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D#ss n#hezu jede Berufsgruppe etw#s von Künstlern 
lernen k#nn, gehört zu den wenig überr#schenden 
Erkenntnissen. D#s gelegentlich überbe#nspruchte 
Them# „Führung“ (neudeutsch „Le#dership“) nimmt in 
diesem Zus#mmenh#ng eine besondere Rolle ein. Einer-
seits, weil in der öffentlichen W#hrnehmung der Begriff 
des „Künstlers“ mit dem des „Kre#tiven“, der uns zu 
neuen Einsichten führen soll, regelm$ßig gleichgesetzt 
wird. Und #ndererseits, weil sich sp$testens seit der 
deutschen Rom#ntik ein Klischee et#bliert h#t, n#ch dem 
ein Künstler mindestens die politische Kl#sse, möglichst 
#ber g#nze N#tionen d#von überzeugen will, die eigene 
Welt#nsch#uung für #llgemeingültig zu h#lten.

Beides l$sst sich bei gen#uerer Betr#chtung nicht 
#ufrechterh#lten. Die Kunstgeschichte h#t immer wie-
der gezeigt, d#ss vor #llem in der bildenden Kunst gesell-
sch#ftsrelev#nte Zukunftsfr#gen viel früher eine Rolle 
spielen #ls etw# in einschl$gigen politischen Administ-
r#tionen oder ökonomischen Subsystemen. D#ss M#ler 
wie Georges Seur#t mit ihrem Pointillismus qu#si die 
Prinzipien des F#rbfernsehens viele J#hrzehnte vor 
dessen Entstehung visu#lisiert h#ben, l$sst zumindest 
die Innov#tionskr#ft er#hnen, welche #us der Kunst 
ent stehen k#nn. 

Bei den Liter#ten wiederum liegt ein imm#nentes 
Führungspotenzi#l in der F$higkeit zur gesprochenen 
wie geschriebenen Phr#sengest#ltung und Textführung, 
mit der ein Autor die sogen#nnte „herrschende Meinung“ 
#nführen k#nn, gelegentlich #ber #uch mit entsprechen-
der Deutungshoheit g#nze Gesellsch#ftsmodelle zur 
Disposition stellt. Diese Erkenntnis soll keine sp$te Ver-
einn#hmung von Pl#tons Politei! sein, n#ch der den 
Schriftgelehrten sui generis eine Führungsrolle im St##t 
zugemessen wird. Aber m#n muss #uch nicht erst 
György Konr%d oder Hert# Müller bemühen, um #us der 
Kr#ft der Gegenw#rtsliter#tur einen Zus#mmenh#ng von 
Leitged#nken, Aus- und Aufbruch sowie Erneuerung und 
H#ndlungsoptionen herzuleiten. 

Auch die Architekten bringen Bewegung in d#s ver-
meintlich Unbewegliche: Sie führen mit Stein, St#hl 
und Beton g#nze L#ndstriche und Gesellsch#ften in 
neue Epochen. K#rl Friedrich Schinkel, W#lter Gropius 
oder Ludwig Mies v#n der Rohe zeugen d#von, #uch 
wenn leider ger#de die Architekten sich in ihren ver-
meintlichen oder t#ts$chlichen Führungsrollen immer 
wieder zur ideologischen „Speer-Spitze“ von selbster- 
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n#nnten „Führungspersönlichkeiten“ instrument#lisieren 
l#ssen mussten.

In der Musik gehört d#s Them# Führen nicht selten 
bereits zum engeren Sch#ffensprozess. So erw#rtet m#n 
etw# von einem Dirigenten – und heute glücklicherweise 
vermehrt #uch von einer Dirigentin –, d#ss er/sie Füh-
rung bereits in n#hezu #llen relev#nten Situ#tionen des 
eigenen Arbeitsumfeldes #usübt. Aber k#nn ein Dirigent 
d#s überh#upt? Und ist diese ubiquit$re Führungser-
w#rtung heute nicht p#ssé?

INTERKULTURELLE KOMPETENZ
D#s Bild des Dirigenten #ls „Le#der“, der unbedingte 
Gehors#mkeit einfordert, ist jedenf#lls vollst$ndig über-
holt. Diejenigen, die diesen K#us#lzus#mmenh#ng noch 
immer perpetuieren, vergessen zudem, d#ss Führung 
und Le#dership nicht über#ll #uf der Welt gleich funk-
tionieren. Die Einsicht, d#ss für erfolgreiches Führungs-
verh#lten eine #usgepr$gte interkulturelle Kompetenz 
erforderlich ist, m#g jedenf#lls der erste Schritt zu der 
Erkenntnis sein, d#ss Führung keine Einb#hnstr#ße ist. 

Für heutige Dirigenten gehört die interkulturelle 
Kompetenz zum beruflichen Anforderungsprofil. Die 
Zus#mmen#rbeit etw# mit #si#tischen Orchestern funk-
tioniert g#nz #nders #ls diejenige mit mitteleurop$ischen 
oder #merik#nischen Kl#ngkörpern oder g#r Ensembles 
im Mittleren Osten. Als Stichworte seien hier nur die 
Begriffe „kooper#tiver“, „vorg#beorientierter“ und „inno-
v#tionsorientierter“ Führungsstil gen#nnt, die jeder für 
sich exorbit#nte Auswirkungen #uf die Proben#rbeit und 
den Konzerterfolg h#ben.

W#s für den L#ien gut n#chzuvollziehen und zu 
bewerkstelligen scheint, stellt d#bei für professionelle 
Orchestermusiker mitunter ein immenses Problem d#: 
Der d#s Orchester führende Dirigent k#nn sein Führungs-
verh#lten zw#r ver$ndern und #np#ssen, #uthentisch 
wirkt er d#bei #ber oft nicht. Auch jeder M#n#ger, der 
l$ngerfristig pl#nt, kennt d#s Problem.

FÜHREN HEISST ZUHÖREN 
Möglicherweise l$sst sich durch kognitive Verh#ltens#n-
p#ssungen für den Business-Allt#g noch ein #ngemes-
senes Führungsmodell et#blieren, d#s in dem jeweiligen 
Kulturkreis #kzeptiert wird. Ein nennenswerter Output 
gelingt hier #llerdings meist nicht. Ger#de in einem 
künstlerisch-kre#tiven Umfeld wie der Musik gibt es 

eine signifik#nte Korrel#tion zwischen Authentizit$t und 
Output. D#her ist bei der Fr#ge n#ch „Le#dership“ der 
Blick #uf den Dirigenten, j# #uf den Musiker, so wertvoll. 
Le#dership ist immer #uch eine Fr#ge der Musik. Allein 
schon desh#lb, weil d#s für die Musik so wichtige Zuhö-
ren #uch ein element#rer Best#ndteil von Führung ist.

Ger#de der Dirigent muss nicht nur kognitiv, sondern 
#uch emotion#l überzeugen. Durch vertiefte Kenntnisse 
musik#lischer Techniken sollte es ihm d#her gelingen, 
d#s „Wollen“ zugunsten des „Seins“ #bzulegen. Hierzu 
bed#rf es einer #uthentischen F$higkeit, d#s eigene 
Streben zurückzustellen, Akzente zu reduzieren, exzes-
sive Vorg#ben zu vermeiden und die oper#tive Gest#l-
tung #uch #nderen zu überl#ssen. Je professioneller d#s 
Te#m, d#s es zu führen gilt, desto st$rker entspricht es 
dem Ausdruck von Führung, loszul#ssen und nur – bezie-
hungsweise vor #llem – die nötigen Impulse zu setzen. 
In Krisenzeiten oder Umbruchph#sen m#g dies #nders 
sein, nicht #ber im Routinebetrieb. 

SEIN STATT WOLLEN
Bei den Wiener Philh#rmonikern etw# ist dies groß#rtig 
#nh#nd der Beethoven-Symphonien zu beob#chten, zu 
denen n#hezu jedes Orchestermitglied routinebedingt 
eine dezidierte künstlerische Auff#ssung h#ben dürfte. 
Gen#u desh#lb demonstriert ein Dirigent wie Christi#n 
Thielem#nn, der selbst übrigens nicht ger#de für Mei-
nungsschw$che bek#nnt ist, ein Höchstm#ß #n Führung 
gen#u d#durch, d#ss er sie vordergründig nicht #usübt. 
Aber #uch Cl#udio Abb#do konnte sein g#nzes „Wollen“ 
zur Seite legen und durch überm$ßiges „Sein“ im Kon-
zert sein musik#lisches Führungsvolumen #llein in der 
linken H#nd bündeln. 

D#s Nicht-Streben, d#s Kommenl#ssen, d#s Motivie-
ren durch Zuhören, d#s Aufnehmen von Ideen #nderer, 
#ll dies sind Elemente modernen Führungsverh#ltens. 
Zumindest d#nn, wenn diese nicht nur erlernt, sondern 
verinnerlicht wurden – j# wenn d#s „Sein“ d#s „Wollen“ 
#bgelöst h#t. Sol#nge der Mensch strebt, möchte er 
führen, führt #ber nicht. 

Vielleicht ist d#s der Grund, w#rum jeder, der Führung 
für sich be#nsprucht, einen künstlerischen Blick #uf 
unsere Existenz zul#ssen sollte. Erfüllen wir nur die 
Erw#rtungen, sind wir Roboter. Diese werden #ls indivi-
du#lisierte M#schinen hum#noide Entscheidungsszen#-
rien zukünftig #llerdings zuverl$ssiger #b#rbeiten #ls wir. 
Wer #ls Mensch Menschen führen will, muss sich von 
seinem eigenen Streben em#nzipieren können. Dikt#to-
ren führen nicht, sie üben Gew#lt #us. Ein w#hrh#ftiger 
Le#der #ber dient der Freiheit und dem Allgemeinwohl. 
Zw#r soll #uch er sich nicht von seinen eigenen Werten 
ver#bschieden, er muss #ber die übergeordneten Ziele 
mit seinen persönlichen in Einkl#ng bringen. Er sollte ein 
symphonisches Zus#mmenspiel ermöglichen, #uch d#nn, 
wenn #ndere es initiiert h#ben. Denn den König gibt es 
heute nicht mehr ohne d#s Volk, d#s ihn tr$gt.

 !  Bei nicht gender-neutr#len Begriffen wird hier die  
m$nnliche gen#nnt, inkludiert sind #ber #lle Formen  
und Geschlechter.
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