonderes erstaunlich bei Neuer Musik ist, dass Tempofragen hier keine Rolle spie-
len, Dynamik und vor allem Artikulation dagegen sehr wohl, was vielleicht damit 
zusammen hängt, dass der Dirigent Heinz Holliger und das Collegium Novum Zü-
rich Neue Musik ähnlich wie das klassisch-romantische Repertoire spielen möch-
ten. Relativ stark wurde deshalb hier auch Wert auf die klangliche Balance und 
die (Klang-)Farbe gelegt.

Tabelle 3: Welche Parameter werden angesprochen? 
(in % der Kommunikationsakte)

BSO I BSO II CNZ I CNZ II LP 1 LP II
Tempo 10 19 0 0 17 16
Dynamik 9 15 21 20 17 26
Artikulation 40 35 34 26 36 32
Balance 2 8 6 3 4 4
Zusammenspiel 29 15 29 40 19 17
Farbe 10 8 10 11 7 6
Interventionen (n=) 221 26 124 35 132 114
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4.3 Qualitative Resultate

Hier möchten wir uns auf einige wenige zentrale Aspekte konzentrieren, die 
bei der teilnehmenden Beobachtung besonders aufgefallen sind. Ausgewählt 
wurden dabei solche, die in der Literatur bislang noch kaum behandelt worden 
sind. Einige dieser folgenden Beobachtungen (zum Flow, zu Rollendynamik und 
zur Stellvertreterrolle) werden auch durch Aussagen in den Interviews gestützt, 
die deshalb hier beigezogen werden. In Probensituationen konnten wir öfters 
 beobachten, wie sich die Musiker gegenseitig anstrahlen, wenn jemand einen 
 musikalisch überzeugenden Vorschlag einbringt, eine Stelle anders als verabre-
det vorträgt; je nach Charakter der Intervention wird dies mit einem zustimmen-
den Grinsen bis zu einem vergnügten Lachen quittiert. Manchmal strahlt auch 
eine ganze Gruppe, wenn eine Phrase besonders schön gelungen ist.

Flow

In den Interviews wird Flow immer wieder als Beiprodukt guter Arbeitsat-
mosphäre erwähnt. So beschrieb eine Cellistin solche Momente als subjektives 
Erlebnis, das aber als gemeinsame Interaktion unter Einschluss des Publikums 
wahrgenommen wird:

Also es gibt diese Flow-Situationen, wo man das Gefühl hat, etwas fließt durch einen 
hindurch und es erreicht die Leute, die da sind. Das würde ich als optimales Konzert 
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beschreiben. Dass man sich dann eigentlich gar nicht mehr spürt, weil man so in die-
ser Sache aufgeht. […] Für mich sind es schon diese Flow-Momente. Ich glaube, diese 
Momente, in denen man spürt, dass etwas Drittes entsteht, das man nicht komplett 
vorbereiten konnte – und das sowohl durchs Zusammenspiel als auch durch das Pu-
blikum, das etwas hört und dadurch auch mit eingreift in die ganze Aufführung. Ich 
finde, das unterschätzt man immer: Die Tatsache, wie ein Publikum hört, macht einen 
großen Teil auch aus, ob etwas gelingt oder nicht.

Ein gemeinsamer Flow kann nur dann entstehen, wenn allen die Grundlinien 
einer Interpretation klar sind und wenn die Beteiligten auch Erfahrungen mit 
 Abweichungen von diesem Bild haben; dann kann man auch weiter kommen. In 
den Worten einer Orchestermusikerin:

Für mich persönlich ist es, wenn es von selber geht, quasi ein Flow [...] und die Vorar-
beit, die man leistet, das Üben, das Verstehen des Ganzen, die rein technischen Abläu-
fe sind geklärt und soweit geklärt, dass es nachher gespielt wird durch das Team.

Weitere Voraussetzungen dazu sind auch gegenseitiges Vertrauen, Selbstän-
digkeit der einzelnen Mitglieder, die Bereitschaft, Verantwortung zu überneh-
men, ohne sich hervor zu zwängen, vor allem aber eine große Empathie:  »Das ist 
ein Zwischending zwischen Gestik, Atmen und Sich kennen.« Die nonverbale 
Kommunikation im Konzertablauf (wie auch manchmal im Probenprozess) stützt 
sich auf Sozialkompetenz, ein informelles semiotisches Zeichensystem, hohe Sen-
sibilität und Erfahrung. Offen blieb die Frage, ob ein Team, das sich gut kennt, 
eine bessere Leistung erbringt, als eine ad hoc zusammengesetzte Crew, wie wir 
sie aus andern Hochleistungsteams (Fliegerei, Chirurgie) kennen. Jedenfalls muss 
die nonverbale Sprache allgemein verständlich sein. Ein Ensemblemitglied bringt 
es anschaulich auf den Punkt:

Selbst wenn ich musikalische Überraschungen präsentiere, ist es immer mit antizi-
pierter Geste. Es ist also möglich, mir zu folgen, selbst wenn ich musikalisch eine 
Überraschung präsentiere. Dazu braucht es die Fähigkeit, Gesten sofort zu lesen, das 
Ego abzustreifen und in den Klang unseres Teams hineinzugelangen. Eine Anpassungs-
fähigkeit also, aber ohne das Eigene aufzugeben. Das empathische Spielen bedeutet, 
dass ich musikalische Intentionen von Kollegen vorauslesen kann.

Musik ist eine Zeitkunst, die vom unwiederholbaren Augenblick lebt. In der 
Gunst des Augenblicks kann sich dann etwas ereignen, man bringt sich ein, fühlt 
sich aufgehoben, reagiert aufeinander. Einzigartig ist das Hinzugegebene, Ener-
gie fließt. Oder, wie es eine Musikerin formuliert:

Was eine Aufführung für mich zu einer großen macht, ist eine solche, bei der das Or-
chester alles zusammenbringt, was es sich in der Probenphase erarbeitet hat, aber 
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dann im Moment die Regeln übertritt. Und alle Leute funktionieren im Moment wie 
eine einzige Einheit.

Ein Kontrabassist vergleicht dies mit dem Bild: Alle zusammen halten den 
Ballon in der Luft.

Sicher handelt es sich dabei oft um eine subjektiv empfundene Teamleistung, 
die sich bereits bei einem Anhören einer Aufnahme relativieren kann. Immer wie-
der stellen sich aber auch intersubjektive Erlebnisse des Flows ein. Gemeinsamer 
Flow wird so zu einem wichtigen Indiz für Hochleistung.

Doppelführung 

Interessant ist die Konstellation einer Doppelführung: Das Barockorchester Les 
Passions de l’âme spielt ohne Dirigent unter der Leitung seiner Konzertmeisterin 
(K).40 Tritt ein Solist (S) hinzu, wie in den Proben zu Carl Philipp Emanuel Bachs 
Cellokonzert, kommt es zu einer Doppelführung, wobei die Konzertmeisterin in 
ihrer Doppelrolle Dirigentin/1. Geigerin wie auch der Cellosolist gleichzeitig eine 
Führungsrolle haben wie auch gleichzeitig ausführende Teammitglieder sind. Dazu 
kommt, dass die Geigerin – im Gegensatz zu einem Dirigenten – während des 
Spiels kaum sprechen kann und ihre Kommunikation deshalb auf das Zeigen be-
schränken muss (Einsätze, Akzente, Charakter, Dynamik, Artikulation, Intensität), 
was sie via Gestik, Haltung, Mimik und Augenkontakt bewerkstelligt. Diese Kons-
tellation bringt Rivalitäten mit sich, bei der beide Personen ihre Autorität markieren 
wollen, andererseits gibt es auch neue Perspektiven, wenn etwas von zwei Seiten 
vorgebracht wird. Im Normalfall gibt der Solist dabei seine Wünsche nicht direkt 
dem Orchester bekannt, sondern indirekt via Konzertmeisterin. Hierbei kommt es 
zu spannenden Übersetzungsprozessen, aber auch Aktionen und Reaktionen. 
Übersetzung versteht sich hier im doppelten Sinn: einmal wörtlich, weil der belgi-
sche Solist mit der Konzertmeisterin auf Deutsch spricht, was diese dann in die in-
ternationale Probensprache Englisch überträgt, andererseits eine Übersetzung vom 
Bildhaften ins Technische oder umgekehrt oder aber auch eine weitergehende, sich 
teils distanzierende, oft aber nuancierende Übertragung. In der Probe konnten wir 
dabei folgende Modi beobachten:

(Non)verbal-zustimmende/lobende Reaktion:

 S bittet eine Stelle dynamisch zu differenzieren, zuerst lauter, dann leiser zu spielen, 
wobei er sich ausnahmsweise direkt ans gesamte Orchester wendet. Dieses setzt den 

40 Naturgemäss finden sich hier Parallelen zum dirigentenlosen Orchester (vgl. Anm. 23), dank 
der Konzertmeisterin  »Ersatz-Dirigentin« aber auch signifikante Unterschiede.
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Wunsch gut um. K lacht über die schön gelungene Phrase. K gibt deutlich die Akzen-
te vor, ruft dann:  »weniger laut«; S quittiert mit  »gut!« S zeigt gewünschte Phrase-
nbildung; K nickt zustimmend. S dirigiert Phrase; K singt Phrasenbildung vor; S qu-
ittiert mit  »gut«.

 Gemeinsames Coaching, non-verbal:

 S lenkt Violoncello solo mit intensivem Blickkontakt; K doppelt mit der Geige voraus-
dirigierend nach und die Stelle gerät wie gewünscht.

Umsetzung technisch verdeutlichend:

 S fordert, die C-Dur-Stelle leichter, nicht so schwer zu spielen; K gibt diese Interpreta-
tionsauffassung ans Orchester weiter, in dem sie die gewünschte Artikulation des 
Bogens vormacht. S wünscht sich eine kohärente melodische Linie, singt diese vor 
und ergänzt, es dürfe nicht zu brav klingen; K übersetzt technisch:  »no gaps, tempo!« 
und zeigt den angestrebten Charakter auf der Geige selbst deutlich vor. S schlägt vor, 
den Satz nicht zu laut anzufangen; diesmal greift die Stimmführerin der 2. Geige den 
Vorschlag auf und singt die Phrase vor, worauf alle Streicher die geänderten (erwei-
terten) Bögen in die Noten einzeichnen. S stimmt sich mit K ab; K gibt Viola Anwei-
sungen. S findet eine Stelle zu steril; K übersetzt technisch: besser abphrasieren (‚ab-
ziehen‘, wie es bei Leopold Mozart heißt).

Umsetzung differenzierend bis distanzierend:

 S schlägt vor, unterschiedliche Begleitfiguren unterschiedlich laut zu spielen; K ver-
einfacht auf ein lakonische  »Less!« K wünscht ein Crescendo auf die Dissonanz hin; 
S verstärkt mit  »richtig voll klingen«; K nimmt sofort zurück:  »a little bit more…« S 
kommuniziert intensiv mit 1. Cellistin, verlangt  »mehr Richtung geben«; K verdeut-
licht mit technischem Ratschlag  »Vorhalt wie bei Sänger«. S fordert kürzere Artiku-
lation von Viola, ohne Bogen; K differenziert und verdeutlicht, dass 2, 3, 8 Töne auf 
den gleichen Bogen sollen.

Reaktion durch Verwerfung (gemäß Kommunikationstheorie von Watzla-
wick: ein Vorschlag wird dadurch entwertet, dass man ihn gar nicht aufnimmt, 
sondern durch einen anderen verwirft):41 S wünscht, dass die Reprisenthematik 
nach Ritardando schneller kommen müsse; K quittiert mit einem Shift zu einer 
andern Aufforderung:  »Mehr klingen, nicht zu kurz.«

In der Probendynamik fällt dabei auf, dass eingangs vorab der zustimmende 
Modus gebraucht wird, nach 12 Minuten die K sich stärker absetzt und eigene 
Interpretationen durchsetzt, nach einer halben Stunde sich sehr zurücknimmt, 
und oft überhaupt nicht mehr auf die Wünsche des Solisten reagiert; erst nach 
einer guten Stunde ist dann die anfängliche Eintracht wieder erreicht.

41 Paul WATZLAWICK – Janet H.BEAVIN – Don D.JAKCSON, Menschliche Kommunikation – For-
men, Störungen, Paradoxien, Bern: Hubert, 1969 (12. unveränd. Aufl. 2011).
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Rollendynamik als Leistungstreiber

Proben und Aufführungen erfordern eine große Flexibilität, bei der sich die 
Rollendynamik teils im Sekundentakt verändert. Die Stimme in einer Partitur 
und damit die Funktion ihrer Interpretin sind einem ständigen Wechsel unter-
worfen. In einem Interview erläutert dies ein Bratscher:

Es ist so, dass die Bratschenstimme in Abwechslung entweder mit den Geigen-
stimmen, oft den zweiten Geigen, verbunden ist, indem man die gleiche Melodie  spielt, 
oder man hat plötzlich eher Verantwortung bei der Harmonik zur Unterstützung 
oder mit dem Continuo, dann eher die Basslinie mitzuspielen oder ein rhythmisches 
Leitmotiv zu unterstützen. Manchmal hört die Basslinie auf, und die Bratschen 
müssen dann diese Verantwortung allein tragen. Man muss immer die Harmonik 
richtig spüren, aber auch die Melodie unterstützen, und der Rhythmus ist auch ein 
wesentlicher Aspekt der Mittelstimme. Man macht die Verbindung als Bratscher. 
Man nimmt die Hand von rechts und links und verbindet alle.

Neben den von der Partitur, vom Komponisten also inhärent vorgegeben 
Rollendynamik mit teils taktweise wechselnden Rollen und Funktionen gibt es 
auch eine situative auf der Mikroebene. Hier geht es darum, zuzuhören, was pas-
siert, und dies geistig und dann musikalisch zu verarbeiten.

Eine Barockmusikerin schildert dies poetisch:  »Ich glaube, dass unglaublich 
viel unbewusster Dialog und Kommunikation darüber passiert: dass man mitre-
agiert, dass man mittanzt, dass man mitmusiziert.« Oder wie es ein Jazzleader 
beschreibt:

Und ich finde es aber auch wichtig, dass jemand bestimmender Musiker ist, entweder 
wie jetzt bei Hildegard [Bandname, Anm. d. Autoren], dass jemand da ist, der seine 
Musik komponiert, oder aber in improvisierten Kontexten, dass Du dann innerhalb 
eines Stücks auch switchst: Jetzt bin ich bestimmender Musiker zwei Minuten, jetzt 
bin ich ausführender Musiker, versuche die Vision des anderen zu verstehen und 
aufzuspringen, jetzt bin ich kommunizierender Musiker, jetzt bin ich im Dialog.

Diese Flexibilität zeigt sich besonders ausgeprägt in der ambivalenten Rolle 
der Stellvertretung.

Stellvertreter als heimliche Angelpunkte eines Teams

Zwar sind Orchester sehr hierarchisch geführt; in Probenprozessen zeigen sich 
aber auch starke informelle Strukturen. Insbesondere Stellvertreter nehmen hier 
eine außergewöhnliche Rollen-Ambivalenz war, insbesondere, wenn es sich um be-
sondere Vertrauenspersonen und langjährige Ensemblemitglieder handelt. Auch in 
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der Hierarchie nicht speziell vorgesehene Funktionen können so zu Angelpunkten 
werden: In der von uns beobachteten ersten Probe des Collegium Novum Zürich 
nahm die Zweite Konzertmeisterin eine außergewöhnlich bestimmende Rolle ein. 
In einem Solistenensemble von einer Zweite Konzertmeisterin zu sprechen, klingt 
zwar etwas fremd: Es handelt sich um die Geigerin, die neben dem Konzertmeister 
sitzt – und in Carters Bassklarinetten-Konzert oft eine eigene Stimme zu spielen hat. 
So unterstützt sie mit ihrer Körperbewegung gestisch den Dirigenten (4mal, aber 
auch einmal die Bratsche), klärt in der Gruppe – teils sogar während des Spiels, 
meist aber während der Unterbrüche – Fragen der Bogenartikulation und des Zu-
sammenspieles (8), nickt lobend, wenn knifflige Probleme der Balance oder der 
(Klang-)Farbe besonderes gut gelöst wurden (6) – nicht nur in der eigenen Gruppe, 
sondern auch gegenüber dem Flötisten – , rümpft auch mal missbilligend die Nase 
und passt quasi prophylaktisch bei einem schwierigen Zusammenspiel auf das 
Schlagzeug auf, klärt mit dem Dirigenten, wie der Strich zu unterteilen ist, und 
witzelt auch einmal zur Cellistin und hilft der 2. Geige, die sich ‚verirrt‘ hatte, wie-
der auf den Weg. Sie steht so als Angelpunkt mitten im Ensemble. Die meisten 
dieser Aufgaben stünden eigentlich dem Konzertmeister zu. Konsequenterweise 
übernimmt sie nach der Pause sogar das Einstimmen des Ensembles.

Insgesamt konnten wir hier innerhalb der zweieinviertel Stunden Netto-Pro-
bezeit nicht weniger als 27 Interventionen beobachten, also durchschnittlich alle 5 
Minuten eine. Im Vergleich dazu sahen wir beim Konzertmeister weniger als die 
Hälfte, nämlich bloß 11 Interventionen und beim Dirigenten, der sich ja nicht nur 
um die Streicher, sondern auch um die Bläser, das Schlagzeug und den Solisten 
kümmern musste, mit 83 nur gut dreimal mehr spezifische Kommunikationsakte 
als bei der Zweiten Konzertmeisterin.

Eine ähnlich außergewöhnlich starke Stellung konnten wir beim stellvertre-
tenden Solocellisten des Berner Symphonieorchesters beobachten: Deutlich lacht er 
vergnügt über besonders gelungene Stellen, schüttelt aber auch missbilligend sei-
nen Kopf bei misslichen Abschnitten oder karikiert gestisch kritisierend ein über-
mäßiges Vibrato der Violen, ja, er wagt es sogar, den Solocellisten zu belehren. 
Dieser reagiert dadurch, dass er sofort Anweisungen an die Kontrabässe und an 
die eigene Gruppe weitergibt, fragt aber auch einmal seinen aktiven Kollegen um 
Rat bei der Wahl des Striches. So ermuntert, macht dieser auch aktiv Vorschläge 
für Strichalternativen, selbst gegenüber dem Dirigenten, was dieser mit  »viel bes-
ser, bitte ändern!« lobend quittiert.

Punktuell ereignet sich ähnliches, wenn ein Tuttigeiger für eine bestimmte 
Stelle ein  »non vibrato« vorschlägt, oder der Zweite Solobratscher den 2. Violinen 
eine bestimmte Artikulation ans Herz legt: außergewöhnliche Initiativen in einem 
hierarchisch gegliederten Sinfonieorchester von über 80 Mitgliedern, was ein po-
sitives Licht auf die Stimmung und Freiheit in diesem Klangkörper wirft.

Ähnlich wie beim Collegium Novum Zürich, wenn auch bei weitem nicht so 
ausgeprägt, konnten wir auch hier eine außergewöhnlich aktive Zweite Konzert-
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meisterin beobachten. Unterstützt wurde sie dabei von der Tatsache, dass wegen 
einer Vakanz sie nicht neben ‚ihrem‘ Konzertmeister, sondern einem, der für die-
ses Projekt von den Frankfurter Kollegen engagiert wurde, das Orchester also 
nicht kannte.

Einerseits gab es auch hier den ‚Normalfall‘ zu beobachten, als der Konzert-
meister ein bestimmtes Vibrato vorschlug und die Zweite Konzertmeisterin dann 
die Weisung an die Gruppe weiter gab, andererseits zeigte auch sie mal deutlich 
den Takt an, als die Geigen wackelten, oder klärte die Stimmführung der 2. Gei-
gen mit ihr ein Problem des Zusammenspiels. Entsprechend witzelte der Dirigent 
auch mit ihr über schottischen Whiskey in Zusammenhang mit einer englischen 
Neufassung von Mendelssohns Sinfonie, worauf sich der Konzertmeister sofort 
selber einschaltete und Näheres zu dieser Fassung wissen wollte.

Auch der Vorschlag einer Strichänderung durch die Stellvertreterin versucht 
der Konzertmeister sofort in einen eigenen Kompromissvorschlag abzuändern. 
Als der Dirigent ihr Recht gibt, schaut er, dass er diesmal die Weisung eigens an 
die Gruppe weitergibt, wohl um seine untergrabene Autorität zu schützen.

Auch wenn dies nur winzige, vielleicht auch mal zufällig gemachte Beobach-
tungen sind: Im Interview zeigt sich die Zweite Konzertmeisterin als sehr bewusst 
gegenüber ihrer ambivalenten Stellung:

Als Zweite Konzertmeisterin hat man natürlich oft auch führende Funktionen. Man 
ist auch in dieser Soloposition. Das ist eher von der Größe des Ensembles abhängig, 
wie viel Verantwortung man da hat. […] In einer großen Gruppe muss man natürlich 
ein bisschen mehr aufpassen, dass man allen gerecht wird, und das ist immer ein bis-
schen neutralisierend in der Aktion. Da muss man immer die Gefühle durch ein Sieb 
ein bisschen passieren. […] Es ist ein wirklich sehr heikler Job, weil man zeitweise 
führen soll und zeitweise eben nicht. Man sitzt vorne, aber manchmal links, das heißt, 
man soll schon dem Ersten Konzertmeister folgen. Wenn man links sitzt, neben dem 
Konzertmeister, da soll man ihn oder sie unterstützen. Das heißt aber: nicht führen in 
dem Sinne und sich ein bisschen im Schatten halten, ohne ganz zu verschwinden. Das 
ist wirklich ein Problem. Wir haben gestern eine Hauptprobe für ‚Peter Grimes‘, was 
wir jetzt gerade spielen, gehabt und wir spielen in der Reitschule. Das ist einfach ein 
sehr langer Saal, der überhaupt nicht für Theater gemeint ist. Da ist die Sicht und das 
Hören sehr, sehr schlecht und diejenige, die links von mir sitzt und hier Zweite Kon-
zertmeisterin ist, muss unheimlich viel zeigen, weil sie viel besser sieht als mich. Man 
muss also beides sein. Man muss führen können und sehr sicher sein können. Und 
man muss sich auch zurückhalten können. Das ist das Schwierige.

Die große Verantwortung des Zweiten Konzertmeisters in dieser Position, also links 
sitzend, d.h. nicht führend, ist wirklich, den Ersten Konzertmeister zu unterstützen. 
Oft ist der Erste Konzertmeister gestresst, wenn der Dirigent nicht zufrieden ist oder 
schlecht gelaunt usw. Da hat der Zweite Konzertmeister weniger Druck auf sich und 
so kann er die Lage ein bisschen neutralisieren. Unterstützung des Ersten Konzertmei-
sters ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Das heißt also für mich persönlich ist es 
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sehr schwierig, weil ich es liebe zu führen. Das ist einfacher in dem Sinne. Da gibt es 
natürlich immer wieder ein bisschen Spannungen, weil man muss sich vergessen, 
muss dienen und unterstützen und manchmal ist es schwierig zu unterstützen, wenn 
man nicht unbedingt Respekt hat usw. Das ist dann ein bisschen schwierig. Aber ich 
glaube, Zweiter Konzertmeister heißt, dass man führen kann und trotzdem sehr gut 
kommunizieren kann. 
Und oft es eben so, dass der Erste Konzertmeister irgendeine Entscheidung trifft, zum 
Beispiel die Änderung eines Bogenstrichs. Das macht natürlich eine Welle bei vier-
zehn ersten Geigen, zwölf zweiten Geigen, dann noch Bratschen, Celli und Kon-
trabässe, und es müssen alle irgendetwas ändern. Das heißt, sie müssen alle einen 
Bleistift nehmen und radieren, und das muss so schnell wie möglich passieren, nicht, 
dass das die Probe stört. Und da ist absolut der Zweite Konzertmeister an der Reihe, 
weil er schnell nach hinten oder den ersten Pulten der anderen Register das kommu-
nizieren soll. Das ist oft einfach der Job des Zweiten Konzertmeisters. Dass es schnell 
geht, kommunizieren usw.
Während des Spielens muss die Kommunikation natürlich so klar wie möglich und so 
wenig wie möglich störend sein: freundlich und extrem effizient. Man kann die 
Kommunikation während des Spielens verbessern, einen höheren Qualitätsgrad 
erreichen, wenn man zwischenmenschlich gut kommuniziert. Das heißt auch, Kollegen 
grüßen, fragen, ob es besser geht, wenn einer krank war. Dieser menschliche Aspekt ist 
enorm wichtig, wenn man effizient sein muss im Dienst, im Zusammenspiel. Das merkt 
man schon. Das hilft schon, man kriegt einfach mehr Respekt, wenn man wirklich 
 schnell entscheiden soll oder wenn zugehört werden soll.
Im Konzert kommt natürlich Adrenalin dazu und ich würde fast dahin tendieren zu 
sagen: Ok, wenn irgendwas nicht klappt, wenn irgendwas nicht zusammen ist, dann 
muss man unheimlich rasch reagieren, mehr draufgängerisch, ein bisschen kämpfe-
risch. Man muss in dieser Situation zu allem bereit sein, d.h. mehr zeigen, sich mehr 
bewegen. Aber auf der anderen Seite sieht es schlecht aus, wenn man im Konzert 
plötzlich sich wahnsinnig bewegt. Eigentlich, im Idealfall, sollte man doch aktiver 
sein in den Proben und ein bisschen neutraler in der Aufführung – aber das ist jetzt 
alles ein wenig widersprüchlich. Das ist ein bisschen eine offene Frage.

In ähnlicher Weise reagierte auch die Kollegin des Zürcher Opernorchesters, 
welche die Mischung aus Dienen und Führen in der Rolle der stellvertretenden 
Solocellistin ihrerseits zur Diskussion brachte:

[…] im Idealfall wird schon alles mit verarbeitet, was an Gesten sowohl vom Dirigen-
ten als auch vom Stimmführer kommt. Ich bin Stellvertreter, ich spiele immer neben 
dem Solo-Cellisten und für mich läuft mehr über den Solo-Cellisten als über den Di-
rigenten. […] Ich spiele ja 99.8% die gleichen Noten wie der Solo-Cellist. Ich bin nur 
am klanglich austarieren, am klanglich ergänzen, vergrößern, ein Celloklang klingt 
anders, ob er von einem Cello produziert ist oder von zwei oder von fünf.
Ich finde, es ist meine Aufgabe, den beiden Solo-Cellisten – jeweils der, der spielt – die 
Arbeitsbedingungen so angenehm wie möglich zu gestalten. Das heißt nicht, dass ich 
ihm ständig einen Witz erzählen muss, aber dass er sich voll entfalten kann. 
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Und einfach dass er nicht den Eindruck, auf keine Art emotional den Eindruck hat, er 
sei in Frage gestellt […] oder ich sei mit dem, was er macht, nicht zufrieden, ich 
möchte meine Direktive direkt vom Konzertmeister oder so. Einfach dass keine... 
 diese ganze Hierarchie, die steht außer Frage. Und wenn etwas ist, dann wird das 
außerhalb des Dienstes mal besprochen. Und auch dieses Gefühl nach hinten zu ver-
mitteln, der macht seinen Job und wir unterstützten ihn und nicht wir unterstützen 
ihn, wenn er schön spielt. Sondern wir unterstützten ihn.

Die persönlichen Einschätzungen der befragten Experten lagen bei einigen in 
den Interviews angesprochenen Aspekten auffallend eng beieinander; dies gilt 
zum Beispiel für die Beurteilung, dass ein durchgängiges Streben nach Verbesse-
rung sowie eine feste Definition des Kollektivziels nicht zu den Grundbedingun-
gen für die Entstehung von Hochleistung in den untersuchten Musikensembles 
gehört. Konsens herrschte darüber hinaus auch in Bezug auf den für die Qualität 
der künstlerischen Gesamtleistung offenbar eher unbedeutenden Aspekt der Ent-
lohnung. Aufschlussreicher in Bezug auf die ausgehende Fragestellung war in-
des, bei welchen Themengebieten die Auffassungen der interviewten Experten 
stark voneinander divergierten. So äußerten die Mitglieder von Hochleis-
tungsteams gegensätzliche Beurteilungen darüber, ob das Entstehen musikali-
scher Hochleistung auch von Eigenschaften des jeweiligen Werkes abhängt; hier-
bei war im Verhältnis die Meinung vorherrschend, Hochleistung sei in Bezug auf 
Musik werkunabhängig. Nicht eben gegensätzlich, aber vielfältig war das Mei-
nungsspektrum bei der Frage nach Faktoren, die Hochleistung in Musikensemb-
les behindern könnten. Hierbei reichten die genannten Faktoren von äußeren 
Rahmenbedingungen wie finanzielle Ausstattung, Hinzuziehung ensemblefrem-
der Musiker und Krankheit bis zu Aspekten des teaminternen Beziehungsge-
flechts, beispielsweise schlechte Beziehung unter den Teammitgliedern und 
Spannungen, Neid, Unehrlichkeit, Starallüren und zu viel Ego der Einzelperso-
nen, Angst, nicht gut genug zu sein, ungleiches Niveau der Musiker und Verwei-
gerung von Teammitgliedern gegenüber dem Dirigenten. Stark divergierend wa-
ren die Einschätzungen zudem bei der persönlichen Definition musikalischer 
Höchstleistung, wobei die Bezugspunkte zwischen eigenem Empfinden, Beurtei-
lung von außen, atmosphärischen, die Kollektivstimmung betreffenden sowie die 
Kommunikation mit dem Publikum einschließenden Aspekten schwankten.

5. Schlüsse

Trotz der heterogenen und zuweilen konträren Einschätzungen der inter-
viewten Teammitglieder konnten wir aufgrund der Zusammenschau von Inter-
viewauswertungen und Ergebnissen der teilnehmenden Beobachtung vier zent-
rale Aspekte herausfiltern, die für die Entstehung von Hochleistung in der Praxis 
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von Musikensembles förderlich sind. Sie stellen kein exklusives Set an hochleis-
tungsfördernden Merkmalen der musikalischen Teamarbeit dar, sondern erwei-
sen sich in unseren Beobachtungen als tragende Charakteristika, die sich in ver-
schiedenen Handlungsweisen der beobachteten Orchesterarbeit sowie in den 
Einschätzungen der interviewten Orchestermitglieder konkretisieren.

So wurden etwa bei der Frage nach der persönlichen Definition musikali-
scher Hochleistung verschiedentlich Flow-Erfahrungen genannt. Kennzeichnend 
dafür ist die Wahrnehmung des oder der Einzelnen, im Kollektiv aufzugehen. 
Zusammengefasst: Voraussetzungen von Flow-Erleben sind individuelle Exzel-
lenz und gelingende Achtsamkeit im Team, manifestiert in gegenseitigem Ver-
trauen, aktivem Begleiten sich entfaltender Prozesse und Antizipieren nächster 
Aktionen). Flow-Erleben kann auf Hochleistung hinweisen, bzw. durch den indi-
viduellen Belohnungscharakter Hochleistung unterstützen. Die für das Zustan-
dekommen der intersubjektiv als Flow erlebten und geschilderten Erlebnisse las-
sen sich mit den von Salas und Kolleginnen herausgearbeiteten grundlegenden 
Prozessen erfolgreicher Teamarbeit42 beschreiben: Die dabei festgestellte  »ge-
meinsame Interaktion« basiert auf der  »Vorarbeit, die man leistet, das Üben, das 
Verstehen des Ganzen«, setzt also gegenseitiges Beobachten (‚mutual perfor-
mance monitoring‘) und ein gemeinsames Verständnis der aktuellen Aufgabe 
und Situation (‚shared mental model‘)43 voraus. Eindrücklich wird in den obigen 
Zitaten deutlich, dass nur durch  »die Fähigkeit, Gesten sofort zu lesen, das Ego 
abzustreifen«, also bedingungsloses unterstützendes Verhalten (‚backup behavi-
or‘), Anpassungsfähigkeit (‚adaptability‘) und die Unterordnung individueller 
Ziele unter die Teamziele (‚team orientation‘) Flow – und damit zumindest sub-
jektiv erlebte Hochleistung – entstehen kann.

Als weiterer zentraler koordinierender Mechanismus wurden schließlich 
auch gegenseitiges Vertrauen44, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, 
Selbstständigkeit und vor allem aber Empathie genannt. Letztgenannte Eigen-
schaft ist zudem eine der Grundbedingungen für die Entstehung von Hochleis-
tung, die man auf den Begriff ‚achtsames Interagieren‘45 bringen kann. Die Team-
mitglieder handeln unter der Prämisse, dass nur ein gemeinsames Handeln, bei 
dem die Aktionen des oder der Einzelnen auf die Handlungen der anderen Team-
mitglieder abgestimmt sind, zum Ziel Hochleistung führt. Achtsamkeit gegen-
über Handlungen und Bedürfnissen anderer Ensemblemitglieder zeigen sich auf 
der Ebene zwischenmenschlicher Handlungen und Beziehungen wie auch in Be-
zug auf die gemeinsam ausgeübte künstlerische Praxis. Hinsichtlich der Ebene 
persönlicher Beziehungen unter den Teammitgliedern gehören dazu etwa Ge-
spräche außerhalb der künstlerischen Tätigkeit, die sich beispielsweise auch auf 

42 E. SALAS – D. E. SIMS – C. S. BURKE 2005, 560.
43 Ibid., 565.
44 Ibid., 568.
45 Vgl. Anmerkung 37.
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persönliche Lebensumstände der Ensemblemitglieder beziehen und somit nicht 
nur für ein positives Gruppenklima sorgen, sondern auch Zusammenhalt stiften. 
Achtsames Interagieren äußert sich in Bezug auf die künstlerische Tätigkeit auf 
unterschiedliche Weise, vor allem aber in effektiven Kommunikationsprozessen 
und konstruktiven Interaktionen. Gestützt auf die Beobachtungen bei den Proben 
der Ensembles konnten wir die Einschätzung der Teammitglieder untermauern, 
dass der nonverbalen Kommunikation mittels eines informellen semiotischen 
Systems eine immense Bedeutung für effiziente Ensembleabstimmung zukommt. 
Mimik und Gestik zu deuten und daraus zukünftiges Handeln zu erschließen, 
also zu antizipieren, ist in dieser Hinsicht zentral. Die von Salas und Kolleginnen 
beschriebene  »closed loop communication«46 gewinnt im Orchester eine zentrale 
Rolle mit einer sehr spezifischen, nonverbalen Ausgestaltung. Hinzu kommt die 
Fähigkeit, mittels ‚Antennen‘ die Eigenhandlungen auf das aktuelle und das pro-
spektive Geschehen abzustimmen. Hierfür sind Sensibilität und Erfahrung wich-
tige Grundbedingungen. Die Anpassung der eigenen künstlerischen Handlung 
an das Kollektiv schließt als entscheidende Grundkompetenz mit ein, die eigene 
Rolle zwischen teamdienlichen Impulsen und Eigenprofilierung zu finden. 
Grundlage dafür ist ein gemeinsames mentales Modell, das sowohl Aspekte der 
Personen und deren Rollen, des Werks und der Situation umfasst wie auch eine 
Sozialkompetenz in Bezug auf Kommunikation und künstlerisches Handeln. Als 
Voraussetzung von Hochleistung kann damit Achtsamkeit gegenüber dem aktu-
ellen Geschehen, aktives Begleiten sich entfaltender Prozesse und Antizipieren 
nächster Schritte identifiziert werden.

Notwendig sind die Abstimmung mit dem künstlerischen Vollzug der Grup-
pe und das situativ flexible Verhalten vor allem wegen der dynamischen Rollen 
der einzelnen Teammitglieder. Eine in kurzem Abstand wechselnde Rollenzuwei-
sung ist durch den musikalischen Satz, also den Notentext, in groben Zügen vor-
gegeben: Funktionen begleitender und hervortretender bzw. führender Stimmen 
und Instrumente wechseln in rascher Folge – teils im Sekundentakt. Neben der 
Faktur des musikalischen Satzes sind für die situative Rollen-Mikrodynamik 
auch interpretative Entscheidungen des Dirigenten und spontane Reaktionen der 
Teammitglieder maßgebend. Die schnell wechselnde Rollenzuweisung der ein-
zelnen Teammitglieder macht es nicht nur notwendig, durchgehend auf das 
klangliche Gesamtergebnis zu achten, sondern dies geistig zu erfassen und dann 
musikalisch zu verarbeiten. Da alle Teammitglieder Anteil am Kreativitätspro-
zess haben und künstlerische Handlungen lokal und situativ im Rahmen nur gro-
ber Vorgaben entschieden werden, trägt dies zur Schärfung von Verantwortung, 
Flexibilität und Motivation bei. Damit erhält auch die Führungsrolle im Orchester 
eine ganz spezifische Ausprägung, Führungsverantwortung unter dynamisch 
wechselnden Rollen bedingt, dass alle einander sehen und hören und ihr Verhal-
ten situativ ausrichten müssen. Es gibt keine Festschreibungen ‚Ich bin der Chef‘. 

46 E. SALAS – D. E. SIMS – C. S. BURKE 2005, 567.
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Selbst Leader finden sich zeitweise in einer Unterstützungsrolle wieder; Verant-
wortung wird aufgeteilt. Diese dynamische und situativ schnell wechselnde 
Übernahme von Verantwortung geht über das in der Teamliteratur beschriebene 
Konzept des ‚shared leadership‘ hinaus.47 Flexibilität der Rollendefinition und 
der ständigen Anpassung an aktuelle Kontexte sind als essentielle Qualitäten 
bzw. Qualifikationen in musikalischen Hochleistungsteams besonders wichtig, 
weil in einer Performance der zeitliche Ablauf in engem Rahmen vorgegeben und 
nicht individuell verhandelbar ist.

Da es aufgrund der unterschiedlichen musikalischen Aufgaben und deren 
raschen Wechsels keine festgefügten formellen Zuständigkeitsbereiche mit fest 
definierten Rahmen der zu leistenden Aufgaben gibt, wird in musikalischen 
Hochleistungsteams die Bildung informeller Strukturen begünstigt. Sie zeigen 
sich etwa darin, dass Positionen im hierarchischen Gefüge, denen eigentlich keine 
führende Rolle zugewiesen ist, zu ‚heimlichen‘ Angelpunkten der Ensemblein-
teraktion werden. Dies gilt zum Beispiel für die Position der Zweiten Konzert-
meisterin, die in einem der untersuchten Orchester bei den beobachteten Proben 
eine bestimmende Rolle einnahm.

Die Stellvertreterrolle zeigt exemplarisch auf, dass es Mitgliedern von Hoch-
leistungsteams gelingen muss, auf der Basis persönlicher Exzellenz achtsam und 
aufmerksam im Kontext der aktuellen Situation adaptiv flexibel zu handeln. Zen-
tral ist hier ein reflektiertes Rollenverständnis jenseits von Statik und Hierarchie. 
Daneben zeigten sich bei Probenbeobachtungen weitere informelle ‚Schaltkreise‘ 
der Ensembleinteraktion – Musikerinnen und Musiker, die beim Austausch in-
nerhalb des Teams eine herausgehobene Stellung einnehmen und sich am Kom-
munikationsprozess stärker beteiligen als andere. Die Zugehörigkeit zu diesen 
informellen Scharnierstellen (‚Subteams‘) scheint nicht durch vordefinierte Rol-
len geregelt zu sein, sondern aufgrund persönlicher Nähe, wobei sich zwischen-
menschlich-persönliche und künstlerische Anteile verbinden.

Abschließend lässt sich feststellen, dass sich die beschriebenen Prozesse in 
Musikensembles vor dem Hintergrund der  »big five« der Teamarbeit diskutieren 
und einordnen lassen. Der dynamische Aspekt der Musik als Zeitkunst betont die 
zentrale Bedeutung der konzentrierten Aufmerksamkeit und Achtsamkeit im 
Moment. In dieser Fokussierung auf diesen Moment, in dem die gemeinsame 
Teamleistung erbracht wird, weisen Musikensembles weit über die in der Teamli-
teratur diskutierte Interdependenz der Teamprozesse hinaus. Inwiefern die in 
den Musikensembles beobachteten Prozess auf Arbeitsteams in Unternehmen 
und Organisationen übertragen und dort wirksam werden können, muss in wei-
teren Untersuchungen geklärt werden.

47 Craig L.PEARCE – Henry P. Jr.SIMS, Vertical Versus Shared Leadership as Predictors of the 
Effectiveness of Change Management Teams, Group Dynamics: Theory, Research, and Practice 6/2 (2002), 
172–97.
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Summary

How do Specialist Teams Function, Communicate and Interact?
Three Case Studies on Achieving a Top Performance

How do specialist teams achieve top performances? How do such teams in the music 
world function, communicate and interact? These are the questions that the authors try to 
answer here. In this interdisciplinary research project, musicologists, a psychologist, busi-
ness experts and a bass player closely follow three music ensembles. They observe their 
rehearsal processes, conduct interviews and evaluate questionnaires. Unlike in previous 
studies, the focus here is not on leadership, but on interior structures. It is the behaviour of 
the team itself that is the subject of investigation. At the heart of this are informal processes 
and, in particular, non-verbal communication. Three Swiss orchestras serve as case studi-
es. Their various organisational forms comprise a traditional, hierarchically organised 
symphony orchestra (Berner Symphonieorchester), a new music ensemble comprising 
 several soloists (Collegium novum Zürich), and a Baroque orchestra conducted by its con-
cert master (Les Passions de l’âme). The crucial prerequisites for a top team performance 
were recognised to be «heedful interrelating«, team orientation, mutual trust, independ-
ence, the ability to adapt, empathy, an intersubjective, common sense of flow, and a role 
dynamic in which the role of a deputy can unawared develop into a pivotal position.

Sažetak

Kako funkcioniraju, komuniciraju i međusobno 
djeluju specijalistički timovi?

Tri studije slučaja postizanja vrhunske izvedbe

Kako specijalistički timovi postižu vrhunske izvedbe? Kako takvi timovi u glazbenom 
svijetu funkcioniraju, komuniciraju i međusobno djeluju? To su pitanja na koja se nastoji 
odgovoriti u ovome članku. U ovom interdisciplinarnom istraživačkom projektu muzikolozi, 
psiholog, poslovni stručnjaci i svirač kontrabasa detaljno prate tri glazbena ansambla. Oni 
promatraju procese njihovih proba, obavljaju intervjue i vrjednuju ankete. Za razliku od 
prethodnih studija, u ovom članku u žarištu nije vodstvo nego su to unutarnje strukture. 
Predmet istraživanja je sâmo ponašanje tima. U srži svega su neformalni procesi i naročito 
neverbalna komunikacija. Kao studije slučaja služe tri švicarska orkestra. Njihove različite 
organizacijske forme uključuju tradicionalni hijerarhijski organizirani simfonijski orkestar 
(Berner Symphonieorchester), ansambla za novu glazbu s nekoliko solista (Collegium 
 novum Zürich) i barokni orkestar što ga vodi njegov koncertni majstor (Les Passions de 
l’âme). Ključne pretpostavke za vrhunsku timsku izvedbu su ‘pažljiv međuodnos’, timska 
orijentacija, međusobno povjerenje, neovisnost, sposobnost prilagodbe, empatija, intersu-
bjektivni opći smisao za protok, te dinamičnost u kojoj se uloga zamjenika može nesvjesno 
razviti u glavni položaj. 


