
Viadrina-Schriftenreihe zu Mediation und Konfliktmanagement

Band 19

Ba
nd

 19
Vi

ad
ri

na
-S

ch
ri

ft
en

re
ih

e 
zu

 M
ed

ia
ti

on
 u

nd
 K

on
fli

kt
m

an
ag

em
en

t Hans-Peter Achberger

Der Ohr-an-Ohr-Konflikt
Störungsmuster in der musikalischen Interaktion



Cartoon: Samuel Schuhmacher





Viadrina-Schriftenreihe zu Mediation und Konfliktmanagement

Band 19



Viadrina-Schriftenreihe zu Mediation und Konfliktmanagement 

Herausgegeben von 
Dipl.-Psych. Nicole Becker, M. A.
Prof. Dr. Ulla Gläßer, LL. M.
Dipl.-Psych. Kirsten Schroeter 
Dr. Felix Wendenburg, M. B. A.

Band 19



Hans-Peter Achberger

Der Ohr-an-Ohr-Konflikt 
Störungsmuster in der musikalischen Interaktion



Master-Studiengang Mediation 
und Konfliktmanagement

Masterarbeit
Studiengang 2018/2019

© Wolfgang Metzner Verlag, Frankfurt am Main 2020

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. 
Der Autor dankt dem Künstler Samuel Schuhmacher für die Genehmigung    
des Abdrucks.
Jede Verwertung außerhalb der Freigrenzen des Urheberrechts ist ohne   
Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere  
für  Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und  
die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Printed in Germany
ISBN 978-3-96117-061-6
ISSN 2365-4155

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der  
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische  
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.



Der Ohr-an-Ohr Konflikt 

1 

INHALT 

VORWORT 5 
1. Einleitung 7
1.1. Begrifflichkeiten 10
1.1.1. Musik und Orchester 10
1.1.2. Konflikt 11
1.1.3. Störung 12
1.2. Zusammenfassung 13
1.3. Gliederung 13

2. Theoretische Hintergründe 15
2.1. Die Klassische Musiksoziologie und Alfred Schütz 15
2.2. Die soziale Beziehung des gemeinsamen Musizierens 18
2.2.1. Das gemeinsame Musizieren als Interaktionsritual 18
2.2.2. Das gemeinsame Musizieren als Ohr-an-Ohr Interaktion 20
2.3. Die Konfliktsoziologie 22
2.3.1. Lewis A. Coser und die ambivalente Störung 23
2.3.2. Randall Collins und die emotionale Energie 25
2.3.3. Die Störung des emotionalen Energiezuwachses 28
2.4. Zusammenfassung 30

3. Methodik 32
3.1. Datenerhebung 33
3.1.1. Untersuchungsfeld 33
3.1.2. Sampling 36
3.1.3. Ausrichtung und Grenzen des Interviewleitfadens 41
3.1.4. Eckdaten der Interviews 42
3.2. Datenauswertung 43
3.2.1. Das Gleichgewicht gelungener Interaktion 45
3.2.2. Die logische Strukturierung des Equilibriums und die

vier deduktiven Oberkategorien 46 



Hans-Peter Achberger 

2 

3.2.3. Das Interaktionsrad 48 
3.2.4. Die induktiv gewonnenen Unterkategorien 50 
3.3. Die Güte der Daten 50 
3.4. Verallgemeinbarkeit 53 
4. Analytischer Hauptteil 54
4.1. Vorbemerkung 54
4.2. Das Tetralemma der Störungsmuster 55

4.2.1. Übermäßige Fokussierung auf etwas anderes 55 
4.2.1.1. Das musikalische Werk und seine Interpretation 56 
4.2.1.2. Die musikalischen Parameter 60 
4.2.1.3. Das Instrument 62 
4.2.1.4. Raum und Zeit 63 
4.2.1.5. Das Publikum 66 
4.2.1.6. Die Ensemblegröße 68 
4.2.1.7. Administrative Prozesse 69 
4.2.1.8. Etwas Unbekanntes 71 
4.2.1.9. Zwischenbilanz 72 

4.2.2. Übermäßige Fokussierung auf sich selbst 74 
4.2.2.1. Die Angst vor Image-Verlust 75 
4.2.2.2. Die Abschottung 78 
4.2.2.3. Das eigene Zuhören 83 
4.2.2.4. Zwischenbilanz 85 

4.2.3. Übermäßige Fokussierung auf die Interaktion 86 
4.2.3.1. Das Gemeinsame und das Eigene 87 
4.2.3.2. Der Intonationsprozess 90 
4.2.3.3. Musizieren und Kommunikation 94 
4.2.3.4. Musizieren als Kraftwerk 98 
4.2.3.5. Zwischenbilanz 102 



Der Ohr-an-Ohr Konflikt 

3 
 
 
 

4.2.4. Übermäßige Fokussierung auf das Du 103 
4.2.4.1. Erwartung an die Musizierkompetenz des Partners 104 
4.2.4.2. Urteil über die künstlerischen Qualitäten des Partners 107 
4.2.4.3. Erwartung an das Zuhören des Partners 110 
4.2.4.4. Erwartung an die innere Haltung des Partners 113 
4.2.4.5. Erwartung an ein Führungs-, bzw. Hierarchieverständnis  

des Partners 117 
4.2.4.6. Der Partner als Konkurrenz 122 
4.2.4.7. Unmuts-Emotionen 123 
4.2.4.8. Zwischenbilanz 127 
5. Coda 129 
LITERATURVERZEICHNIS 133 
1. Zitation 133 
2. Literatur 134 
3. Zitierte Institutionen 142 

ANHANG 143 
Interview-Leitfaden 143 
Über den Autor 147 

  





VORWORT 

5 

VORWORT 

Als ich vor gut einem Jahr mit den Vorbereitungen zu dieser Arbeit begann, 
herrschte noch heiterer Lärm auf den Pausenplätzen, und in der Oper rief mehrmals 
täglich das a‘ des Oboisten die Musiker zur Einstimmung und zum gemeinsamen 
Spiel. Heute, ein Jahr später, da ich den Text in seine finale Fassung bringe, gras-
siert auf der ganzen Welt das Corona-Virus. Die Schulen sind verwaist, die Oboe 
schweigt und die Menschen sind angehalten, zuhause zu bleiben. Eindrücklich lässt 
sich beobachten, wie die Beziehungen der Menschen sich seit Ausbruch der Pan-
demie verändern. Selbst tradierte Formen der mikrosozialen Begegnung, etwa der 
Gruß oder die freundschaftliche Berührung, müssen aufgegeben und neu ausge-
handelt werden. Allerdings treibt das Virus die Menschen nicht nur auseinander, 
es bringt sie in vielen Bereichen, unterstützt durch neu ersonnene Strategien, auch 
näher zusammen. Wenn man das Modell des Interaktionsrades nimmt, das in der 
Mitte dieses Buches vorgestellt wird, so könnte man sagen, das Rad hat in jüngster 
Zeit seine Geschwindigkeit geändert. Eingespielte Rituale, die zwischen Anzie-
hung und Abstoßung changieren, müssen neu ausbalanciert werden, das Gleichge-
wicht zwischen Zentripetal- und Zentrifugalkraft ist gestört oder zumindest verun-
sichert. Neben Durkheims Frage, was die Gesellschaft zusammenhält, steht im 
Äquivalent dazu immer auch die Frage, was sie denn auseinandertreibt – so lautete 
letztlich die Grundfrage dieser Masterarbeit, durchdekliniert am Beispiel gemein-
sam musizierender Menschen. 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine geringfügig modulierte Fas-
sung meiner Masterarbeit im Master-Studiengang Mediation und Konfliktmanage-
ment (2018–2019) an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Es war 
mir ein reines Vergnügen, nach Jahrzehnten der Abwesenheit, wieder einmal zur 
Schulbank zurückkehren zu dürfen. Der Genuss, neue Wissensbereiche zu betre-
ten, war außerordentlich, wenn es auch oftmals nur beim Betreten und einer kleinen 
Umschau bleiben musste. Meine ursprüngliche Motivation für den Studiengang lag 
darin, eine spezifische Form von Mediation und Konfliktmanagement für die Or-
ganisationsentwicklung von Kunstkollektiven, Orchester, Chöre, Theater, zu erar-
beiten. Bei genauerer Auseinanderetzung mit der Thematik stellte ich aber fest, 
dass das Grundphänomen Streit bzw. Konflikt nicht nur im Bereich des betrieblich 
organisierten Zusammenkommens angelegt war, sondern bis in die kreativen 
Schaffensprozesse der jeweiligen Künstler hinein zurückverfolgt werden konnte. 
In der vorliegenden Arbeit habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, den soziologisch 
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relevanten Ausschnitt einer solchen Konliktwirklichkeit am Beispiel gemeinsam 
musizierender Orchestermusiker näher auszuleuchten. 

 Ein herzlicher Dank ergeht an die wissenschaftliche Leitung des Studiengangs, 
namentlich an Frau Prof. Dr. Ulla Gläßer, Herrn Dr. Felix Wendenburg, Frau Dipl.-
Psych. Kirsten Schroeter und Frau Dipl.-Psych. Nicole Becker. Besonders danken 
möchte ich Frau Kirsten Schroeter, die diese Arbeit betreut und mit ihren wertvol-
len Ratschlägen, ihrer steten Ermunterung und einer letzten Korrekturlesung Ent-
scheidendes zu ihrer Realisierung beigetragen hat. Ein Dank geht auch an meine 
Gesprächspartner der Philharmonia Zürich, ohne deren Offenheit und Vertrauen 
die Arbeit nicht hätte geschrieben werden können. Ihre Bereitschaft, über die kri-
tischen Momente ihrer beruflichen Realität zu sprechen, hat diese Untersuchung 
erst ermöglicht. Nicht zuletzt sei auch dem Wolfgang Metzner Verlag gedankt, der 
diese Arbeit in die Viadrina-Schriftenreihe zu Mediation und Konfliktmanagement 
aufgenommen hat. 

Hans-Peter Achberger, März 2020 
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1. Einleitung

Und es gibt diejenigen, da ist es wie bei ei-
nem Fahrrad, vorne mit einem runden und 
hinten mit einem quadratischen Rad.1 

Musizieren als emotionales, körperliches und soziales Handeln, das von spieleri-
scher bis hin zu hoch spezialisierter und professionalisierter Form, allein, in kleiner 
bis hin zu – bezieht man Publikum und Verbreitung durch Massenmedien in die 
Handlung mit ein – millionenfacher Beteiligung betrieben wird, spielt als spezifi-
scher Teilbereich der Soziologie eine deutlich untergeordnete Rolle. Obschon im 
hochprofessionellen Umfeld von musizierenden Spitzenensembles der Vergleich 
mit Sport nicht nur implizit, sondern auch explizit, bis in das verwendete Fachvo-
kabular hinein, betrieben wird, ist es dem Musizierakt bisher kaum gelungen, als 
soziales Phänomen in gleichem Maße wie der Sport auf sich aufmerksam zu ma-
chen. Der Hauptgrund für diese mangelnde Beachtung mag in der Tatsache be-
gründet sein, dass von Beginn an, seit den ersten musiksoziologischen Arbeiten 
von Simmel und Weber, der Fokus auf das musikalische Werk, die Musikinstru-
mente oder die rationalen Grundlagen der Musiktheorie gelegt worden war. Erst 
seit den 1950er Jahren (und auch dann nur spärlich) trat endlich der musizierende 
Mensch, der Musiker2, in den Blickpunkt der musiksoziologischen Forschung. 

Musik und Sport berühren sich im Sozialphänomen des Spiels und sind beides 
Handlungsweisen, von denen die menschliche Existenz von Beginn an, sowohl 
phylogenetisch als auch ontogenetisch, geprägt ist. Das Spiel wirkt gesellschafts-
stiftend; man sagt, es bringe die Menschen einander näher. Durch das gemeinsame 
Spiel treten sie zueinander in Beziehung, in eine Beziehung, die in ihrer archetypi-
schen existentiellen Bedeutung verglichen werden kann etwa mit dem Kampf oder 
dem Liebesakt. Damit sich diese Beziehung jedoch einstellen kann, müssen sich 
die Partner auf irgendeine Weise entgegenkommen, oder wie Collins formuliert: 
„Die Grundlage sozialer Interaktion ist das Entgegenkommen.“3 Dieses einander 
Entgegenkommen der Individuen, ihre Sozialisation, ist das grundlegende Thema 

__________ 
1 OOK-IX-153. 
2 Im vorliegenden Text wird für die Bezeichnung von Individuen und ihren Rollen das generische Maskulinum 
verwendet. Damit werden alle Individuen bezeichnet, egal welchem Geschlecht sie sich zuordnen. Alle werden 
den gesamten Text hindurch sprachlich gleichberechtigt behandelt. 
3 Collins, 2011, S. 514. 
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der Soziologie; es in all seinen Facetten zu begreifen und ins Wort zu bringen, ist 
ihr Anliegen. Die Konfliktsoziologie als thematisch ausgerichtete Bewegung in-
nerhalb der Soziologie konzentriert sich dabei auf jene Handlungsmomente, die 
sich störend in diesem Sozialisierungsprozess äußern. Denn Beziehung ist kein li-
nearer Annäherungsprozess, sondern ein komplexer, durch Rückfälle und Umwege 
geprägter Seinsmodus, was durch manches Brett- oder Gruppenspiel sinnig zum 
Ausdruck gebracht wird. 

Auch miteinander musizierende Menschen sind dieser sozialen Realität ausge-
setzt, denn im Akt des gemeinsamen Musizierens wirken vermutlich dieselben 
grundlegenden Kräfte, wie in jeder anderen zwischenmenschlichen Beziehung. Ei-
nem Teil derjenigen Kräfte, die dem Entgegenkommen widerstreben, entsoziali-
sierend und vereinzelnd wirken, Störungen in der Sozialbeziehung darstellen, ist 
die vorliegende Studie gewidmet. Die ursprüngliche Motivation dazu kam aus mei-
ner mediativen Arbeit mit Musikern. Bei vielen Mediationen stellte sich das etwas 
zweiflerische Gefühl ein, dass, nachdem die Interessen herausgearbeitet und Lö-
sungen für valabel befunden worden waren, trotz augenscheinlicher Einigung der 
Parteien ein wichtiger Konfliktstrang gar nicht berücksichtigt werden konnte. Es 
entspricht meiner Erfahrung als Mediator, dass nicht wenige Konflikte zwischen 
Musikern zwar mediativ bearbeitet werden können, trotz erfolgter und eigentlich 
positiv zu wertender Austragung aber kurz danach wieder aufbrechen – und indi-
rekt durch die begleitete Austragung manchmal tiefere Gräben zwischen den Par-
teien entstehen als zuvor.4 Leider kann dieser Eindruck (noch) nicht durch entspre-
chende quantitative Untersuchungen gestützt werden, und es muss bei der Schilde-
rung dieser persönlichen Erfahrung bleiben.5 

Die Vermutung drängt sich auf, den eigentlichen Konfliktherd nicht gefunden 
und nur an den Symptomen gearbeitet zu haben. Die Konflikte, die von den ein-
zelnen Parteien eingebracht worden waren, unterschieden sich vordergründig nur 
in ihrer Färbung von Konflikten, wie sie in anderen Gruppen bzw. Gemeinschaften 
auftreten: Konflikte um Ressourcen, insbesondere um die knappe Zeit, um man-
gelnden Raum oder auch fehlende Geldmittel, über Kommunikationsprobleme, 
über Macht- und Wertschätzungsfragen und manch andere mehr. Verbleibt man 
auf dieser Ebene der Konfliktursachen, so besteht eigentlich keine Veranlassung, 
die Mediation mit Musikern, oder genauer gesagt mit Orchestermusikern, als eine 

__________ 
4 Vgl. hierzu Simmel, 2016, S. 314 f. 
5 Vgl. Kutz, 2014.  
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besondere Form der Mediation auszuweisen.6 Orchester sind, oberflächlich be-
trachtet, vielleicht eine etwas sonderbare Sozialform, prinzipiell – so könnte man 
meinen – aber von anderen Gemeinschaften nicht zu unterscheiden.  

Grundlage dieser Studie bilden 13 Experteninterviews, die ich mit ausgewählten 
Musikern der Philharmonia Zürich durchgeführt habe.7 Mittels einer anschließend 
durchgeführten qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews wollte ich eruieren, wel-
che Störungsmuster im Beziehungsnetz der Musiker in Ausübung ihrer Tätigkeit 
auftreten. In mir keimte die starke Vermutung, dass bei vielen von mir begleiteten 
Konflikten spezifische Störungen zugrunde lagen, die direkt in Verbindung mit der 
Tätigkeit des gemeinsamen Musizierens standen. Diese Untersuchung verlangte 
die Schärfung des mikrosoziologischen Blicks für kleinste soziale Phänomene in-
nerhalb des Orchesters, aber auch ein gewisses Gespür dafür, welche der von mei-
nen Gesprächspartnern meistens beiläufig angeführten Störungen sich zu schädi-
genden Konflikten auswachsen können. Die gesamte Studie beruht auf der Er-
kenntnis, die für die Soziologie zum ersten Mal von Coser prägnant gefasst worden 
war: Dass Konflikte nicht nur zwischen funktional und dysfunktional zu unter-
scheiden sind, sondern dass der funktionale Konflikt für absolute Spitzenleistun-
gen, wie sie im professionellen Orchester gefordert sind, bis zu einem gewissen 
Grad sogar Voraussetzung bildet.8 So war meine Analyse vom steten Zweifel be-
gleitet, ob das herausgearbeitete Material tatsächlich als Grundlage für späteren 
Konflikt, Zwist, Streit oder was auch immer dienen kann. Es musste immer auch 
die Möglichkeit im Auge behalten werden, dass eine Störung kreativ umgemünzt 
werden könnte und damit wertvolles Material für die künstlerische Arbeit liefert. 
Doch gehört nicht genau solcher Zweifel zur Grundausstattung des Mediators? Be-
steht seine Arbeit nicht im ständigen Bilden von Hypothesen, im Prüfen und Ver-
werfen derselben? Muss der Mediator nicht im Kern seines Wesens ein Heuristiker 
sein? 

__________ 
6 Vgl. den Orchesterkonflikt in: Krabbe & Kutz, 2007. In Anlehnung an den Usus der Soziologie, von soge-
nannten Bindestrich-Soziologien zu sprechen, wobei soziologische Forschungsarbeiten in speziellen Teilgebie-
ten, aber unter der Verwendung allgemeiner soziologischer Theorien gemeint sind, könnte demnach in der Me-
diation auch von Bindestrich-Mediationen gesprochen werden. Schul-Mediation, Friedens-Mediation, Fami-
lien-Mediation sind nur die herausragendsten Beispiele davon. Ob der Terminus Orchester-Mediation dabei 
eine große Relevanz beanspruchen kann, sei dahingestellt. 
7 Die 13 Interviews wurden durch einige wenige Feldaufzeichnungen ergänzt, die ich bei besonderen Beobach-
tungen im Orchesteralltag angefertigt habe.  
8 Vgl. Coser, 1970, S. 20. Siehe dazu weiter unten, Kap. 2.3.1. 
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1.1. Begrifflichkeiten 

1.1.1. Musik und Orchester 

Um den Rahmen der vorliegenden Untersuchung begrifflich festzulegen, gilt es 
zuerst, eine möglichst exakte Definition des zu untersuchenden Feldes zu liefern.9 
Ich möchte dabei pragmatisch vorgehen und den Rahmen dort abstecken, wo ich 
meine Daten gefunden habe. Das heißt, ich werde mich in dieser Arbeit allein mit 
solchen Musikern beschäftigen, deren Handlungsraum die Darbietung der im eu-
ropäisch abendländischen Kulturbereich sogenannten klassischen Musik10 ist. Für 
die vorliegende Arbeit ist dabei von Bedeutung, dass sich diese klassische Musik 
insbesondere durch folgende zwei Merkmale auszeichnet:  

– Die klassische Musik ist, mit marginalen, hier nicht ins Gewicht fallenden Aus-
nahmen, immer komponierte Musik; d. h. die Aufgabe der Musiker besteht in 
der Realisierung oder Interpretation eines von einem Komponisten komponier-
ten Werkes. 

– Die klassische Musik zeichnet sich durch die Vormachtstellung des Tones aus. 
Der einzelne Ton und seine Verwendung, seine Bezugstellung zu anderen Tö-
nen, steht im Mittelpunkt des klassischen Musikverständnisses. Diese Vor-
machtstellung des Tones wirkt sich dabei bis in die feinsten Verästelungen der 
sozialen Verhältnisse unter den Musikern aus.11 

Die Musiker, die für diese Studie gewonnen werden konnten, stammen durchweg 
aus einem professionellen klassischen Orchester. Orchester sind Klangkörper der 
klassischen Musik, die sich aus ca. 25 Musikern (Kammerorchester), über ca. 100 

__________ 
9 Eigentlich wäre hier mit einer Definition des Musikbegriffes zu beginnen. Aber eine Realdefinition dieses 
Begriffes dürfte insofern schwierig zu liefern sein, als zu ihrer Bestimmung ein bestimmter Rezipient vorhan-
den sein müsste, der gewisse klangliche Phänomene als Musik ausweist. Nur durch die Vermittlung eines Be-
obachters kann Musik als Musik ausgewiesen werden. Ohne die Beurteilung eines klanglichen Phänomens als 
Musik ist selbst ein Durdreiklang noch nicht als musikalisches Element zu verstehen. Erst wenn wir ein Klang-
gebilde vor dem Hintergrund unserer ästhetischen Überzeugungen als Musik definieren, ist dieses als Musik zu 
werten. Allerdings, auch wenn das Individuum prinzipiell die Möglichkeit zu seiner je eigenen Musikästhetik 
besitzt, ist von Musik im gesellschaftlichen Sinne auch erst dann zu sprechen, wenn ein gewisser Grad von 
Übereinkunft über die Qualität der Klanggebilde herrscht. Wir betreten hier ein weites Feld, das für den weite-
ren Verlauf der Untersuchung aber kaum von Relevanz sein wird. 
10 In der Musikwissenschaft ist die etwas kompliziertere Bezeichnung von europäisch abendländischer Werk- 
oder Opusmusik in Gebrauch (vgl. Dahlhaus & Eggebrecht, 1987). 
11 Diese etwas voreilige Behauptung wird weiter unten, im Rahmen der Analyse, an Evidenz gewinnen. 
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Musikern (Sinfonieorchester) bis ca. 150 Musikern (Opernorchester) zusammen-
setzen. Die Musiker eines professionellen klassischen Orchesters werden in der 
Regel unter einem Tarif- oder Gesamtarbeitsvertrag angestellt und unterliegen fes-
ten und relativ komplexen Arbeitsregeln und -abläufen. Auch wenn ihre Haupttä-
tigkeit im Orchesterspiel liegt, so beschäftigen sich viele dieser Musiker mit zu-
sätzlichem Kammermusik- oder Solospiel. Nicht wenige leisten neben der Orches-
tertätigkeit auch pädagogische Arbeit. Dieser Beruf dieses Orchestermusikers bil-
det den Untersuchungsrahmen der vorliegenden Arbeit. 

1.1.2. Konflikt 

Auch wenn der Terminus Konflikt bereits im Titel der Arbeit verwendet wurde und 
in ihrem Verlauf immer wieder erscheinen wird, möchte ich vorläufig auf eine so-
zialwissenschaftliche Definition12 des Begriffs Konflikt verzichten bzw. nur eine 
Umschreibung dessen liefern, was die diesbezügliche Absicht der vorliegenden 
Untersuchung darstellt. Ich widme mich in dieser Arbeit der Suche nach denjeni-
gen Elementen, die das jeweilige idealtypische Interaktionsgleichgewicht zwi-
schen zwei oder mehreren Musikern stören oder gar zerstören können. Diese Stö-
rungen, so lautet die Hypothese zu dieser Arbeit, können, müssen aber nicht, zu 
sozialen Situationen führen, die man später als Konflikte wahrnehmen und als sol-
che bezeichnen wird. Es wäre jedoch überzogen, würde man den grob (und an ge-
wissen Orten sogar zynisch13) zugerichteten und amorphen Konfliktbegriff bereits 
auf diese mikrosozialen Phänomene anwenden. Die große Gefahr bestünde darin, 
subtile Vorgänge mit einer zu frühen Kennzeichnung als Konflikt ihrer Offenheit 
zu berauben, denn ihre spätere Funktionalität bzw. Dysfunktionalität kann in die-
sem frühen Stadium noch nicht unbedingt als solche erkannt und festgeschrieben 
werden.  

Nicht zuletzt aber scheint es mir wichtig, neben dem kognitiven Seinsbereich 
dezidiertermaßen auch den emotionalen Seinsbereich soziologisch in den Blick zu 
nehmen. Eine logisch vielleicht scharf gefasste Definition, die jedoch den komple-
xen Zusammenhang von Wahrnehmung, Vorstellung, Gefühl, Wollen und Han-
deln aus ihrer Verallgemeinerung abstrahiert, kann uns bei der Analyse der empi-
rischen Daten nur wenig weiterhelfen. Es liegt zwar in der Natur von Definitionen, 

__________ 
12 Zu einer Übersicht der gängigsten Konflikttheorien, siehe Imbusch, 1999, S. 128 ff. 
13 In der internationalen Konfliktarena wird zuweilen erst dann von Konflikt gesprochen, wenn Tote zu bekla-
gen sind. (Mündliche Auskunft von Marike Blunck.) 
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dass sie ein spezifisches Abstraktionsniveau aufweisen, aber genau dies könnte die 
Wahrnehmungsfähigkeit und danach auch die empirische Ernte mindern. Aus die-
sen Gründen – ganz im Sinne der Grounded Theory einer a priori Theorievermei-
dung14 – verzichte ich hier auf eine nähere sozialwissenschaftliche Begriffspräzi-
sierung und verwende den Terminus Konflikt im alltäglichen Wortverständnis. Erst 
in einer spezifischen Untersuchung über die Dynamik der hier herausgearbeiteten 
Störungen könnte im Anschluss an diese Arbeit der Konfliktbegriff genauer gefasst 
und einer Definition unterzogen werden. 

1.1.3. Störung 

Damit ist der Hauptbegriff, mit dem in dieser Untersuchung operiert wird, bereits 
gefallen. Der Begriff Störung bezeichnet eine erkennbare Irritation eines sozialen 
Gleichgewichts, die die Interaktion zweier oder mehrerer Akteure erschwert oder 
beeinträchtigt. Insofern ist er kein exakter Begriff15, denn Störungen sind immer 
dynamischen Charakters und behalten ihre jeweiligen Eigenschaften nur kurzfris-
tig bei.16 Der Interaktionsablauf ändert sich unablässig und befindet sich in einem 
fortwährenden Prozess, der für mindestens einen der Teilnehmer auch einen nega-
tiven Verlauf nehmen kann.17 Dieser negative, d. h. die Beziehung beeinträchti-
gende, belastende und auseinandertreibende Verlauf wird von mir als Störung be-
zeichnet. Die divergierenden Kräfte können sich steigern, zudem wird sich die ein-
zelne Störung mit anderen Störungen und Einflüssen von außen überlagern und 
durchmengen und die Form eines sozialen Komplexes annehmen, den ich an an-
derer Stelle Konfliktcocktail genannt habe.18 

__________ 
14  Das Verfahren der Grounded Theory ist dazu konzipiert worden, „eher eine Theorie zu entwickeln, als  sie 
zu beweisen“ (Strauss & Corbin, 1996,  S. 39). 
15 In diesem Sinne ist sein Gebrauch hier direkt vergleichbar mit seiner Definition bei psychischen Störungen 
im ICD-10 (vgl. Dilling et al., 2015, S. 22 f.). 
16 Goffman verwendet für eine Störung, die den Sozialisierungsprozess schwächt, den Begriff der Alienation 
bzw. der Entfremdung (vgl. Goffman, 1967, S. 113–136). Aufgrund der zu starken Nähe des deutschen Ent-
fremdungsbegriffs zur Kritischen Theorie, aber auch zum Existentialismus von Kierkegaard und Heidegger, 
möchte ich in dieser Arbeit von einer Verwendung dieses Begriffes absehen, mag er auch schlüssig von Goff-
man (ebd.) dargelegt worden sein. Zur neuerlichen Aktualität des sozialphilosophischen Entfremdungsbegriffs 
siehe Jaeggi, 2016. 
17 Für die Möglichkeit eines asymmetrischen Konfliktverlaufs siehe Glasl, 2013, S. 17. 
18 Achberger, 2019, S. 135. 
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1.2. Zusammenfassung 

Mit diesen einleitenden Worten ist der vordergründige Rahmen der Untersuchung 
abgesteckt. Zur Untersuchung stehen die Interaktionen von professionellen Musi-
kern im Berufsfeld des sogenannten klassischen Orchesters und darin insbesondere 
die Identifizierung und Hervorhebung all jener Elemente, die das labile interaktive 
Gleichgewicht unter den Musikern beeinträchtigen können. Diese sozialen Beein-
trächtigungen werden als Störungen bezeichnet; sie treten zumeist ephemer auf, 
können sich aber mitunter zu malignen Konflikten entwickeln. Nur am Rande be-
schäftige ich mich in dieser Arbeit mit der Frage, ob die daraus entstehenden Kon-
flikt funktional oder dysfunktional zu werten oder ob sie gar für die Erreichung 
einer künstlerischen Höchstleistung erforderlich sind. 

1.3. Gliederung 

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Nachdem bereits das Untersuchungsfeld Orches-
ter bestimmt als auch eine Arbeitsdefinition für den Untersuchungsgegenstand Stö-
rung gegeben worden ist, kann der Hauptteil mit der zunehmenden Schärfung der 
Fragestellung beginnen. Innerhalb des ersten Oberkapitels (2.) werde ich die theo-
retischen Grundlagen skizzieren, auf denen diese Arbeit aufgebaut ist. Dabei wird 
kurz auf die klassische Musiksoziologie und insbesondere auf einen wichtigen 
Aufsatz von Alfred Schütz Bezug genommen (2.1.). Danach wird durch den Fokus 
auf zwischenmenschliche Interaktion die Grundlage für die mikrosoziale Behand-
lung des Themas gelegt (2.2.). Um die Untersuchung theoretisch an die Strömung 
des Konfliktsoziologie anzubinden, ist es sodann notwendig, auf zwei ihrer wich-
tigsten Vertreter, Lewis A. Coser und Randall Collins, und dabei insbesondere auf 
dessen Modell der emotionalen Energie zu sprechen zu kommen (2.3.). Am Ende 
dieses Oberkapitels steht eine Zusammenfassung der wichtigsten Grundlagen 
(2.4.).  

Das zweite Oberkapitel (3.) beschäftigt sich mit den methodischen Fragen die-
ser Untersuchung, insbesondere was die Erhebung (3.1.), Extrahierung und Aus-
wertung (3.2.) der Daten anbelangt. Zwei kurze Abschnitte über die Gütebeurtei-
lung der Daten (3.3.) und ihre Verallgemeinbarkeit (3.4.) beschließen den theore-
tischen Teil der Arbeit. Alsdann kann mit der Analyse der erarbeiteten Daten be-
gonnen werden (4.). Eine Coda (5.) beendet die Arbeit. 
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2. Theoretische Hintergründe 

2.1. Die Klassische Musiksoziologie und Alfred Schütz 

 
Und man schaut nicht ins Publikum, man sieht 
nur die Noten vor sich. Und wirklich, man be-
findet sich wie in einem Tunnel, wo man sich 
fast nicht mehr bewegen kann.19 

 

Seit Georg Simmel 1879 seine Fragen über das Jodeln20 publiziert hat, sind inzwi-
schen mehr als 140 Jahre vergangen. Seine Umfrage stellte damals vermutlich die 
erste qualitative Erhebung der sich erst noch zu bildenden neuen Wissenschaft Mu-
siksoziologie dar. Simmel begründete seine Fragen noch ganz im Interesse einer 
anthropologischen Forschung, warf aber bereits auch Fragen auf, die, im Sinne ei-
ner soziologischen Fragestellung, den direkten Weg hin zu einer Betrachtung der 
musizierenden Interaktion hätten weisen können: „In welchen Fällen dient [das Jo-
deln] zu besonders praktischen, vorzugsweise Verständigungszwecken?“21 oder: 
„Lässt sich überhaupt constatiren, dass das Jodeln, ähnlich manchen Schnadahüp-
feln, eine Verständigung zwischen Bursch und Dirne ist, wenn auch nicht mit den 
directen Zwecken, wie der Paarungsruf der Thiere, so doch ein Zeichen gegensei-
tiger Neigung und Einverständnisses?“22 Die aufkommende Wissenschaft der Mu-
siksoziologie verlor aber leider solcherart Fragestellungen zugunsten von Betrach-
tungen bzgl. der rationalen23, instrumentalen24, psychischen25 oder ökonomi-
schen26 Grundlagen der Musik gänzlich aus ihrem Blick. Dass das soziale Phäno-
men Musik auf der besonderen Interaktion miteinander musizierender Menschen 

__________ 
19 OOK-IX-325. 
20 Erschienen im „Jahrbuch des Schweizer Alpenclub (sic!)“ (Simmel, 2000, S. 88 f.). 
21 Ebd., S. 88. 
22 Ebd., S. 89. 
23 Vgl. Weber, 2004. Der Text erschien 1921 zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, ein Jahr nach dem Tod des 
Verfassers, und bildet eine Zusammenstellung von Ideen und Notizen Webers aus den Jahren 1912/13. 
24 Vgl. Simmel, 2000, S. 45–87. 
25 Vgl. Halbwachs, 1997. Leider wurde der musiksoziologisch relevante Teil von Halbwachs’ Werk nicht in 
die deutsche Übersetzung aufgenommen (vgl. Halbwachs, 1985). 
26 Vgl. Mueller, 1951, sowie Adorno, 1962, und Adorno, 2001. 
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beruht, auf Menschen also, die sich mithilfe von rhythmisierten Klängen bzw. Tö-
nen kommunikativ eine gemeinsame soziale Lebenswelt erschaffen, wurde damals 
von der klassischen Musiksoziologie noch nicht in den Blick genommen.27  

Die einzige Ausnahme von diesem dürren Befund besteht aus dem in den 1950er 
Jahren erschienenen Aufsatz von Alfred Schütz Gemeinsam Musizieren. Eine Stu-
die sozialer Beziehungen28. Schütz (1899–1959), der selbst ein hervorragender Pi-
anist war und zeitlebens Kammermusik spielte, zielt mit diesem Aufsatz jedoch 
weder auf eine musiksoziologische Fragestellung noch auf eine Phänomenologie 
des musikalischen Erlebens ab. Er war vielmehr der Überzeugung, in der musika-
lischen Interaktion den Prototyp sozialer Interaktion gefunden zu haben. Mit einer 
Analyse dieser speziellen Form von Interaktion meint er, nicht nur Einsichten über 
verschiedene andere Formen der sozialen Interaktion gewinnen zu können, sondern 
vielleicht sogar auch Licht auf einen besonderen Strukturaspekt von Kommunika-
tion zu werfen, der bisher von der Forschung nicht in Blick genommen worden 
war. Schütz ging dabei von der Frage aus, wie Kommunikation in Hinsicht auf eine 
soziologische Beziehung zwischen einzelnen Individuen überhaupt vorzustellen 
sei. Gemeinhin, so konstatierte er, geschehe dies mithilfe eines gegenseitigen 
„Wechselspiel[s] signifikanter Gesten oder [...] Sprache im weitesten Sinne.“29 Da-
mit dieses Wechselspiel sich aber etablieren kann, damit überhaupt ein Anschluss 
von ausgesandten Signalen möglich ist, bedarf es eines grundsätzlicheren Raum- 
und Zeitübereinkommens der jeweiligen Protagonisten. Um beim Beispiel zu blei-
ben: Das gemeinsame Musizieren kann sich erst dann einstellen, nachdem eine ge-
meinsame Wir-Beziehung aufgebaut worden ist, welche die Gegenwart des jewei-
ligen Musizierpartners zu einer „leibhaftigen Gegenwart eines Mitmenschen“30 
werden lässt. Man darf sich durch den sprachlichen Ausdruck von Schütz nicht 
täuschen lassen, als dass zuerst die Grundlage eines Raum- und Zeitübereinkom-
mens gebildet werden müsste, damit sich in Folge davon das Wechselspiel von 
Sprache, Tönen oder Gesten entfalten kann. Vielmehr handelt es sich um ein inei-
nander verschränktes Entfalten einer Vertraulichkeit bzw. einer Nähe einerseits 
und des Aussendens und Empfangens von kommunikativen Elementen anderer-
seits, damit diese Lebenswelt gemeinsam konstruiert werden kann. Wenn ich also 
im Folgenden von Musizieren spreche, sind diese genannten Aspekte von Ver-
schränktheit immer mitgedacht und mitgemeint. 

__________ 
27 Vgl. De la Motte-Haber & Neuhoff, 2007, sowie Inhetveen, 1997. 
28 Schütz, 2016, S. 147–169. 
29 Ebd., S. 150. 
30 Schütz & Luckmann, 2003, S. 105. 
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Neben dieser synchronen Konstruktion einer gemeinsamen Weltwahrnehmung 
und einer gegenseitigen Bezugnahme der Musizierpartner durch das Anzeigen und 
Erkennen von Signalen, führt Schütz noch einen weiteren Begriff ein, der eng mit 
der Aufführungspraxis von gemeinsam gespielter Musik in Verbindung steht: Un-
ter „wechselseitiger Einstellungsbeziehung“31 versteht er das Fundament, auf des-
sen Grund erst ein Wir erfahren werden kann, das Voraussetzung für jegliche Art 
von Kommunikation und damit von sozialer Beziehung im weberschen Sinne dar-
stellt. Die deutsche Übersetzung des Terminus Einstellungsbeziehung verschleiert 
freilich ein wenig seine Herkunft aus dem musikalischen Jargon. Der englische 
Originalausdruck Tuning-in Relationship32 bringt deutlicher zum Ausdruck, wes-
halb nun gerade das gemeinsame Musizieren als Prototyp für eine soziale Interak-
tion stehen soll, und ob sich diese Behauptung auch mittels empirisch nachweisba-
rer Vorgänge hinterlegen lässt. Schütz bezeichnet die Wir-Beziehung als einen 
Raum, worin nicht nur die jeweilige subjektive, innere Zeit im Sinne von Bergsons 
durée zwischen den Musizierpartnern geteilt wird, sondern worin auch ein gemein-
samer räumlicher Sektor der Lebenswelt aufgespannt wird. Genau dies wird durch 
das Einstimmen eines Orchesters oder Ensembles erreicht. Das Einstimmungsri-
tual (tuning-in) der anwesenden Musiker besteht insofern nicht nur aus der ober-
flächlichen Ausrichtung auf den in der Regel durch die Oboe angegebenen Stimm-
ton, sondern viel grundsätzlicher aus der Bildung eines gemeinsamen inneren Zeit-
geistes der Musiker sowie aus der Konzentration auf ein hic et nunc. Erst dieses 
aufeinander Einstimmen ermöglicht es, dass eine Kommunikation unter den An-
wesenden stattfinden kann. Dabei wird die Qualität der Kommunikation, d. h. die 
Beziehungsnähe der musizierenden Partner davon abhängen, wie genau und regel-
mäßig das Tuning der Partner während des Musizieraktes stets wieder erneuert 
wird. Wir werden weiter unten noch sehen, dass dieser unablässige Akt des Sich-
immer-wieder-aufeinander-Einstimmens Bedingung für ein konfliktkompetentes 
soziales Beziehungsleben darstellt.  

__________ 
31 Schütz, 2016, S. 151. 
32 Ebd., S. 173, Fußnote E15. 
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2.2. Die soziale Beziehung des gemeinsamen Musizierens 

Die soziale Beziehung zwischen zwei oder mehreren Individuen wird dadurch be-
stimmt, dass sich diese Individuen in ihrem Verhalten, d. h. in ihrem Handeln auf-
einander einstellen und sich aneinander orientieren, in Bezug auf einen bestimmten 
Sinngehalt, der dieser Beziehung als Gemeinsames zugrunde liegt.33 Ich bediene 
mich dieser, an Max Weber angelehnten Definition der sozialen Beziehung als 
Ausgangspunkt meiner Untersuchung, denn sie beschreibt präzise die soziale Situ-
ation, in der die miteinander musizierenden Musiker sich in ihrer aufeinander aus-
gerichteten Bezogenheit befinden. Der bestimmte Sinngehalt, der dieser Beziehung 
zugrunde liegt, nährt sich dabei aus all demjenigen, was man tradierte klassische 
Musikkultur nennen kann: Werküberlieferung, Spielpraxis, Kommunikationspra-
xis, Orchesterkultur u. a. m.. Ich beschränke die möglichen Arten von Beziehung, 
die für das gemeinsame Musizieren denkbar sind, auf eine Situation, bei der zwei 
oder mehrere musizierende Individuen kopräsent, also zur selben Zeit und am sel-
ben Ort anwesend sind.34 Es handelt sich bei dieser direkten Begegnung um eine 
seit Erving Goffman so bezeichnete Face-to-face Interaktion oder, wie ich weiter 
unten für miteinander musizierende Partner als adäquatere Bezeichnung vorschla-
gen werde, um eine Ohr-an-Ohr Interaktion zwischen mindestens zwei beteiligten 
Anwesenden.35  

2.2.1. Das gemeinsame Musizieren als Interaktionsritual 

Auf seine Frage: „Was hält die Gesellschaft zusammen?“36, antwortet Durkheim 
mit seinem Konzept des sozialen Rituals. Dieses Grundkonzept der sozialen Bin-
dung besagt, dass Gesellschaft aus kleinsten, sich selbst organisierenden Zellen, 
eben aus Ritualen zusammengesetzt ist. Das Konzept wurde auf verschiedenartige 
Weise weiterentwickelt37 und nach und nach vom religiösen Kontext, in dem es 
bei Durkheim noch ausschließlich verwendet wurde, befreit. Erving Goffman 
(1922–1982) griff in den 1950er Jahren den durkheimschen Ansatz auf und trans-
ponierte ihn in die alltägliche Begegnung zweier oder mehrerer Personen. In diesen 

__________ 
33 Vgl. Weber, 1922, S. 13. 
34 Eine Teilnahme am musikalischen Akt durch eine technische Fernübertragung oder durch die Wiedergabe 
einer Tonaufnahme kommt deshalb für die folgenden Überlegungen nicht in Betracht. 
35 Vgl. Goffman, 1959. 
36 Durkheim, 1981, S. 613 f. 
37 Eine gute Übersicht geben: Belliger & Krieger, 2012. 
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Begegnungen, so Goffman, lassen sich alle Komponenten eines religiösen Rituals 
wiederfinden: Situative Kopräsenz, fokussierte Interaktion, soziale Solidarität, ge-
wisse Objekte, die Symbolkraft besitzen und schließlich die Tatsache, dass sich ein 
gewisser Grad von Irritation einstellt, sollten bestimmte rituelle Gepflogenheiten 
des alltäglichen Umgangs gebrochen werden oder sollte das Ritual als Gesamtes 
scheitern. 

Das gemeinsame Musizieren als ein hochritualisierter, zeremonieller Akt38, in 
dem sich sämtliche eben genannten Komponenten wiederfinden lassen, legt die 
Abstützung auf das goffmansche Konzept der Interaktion nahe. Die Musiker be-
gegnen sich in der Probenarbeit oder im Konzert auf der Bühne, am selben Ort und 
zur selben Zeit, und fokussieren sich auf eine gemeinsame Aufgabe, der sie sich 
stellen, oder die ihnen gestellt wird. Die Ausführung dieser Aufgabe durch gemein-
same Konzentration, führt zu einer Gruppensolidarität die sich im Idealfalle bis zu 
einer sozialen unio mystica steigern kann. Goffman beschreibt anhand verschiede-
ner Analysen von Gesprächsverläufen eindrücklich, wie sich durch eine sich bil-
dende gemeinsame Rhythmik im Sprechverlauf nach und nach ein Gemeinsam-
keitsgefühl unter den Teilnehmern einstellt, was durchaus dem Akt eines gemein-
samen Musizierens vergleichbar ist.39 Aber Musizieren ist neben der akustisch ori-
entierten Handlung v. a. auch ein körperlicher Akt, bei dem die Bewegungen der 
einzelnen Musiker in einem gemeinsamen Rhythmus verlaufen. Selbst minime Ab-
weichungen, z. B. beim Bogenstrich der Streicher, führen bisweilen zu Irritationen, 
zu Störungen, die sich später konfliktär auswachsen können. Zur Symbolkraft ge-
wisser Objekte beim Musizieren bieten sich mehrfache Variablen an: Das zentrale 
Symbol, auf das sich die Musiker beziehen, bildet wohl das aufzuführende Werk. 
Ein anderes Symbol kann die Präsenz charismatischer Führungspersonen, Dirigen-
ten oder Solisten, sein, und noch ein weiteres Symbol können die eigene Biogra-
phie, die Geschichte des Orchesters, dessen Ruf und Renommee sein, mit dem sich 
die Musiker identifizieren. 

Die vorliegende Untersuchung basiert auf dem Grundgedanken, dass solche In-
teraktionsrituale nicht nur fortlaufend40 andere neue Kommunikationssituationen 
und -modalitäten hervorbringen, sondern dass diese Rituale auch gleichzeitig am 
Ursprung einer ganzen kulturellen Genese stehen. Dieser Gedanke, der im Kern 
auf Simmel, Mead und Schütz zurückgeht, stellt nicht mehr das Phänomen Musik 

__________ 
38 Zur Definition des semantischen Feldes von Ritual siehe Dücker, 2007, S. 14–27. 
39 Vgl. Goffman, 1981. Darin insb. den Aufsatz: Replies and Responses. 
40 Collins nennt diesen fortlaufenden Aspekt interaction ritual chains. Vgl. Collins, 2004. 



Hans-Peter Achberger 

20 
 
 
 

als Kulturform in den Mittelpunkt der Betrachtung, sondern legt vielmehr den Fo-
kus auf die gemeinsam musizierenden Menschen; ihre Interaktionen sind unab-
dingbarer Erfahrungs- und Lernbereich der musikalischen Tätigkeit, aber auch des 
künstlerischen Prozesses im Allgemeinen. Allerdings steht das gemeinsame Musi-
zieren, anders als der Spracherwerb oder das Erlernen sozialer Gestik und Mimik, 
in einem ständigen Spannungsverhältnis zum solistischen Spielen und Üben. Spra-
che und Gestik kann nur in der direkten Interaktion mit anderen erlernt werden. 
Der Musiker erlernt sein Musizieren aber nicht nur im Zusammenspiel mit anderen, 
sondern in hohem Maße auch in unzähligen Stunden einsamen Selbststudiums. Die 
Erfahrungen, die er in den musikalischen Interaktionen gewinnt, trägt er in sein 
privates Üben hinein und verarbeitet sie dort. Und dasjenige, was er dort in stiller 
Arbeit entwickelt, trägt er zurück ins Ensemblespiel. Wir werden diese Ambiva-
lenz zwischen sozialer Interaktion und Einsamkeit, die dem Akt des Musizierens 
durchweg anhaftet, auch in den Gesprächen mit den Musikern wiederentdecken. 

2.2.2. Das gemeinsame Musizieren als Ohr-an-Ohr Interaktion 

Die deutsche Übersetzung des Ausdrucks Face-to-face als eine Interaktion von An-
gesicht zu Angesicht legt nahe, dass sich die Interaktionspartner direkt gegenüber 
stehen, sitzen, oder wie die jeweilige Körperposition auch sein mag, und sich ge-
genseitig, von Angesicht zu Angesicht, ins Auge blicken. Bei der Beobachtung 
gemeinsam musizierender Gruppen fällt allerdings auf, dass dieses Raumverhalten 
nur äußerst selten eingenommen wird. Auch bei einem musizierenden Duo – und 
besonders in diesem Fall – wird die Frontalbegegnung mit dem Partner zumeist 
vermieden. Was bei einer verbalen Interaktion, v. a. bei bilateralen Verhandlungen, 
die Regel ist, scheinen Musiker während ihres gemeinsamen Spiels grundsätzlich 
zu vermeiden. Dies mag zum Teil darauf gründen, dass die Musiker stets den an-
wesenden, ihr Spiel mitvollziehenden Dritten, das Publikum, mitberücksichtigen 
und deswegen ihr Raumverhalten entsprechend ausrichten. Aber selbst bei Proben 
wird die frontale Begegnung kaum je gesucht, höchstens wenn die Mimik des Ge-
sichtsausdruckes von besondere Wichtigkeit für die Präzision des Zusammenspiels 
ist. Die Erklärung dieses Phänomens liegt m. E. darin, dass der führende Wahrneh-
mungssinn beim Musizieren eben das Gehör ist. Der Musiker wird sich zwar bis-
weilen den Gesichtssinn zu Hilfe nehmen müssen, aber er wird sich auch darum 
bemühen, sich so wenig als möglich von diesem ablenken zu lassen. Die Konzent-
ration auf das gegenseitige Hören gelingt besser, wenn die Musiker einander in 
einem stumpfen Winkel begegnen, als wenn sie sich von Angesicht zu Angesicht 
gegenüber stehen oder sitzen. 
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Die uns heute geläufige Sitzposition eines Orchesters in Halbkreisform hat sich 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchgesetzt.41 Dies will heißen, dass erst 
seit jener Zeit die Orchestermusiker auf der Konzertbühne sitzend Platz hinter ih-
ren Notenpulten beziehen und sich von ihrer Sitzposition auf den Mittelpunkt des 
Halbkreises hin ausrichten, der vom Dirigenten eingenommen wird. Vor jener Zeit 
war eine frontal ausgerichtete Position der Musiker zum Publikum ebenso üblich 
wie der uns heute befremdlich erscheinende Umstand, dass sich der Dirigent 
ebenso frontal dem Publikum zugewandt hat, den Musikern seinen Rücken zukeh-
rend.42 Wichtig für den Zusammenhang der vorliegenden Arbeit sind v. a. zwei 
Tatsachen: Einerseits sitzen oder stehen die Musiker beim gemeinsamen Spiel 
kaum je wirklich von Angesicht zu Angesicht, sondern befinden sich in einem be-
sonderen Orientierungswinkel zueinander, der im Falle des Orchesterspiels derart 
vergrößert43 ist, dass die einzelnen Spieler gleichsam parallel zu ihrem Pultnach-
barn sitzen. Andererseits sind die weitaus meisten Ensembles in einer Art Halb-
kreis formiert, auf dessen Mittelpunkt hin sie sich ausrichten, und der im Falle sei-
ner Anwesenheit vom Dirigenten eingenommen wird. Der frontale Blickkontakt 
zwischen Musiker und Dirigenten ist im Laufe der Zeit an erste Stelle gerückt, und 
damit gewann auch dessen Rolle bedeutend an Symbolkraft. Der gemeinsame 
Blickkontakt musizierender Musiker untereinander ist fortan, ohne großen Bewe-
gungsaufwand, oftmals nur noch mit entfernter sitzenden Kollegen möglich. Der 
visuelle Kontakt mit dem direkt benachbarten Musiker bedarf sogar einer beson-
deren, sich dem anderen zuneigenden Körperdrehung. 

In einem klassischen Orcheater ist die Spielposition der Musiker nach alldem 
nicht frontal zueinander, Face-to-face, ausgerichtet. Das Primat des Gehörsinns be-
vorzugt eine andere, dem Akt des gemeinsamen Musizierens zuträglichere räumli-
che Anordnung. Gleichzeitig bringt die Spielposition der Musiker untereinander 
auf gewisse Weise auch ein weniger determiniertes Machtverhältnis zum Aus-
druck, als es das definierte räumliche Verhältnis zwischen Dirigent und Musiker 
darstellt, das von einer Frontalbegegnung, zumeist noch und gerade bei Theateror-
chestern von oben herab, geprägt wird.44 Für die Interaktionssituation miteinander 

__________ 
41 Vgl. Mueller, 1951, S. 298 ff. 
42 Vgl. Mueller, 1951, S. 310 ff. 
43 Ein frontales Face-to-face Gegenüber-Stehen erzeugt einen Winkel von 0°. 
44 Der Dirigent einer Opernaufführung steht auf einem hohen Podest, um sowohl Bühne als auch Orchestergra-
ben überblicken zu können. 
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musizierender Menschen bietet sich daher eher der Terminus Ohr-an-Ohr an, um 
dieses nicht unwichtige Detail mit in den Diskurs einzubeziehen.45  

2.3. Die Konfliktsoziologie 

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und v. a. unter dem Einfluss des Vietnam-
krieges entwickelte sich, ausgehend von den USA, eine soziologische Denkrich-
tung, die, auch wenn sie letztlich keine homogene soziologische Schule dargestellt 
hat, später unter der Bezeichnung Konfliktsoziologie zusammengefasst worden ist. 
Um auf der vielfarbigen Bühne der Soziologie als einigermaßen kongruente Tra-
dition auftreten zu können, fehlten ihr auf der einen Seite eindeutige Gründerfigu-
ren, auf der anderen Seite aber auch kanonisierte Werke, die als richtungsweisende 
Bezugspunkte hätten dienen können. Das Bemühen, gesellschaftliche Prozesse al-
lein aus dem Konflikt als letztlich allem zugrunde liegenden Movens zu erklären, 
genügte nicht, die verschiedenen Akteure auf etwas mehr als nur diese Grundprä-
misse zu vereinen. Der einzig wirklich gemeinsame methodische Bezugspunkt be-
stand darin, dass sich die damaligen Konfliktsoziologen, durch alle Verschieden-
heit ihrer Forschungsthemen hindurch, in Opposition zur formalistischen Gesell-
schaftsauffassung von Talcott Parsons stellten. Die von ihnen erlebte Realität 
schien sie anderes zu lehren, als die von Parsons dargestellte „Statik und Wohlge-
ordnetheit von Gesellschaften“.46 Die Welt war bei der damaligen Allgegenwart 
großflächiger Kriege, denen ganze Kulturen zum Opfer fielen, ihrer Wahrnehmung 
nach alles andere als ein Ort, an dem eine stabile soziale Ordnung herrschte. 

Innerhalb der großen Themen der Konfliktsoziologie, etwa die diversen Erklä-
rungsansätze der sozialen Ungleichheit innerhalb der Gesellschaften47, oder die 

__________ 
45 Die für die Interaktion zwischen Musikern bedeutsamen Umstände der Raumgestaltung können in dieser 
Arbeit kaum weiter verfolgt werden. Siehe zu diesem Thema insb. Argyle, 2013. Für das Berufsfeld der Or-
chestermusiker von Bedeutung ist der Nachweis, dass das Raumverhalten und dabei v. a. die räumliche Nähe 
nicht nur kulturelle, sondern auch geschlechterspezifische Differenzen aufweist (ebd. S. 350 f.). 
46 Siehe zu einer eingehenderen Besprechung dieser Thematik das einschlägige Kapitel über Konfliktsoziolo-
gie bzw. -theorie in Joas & Knöbl, 2017. Das Zitat ebd. S. 251. 
47 Allein dieses Thema würde im Berufsfeld Orchester Unmengen an Material zur Aufarbeitung bieten. So 
herrscht ein andauernder Zwist zwischen den beiden Lagern der Streicher und der übrigen Register, der von 
einer notorisch tieferen Bezahlung der Streicher-Tuttisten gegenüber der Bläser, Schlagzeuger und Harfen her-
rührt. Allgemein wird vonseiten der Besserverdienenden argumentiert, sie müssten ihren Part jeweils solistisch 
spielen, sich also allein dafür verantworten und seien, sollte ein Ton daneben gehen, persönlich dafür haftbar. 
Demgegenüber würden sich die Streicher-Tuttisten unisono einen Part teilen und könnten sich mit ihrem Spiel 
hinter der Gruppe verbergen. Die Streicher hingegen argumentieren, dass ihre Parts bedeutend umfangreicher 
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insbesondere von Dahrendorf thematisierten Fragen zu Herrschaft und Konflikt, 
sollen nur die beiden Bereiche der emotionalen Energie und der Allgegenwart so-
zialer Kämpfe im Rahmen dieser Untersuchung mit der Tätigkeit des Musizierens 
in Zusammenhang gebracht werden. Deswegen möchte ich kurz auf zwei der dies-
bezüglich wichtigsten Protagonisten der Konfliktsoziologie, Lewis A. Coser und 
Randall Collins, näher eingehen. 

2.3.1. Lewis A. Coser und die ambivalente Störung 

In seinem fulminanten Erstlingswerk The Functions of Social Conflict ging Lewis 
A. Coser (1913–2003) von Simmels Streit-Kapitel48 aus und untersuchte als erster 
die vergesellschaftende, die Individuen verbindende Funktion und Wirkung des 
Konflikts. Der damalige Mainstream des soziologischen Denkens, der den Konflikt 
in der Hauptsache als dysfunktional konnotierte, erhielt damit einen ersten großen 
und ernstzunehmenden Widerpart. Insbesondere deren Hauptexponent Parsons 
wurde von Coser einer gleichsam vernichtenden Kritik unterzogen.  

“Parsons was led to view conflict as having primarily disruptive, dissociat-
ing and dysfunctional consequences. Parsons considers conflict primarily a 
“disease”. He feels with Shakespeare that “when degree is shaked … the 
enterprise is sicked.”49 

Die Parsons unterlegten Behauptungen, der Konflikt habe primär störende, tren-
nende und schädliche Konsequenzen, Konflikt sei schließlich als Krankheit eines 
ansonsten gesunden Organismus zu verstehen, wurden im Verlauf der Schrift suk-
zessive von Coser analysiert und unter Zuhilfenahme zahlreicher Quellen in ihrer 
Allgemeingültigkeit relativiert. Für Coser waren Konflikte keineswegs gesell-
schaftsbehindernd, zumindest seien sie ambivalent zu beurteilen; oft sei der Kon-
flikt nötig, um Dampf abzulassen oder um schlichtweg der Opposition Ausdruck 
zu verleihen. Wäre dies nicht möglich, würden es die Gruppenmitglieder allenthal-
ben sogar vorziehen, die Gruppe zu verlassen.  

__________ 
und schwieriger zu spielen seien als die der Bläser, von einem Vergleich mit den oftmals pausierenden Schlag-
zeugern ganz zu schweigen. Zudem seien die Anforderungen an jeden einzelnen Musiker derart hoch, dass er 
sich auch in der Gruppe kein dürftiges Spiel leisten kann. Bisweilen eskaliert dieser Konflikt und wird dann 
sogar bis vor Gericht und an die Öffentlichkeit gezogen. Als Beispiel hierzu Bumann, 2004. 
48 Simmel, 2016, S. 284 ff. 
49 Coser, 1964, S. 21. 
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“Conflict is not always dysfunctional for the relationship within which it oc-
curs; often conflict is necessary to maintain such a relationship. Without 
ways to vent hostility toward each other, and to express dissent, group mem-
bers might feel completely crushed and might react by withdrawal.”50 

Ob diese Behauptung von Coser im Rahmen des gemeinsamen Musizierens auf-
recht erhalten werden kann, wird sich im Verlauf der Auswertung der empirischen 
Daten zeigen. Soviel kann jedoch bereits jetzt gesagt werden, dass sich Musiker 
gerade in Konzertsituationen darum bemühen, jegliches Gewahrwerden eines Kon-
fliktes aus ihrem Bewusstsein zu verbannen, um sich ganz dem musizierenden 
Spiel hingeben zu können. Allerdings, wie einer der interviewten Musiker ein-
räumt, kann diesem Spiel tatsächlich auch ein kreativer Konflikt vorausgehen: „Ich 
[kann] mir durchaus vorstellen, dass es in der Probe vorher RICHTIG fetzt und 
dass das ein ganz tolles Konzert dann werden wird.“51 Dieser reinigende und dabei 
v. a. funktional kreative Moment eines Konfliktes war bereits auch Coser bekannt: 

“Conflict within and between groups in a society can prevent accommoda-
tions and habitual relations from progressively impoverishing creativity. The 
clash of values and interests, the tension between what is and what some 
groups feel ought to be, the conflict between vested interests and new strata 
and groups demanding their share of power, wealth, and status, have been 
productive of vitality.”52 

Diese Bemerkung ist ein wichtiger Angelpunkt für die Beschäftigung mit Konflik-
ten im künstlerisch kreativen Bereich. Der Konflikt dient nicht nur der Bereinigung 
des Status Quo, sondern kann gleichzeitig auch eine kreative Energie freisetzen, 
ohne die das Kunstprodukt auf die Dauer schal und arm daherkommen würde. Es 
braucht offensichtlich das reinigende Gewitter, und dafür benötigt es ritualisierte 
Verhaltensnormen, die die Funktionalität des Konflikts nicht in einen dysfunktio-
nalen Orkan umschlagen lassen. Es sei daher an dieser Stelle noch einmal explizit 
darauf hingewiesen, dass die in dieser Arbeit identifizierten Störungsmuster in ih-
rer Prozessrichtung völlig offen gehalten sind und keine Vorherbestimmtheit für 

__________ 
50 Ebd., S. 47. 
51 OOK-IV-149. 
52 Coser, 1970, S. 20. Coser stellt sich damit ganz in die pragmatische Denktradition Deweys, dessen berühm-
ten Ausspruch aus Human, Nature and Conduct er Zeilen später zitiert: “Conflict ist the gadfly of thought. It 
stirs us to observation and memory. It instigates to invention. It shocks us out of sheep-like passivity, and sets 
us at noting and contriving … Conflict is a sine qua non of reflection and ingenuity.” (Dewey, 1930, S. 300). 
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eine dysfunktionale konfliktäre Eskalationsentwicklung in sich tragen. Nicht nur 
für die Qualität des künstlerischen Produkts, für die Reflexion und den Einfalls-
reichtum der Interaktionsteilnehmer, sind die Störungen in ihrer Wertigkeit ambi-
valent zu betrachten, sondern auch für die soziale Beziehung der jeweiligen Inter-
aktionspartner. Die Frage aber, die sich im Anschluss daran stellt, ist die Frage 
nach der Prozessrichtung der Störungen: Worin liegt die Ursache von malignen 
Störungsprozessen? Ist es allein der Individualität der Teilnehmer geschuldet, dass 
Störungen in dysfunktionale Konflikte eskalieren, oder liegt es nicht vielleicht 
auch an der Struktur dieser Störungen, dass sie zu einer schädigenden, dissoziie-
renden Kraft mutieren? Wir werden den Ansatz zu einer Antwort auf diese Frage 
bei Randall Collins finden. 

2.3.2. Randall Collins und die emotionale Energie 

Randall Collins (geb. 1941) ist ein zeitgenössischer Vertreter der Konfliktsoziolo-
gie. In den 1980er Jahren ergänzte er die im makrosozialen Umfeld verhaftete For-
schung mit einem deutlichen Akzent auf mikrosoziale Prozesse, die seiner Mei-
nung nach die einzigen, wirklich beobachtbaren und dadurch belegbaren Prozesse 
für empirische Studien darstellten. Zwar sieht er auch heute noch die beiden Be-
griffe Mikro und Makro nicht als einander entgegengesetzte Bereiche der soziolo-
gischen Arbeit, aber er spricht der empirischen Forschung nur dann eine konkrete 
Sinnhaftigkeit zu, solange sie sich in mikrosoziologischen Kontexten bewegt. Nur 
im Mikrobereich würden Menschen Erfahrungen machen und handeln, nur hier, 
um es in unseren Kontext zu übersetzen, würde Musik stattfinden, nur in der direk-
ten kopräsenten Interaktion zweier oder mehrerer Menschen geschieht gemeinsa-
mes Musizieren und kann als musizierender Akt empirisch erfasst werden.53  

Während Durkheim Rituale nur als religiöse Handlungen definiert, betont Col-
lins – wie vor ihm schon Goffman –, dass auch alltägliche Handlungen als Rituale 
zu betrachten seien. Für Collins ist soziales Handeln allerdings nicht allein auf der 
Basis der kognitiven Fähigkeiten des Menschen erklärbar, sondern v. a. auf emoti-
onalen Grundlagen beruhend.54 In den klassischen Sozialtheorien spielen Emotio-

__________ 
53 Vgl. Collins, 2012, S. 61 ff. Zu diesem Thema v. a. auch die musikphänomenologische Untersuchung von: 
Celibidache, 2001. 
54 Mit dieser Wendung wird, ähnlich wie bereits bei Goffman (v. a. Goffman, 1974, S. 318–345), der existenti-
elle Hiatus zwischen Mensch und Tier niedergerissen. Denn wenn gesellschaftliche Prozesse unterhalb der 



Hans-Peter Achberger 

26 
 
 
 

nen zwar konstant eine immanente Rolle, werden aber nach Collins kaum je expli-
zit thematisiert.55 Auch in der zweiten Generation der Sozialtheorie, bei Schütz, 
Parsons oder Mead fungieren, seiner Lesart nach, die Emotionen zwar als ein wich-
tiges Bindemittel der Gesellschaft, wenn auch deren Theorien zum weitaus größten 
Teil noch auf Kognition, Routine oder Emergenz gründen. Unter den Theoretikern 
der Konfliktsoziologie ist Collins der einzige, der die emotionalen Prozesse der 
Interaktionsrituale explizit hervorhebt und ihnen theoretische Relevanz verleiht. 
Da ich die musikalische Interaktion als emotional-körperlich-sozialen Akt par 
excellence begreife, werde ich daher im Verlauf der Analyse implizit immer wieder 
Bezug auf diesen Autor nehmen. Doch um welche Emotionen handelt es sich bei 
ihm, welche Rolle spielen sie für den Vergesellschaftungsprozess und welchen 
Einfluss nehmen sie auf die Entstehung von Konflikten? 

Ausgangspunkt für Collins bildet die Unterscheidung zwischen kurzzeitigen, 
oftmals disruptiven und dramatischen Emotionen einerseits, sowie langzeitigen, 
moderaten Emotionen andererseits,56 die wir im Deutschen wohl eher als Stimmun-
gen bezeichnen würden.57 Diese Stimmungen58 liegen laut Collins jeder Vergesell-
schaftungsform zugrunde; denn so etwas wie z. B. Solidarität kann nur auf der 
Grundlage von lang andauernden Emotionen, wie auf Gefühlen der Zugehörigkeit 
oder des Enthusiasmus für eine Sache, entstehen.59 Es handelt sich dabei in der 
Regel um ruhige und beständige Stimmungen, die, etwa bei Gefühlen der Solida-
rität oder des Enthusiasmus’, eine positive, oder, bei Gefühlen der Entfremdung 
oder der Scham, eine depressiv-negative Färbung annehmen können. Collins fasst 
diese Stimmungen als sogenannte emotionale Energie zusammen. Der springende 
Punkt seines Konzeptes besteht nun darin, dass zwischenmenschliche Interaktio-
nen um der Vermehrung  bzw. Optimierung genau dieser emotionalen Energie wil-

__________ 
Kognitionsleistungen des Menschen verlaufen, gibt es auch keine Veranlassung mehr, die menschlichen  Sozi-
alprozesse prinzipiell von zoologischen Vergesellschaftungsformen zu trennen. 
55 Collins verweist dabei etwa auf den Begriff der Legitimation, der eine zentrale Rolle bei Weber einnimmt, 
oder den Begriff der Werte bei Durkheim, die beide immanent schwer emotionsbeladen seien. 
56 Vgl. Collins, 2004, S. 105 ff. 
57 Zu einer genauen deutschen Definition der Begriffe Emotion, Gefühl, Stimmung, Affekt und Temperament 
vgl. Lammers, 2011, S. 29 ff. Die Emotionstheorie von Lammers übt im deutschsprachigen Raum einen wich-
tigen Einfluss auf den Umgang mit Emotionen in der Konfliktbearbeitung aus. Besonders Krabbe bezieht sich 
eingehend auf die Arbeit Lammers’ (vgl. Krabbe, 2017). 
58 Der Stimmungsbegriff fand nicht nur in der Emotionspsychologie seinen Platz, sondern wurde auch philoso-
phisch eingehend untersucht (vgl. Bollnow, 2009). 
59 Vgl. Collins, 2012, S. 126. 
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len eingegangen werden. Die Menschen fänden sich aus diesem Grund in Gesell-
schaft zusammen, um durch den Sozialisierungsakt ihr individuelles, emotionales 
Energieniveau zu steigern. Collins strukturiert diesen interaktiven Prozess wie 
folgt:60 

– Eine Gruppe von mindestens zwei Personen ist zur selben Zeit am selben Ort 
anwesend. 

– Die Gruppe besitzt einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus, wobei die ein-
zelnen Gruppenmitglieder auch die Möglichkeit und Fähigkeit zur Wahrneh-
mung der Aufmerksamkeit des jeweils anderen besitzen. 

– Die Mitglieder teilen zu Beginn eine gemeinsame Stimmung. 
– Das Ergebnis eines erfolgreichen Aufbaus emotionaler Koordination sind Ge-

fühle der Solidarität. 
– Die wichtigsten Objekte bzw. Vorstellungen während des interaktiven Prozes-

ses werden emotional aufgeladen. 

Alle diese fünf Strukturmomente lassen sich ohne Mühe im Akt des gemeinsamen 
Musizierens wiederfinden. Sie geben uns zudem auch darüber Auskunft, an wel-
chen Momenten Störungsprozesse auftreten können, denn Defizite an einem oder 
mehreren dieser Strukturmomente werden das interaktive Gleichgewicht, von dem 
später noch die Rede sein wird61, aus seiner Balance bringen. Als einfachstes Bei-
spiel eines solchen Störungsprozesses mag das Zuspätkommen zu einer Probe oder 
einem Konzert dienen. Der Interaktionsprozess wird von einem (noch) nicht prä-
senten Musiker verhindert, er ist noch nicht anwesend, entsprechende Erwartungen 
und emotionale Bereitschaften können nicht in Gang gebracht werden, der gesamte 
Prozess einer emotionalen Koordination wird korrumpiert. Oder, um ein anderes 
Beispiel zu nennen: Einer der Musiker teilt nicht das Gefühl des Enthusiasmus der 
anderen für das bevorstehende Konzert. Indem ein wichtiges Symbolobjekt, das 
bevorstehende Konzert, nicht gemeinsam emotional aufgeladen wird, bleibt auch 
hier die Interaktion gestört und kann bis zum Debakel unter den Mitgliedern füh-
ren.  

Damit sind wir aber erst auf einer kontingenten Stufe der Konfliktgenese ange-
langt: Defekte einer Interaktion mögen sich einstellen oder nicht, die Interaktion 

__________ 
60 Ich lehne mich dabei v. a. an seine Ausführungen an in: Collins, 2012, S. 126 ff. 
61 Siehe weiter unten, Kap. 3.2.1. 
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kann genauso gut eine positive wie negative Wendung nehmen. Indem er den in-
teraktiven Prozess aber einer teleologischen Beurteilung unterzieht, geht Collins 
hier noch einen entscheidenden Schritt weiter: Jedes Mitglied einer Interaktion 
zielt darauf ab, seine emotionale Energie durch die Interaktion steigern zu können. 
In ihren Interaktionsritualen begegnen sich die Individuen auf eine besonders spe-
zifische Weise, indem sie nämlich versuchen, durch diese Begegnung einen Zuge-
winn an emotionaler Energie zu erlangen. Und diese Energie kann nach Collins 
kumuliert werden. Ähnlich wie auf der Jagd nach kulturellem Kapital, im Sinne 
von Bourdieu, zieht der Mensch aus, um sich in mehr oder weniger festgelegten 
Interaktionsritualen sein Quantum an emotionaler Energie zu verschaffen und sich 
damit auch einen für sein persönliches Daseinsverständnis notwendigen Vorrat an 
Macht zu sichern. An diesem entscheidenden Punkt findet die Rückbindung an die 
Konfliktsoziologie statt, denn es hängt von der machtspezifischen Ausgestaltung 
und von der Intensität des Rituals ab, wer wieviel von dieser emotionalen Energie 
erbeuten kann. Das Ritual des gemeinsamen Musizierens kann den Akteuren eine 
derartige Energie liefern, kann den Energiezuwachs aber durch deviantes Verhal-
ten von Interaktionspartnern auch deutlich mindern und dadurch zu dysfunktiona-
len Konflikten Anlass geben. Dem Anderen, ob zu Recht oder nicht, wird die Ver-
antwortung für den eigenen verwehrten Energiezuwachs zugeschoben. Ich meine 
in den Interviews zahlreiche Belege für diese These Collins‘ gefunden zu haben. 

2.3.3. Die Störung des emotionalen Energiezuwachses 

Macht bedeutet für Collins dasjenige Verhältnis von Menschen, bei dem die einen 
Anordnungen erteilen und die anderen Anordnungen erhalten, „the ways that men 
give or take orders.“62 Dieses Machtverhältnis ist selbstverständlich auch unter 
Musikern in einem Orchester vorhanden. Die Konzertmeister und Stimmführer 
sind für die künstlerische Leistung ihrer Stimmgruppe bzw. des Orchesters mitver-
antwortlich und besitzen ein entsprechendes Weisungsrecht. Einerseits werden die 
Weisungen verbal verordnet, was gemeinhin während der Proben geschieht, ande-
rerseits werden Weisungen aber auch musikalisch, durch akustisch dominierendes 
Spiel oder signifikante Gestik erteilt, indem der Konzertmeister bzw. Stimmführer 

__________ 
62 Collins, 1975, S. 62. 
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durch sein Spiel inhärent die Weisung ausgibt, dass mit ihm zu phrasieren, intonie-
ren usw. sei.63 

Nach Collins bezieht das mächtigere Individuum genau aus dieser Machtposi-
tion seinen Zuwachs an emotionaler Energie. Während die machtschwächeren In-
dividuen, die Befehlsempfänger nicht nur nach Möglichkeiten suchen, sich dem 
Gezwungensein zu entziehen, sondern sich sogar auch von den offiziellen Symbo-
len (Werk, Qualität, Reputation usw.) der Organisation Orchester entfremden, 
identifizieren sich die machtstärkeren Individuen mit diesen Symbolen und ziehen 
aus dieser Identifikation ihre emotionale Energie.64 Würden wir bei diesem Modell 
Collins‘ stehenbleiben, so wäre ein Orchester formal in zwei entgegengesetzte Par-
teien aufzuteilen: diejenigen, die sich mit den Leitsymbolen des Orchesters inden-
tifizierten, von ihrer hierarchisch höheren Funktion aus Anordnungen aussenden 
würden und allein aus diesen beiden Faktoren heraus für sich einen Zugewinn an 
emotionaler Energie generieren könnten. All die anderen Mitglieder des Orches-
ters, die von ihrer Funktion her dazu bestimmt sind, Anweisungen entgegenzuneh-
men, kämen nicht in den Genuss eines emotionalen Energiezuwachses, ja, sie 
müssten sich Strategien ersinnen, sich dieses Machtspiels an anderer Stelle zu ent-
ledigen.65 

Dass dieses Modell aber für kollektive Hochleistungsteams, wie das klassische 
Orchester eines darstellt, zu kurz greift, lässt sich anhand der vorliegenden Inter-
views unschwer nachweisen. Die Identifikation mit den Leitsymbolen der Organi-
sation sowie die Machtausübung in Form von Anweisungen an hierarchisch tiefere 
eingestufte Musiker mag zwar in der einen oder anderen Situation bereits ein ge-
wisses Maß an emotionaler Energie hervorrufen, es ist aber nicht diejenige Ener-
giequalität, die musikerspezifisch in einem Orchester gewonnen werden kann. 
Meine These lautet hier, dass sich das Maximum an emotionaler Energie erst dann 
gewinnen lässt, wenn dieser polarisierende Graben zwischen Macht- und Ohn-
machtsträger überwunden wird. Emotionale Energie in einer Hochleistungsge-
meinschaft kann nur dann optimiert werden, wenn erstens eine möglichst hohe 
Mitgliederzahl sich die gemeinsame Symbolik zu eigen macht und zweitens, wenn 

__________ 
63 Im Pflichtenheft für Konzertmeister bzw. Stimmführer der Philharmonia Zürich befindet sich folgender Pas-
sus: „Alle StimmführerInnen wirken künstlerisch (beispielsweise: Phrasierungen) auf ihre Gruppe ein. [...] 
KonzertmeisterInnen bemühen sich um bestmögliche künstlerische Leistung der Stimmgruppe und des gesam-
ten Orchesters.“ (Philharmonia Zürich, 2014). 
64 Ich folge hier den Ausführungen in: Collins, 2012, S. 131 ff. 
65 Gute Beispiele hierfür sind Kantinengespräche oder die zahlreichen Musikerwitze, die in vielfältigen Aufla-
gen auch der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich sind. 



Hans-Peter Achberger 

30 
 
 
 

der in unserer Kultur traditionelle Graben zwischen der Erteilung einer Anordnung 
und dem Befolgen einer Anordnung nicht nur überbrückt, sondern gänzlich zuge-
füllt wird.66 

Gestört wird dieser Prozess der kollektiven Energiegenerierung nun durch ab-
weichendes Verhalten einzelner Individuen. Diese Behauptung unterscheidet sich 
von derjenigen Collins‘ dadurch, dass das Konfliktpotential nicht durch eine a pri-
ori vorgegebene Stratifizierung der Orchestergemeinschaft quasi dem Orchester 
mit in die Wiege gelegt worden ist, sondern dass sich allenfalls bestimmte Indivi-
duen aus dem gemeinsamen Solidaritätsgefühl ausklinken und dadurch nicht nur 
für sich selbst auf einen Energiezuwachs aus dem gemeinsamen Musizieren ver-
zichten, sondern diesen möglichen Zuwachs v. a. für ihre Musizierpartner unter-
wandern. Der Akt des gemeinsamen Musizierens ist von der Qualität dieser soli-
darischen Gemeinsamkeit abhängig. Er bedarf des Solidaritätsgefühls67 um zu ei-
nem adäquaten Grad an neu gewonnener emotionaler Energie zu gelangen. Eine 
spezifische Störung in einer solchen Solidargemeinschaft tritt nicht aufgrund for-
maler Aspekte im gegenseitigen Machtverhältnis auf, sondern aufgrund einer de-
generierenden Solidarität, einer mangelnden Fokussierung auf die gemeinsame 
Symbolwelt. 

2.4. Zusammenfassung 

Damit sind die wichtigsten theoretischen Hintergründe für die spätere Analyse der 
Interviews dargelegt. Sie seien am Ende dieses ersten Hauptteils nochmals kurz 
zusammengefasst: 

1) Zur Untersuchung stehen die Interaktionen gemeinsam musizierender Orches-
termusiker, mit besonderem Fokus auf die sich darin ereignenden Störungs-
muster. 

2) Für den Zusammenhang zwischen der Handlung des gemeinsamen Musizie-
rens und den sich daraus generierenden Störungen liefert die klassische Mu-
siksoziologie keine Forschungsansätze, woran direkt angeknüpft werden 
könnte.  

__________ 
66 Für den Sport gibt Thiel, 2002, eine profunde Ausarbeitung dieses Gedankens. 
67 Auch wenn Solidarität qua Gefühl doch eine recht eigenwillige Fassung von Collins darstellt und einer  
gesonderten Untersuchung bedürfte, möchte ich diesen Begriff hier trotzdem verwenden (vgl. Collins, 2012,  
S. 129). 
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3) Beim gemeinsamen Musizieren handelt es sich um eine Face-to-face oder, um 
spezifischer zu sein, um eine Ohr-an-Ohr Interaktion kopräsent anwesender 
Musiker in goffmanschem Sinne. Genau diese Interaktion soll in den Fokus 
der Untersuchung gestellt werden. 

4) Das spezifische Raumverhalten der Akteure hinsichtlich ihrer Spielpositionen 
im Orchester findet in der vorliegenden Arbeit keine Berücksichtigung. 

5) In dieser Untersuchung wird allein auf den Sinngehalt des gemeinsamen Mu-
sizierens eingegangen. Andere Aspekte des Handlungsfeldes, wie z. B. Ar-
beitsvertrags- oder Standesfragen, bleiben unberührt. 

6) Theoretische Hintergrundfolie der Untersuchung bieten die Arbeiten aus dem 
Umfeld der Konfliktsoziologie, allen voran diejenigen von Coser und Collins. 

7) Von Coser übernehme ich die ambivalente Beurteilung von Konflikten und 
übertrage sie auf die Interaktionsstörungen. 

8) An Collins knüpfe ich an, indem ich sein Modell der emotionalen Energie auf 
den Akt des gemeinsamen Musizierens anwende. Im steten Ringen um eine 
maximale Energieernte, so lautet die daraus abgeleitete These, begründet sich 
das Entstehen vieler für diese Untersuchungsgruppe der Musiker eigentümli-
chen Konflikte. 

9) Spezifische Störungen im gemeinschaftlichen Musizierakt resultieren nicht 
aus formalen Machtverhältnissen, sondern aus der Aufkündigung von Solida-
rität und der damit verbundenen Verhinderung neu zu gewinnender emotiona-
ler Energie. 

Die weitere Behandlung des Themas macht in einem nächsten Schritt die Darle-
gung der Methodik der Datengewinnung und v. a. -auswertung erforderlich, wes-
wegen wir uns im folgenden Kapitel diesen Fragen zuwenden werden. 
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3. Methodik 

Oder verläuft sich das eh von alleine, und 
ich muss quasi nur zwei Monate warten, 
dann hat sich die Sache erledigt?68 

 
 

Die Ausgangsfrage dieser Untersuchung, die Frage nach verschiedenen Störungs-
mustern beim gemeinsamen Musizieren, wurde explizit bisher weder im Fachbe-
reich der Musiksoziologie noch im Bereich der Konfliktsoziologie gestellt. Ent-
sprechend dünn ist die Literatur, auf die zurückgegriffen werden könnte. Selbst-
verständlich wurden sämtliche zugänglichen Arbeiten als Sekundärhilfe herange-
zogen, die sich mit der Konfliktträchtigkeit des Musikerberufes auseinandergesetzt 
haben;69 in keiner dieser Schriften wurde aber ein direkter Zusammenhang der un-
tersuchten Konfliktarten mit der Tätigkeit des Musizierens in Erwägung gezogen. 
Die Fragestellung nach dem kleinen Erleben, den petites sensations von Konflik-
ten, nach ihrer Wahrnehmung, ihrer Beurteilung, ihrer Emotionalität und der daran 
anschließenden willentlichen Reaktion, legt die Methode der qualitativen Untersu-
chung nahe, zumal es sich um die Erschließung eines bisher unberücksichtigten 
Forschungsfeldes handelt, das neue Möglichkeiten der Reflexion von Bekanntem 
in Unbekanntem und vice versa eröffnet.70 Auf der einen Seite sollen jedoch nicht 
nur die Störungswahrnehmung und ihre Verarbeitung durch den einzelnen Musiker 
gesucht, sondern es sollen auch die verschiedenen Sozialprozesse innerhalb eines 
Ensembles beschrieben werden, um sie am Ende zu einem möglichst plausiblen 
Bild zusammenzufügen. 

Selbstverständlich hat sich zu Beginn der Untersuchung auch die Frage gestellt, 
ob anstatt der Experteninterviews nicht ein anderer methodischer Zugang den Fra-
gen angemessener gewesen wäre. Denkbar war etwa der Vergleich zwischen ein-
zelnen Ton- und Videosequenzen von musikalischen Interaktionen. Dafür hätte 
aber erst eine spezifische methodologische Einordnung und ein Interpretationsvo-
kabular erarbeitet werden müssen, das so (noch) nicht vorliegt. Derartiges konnte 
im eingeschränkten Umfang dieser Arbeit nicht geleistet werden. 

__________ 
68 OOK-VII-197. 
69 Als die wichtigsten Arbeiten seien genannt: Friedman & Himmelstein, 2008, S. 81–94; Krabbe & Kutz, 
2007; Kutz, 2007 und zum Teil: Paternoga, 2005. 
70 Vgl. Flick et al., 2017, S. 14 ff. 
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Innerhalb von vier Unterkapiteln werden nun zuerst die maßgebenden Fragen zur 
Datenerhebung der Untersuchung behandelt (3.1). Das erste Unterkapitel beschäf-
tigt sich mit der Wahl des Untersuchungsfeldes (3.1.1.). Danach wird die Stichpro-
benbeschreibung, das sogenannte Sampling thematisiert (3.1.2.), gefolgt von zwei 
Aspekten, die aufzeigen, wie den vermuteten sozial erwünschten Antworten bereits 
im Interviewleitfaden vorgebeugt worden ist (3.1.3.). Eine kurze Aufzählung der 
konkreten Eckkoordinaten der Interviews beschließt alsdann dieses Kapitel 
(3.1.4.). 

Im zweiten Abschnitt zur Methodik folgt die Datenauswertung (3.2.). Ehe aber 
an die Auswertung im eigentlichen Sinne gegangen werden kann, muss zuvor noch 
ein Zwischenschritt eingelegt werden, der sich dem Gleichgewichtskonzept gelun-
gener Interaktion zuwendet (3.2.1.). Indem dieses als Ideal angenommene soziale 
Gleichgewicht logisch strukturiert wird, können daraus die für diese Studie grund-
legenden vier Oberkategorien deduziert werden (3.2.2.). Um die Anwendung der 
vier Grundkategorien des Tetralemma auf soziale Beziehungen auch anschaulich 
darzustellen, führe ich im darauffolgenden Kapitel (3.2.3.) das Modell des Inter-
aktionsrades ein. Danach folgt sodann die Dokumentation der induktiven Datene-
rarbeitung (3.2.4.). In den beiden abschließenden Kapiteln wende ich mich den 
Fragethemen der Datengüte (3.3.) und der Verallgemeinbarkeit der Studie (3.4.) 
zu. 

3.1. Datenerhebung 

3.1.1. Untersuchungsfeld 

Den wohl gebräuchlichsten Umgang mit Konflikten überhaupt stellt vermutlich die 
Vermeidung ihrer Austragung dar, verbunden mit der insgeheimen Hoffnung, es 
möge sich um einen Bagatellkonflikt mit einer nur kurzen Halbwertszeit handeln. 
Mit dieser Vermutung war ich in meiner Feldstudie demnach auf ein Berufsfeld 
angewiesen, wo diese Vermeidungsstrategie durch äußere Umstände erschwert 
bzw. verunmöglicht ist. Während man sich als Kammermusiker seine Partner zu-
meist aussuchen kann, lässt man sich im professionellen Orchester durch einen 
langfristigen, meistens die gesamte Musikerkarriere über gültigen Tarifvertrag 
dazu verpflichten, konstante, nicht selten aber auch strapaziöse Sozialbeziehungen 
einzugehen. Das europäisch abendländische Sinfonie- bzw. Opernorchester, mit 
seinen spezifisch vertraglich abgesicherten Arbeitsverhältnissen, bietet von daher 
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die Möglichkeit, länger andauernde Sozialbeziehungen von Musikern während ih-
rer Tätigkeit in Hinsicht auf die konfligierenden Bestandteile in diesen Beziehun-
gen zu untersuchen. 

Als konkretes Untersuchungsfeld für die vorliegende Arbeit wählte ich die Phil-
harmonia Zürich, das Orchester der Oper Zürich71. Die Philharmonia Zürich ist 
ein Orchester, das seinen Tätigkeitsfokus auf die Darbietung der Opernliteratur 
richtet. Ihr Repertoire reicht dabei von den Anfängen der Kunstgattung bei Claudio 
Monteverdi bis zu Uraufführungen renommierter Komponisten der Gegenwart. 
Ein weiterer wichtiger Teil der Arbeit besteht in der musikalischen Begleitung des 
Zürcher Balletts. In diesen Programmen werden entweder Werke des klassischen 
Ballettrepertoires, aber auch andere, aus den verschiedensten Stilrichtungen ent-
lehnte sinfonische Werke zu den Choreographien aufgeführt. Daneben erarbeitet 
das Orchester pro Jahr sechs bis acht verschiedene Programme als sinfonisches 
Konzertorchester. Die Opern- und Ballett-Aufführungen werden vom Orchester 
meistens im Orchestergraben gespielt, die Konzertaufführungen finden selbstver-
ständlich auf der Konzertbühne statt. Eine Besonderheit der Philharmonia Zürich 
besteht darin, dass sich innerhalb des Orchesters sowohl ein Spezialensemble für 
Alte Musik (Orchestra la Scintilla72) als auch für Neue Musik (opera nova) gebil-
det hat, zu denen die Musiker, je nach Interesse und Kompetenz, zusätzlich enga-
giert werden. Eigene Konzertreihen am Opernhaus Zürich, in Kammermusik- so-
wie Orchesterbesetzungen, runden die musikalische Tätigkeitspalette der Musiker 
ab. Neben dieser interpretierenden Arbeit dehnt sich für eine Anzahl von Orches-
termitgliedern der Tätigkeitsbereich auch auf ein pädagogisches Arbeitsfeld aus: 
In einer orchesterinternen Akademie, die der Vorbereitung auf das Berufsleben als 
Orchestermusiker dient, werden die bereits an Hochschulen und Universitäten gra-
duierten Studenten von Musikern der Philharmonia Zürich unterrichtet. Zuletzt sei 
zu erwähnen, dass das Orchester ein eigenes Label führt (philharmonia records), 
das speziell dafür produzierte Aufnahmen oder ausgewählte Live-Mitschnitte ver-
treibt.73 

Das Orchester Philharmonia Zürich wurde aus folgenden Gründen für diese 
Untersuchung gewählt: 

__________ 
71 Vgl. https://www.philharmonia-zuerich.ch, sowie den Wikipedia-Eintrag des Orchesters unter: https://de.wi-
kipedia.org/wiki/Philharmonia_Zürich. (Zugriff: 20.03.2020) 
72 Vgl. https://www.lascintilla.ch. (Zugriff: 20.03.2020) 
73 Vgl. https://www.philharmonia-records.com. (Zugriff: 20.03.2020) 

http://www.philharmonia-zuerich.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Philharmonia_Z%C3%BCrich
https://de.wikipedia.org/wiki/Philharmonia_Z%C3%BCrich
https://www.lascintilla.ch/
https://www.philharmonia-records.com/
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– Die bereits vorliegenden Untersuchungen haben gezeigt, dass Musiker in 
Opern- bzw. Theaterorchestern in einem höheren Maße unter einem konfliktä-
ren Arbeitsfeld zu leiden haben als Sinfonieorchester.74 Für die Fragestellung 
ist von daher ein Opernorchester einem Sinfonieorchester vorzuziehen. 

– Durch die verschiedenen zusätzlichen Arbeitsfelder der Musiker, sowohl in 
zwei Spezialensembles als auch in diversen Besetzungsformationen, besitzen 
die Musiker der Philharmonia Zürich ein breit gefächertes Tätigkeitsfeld, das 
ihre Erfahrungen anreichert und für die Untersuchung interessanter macht. 

– Ich bin persönlich Mitglied dieses Orchesters und kenne seine Musiker seit 
1983. Da für diese Untersuchung die Methode einer deduktiven Stichproben-
ziehung75 gewählt wurde, können durch diese besondere Feldkenntnis gezielt 
diejenigen Personen ausgewählt werden, die optimal dem Stichprobenplan ent-
sprechen und der Varianzmaximierung genügen.76 

Einige Autoren raten davon ab, Personen in eine Untersuchung zu integrieren, bei 
denen bereits persönliche Beziehungen zwischen Interviewer und Interviewpartner 
bestehen.77 Im vorliegenden Fall galt es daher zweierlei abzuwägen: Einerseits die 
Notwendigkeit, Personen zu finden, die neben ihrer zeitlichen und räumlichen Er-
reichbarkeit die Bereitschaft für ein Interview, eine entsprechende Reflexions- und 
darüber hinaus noch eine deutsche Sprachkompetenz mitbrachten, und andererseits 
die Tatsache, dass sämtliche Interviewpartner Arbeitskollegen und somit Bekannte 
des Interviewers sind. Da für mich der mögliche Zugang zu fruchtbaren Datenquel-
len weit schwerer wog als etwa der Rat von Reinders78, bei näheren Bekannten von 
Interviews abzusehen, entschied ich mich nach eingehender Analyse der einzelnen 
Vor- und Nachteile schließlich für die Musiker der Philharmonia Zürich als Unter-
suchungsfeld für diese Arbeit. 

__________ 
74 Vgl. z. B. die Studien von Erd, 1997, oder von Paternoga, 2005. Die Arbeit von Paternoga beschäftigt sich 
hauptsächlich mit der Arbeits- und Berufszufriedenheit im Orchesterberuf, allerdings kann aus verschiedenen 
Erkenntnissen der Arbeit direkt auf eine höhere Konfliktpotentialität innerhalb von Opernorchestern geschlos-
sen werden. Von Erd stammt der berüchtigte Satz, dass, wenn „man Opernorchester sich selbst [überließe], die 
Gefahr bestünde, dass sie aufgrund ihrer sozialen Konflikte nicht zum Musizieren fänden“ (Erd, 1997, S. 165). 
75 Siehe weiter unten. 
76 Vgl. Petrucci & Wirtz, 2007. 
77 So z. B. Reinders, 2005, S. 146 f. Reinders bezieht seine Einschränkung allerdings auf jugendliche Inter-
viewpartner, was freilich für den vorliegenden Fall nicht zutrifft. Zum Vorteil der Vertrautheit mit den Inter-
viewpartnern siehe auch unter 3.1.3. bzgl. der Verwendung der Suggestivfrage. 
78 Vgl. Reinders, 2005, ebd. 
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Die abschließende Entscheidung für dieses konkrete Untersuchungsfeld wurde 
zudem von folgender Einschätzung bzw. Vorsichtsmaßnahme beeinflusst: Der Be-
rufsstand der Orchestermusiker ist mir wohlvertraut. So sind mir auch die mögli-
chen Idiosynkrasien bekannt, die oftmals in Form ideellen Schwelgens, schwei-
gender Zurückhaltung oder auch beißender Ironie genau dann zutage treten, wenn 
der Arbeitsprozess selbst, im Rahmen eines Gesprächs, einer Unterhaltung oder 
Diskussion, einer Reflexion unterzogen werden soll. Rasch werden dann Nichtmu-
sikern gegenüber knappe stereotype, sozial erwünschte Antworten gegeben, die 
zwar dem öffentlichen Bild des Berufsstandes entsprechen, aber keinen näheren 
Aufschluss über die hintergründigen Wahrnehmungen und Verarbeitungen des Ge-
sprächspartners bieten. Die Interviews haben mir zudem gezeigt, dass die „symbo-
lische Gewalt“79, von der Bourdieu in Bezug auf Interviews spricht und die allein 
schon in Struktur der Gesprächsbeziehung angelegt ist, tatsächlich dann auf dem 
niedrigsten Niveau gehalten werden kann, wenn bereits eine Nähe und Vertrautheit 
unter den Gesprächspartnern besteht.80 

3.1.2. Sampling 

Am Beginn der Frage nach Umfang und Ortung der Stichprobenwahl stand die 
Bedingung, die Varianzbreite der Interviews so weit als möglich auszudehnen. Da-
bei wurden folgende objektive, vom Vorwissen über das Untersuchungsfeld abge-
leitete Überlegungen berücksichtigt: 

– Sämtliche Register81 des Orchesters sollen in den Interviews repräsentiert sein. 
– Die einzelnen Stimmgruppen bzw. Register sollen im entsprechenden Zahlen-

verhältnis repräsentiert sein. 
– Die einzelnen hierarchischen Funktionen sollen im entsprechenden Zahlen-

verhältnis repräsentiert sein. 
– Die Auswahl der Interviewpartner soll der Genderverteilung im Orchester ent-

sprechen. 

__________ 
79 Bourdieu et al., 2010, S. 394. 
80 Vgl. ebd. 
81 Ich unterscheide zwischen dem Streicherregister, dem Holzbläserregister, dem Blechbläserregister, dem 
Schlagzeug- und Harfenregister. Diei einzelnen Register sind weiter unterteilt in Stimmgruppen. So etwa das 
Holzbläserregister in die Stimmgruppen: Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott. Zur Stimmgruppen- bzw. Regis-
terstruktur eines Orchesters sowie zur Hierarchiestruktur eines Orchesters, siehe auch Brezinka, 2005, S. 25 
und S. 35. 
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– Die Auswahl der Interviewpartner soll der Altersverteilung im Orchester ent-
sprechen. 

– Die Auswahl der Interviewpartner soll dem Umstand Rechnung tragen, dass im 
Orchester auch eine Akademie integriert ist. 

Diese sechs Prämissen bedingten, dass ich keine Zufallsstichproben, sondern ge-
schichtete Stichproben durchführte, deren Auswahl wie folgt definiert wurden: 

Schichtungsfaktor 1: Anzahl der Stichproben 
Das Orchester bestand am 1. Februar 2019 aus 112 Mitgliedern und 11 Akade-
miestudenten, d. h. aus insgesamt 123 Musikern. Um einerseits einen möglichst 
breit gefächerten Datenkorpus zu generieren, andererseits aber den für diese Ar-
beit vorgesehenen zeitlichen und räumlichen Umfang sowie die ökonomischen 
Ressourcen nicht zu überschreiten, entschied ich mich dazu, etwas mehr als 10% 
der Gesamtanzahl, also insgesamt 13 Musiker zu interviewen. Mit dieser Anzahl 
von 13 Stichproben war es zudem möglich, die einzelnen Schichtungen korrekt 
einzuhalten. 

Um die postgraduierten Studenten der Orchesterakademie mit einzubeziehen, 
entschied ich mich dazu, von den 13 Stichproben, entsprechend dem Zahlenver-
hältnis der Musiker, 12 Musiker aus dem Orchester und 1 Musiker aus der Orches-
terakademie zu interviewen. 

Schichtungsfaktor 2: Repräsentation der fünf Register und ihrer hierarchischen 
Funktionen 
Die Hierarchie der fünf Streicherstimmgruppen gliedert sich in folgende Funktio-
nen: 

– Konzertmeister (nur 1. Geigen) 
– Stimmführer (nur 2. Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässe) 
– Stellvertretende Stimmführer 
– Tuttisten 

Die Hierarchie der Holz- und Blechbläserstimmgruppen gliedert  sich in folgende 
Funktionen: 

– Solisten 
– Stellvertretende Solisten 
– 2. und 3. Bläser 
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Das Schlagzeugregister und das Harfenregister kennen keine hierarchische Unter-
gliederung. 
 
Die fünf Register des Orchesters setzten sich  per 1. Februar 2019 wie folgt zusam-
men: 

 
Aufgrund dieser Zahlenverhältnisse wurden die 13 Interviewpartner wie folgt den 
einzelnen Registern und Funktionen zugeordnet:  

– 6 Interviewpartner aus den Streicherstimmgruppen, davon  
1 Konzertmeister, 1 Stimmführer, 1 stellv. Stimmführer und  
3 Tuttisten. 

– 3 Interviewpartner aus den Holzbläserstimmgruppen, davon 1 Solist, 
2 sog. 2./3. Bläser mit Verpflichtung zum Solo als Nebeninstrument. 

– 2 Interviewpartner aus den Blechbläserstimmgruppen, davon 1 Solist und 
ein Stellvertretender Solist. 

– 1 Interviewpartner aus dem Schlagzeugregister. 
– 1 Interviewpartner aus dem Harfenregister. 
  

Grafik 1: Philharmonia Zürich (inkl. Orchesterakademie), Registerverteilung 
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Schichtungsfaktor 3: Genderverteilung 
Die Philharmonia Zürich setzte sich am 1. Februar 2019 bei 4 unbesetzten Positi-
onen aus 112 Mitgliedern, davon 54 weiblichen und 58 männlichen Mitgliedern 
zusammen; die Orchesterakademie setzte sich aus zum selben Zeitpunkt bei eben-
falls 4 unbesetzten Positionen aus 11 Mitgliedern, davon 4 weiblichen und 7 
männlichen Mitgliedern zusammen. Den insgesamt 57 weiblichen und 66 männli-
chen Musikern entsprechen demnach im Verhältnis dazu 6 weibliche und 7 
männliche Interviewpartner. 

Schichtungsfaktor 4: Altersverteilung 
Die Altersverteilung der Philharmonia Zürich stellte sich zum 1. Februar 2019 wie 
folgt dar: 

Die 13 Interviewpartner wurden den fünf Altersgruppen wie folgt zugeordnet: 

– Altersgruppe 21–30 Jahre mit 22 Mitgliedern: 2 Interviewpartner 
– Altersgruppe 31–40 Jahre mit 27 Mitgliedern: 3 Interviewpartner 
– Altersgruppe 41–50 Jahre mit 29 Mitgliedern: 3 Interviewpartner 
– Altersgruppe 51–60 Jahre mit 32 Mitgliedern: 4 Interviewpartner 
– Altersgruppe 61–70 Jahre mit 13 Mitgliedern: 1 Interviewpartner 

Grafik 2: Philharmonia Zürich (inkl. Orchesterakademie), Altersverteilung 
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Diese vier Schichtungsfaktoren boten einen für diese Untersuchung genügenden 
Grad an Differenzierung und Repräsentativität der einzelnen Gruppen. Damit wa-
ren zwar die statistischen Bedingungen für eine repräsentative Erfassung des Or-
chesters erfüllt, hingegen war damit noch keine Gewähr für die Qualität der ein-
zelnen Aussagen der Philharmonia Zürich gegeben. Für die Wahl der einzelnen 
Interviewpartner und zugunsten der späteren Datenqualität mussten noch weitere 
Überlegungen berücksichtigt werden. Merkens stellt dazu folgende, die Persön-
lichkeit der Informanten betreffenden Fragen in den Raum: 

– Verfügen die Informanten genau über dasjenige Wissen, dessen der Interviewer 
bedarf? 

– Besitzen die Informanten die Fähigkeit zur Reflexion? 
– Haben die Informanten genügend Zeit für das Interview? 
– Zeigen die Informanten Bereitschaft, am Interview teilzunehmen (Prinzip der 

Freiwilligkeit)?82 

Neben diesen Voraussetzungen, die an einen Interviewpartner gestellt werden, und 
die teilweise nur rein subjektiv und aufgrund bisheriger Gesprächserfahrungen be-
urteilt werden konnten, musste darüber hinaus noch eine dem Niveau des Leitfra-
genkatalogs entsprechende Sprachkompetenz vorausgesetzt werden, was die Aus-
wahl der Interviewpartner, gerade bei der internationalen Besetzung eines profes-
sionellen Orchesters, zusätzlich eingeschränkt hat.83  

Nach Berücksichtigung all dieser objektiven und persönlichkeitsbezogenen Prä-
missen verblieb deshalb gerade in den kleineren Registern nur noch eine geringe 
bis gar keine Auswahl an Interviewpartnern. Trotzdem konnte das Sampling im 
Rahmen einer Auswahl von 1 bis ca. 8 möglichen Interviewpartnern84 unter sämt-
lichen Bedingungen, mit Berücksichtigung sämtlicher Schichtungen, durchgeführt 
werden. Dort, wo der Kreis der möglichen Interviewpartner größer war, wurde – 
nach Überprüfung sämtlicher Vorgaben – durch den Zufall entschieden. 

__________ 
82 Merkens, 1997, S. 101. 
83 Von den 111 Musikern waren 49 Mitglieder deutscher Muttersprache (Stand 01.02.2019). Der Grossteil der 
nicht Deutsch-Muttersprachler beherrschte allerdings die deutsche Sprache auf sehr hohem Niveau und konnte 
dbzgl. für das Auswahlverfahren berücksichtigt werden. 
84 Die approximative Maximalzahl betrifft die Auswahl aus den Streicher-Tuttisten, die freilich die grösste 
Auswahlgruppe bildeten. Die Approximation bezieht sich dabei auf die Beherrschung der deutschen Sprache 
der möglichen Partner. 
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3.1.3. Ausrichtung und Grenzen des Interviewleitfadens 

Es zählt zum Alltag des Musikers, in der einen oder anderen Form in Bezug zum 
Publikum bzw. der Öffentlichkeit zu treten. Dieses Verhältnis ist, wie etwa die 
Tagespresse, einschlägige Magazine oder Zeitschriften, aber auch wissenschaftli-
che Untersuchungen85 zeigen, gerade in Bezug auf die Ausgestaltung des Berufes 
nicht immer spannungsfrei. Umso mehr sind die Musiker gezwungen, wollen sie 
ihr Image, ihre Reputation usw. bewahren oder gar festigen, ein gewisses Bild ihres 
Berufsstandes in der Öffentlichkeit zu verbreiten.86 Die Differenz zwischen Wirk-
lichkeit und angestrebtem Ideal führt, neben der erwünschten Wirkung beim Pub-
likum oder in der Öffentlichkeit, allerdings auch zu einer Identifizierung mit die-
sem Ideal auf Seiten der Musiker selbst. Es fällt vielen Musikern schwer, besonders 
gegenüber Fremden, sich in eine Distanz zu ihrer idealisierenden Außenkommuni-
kation zu setzen und die Wirklichkeit ohne Verzerrung zu beschreiben. Gerade bei 
der Fokussierung auf Konflikte kann mit hoher Plausibilität davon ausgegangen 
werden, dass das in die Öffentlichkeit getragene und dort herrschende Bild harmo-
nischen Musizierens ungern durch die Schilderung konfliktärer Prozesse getrübt 
wird. Im Erstellungsprozess des Interviewleitfadens war diese Vermutung – und in 
gewissem Maße diese Unterstellung – ausschlaggebend für die perspektivische 
Ausrichtung der leitenden Fragestellungen. Mit folgenden zwei Strategien habe ich 
versucht, diesen Vermutungen entgegenzuwirken und sozial erwünschte Antwor-
ten zu vermeiden: 

Zuerst bin ich davon ausgegangen, dass sich mein Interviewpartner auf seiner 
gewohnten Bühne, d. h. in einer sich und seinen Berufsstand idealisierenden Form 
präsentieren wird. Diese Annahme antizipierend, habe ich ihn von meiner Seite 
unter Verwendung einer Wunderfrage87 mit einer zusätzlichen idealisierten Situa-
tion konfrontiert. Ich bin davon ausgegangen, dass die Evokation einer positiv 
überraschenden Situation, wenn sich ein von ihm lange schon verehrter Musiker 
bei ihm melden würde und ihn zu einer Zusammenarbeit anfragen würde, ihn von 
seiner Vorderbühnenperspektive ablenken und ihn in seinem Privatbereich treffen 
würde. Eine solche Evokation, mit gleichzeitigem Rekurs auf die Hinterbühnen-

__________ 
85 Vgl. Paternoga, 2005, und v. a. Piperek, 1971. 
86 Näheres zu dieser gesamten Thematik bei Goffman, 1959. 
87 Näheres zur Wunderfrage v. a. bei Shazer & Dolan, 2016, S. 70 ff. 
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Persona des Befragten, sollte dem Gesprächspartner die Möglichkeit zu einer ide-
alisierenden Übertreibung gleichsam verbauen. Um ihn tiefer verstehen zu können, 
sollte er sozusagen mit seinen eigenen Waffen geschlagen werden.88  

Als zweites Moment zur Verhinderung sozial gewünschter Antworten konnte 
die detaillierte Feldkenntnis des Fragenden89 vorteilhaft eingesetzt werden. Ge-
meinhin wird zwar bei Interviews von Suggestivfragen abgeraten,90 gerade für 
zwei Sonderfälle werden sie jedoch zumindest bedingt empfohlen: Einerseits kön-
nen durch die Suggestion des Gegenteils extreme Ansichten des Befragten provo-
ziert werden, andererseits können sie unter der Voraussetzung einer „hervorragen-
den Informiertheit”91 des Fragestellers einen Gegendruck gegen sozial erwünsch-
tes Antworten aufbauen. Aus diesem Grund wurde im Laufe der Interviews ver-
sucht, sollte sich die Befürchtung sozial erwünschten Antwortens erhärten, dieser 
Tendenz durch das Stellen von Suggestivfragen entgegenzusteuern. Ohne einge-
hende Feldkenntnis des Fragenden wäre diese Methode nicht anwendbar gewesen. 

3.1.4. Eckdaten der Interviews 

Die 13 Interviews wurden, mit einer einzigen Ausnahme92, in zwei unterschied-
lichen Räumen des Opernhauses Zürich abgehalten. Bei einem Interview wurde 
im Verlauf des Nachgesprächs das Aufnahmegerät nochmals eingeschaltet, da der 
Gesprächsverlauf interessante Wendungen nahm, die einer weiteren Aufzeichnung 
lohnten. Aus diesem Grund existieren von den 13 Interviews insgesamt 14 Tran-
skriptionen. Die Interviews wurden im Zeitintervall zwischen dem 13. Februar 
2019 und dem 20. März 2019 geführt. Sämtliche Interviewpartner reagierten mit 
großer Aufgeschlossenheit auf meine Anfrage; kein Interview musste aufgrund 
von Desinteresse, Zeitmangel oder anderen Gründen abgesagt bzw. in der Planung 
durch ein anderes ersetzt werden. Die einzelnen Gespräche dauerten zwischen 50 
und 70 Minuten und wurden mithilfe eines Smartphones aufgezeichnet. Die Auf-
zeichnungen wurden unmittelbar anschließend an die Interviews transkribiert93, 
anonymisiert und in das Datenverarbeitungsprogramm MAXQDA für qualitative 

__________ 
88 Siehe im Interviewleitfaden, Frage 1, im Anhang. 
89 Siehe dazu weiter oben: Kap. 3.3.1. 
90 Vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 137. 
91 Ebd. 
92 Dieses Interview fand zuhause im privaten Wohnzimmer eines Musikers statt. 
93 Die verwendeten Transkriptionsregeln lehnen sich an das System von: Dresing und Pehl, 2011, an. Die 
Transkriptionen wurden von der Firma Transkripto durchgeführt (www.transkripto.de, Zugriff: 20.03.2020). 

http://www.transkripto.de/
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Datenanalyse eingespeist.94 Trotz jeweiliger Anfrage meinerseits trat bei keinem 
der Interviewten der Wunsch auf, die Transkription vor ihrer Analyse gegenzule-
sen. Allerdings bestand durchweg Interesse an der entstehenden Arbeit und an ei-
ner späteren Lektüre, was natürlich gerne ermöglicht wird. Die Transkriptionen 
sowie die Aufzeichnungen befinden sich heute in einem für Unbefugte unzugäng-
lichen Archiv. 

3.2. Datenauswertung 

Die Tatsache, dass Störungsphänomene beim gemeinsamen Musizieren bisher 
nicht näher untersucht worden sind, mag mehrere Gründe haben. Einer davon 
dürfte darin liegen, dass der Akt des Musizierens in der Öffentlichkeit durchweg 
ideologisch verbrämt dargestellt wird.95 Ein weiterer Grund mag der sein, dass die 
intime Bekanntschaft des Sozialfeldes, von der Blumer96 spricht, nur dann wirklich 
erreicht werden kann, wenn der Forschende sich selbst in die Rolle eines aktiv und 
auf einem sogenannt professionellen Niveau musizierenden Musikers begeben 
kann – was sicher nur selten der Fall sein dürfte.97 Eine weitere Hypothese, die v. 
a. für den weiteren Verlauf dieser Untersuchung ausschlaggebend ist, besteht darin, 
dass der Konfliktbegriff im Allgemeinen meist erst dann aktiviert wird, wenn der 
Konflikt bereits ein gewisses Maß an Intensität, Umfang und Behandlungsnotwen-
digkeit erreicht hat. Nicht nur in der praktischen, alltäglichen Anwendung des Be-
griffs Konflikt wird der Mikrobereich der Konfliktentstehung notorisch übersehen, 
sondern auch in der theoretischen Begriffsbildungs- und Definitionsgeschichte 
wird allenthalben ein gewisser Eskalationsgrad vorausgesetzt, der den nahenden 
Streit bereits mitbedenkt und in die Begriffsformung einbezieht.98 Die Genese des 
Konflikts, seine ersten Regungen und deren Potentialität werden zwar mitunter ge-
nannt, aber dann doch als Bagatellkonflikt, Konfliktepisode o. ä. abgetan.99 Ich 
gehe davon aus, dass man, vergleichbar mit der Ubiquität der Macht, auch von 

__________ 
94 MAXQDA ist umfassend beschrieben in Rädiker & Kuckartz, 2019. 
95 Verbrämung im Sinne von Goffman, als dass wir alle, damit natürlich auch die Musiker, andauernd perfor-
mativ unterwegs sind und einer Backstage-Persönlichkeit kaum je isoliert begegnet werden kann. Es gibt kei-
nen Grund, Musiker von dieser Empirik auszuschließen (vgl. Goffman, 1959). 
96 Vgl. Blumer, 2013, darin ins. S. 63 ff. 
97 Eine Ausnahme davon repräsentiert Sennett, dem es – selbst auch Musiker – gelingt, auf wenigen Seiten be-
deutsame Feldbeobachtungen über das gemeinsame Musizieren zu skizzieren (vgl. Sennett, 2013, S. 14 ff.). 
98 Wie weiter oben bereits angemerkt wurde, besteht das Extrem dieser Tendenz darin, dass im politischen Jar-
gon zuweilen erst dann von Konflikt gesprochen wird, wenn bereits Menschenleben zu beklagen sind. 
99 Vgl. Messmer, 2003, S. 109–147. 
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einer Ubiquität des Konflikts sprechen kann, nicht nur in dem allgemeinen und 
trivialen Sinne, dass überall wo wir hinsehen, in allen zwischenmenschlichen Be-
ziehungen, früher oder später konfliktäres Potential vorhanden ist, sondern in dem 
Sinne, dass demjenigen, was uns als ausgewachsener Konflikt beschäftigt, bereits 
ein umfangreiches Vorspiel vorausgegangen ist, das bisher negiert oder schlicht-
weg übersehen worden ist. Es ist davon auszugehen, dass jedem Konflikt eine Ge-
nese anhaftet, die vielleicht trivial erscheinen mag, aber trotzdem der Untersu-
chung und der begrifflichen Einordnung wert ist. Was genau mit einer begrifflichen 
Einordnung gemeint sein kann, leitet sich auch von den Bezeichnungen ab, die 
gewöhnlich dafür Verwendung finden: Spannung, Hader, Disharmonie, Verstim-
mung sind alles Termini, die den Frühzustand eines Konflikts bezeichnen sollen. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang die Bezeichnung Störung aufgreifen, die 
erstens den aus dem Gleichgewicht geratenen Interaktionsprozess benennt und 
zweitens den dynamischen, um nicht zu sagen fluidalen Charakter dieser Frühpro-
zesse des Konfliktgeschehens zum Ausdruck bringen soll. 

Es ist demnach zu erwarten, dass uns bei der Auswertung der Daten hauptsäch-
lich niederschwellige Konfliktanzeichen begegnen werden, die in ihrer Wertigkeit 
nicht unbedingt determiniert sind. So stellt sich zu Beginn die Frage, wie das Da-
tenmaterial hinsichtlich einer solchen zu erwartenden Niederschwelligkeit in ei-
nem Maße strukturiert werden kann, damit ein erster Zugang möglich wird. Wie 
kann Störung kategorisiert werden und dadurch einer weiteren Analyse den Weg 
öffnen? Wie wir gleich sehen werden, wird in der vorliegenden Arbeit diese Frage 
mit einer Mischung aus deduktiver und induktiver Kategorisierungstechnik beant-
wortet. Im Sinne der Grounded Theory enthält sich die Analyse jedoch einer theo-
riebestimmten Auswertung der Daten;100 denn die Untersuchung soll nicht dazu 
dienen, einen Beweis über eine Behauptung oder eine Theorie abzulegen, sondern 
lediglich dazu, einen bislang unbeachteten Realitätsausschnitt zu beleuchten und 
mit einer entsprechenden Forschungsfrage abzutasten. Die Frage muss dabei kon-
kret und griffig genug gestellt sein, um den vorhandenen Realitätsbereich damit 
möglichst präzise erfassen zu können, sie muss aber auch – und dies sei an dieser 
Stelle besonders hervorgehoben – gleichzeitig möglichst offen sein, um nicht in 
eine Interpretationsfalle zu treten, die durch ein zuvor bereits etabliertes Katego-
riensystem unterschwellig gegeben ist. Wir brauchen demnach einen Rahmen, der 
zwar nicht inhaltlich interpretierend ist, aber der Untersuchung Struktur und damit 
Plausibilität verleiht. Aus diesen Überlegungen heraus kommt zwingend nur ein 

__________ 
100 Vgl. Kap. 1.1.2. 
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Rahmen in Frage, dem erst in einem nächsten Schritt inhaltliche Kategorisierungen 
zugeordnet werden. Wir benötigen eine logische Basiskategorisierung, die als Ver-
arbeitungsgrundlage gleichermaßen auf die Einteilung und den Extraktionsprozess 
der Daten wirken kann. In dieses logische Kategoriennetz werden die Daten ein-
gefangen, und die darin sich verfangenden Bezüge werden ihrem Inhalt gemäß 
nach und nach im Analyseprozess auskategorisiert. Dort beginnt der induktive Pro-
zess, nachdem ein erster, logisch deduktiver Zugriff auf die Daten vollzogen 
wurde. Ehe wir nun dieses logische Kategoriennetz ausbreiten, wird es jedoch nö-
tig sein, einen kleinen Schritt zurück zu gehen, und uns den Grundlagen dieses 
Netzes zuzuwenden. 

3.2.1. Das Gleichgewicht gelungener Interaktion 

Der hier vorgenommenen Analyse liegt die Überlegung zugrunde, dass jeder Stö-
rung, ehe sie überhaupt auftreten kann, zumindest ein Moment des Gleichgewichts 
vorausgegangen sein muss. Gleichgewicht nicht im Sinne eines statischen Gleich-
gewichtes, sondern im Sinne einer dynamischen Balance von Strukturbewegungen, 
die aufgrund ihres energetischen Equilibriums das Entstehen einer Störung bisher 
verhindern konnten. Damit der soziale Konflikt entstehen kann, muss das kognitiv-
emotionale Gleichgewicht unter den Interaktionspartnern in irgendeiner Form ge-
stört worden sein und es muss eine Irritation innerhalb ihres Interaktionssystems 
stattgefunden haben. Dabei kann zwischen Ursache und Auslöser des sozialen 
Konflikts unterschieden werden, denn die Irritation ist nicht selbst der Auslöser des 
Konflikts, sondern eine Dynamisierung eines vorher eingespielten Gleichgewichts. 
Der eigentliche Auslöser ist in anderen Einflussmomenten zu suchen, die später 
auf die ursprüngliche Störung einwirken. Um es anhand eines Beispiels zu illust-
rieren: Ein Musiker kann seine Bemühungen um eine Intonationsangleichung an 
seinen Partner zwar aussetzen und damit eine musikalische und soziale Verstim-
mung zwischen beiden hervorrufen. Ob daraus jedoch ein Konflikt entwächst, 
hängt von den Anschlussentscheidungen ab, die der jeweilige Partner trifft und 
dadurch den Konflikt auslöst.101  

Ich möchte an dieser Stelle jedoch ausdrücklich hervorheben, dass ich hier keine 
neue Abart einer prästabilisierten Harmonie im Blick habe, in dem Sinne, dass je-
dem Konflikt eine vorhergehende Harmonie zugrunde liegt. Viel eher nehme ich 
an, dass innerhalb des dynamischen Wechsels von Harmonie und Disharmonie 

__________ 
101 Logisch gefasst könnte man sagen, die Ursache ist eine Negation und der Auslöser die darauf folgende Ne-
gation der Negation.  
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dem Prozess einer Disharmonisierung wenigstens ein Moment der Störungsfreiheit 
vorausgeht. Der Bildung einer neuen Struktur muss ein Moment der Inexistenz, ein 
Moment des Noch-nicht dieser Struktur vorausgegangen sein – und dieses Moment 
nenne ich Gleichgewicht oder Equilibrium. Die Wichtigkeit dieses Konzeptes ei-
nes Equilibriums für die soziologische Arbeit wird bereits von Coser unterstri-
chen,102 wobei er gleichzeitig aber auch vor einer ideologischen Verwendung die-
ses Konzeptes warnt. Er betont, dass das Equilibrium allein als Referenzpunkt die-
nen soll, von dem aus Betrachtungen angestellt werden können. Es diene weder als 
erstrebenswerter Idealpunkt noch als Ausgangspunkt im Sinne eines Ursprungs.103 
So verstanden interessiert dieses Gleichgewichtsmoment in der vorliegenden Ar-
beit nicht explizit, es dient lediglich als Referenzpunkt, nach dem die vorliegenden 
Daten untersucht werden. Von der Perspektive dieses Equilibriums her betrachtet, 
muss es eine Ursache gegeben haben, die einen beginnenden Konfliktprozess evo-
ziert. In meiner Untersuchung habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, genau diese 
Störungsursachen in den Mikrobereichen der Gespräche aufzuspüren. 

 

3.2.2. Die logische Strukturierung des Equilibriums und die vier deduktiven 
Oberkategorien 

Für eine analytische Strukturierung dieses Equilibriums als zukünftige Basis der 
deduktiven Kategorienableitung, möchte ich auf ein vierwertiges Logikschema zu-
rückgreifen, das ursprünglich bis auf die Schule des Mittleren Wegs im Buddhis-
mus104 zurückreicht. Das Schema trägt den Namen Catuskoti oder, ins Griechische 
übersetzt, Tetralemma. Das Tetralemma basiert auf folgenden vier logischen Sät-
zen, womit das gesamte Handlungsfeld einer interaktiven Sozialbeziehung umfas-
send beschrieben ist: 

– Es gilt A 
– Es gilt B 
– Es gilt A und B 
– Es gilt weder A noch B 

__________ 
102 Vgl. Coser, 1970, S. 29. Dabei insb. sein Hinweis auf Schumpeter in der Fußnote (ebd.). 
103 Ebd. 
104 Als Hauptquelle diente mir Kalupahana, 1986. 
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Für unseren Verwendungszweck übersetzt sind dies die späteren vier Oberkatego-
rien: 

– Ich-Fokussierung (es gilt A)  
– Du-Fokussierung (es gilt B)  
– Wir-Fokussierung (es gilt A und B)  
– Es-Fokussierung (es gilt weder A noch B).  

Ein interaktives Gleichgewicht unter den Musizierpartnern stellt sich dann ein, 
wenn diese vier Grundkategorien in einem bestimmten Verhältnis zueinander ste-
hen, wenn sich die Musiker in ihrem gemeinsamen Engagement in einer Balance 
von Ich-Bezogenheit, Du-Bezogenheit, Fokussierung auf die Beziehung und Fo-
kussierung auf ein anderes gefunden haben.105 

Angesichts der umfassenden Abdeckung dieses Schemas werde ich der Ana-
lyse, um eine erste Kategorisierung der gewonnenen Daten vorzunehmen, diese 
Vierwertigkeit zugrunde legen und damit einen systematischen Einstieg in das Da-
tenmaterial gewinnen. Dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass ungeachtet in wel-
cher Gleichgewichtsstruktur sich die Interaktion vor einer Störung befunden hat, 
die auftretende Störung sich durch die Hervorhebung bzw. Auffälligkeit mindes-
tens einer der vier Kategorien bemerkbar machen muss. Der verstärkte, man könnte 
auch sagen übertriebene oder übermäßige Fokus der Interaktionsteilnehmer auf 
eine der vier logischen Möglichkeiten bringt das soziale Gleichgewicht außer Ba-
lance und kann sich u. U. im weiteren Verlauf des Prozesses zu einem Konflikt 
auswachsen. 

__________ 
105 Die Verwendung des Tetralemmas als Vehikel, die Realität umfassend darzustellen und damit operieren zu 
können, hat seit Anbeginn der Soziologie großen Einfluss ausgeübt. Zu nennen wären Durkheim mit seiner 
Kategorisierung von Suizidhintergründen (vgl. Durkheim, ohne Jahreszahl) oder Goffman in seinem Essay 
über die Verfremdungsanlässe (alienation) innerhalb einer Interaktion (vgl. Goffman, 1967, S. 113 ff.). Später 
wurde dieses Logikschema geradezu berühmt bei Schulz von Thun durch seine Aufspaltung einer Nachricht in 
vier Informationsaggregate (Sachebene, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell; vgl. Schulz von Thun, 
1999) und bei Varga von Kibéd und Sparrer, die das Tetralemma für ihr Aufstellungsarbeit verwenden (vgl. 
Varga von Kibéd & Sparrer, 2016). In der Konflikttheorie wurde das Schema von Simon verwendet, der damit 
die Selbstorganisation von Kriegen untersucht hat (vgl. Simon, 2004). Die Tatsache, dass die Themenzentrierte 
Interaktion von Ruth Cohn scheinbar gänzlich auf den Aspekt der Du-Bezogenheit verzichtet und nur mit den 
drei Aggregaten Ich, Wir, Es operiert, erklärt sich wohl dadurch, dass ihre dreiwertige Aufspaltung der Inter-
aktion in Ich, Wir und Es sich aus der Gruppentherapie herleitet und v. a. die Gruppenführung in den Vorder-
grund stellt. Die Bezogenheit auf den Interaktionspartner als ein Du wird dabei völlig in die Wir-Aufmerksam-
keit der Gruppe eingebettet (vgl. Cohn, 1986, S. 111 ff.). 
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3.2.3. Das Interaktionsrad 

Für ein vertieftes Verständnis der vier kategorischen Störungsquellen des interak-
tiven Gleichgewichts möchte ich versuchen, das hier vorgestellte Konzept auch 
bildlich darzustellen. Dazu habe ich eine Figur gewählt, die ich Interaktionsrad 
nenne. Im Zentrum dieses Rades, in der Radnabe befindet sich der Idealzustand 
einer Interaktion. Diese Nabe symbolisiert gleichsam die unio mystica, die nur in 
besonderen Momenten, bei außergewöhnlich verbindenden Interaktionssituationen 
erlangt werden kann. In diesem Punkt des Rades erreichen alle Interaktionsteilneh-
mer ein Maximum an emotionaler Energie, um diesen Ausdruck von Collins hier 
nochmals aufzugreifen. 

Von der Nabe des Interaktionsrades geht eine Gravitationskraft aus, die sämtli-
che Teilnehmer in der näheren Umgebung an sich heranzieht. Je größer das Be-
dürfnis und die Bereitschaft nach Sozialisation, desto näher zur Nabe werden sich 
die die einzelnen Individuen aufhalten, desto mehr werden sie von der Gravitati-
onsmacht der Einigung angezogen. Treten in diesem Bereich Störungen auf, kön-
nen diese aufgrund der solidaritätsstiftenden Emotionen und zugunsten der jewei-
ligen Interaktion integriert werden. Dies ist der Bereich eines verbindenden Enga-
gements der Interaktionsteilnehmer, wo die zugrunde liegenden Langzeitemotio-
nen, wie Freude, Solidarität, Neugier u. a. verstärkt oder gar geweckt werden. Die 
um die Nabe herum stattfindenden Interaktionen begünstigen sich in der Ansamm-
lung emotionaler Energie, und der emotionale Gleichklang unter den Partnern ten-
diert immer mehr auf ein Unisono hin. In diesem auf die Nabe zustrebenden Be-
reich agiert ein Hochleistungsteam, agiert ein Orchester während einer Probe oder 
einem Konzert, aus dem die Musiker gestärkt und beglückt hervorgehen. Solche 
Ensembles beherrschen die Kunst des Miteinander und v. a. die Kunst, Störungen 
zu ihren Gunsten zu verwerten. 

Würde das Rad stehen, so würde die von der Nabe ausgehende Zentripetalkraft 
sämtliche Individuen wie in einem Rausch in sich hineinziehen. Aber das Rad steht 
nicht, es dreht sich unaufhörlich und erzeugt dadurch eine Zentrifugalkraft, die die 
Mitglieder der Gemeinschaft auseinandertreibt, die die Sozialisation stört und letzt-
lich gar zerstört. Irgendwo zwischen Nabe und den vier Speichen, je nach Drehge-
schwindigkeit des Rades, befindet sich der kritische Übergang, wo die zentripeta-
len von den zentrifugalen Kräften bezwungen werden. Ab diesem Punkt wirken 
sich Störungen dysfunktional, entfremdend auf die Interaktion aus. Die Begegnung 
der Partner wird zur Belastung, es entsteht kein emotionaler Gewinn mehr, sondern 
es werden zunehmend belastende, negative Emotionen hervorgerufen: Langeweile, 
Ärger, Unlust u. a. m. Das Ensemble verliert die Kompetenz, Störungen funktional 
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zu integrieren, sie als Chance für eine Weiterentwicklung zu begreifen. Die Nähe 
und die Solidarität der Interaktionspartner lösen sich auf und die einzelnen Indivi-
duen driften mehr und mehr auseinander. Die produktive Homöostase zwischen 
den vier Aufmerksamkeitsanteilen (Ich, Du, Wir, Es) geht verloren; es bildet sich 
ein Nährboden für konfliktäres, gesellschaftsunterhöhlendes Verhalten, und das 
Engagement ist gestört. 

Die vier Speichen des Rades, in denen die zentrifugalen Kräfte auslaufen, symbo-
lisieren schließlich die vier Grundkategorien von Ich-, Du-, Wir- und Es-Fokussie-
rung, in die sich die Dysbalance im Sinne der Tetralemma-Logik aufspreizt. Selbst-
verständlich werden in der Empirie diese Störungskräfte niemals aus einer einzigen 
Kategorie allein entstehen, sondern werden sich immer zu einem Cocktail ver-
schiedener Störungsquellen verbinden. Trotzdem gehe ich für die Analyse davon 
aus, dass eine dieser Grundkategorien im Vordergrund eines Störungsmusters steht 
und das Individuum in eine der vier drehenden Speichen hineintreiben wird. Je 

Grafik 3:Das Interaktionsrad 
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mehr die Zentrifugalkräfte zunehmen, desto prekärer wird der Prozess der Verge-
sellschaftung und desto mehr kehrt sich das soziale Entgegenkommen in sein Ge-
genteil: Die Gesellschaft löst sich auf, und zurück bleibt das von emotionaler Ener-
gie beraubte Individuum. 

3.2.4. Die induktiv gewonnenen Unterkategorien 

Nach einem ersten Lesedurchgang durch die Interviews und der eben geschilderten 
deduktiven Oberkategorisierung der Inhalte in die vier Fokussierungsarten des Tet-
ralemmas folgten die weiteren Codierungen der Interviews, wobei versucht wurde, 
die einzelnen Inhalte in differenzierte Unterkategorien aufzuteilen. Diese Unterka-
tegorien wurden auf ihre Plausibilität hin geprüft und erfuhren im Laufe ihrer Be-
arbeitung immer wieder Anpassungen und Korrekturen. Es war interessant, dabei 
zu beobachten, wie die vier deduktiven Kategorien des Tetralemmas je verschie-
dene Typen von Unterkategorien generierten. Während die Unterkategorien unter 
der Kategorie der Fokussierung auf etwas anderes sehr konkret und einfach zu 
begreifen waren – z. B. das musikalische Werk oder das Instrument – so wurden 
etwa unter der Kategorie der Fokussierung auf das Du sehr abstrakte Kategorisie-
rungen produziert, die zudem an psychologische Interpretationsansätze grenzten. 
Selbstverständlich hätte die Analyse der Interviews noch weiter getrieben werden 
können und weitere, nachrangige Subkategorien wären vielleicht gefunden wor-
den. Auch würde die Codierungsarbeit von anderen Personen sicherlich ein Ergeb-
nis zeitigen, das sich von dem Meinigen in Vielem unterscheidet.106 Ich bin jedoch 
überzeugt, mit den hier vorgelegten Kategorien die möglichen und wichtigsten Stö-
rungsmuster musikalischer Interaktion – soweit sie in den Interviews aufscheinen 
– weitgehend erfasst zu haben.  

3.3. Die Güte der Daten 

In ihrem Aufsatz über Gütekriterien der qualitativen Forschung zählt Steinke sie-
ben Kriterien auf, die ich hier auf meine Arbeit in Anwendung bringen möchte:107 
  

__________ 
106 Zum Thema der Mehrfachcodierung vgl. Kuckartz, 2018, S. 44. 
107 Vgl. Steinke, 2017. Ich verwende ihre sieben Kriterien, wie sie ebd. auf den Seiten 324–331 dargestellt 
sind. 
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1) Intersubjektive Nachvollziehbarkeit 
Die Forderung nach intersubjektiver Nachvollziehbarkeit wird durch eine lücken-
lose Dokumentation meines Vorverständnisses, der Erhebungsmethoden, der Tran-
skriptionsregeln etc. erfüllt. Dabei wurde die Entscheidung gefällt, zur besseren 
Nachvollziehbarkeit relativ lange Textpassagen aus den Interviews in der Analyse 
zu zitieren. Wenige Male wurde auf persönliche Aufzeichnungen des Autors aus 
früheren Feldbeobachtungen zurückgegriffen, die nicht im Zusammenhang mit 
dieser Arbeit entstanden waren. 

 
2) Indikation des Forschungsprozesses 
Die Frage nach der Angemessenheit des qualitativen Vorgehens ist zweifelsohne 
zu bejahen. Die bisherigen Forschungen, die sich mit dem Konfliktfeld unter Mu-
sikern beschäftigten, sind durchweg quantitative Untersuchungen und konnten aus 
diesem Grund heraus die hier vorgebrachte Fragestellung nicht in den Blick be-
kommen. Allerdings muss an dieser Stelle eingeräumt werden, dass eine grund-
sätzliche Irritation meines eigenen Vorverständnisses von der Konfliktpotentialität 
der musikalischen Interaktion nicht stattgefunden hat. Die Forschungsarbeit hat in 
ihrem Verlauf viel mehr dazu geführt, gewisse Ahnungen bestärkt zu sehen sowie 
grobe Wahrnehmungen in ihren Details kennen und verstehen zu lernen. 

Bzgl. der Transkriptionsregeln der Interviews möchte ich anmerken, dass für 
den Umfang der vorliegenden Arbeit auf Gesprächsnuancen jenseits des semanti-
schen Ausdrucks nicht eingegangen werden konnte, weswegen solche Nuancen 
auch in der Transkription nicht berücksichtigt worden sind. Gerade in den ersten 
Minuten der Interviews konnte allerdings bemerkt werden, dass bei zwei Inter-
viewpartnern überlange Nachdenkpausen, betont zurechtgelegt vorgetragene Spra-
che oder beinahe wie für ein Diktat abgespulte Sätze zwar die Vorsichtsmaßnahme 
der systemischen Fragestellung bestätigt haben, die Güte der Daten dieser beiden 
Gespräche aber durchweg als fragwürdig erscheinen ließen. Es war nicht überra-
schend, dass diese beiden Interviews beim Extrahieren der Daten wenig wertvolles 
Material bereitgestellt haben und sie deswegen nur in geringem Maße in der Aus-
wertung berücksichtigt werden konnten. 

3) Empirische Verankerung 
Die vorliegende Arbeit dient weniger einer Theoriegenerierung als eher einer 
Sammlung, Belegung und Erhärtung einer Vermutung. Dazu wurden die Inter-
views systematisch inhaltlich analysiert. Mit Ausnahme der Deduktion der vier 
Großkategorien wurden sämtliche anderen Daten induktiv aus den Interviews und, 
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selbstverständlich, aus dem Vorverständnis des Autors erschlossen. Sämtliche in 
der Analyse vorgestellten Daten sind somit empirisch verankert. 
 
4) Limitation 
Die vorliegende Arbeit begrenzt sich auf das Musizieren innerhalb eines klassi-
schen professionellen Orchesters. Dabei wurde die Frage nach Störungsmustern 
beim gemeinsamen Musizieren gestellt. Eine Fallkontrastierung ist in diesem Fall 
nicht möglich, denn man kann nicht weniger oder mehr musizieren. Daher ist auch 
ein kontrastierender Vergleich zwischen Extremfällen nicht möglich. Bzgl. der ein-
zelnen Schichtungen im Sampling108 wurden in den Interviews keine nennenswer-
ten Abweichungen entdeckt. So ließen sich weder Gendertendenzen, noch beson-
dere Alterstendenzen identifizieren. Die anderen Schichtungsfaktoren (Funktion, 
Akademie, Registerzugehörigkeit) zeigten wahrnehmbare Abweichungen und 
wurden dementsprechend in den Analysen als solche gekennzeichnet. 
 
5) Kohärenz 
Die Untersuchung brachte keine Widersprüche zum Vorschein, die über individu-
elle Eigenheiten der Befragten hinausgingen. Die Aussagen der einzelnen Musiker 
waren soziologisch gesehen äußerst kohärent und unterschieden sich zumeist nur 
durch einen besonderen Fokus, den der einzelne Musiker zum Ausdruck brachte. 
 
6) Relevanz 
Die Fragestellung und das Ergebnis der Analyse ist relevant und konsistent. Es 
erschließt sich v. a. für denjenigen Leserkreis, der mit Konfliktphänomenen unter 
Musikern in Berührung kommt. Dazu zählen selbstverständlich die Musiker selbst 
sowie die Administration der jeweiligen Betriebe. Aber es zählen auch Organisa-
tionsberater und -entwickler dazu sowie Mediatoren und andere Konfliktarbeiter, 
die entweder mit dieser Berufsgruppe arbeiten oder gewisse hier gewonnene Er-
kenntnisse für sich fruchtbar machen können. 

Die wissenschaftliche Relevanz der vorliegenden Arbeit besteht darin, den Kon-
fliktbegriff durch eine empirische Mikrobetrachtung eines besonderen Berufsfel-
des erweitert und die ursprünglichen Störungsmuster im interaktiven Bereich der 
zwischenmenschlichen Begegnung aufgedeckt und in Sprache gefasst zu haben. 
  

__________ 
108 Vgl. Kap. 3.1.2. 
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7) Reflektierte Subjektivität 
Die Fragen nach der Selbstbeobachtung und den persönlichen Voraussetzungen für 
die Untersuchung wurden weiter oben bereits behandelt. Auch die Vertrautheit mit 
den Interviewpartnern wurde bereits thematisiert und diskutiert.  

3.4. Verallgemeinbarkeit 

Am Ende dieses Kapitels stellt sich die Frage nach der Verallgemeinbarkeit der 
Studie. Handelt es sich bei den in der Analyse gewonnenen Erkenntnissen um ob-
jektivierbare Befunde und, wenn ja, in welchem Maße lassen sich diese Befunde 
objektivieren? Grundsätzlich unterscheidet sich das konkret befragte Orchester der 
Philharmonia Zürich von keinem Orchester mit ähnlicher Auftragssituation. Es 
mag sein, dass gewisse Details (Raumressourcen, Begleitfunktion, Länge der zu 
spielenden Literatur etc.) typisch für Theaterorchester sind, die den überwiegenden 
Teil ihrer Arbeitszeit im Orchestergraben verbringen. Diese Details wurden je-
doch, wie oben ausgeführt, in dieser Arbeit ausgespart. Die Fragen wurden allein 
nach dem Akt des Musizierens gestellt und wurden von den Musikern auch ent-
sprechend beantwortet. Steinke weist zwar die Frage nach der Objektivierbarkeit 
grundsätzlich in den Bereich der quantitativen Forschung109 und lässt sie damit für 
eine qualitative Erhebung wie die vorliegende irrelevant erscheinen, doch kann, 
mit Hinsicht auf das vorliegende Datenmaterial und die Bezüglichkeit der einzel-
nen Aussagen, mit gutem Recht, bis andere, widersprüchliche Untersuchungen 
vorgelegt werden, eine relative Allgemeingültigkeit der Aussagen für klassische 
professionelle Orchester in Anspruch genommen werden. 

 
Damit sind wir ans Ende der theoretischen und methodologischen Vorbereitung 

gelangt und treten im kommenden Kapitel in die Analyse des Datenmaterials ein. 

__________ 
109 Steinke, 2017, S. 323. 
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4. Analytischer Hauptteil 

4.1. Vorbemerkung 

Im folgenden Hauptteil werden nun die Interviewdaten nach ihren textimmanenten 
Kategorien analysiert und die darin aufscheinenden Störungsmuster identifiziert. 
Wie weiter oben bereits angemerkt110, stellte sich bei der Codierung der Daten her-
aus, dass der Abstraktionsgrad der Subkategorien nicht gleichmäßig durchgehalten 
werden konnte. Diesem Umstand möchte ich dadurch Rechnung tragen, indem ich 
in der nun folgenden Analyse die Reihenfolge des Tetralemmas insofern abändere, 
als ich von den konkreten Subkategorien der übermäßigen Fokussierung auf etwas 
anderes stufenweise bis zu den abstrakteren Subkategorien der übermäßigen Fo-
kussierung auf das Du fortschreite. Da die einzelnen logischen Lemmata per defi-
nitionem gleichwertig sind, bleibt diese Umstellung ohne weiteren Einfluss auf das 
dieser Analyse unterlegte Konzept von deduktiver und induktiver Kategorisierung. 
Wir behandeln demnach in folgender Reihenfolge die übermäßigen Fokussierun-
gen  

– auf etwas anderes (4.2.1.), 
– auf sich selbst (4.2.2.), 
– auf die Interaktion, auf das Wir (4.2.3.) und  
– auf den Partner der Interaktion, auf das Du (4.2.4.). 
 
Wie beschrieben diente die logische Auffächerung der Daten einem ersten Zugriff, 
gleichsam als kategorischer Schlüssel zu den reproduzierten Erfahrungen. Wichtig 
sind die darin aufgespürten Subkategorien, die von der jeweiligen perspektivischen 
Warte aus herausgeschält und näher in den Blick genommen wurden. Man könnte 
dem hier gewählten Verfahren entgegenhalten, dass viele dieser kleinen und oft-
mals sogar minimen Störungen nichts weiter als alltägliche Bagatellen eines spe-
zifischen Berufsfeldes seien, mit denen sich im Prinzip die dort agierenden Indivi-
duen in ihren sozialen Begegnungen auf irgendeine Weise zu arrangieren haben. 
Dem ist nicht zu widersprechen, im Gegenteil: Die Analyse sollte zeigen, dass das-
jenige, was uns im Alltag als ausgewachsener Konflikt begegnet, sich gewiss auf 

__________ 
110 Siehe Kap. 3.2.4. 
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Ressourcen-, Interessensdifferenzen o. ä. reduzieren ließe, dass aber auch ein sol-
cher Interessenskonflikt zuallererst in einer Mikrostörung der sozialen Interaktion 
begründet liegt. Erst im Laufe der Zeit kristallisieren sich greifbare Konflikte her-
aus und treten dann in Form gewisser Differenzen der Interessen oder der indivi-
duellen Ausstattung auf, sind aber im Grunde nur ein Surrogat gestörter sozialer 
Interaktion. 

4.2. Das Tetralemma der Störungsmuster 

4.2.1. Übermäßige Fokussierung auf etwas anderes 

 
Wenn du deine Kollegen manchmal 
mit ihren Kindern siehst, du kriegst ein 
ganz anderes Bild von diesen Men-
schen.111 

 

Die erste Form der Störung, der ich nachgehen möchte, ist von denjenigen Elemen-
ten geprägt, die sich von außen her in den Aufmerksamkeitsbereich der Musizie-
renden drängen. Das Bewusstsein der Interaktionspartner richtet sich hier auf etwas 
Beziehungsfremdes. Ihre Aufmerksamkeit wird dabei von Menschen oder Dingen 
absorbiert, die direkt und mühelos objektivierbar sind, d. h. Elemente, die unab-
hängig von den jeweiligen Interaktionspartnern existieren und ihrerseits ohne 
Mühe fixiert werden können. Bei der Analyse der Daten konnten unter dieser Ka-
tegorie folgende Elemente isoliert werden: 

– Das musikalische Werk und seine Interpretation (4.2.1.1.) 
– Die musikalischen Parameter (4.2.1.2.) 
– Das Instrument (4.2.1.3.) 
– Raum und Zeit (4.2.1.4.) 
– Das Publikum (4.2.1.5.) 
– Die Ensemblegröße (4.2.1.6.) 
– Administrative Prozesse (4.2.1.7.) 
– Etwas Unbekanntes (4.2.1.8.) 

__________ 
111 OOK-XII-411. 
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Im Folgenden sei auf die einzelnen Elemente und ihre Darstellung näher eingegan-
gen. 

4.2.1.1. Das musikalische Werk und seine Interpretation 

Wie kann man nachvollziehen, dass sich aufgrund einer über- oder untertriebenen 
Fokussierung auf das zu spielende Werk konfliktäres Kapital kumuliert? Für den 
Musiker eines Berufsorchesters handelt es sich beim Werk um die notwendige Be-
dingung seines Berufsstandes. Ohne die zahllosen Werke der vergangenen vier 
Jahrhunderte, ohne ihre Partituren, gäbe es den Beruf des Orchestermusikers nicht. 
Die Finanzierung der Orchester durch öffentliche Mittel lässt sich vor der Gesell-
schaft nur damit rechtfertigen, dass gewisse Teile der Bevölkerung diese Werke 
als wertvolles Kulturgut betrachten, deren stetig wiederkehrende Interpretation ei-
nen wichtigen Teil des kulturellen Selbstverständnisses eines Subventionsgebers 
darstellt.  

So spricht die Geigerin Sabeth eigentlich nur das aus, was vermeintlich zum 
normalen Berufsselbstverständnis eines Orchestermusikers gehören sollte: „Also 
mir geht es irgendwie darum, die Musik und die Komposition als Ganzes zu ver-
stehen und zu erfühlen und mich in sie einzubetten und einzuordnen.“112 Für Sa-
beth liegt „der Fokus [...] absolut am Werk.“113 Dabei nimmt sie zusätzlich einen 
innerlichen Prozess wahr, der mit dem Fortschreiten des eigenen Alters zu tun hat: 
„Und je älter ich werde, desto mehr [liegt der Fokus] auch am Umfeld des Werkes, 
was da los war in der Gesellschaft oder in der Geschichte.“114 Hier ist buchstäblich 
eine tiefe Demut am Werk, denn es geht für Sabeth weniger darum, sich darzustel-
len, sich und ihre Interpretation in den Vordergrund zu rücken, sondern „irgendwie 
reinzusinken“115 und zunehmend als „Interpretin mit dem Werk zu verschmel-
zen“116. Die Gefahr dürfte jedoch nicht darin liegen, dass sie sich selbst in diesem 
Interpretationsakt verliert, sondern eher darin, dass dieser individuelle Wille zur 
Konzentration auf das Werk vom kollegialen Umfeld nicht geschätzt und in dem 
Maße geteilt wird, wie es für eine gemeinsame Interpretation förderlich wäre. 
Wenn die Arbeit am Werk sich zuspitzt, wenn der Versuch „zu verstehen oder die 

__________ 
112 OOK-I-45. 
113 OOK-I-49. 
114 Ebd. 
115 OOK-I-59. 
116 Ebd. 
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Wahrheit zu finden von dem, was gemeint ist“117 auf so etwas wie „die Wahr-
heit“118 hinausläuft, so kann eine solche emphatische Fokussierung auf das Werk 
leicht die Beziehung zu den Mitmusikern erschweren und sich störend auf die In-
teraktion auswirken. Es muss auch mit einer anderen Gewichtung der Partitur ge-
rechnet werden. Carlo, ein Holzbläser, sieht das denn nicht so einfach mit der 
Wahrheitssuche:  

„Also ich frage mich oft, ist das eigentlich wirklich so gemeint? Müssen wir 
uns wirklich so sklavisch an das halten, was da geschrieben steht? Denn 
manchmal sieht man auch sogar Beweise dafür, dass die das selber gar nicht 
so streng gemeint haben, sondern einfach was versucht haben, aufzuschrei-
ben, wo sie dachten, so geht es am besten. Aber zum Beispiel nach dem 
Motto, wenn ihr meint, das geht anders besser, dann spielt halt eine andere 
Note, oder lasst es weg, oder spielt es eine Oktave tiefer.“119 

Hier kann im besten Falle eine fachliche Auseinandersetzung unter den Musikern 
entstehen; meistens aber wird es sich um die Machtfrage handeln, wer in der Inter-
aktion die Autorität besitzt, über die letztlich gültige Interpretation zu entscheiden. 
Trotzdem gilt es, den Blick noch auf einen weiteren Punkt zu richten, einen Punkt, 
der die Beziehung zwischen der Interpretation des Werkes und der eigenen Krea-
tivität betrifft. Darauf weist Marieev, eine andere Streicherin, hin:  

„Ich spiele zu 99,9 Prozent nur Musik, die schon komponiert wurde. Und 
dann ist es ja Interpretation, die ich als Musikerin mache. Und da versuche 
ich natürlich, mich möglichst zu informieren, dass ich in dem Stil, wie der 
Komponist komponiert hat, auch interpretiere. Und trotzdem hatte ich im-
mer den Eindruck, es kam immer dann gut an, wenn ich irgendwann gesagt 
habe: „So, und jetzt ist es meins." Und ich spiele natürlich das, was 
Beethoven oder irgendjemand komponiert hat, aber auch immer irgendet-
was, was mich gerade beschäftigt, miteinbringe. Das war immer, wo ich 
dann am meisten Feedback bekam: ,das war jetzt besonders gut‘ oder so.“120 

__________ 
117 OOK-I-55. 
118 Ebd. 
119 OOK-III-41. 
120 OOK-VIII-63. 
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Wir sind mit dem Problem konfrontiert, dass bei der Fokussierung auf das Werk 
verschiedene Lesarten des musikalischen Textes wahrscheinlich sind. Sie mögen 
historisch begründet oder vielleicht auch nur rein geschmacklich fundiert sein, der 
Grad der Konzentration auf das Werk und damit einer zunehmenden Distanzierung 
von der eigentlichen Interaktion kann offensichtlich zu einer Störung der Soziali-
sation führen.  

Man wird hier einwenden, dass genau an dieser Stelle die Funktion des Dirigen-
ten beginnen sollte, Entscheidungen zu fällen und die Interpretation auf einen Nen-
ner zu bringen. Dem steht allerdings entgegen, was der Streicherin Theresa dazu 
auffällt: „Die meisten Dirigenten [sind] so sehr bei sich selbst [...], oder bei ihrem 
großen Projekt, dass sie das einzelne Schicksal da gar nicht genug überblicken kön-
nen.“121 Auch können die Dirigenten ihrerseits dazu tendieren, in ihrer Arbeit den 
Fokus übermäßig auf das Werk, auf sich selbst, eben auf ihr großes Projekt zu 
legen, als dass sie dadurch konfliktäres Geschehen im Orchester bemerken und 
entsprechend darauf reagieren könnten. Der Schiedsspruch des Dirigenten könnte 
viel Zeit und Energie sparen, meinen die einen, die anderen hingegen sprechen ihm 
die Kompetenz schlichtweg ab, sich in das komplexe System eines gemeinsamen 
Musizierens einzudenken bzw. einzufühlen und die notwendige Korrektur vorneh-
men zu können. Carlo sieht dies ziemlich emotionsfrei: 

„Die Wenigsten sind in der Lage oder trauen sich, in so ein Ökosystem rein-
zustochern, weil sie wissen, es ist natürlich schwierig. Gerade wenn es Gast-
dirigenten sind und sie uns nicht gut kennen, dann wird es schwierig. Es gibt 
wenige, die die Intelligenz haben, und die die Menschenkenntnis auch ha-
ben, da jetzt irgendwas zu bewirken eher, als einfach was zu kritisieren. 
Wenn irgendjemand mit so jemand was macht, was mir nicht gefällt, könnte 
ich sagen, der Dirigent sagt das demjenigen, und dann könnte ich jetzt sagen, 
endlich mal sagt es ihm mal jemand. Aber es bewirkt selten was.“122 

Aber bei bestem Willen, selbst die richterliche Weisung durch den Dirigenten feit 
nicht vor einem möglichen innerem Widerstand. Bei Sabeth etwa kann es passie-
ren, dass sie körperlich darunter leidet und darüber tief frustriert ist, wenn sie den 
Intentionen des Dirigenten nicht folgen kann:  

__________ 
121 OOK-VI-229. 
122 OOK-III-247. 
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„Also ich hatte eigentlich schon so Erlebnisse, auch hier, muss ich sagen, 
wenn ich es mir jetzt zurückerlebe, wo ich gemerkt habe, ein Dirigent 
möchte sozusagen so eine wahnsinnig große, breite Spannung für ein Stück, 
wo ich es mir anders vorgestellt hatte oder wo ich das einfach nicht machen 
konnte. Also ich habe nicht geschafft, diese Breitschultrigkeit zu bringen. 
Was sicher auch eine Möglichkeit war. Und es hat/ also das hat mich fertig 
gemacht, muss ich sagen. Weil ich es emotional irgendwie nicht/ musika-
lisch nicht ausfüllen konnte. Und ich habe gespürt, dass das, was ich machen 
kann, ihn eigentlich nicht befriedigt, diesen Dirigenten. Und so was ist mir 
öfter passiert, dass ich das Gefühl hatte, jemand möchte sozusagen so eine 
Breite oder was haben, was ich nicht/ wo ich das Gefühl habe, ich kann es 
nicht bringen oder ich kann es auch für mich musikalisch, emotional nicht 
so füllen, wo mir vielleicht sozusagen diese Kraft fehlt oder keine Ahnung. 
Also ich bin eher jemand, glaube ich, Schlankerer oder Biegsamerer irgend-
wie. Und das fand ich/ also das hat mich eigentlich zum Weinen gebracht, 
muss ich sagen, innerlich. Oder nicht in der Probe, konnte ich es kontrollie-
ren, aber eigentlich hinterher, ja. Weil es mich so frustriert hatte, dass ich 
das nicht machen und auch nicht so empfinden konnte.“123 

Anders als sich vermuten ließe, spielt laut der vorliegenden Daten der Dirigent 
beim Akt des gemeinsamen Musizierens eine untergeordnete Rolle. Seine körper-
lichen Bewegungen dienen zwar dem Ausdruck und der Symbolisierung der jewei-
ligen Musik, aber seine Rolle als maßgebender Interpret wird ambivalent wahrge-
nommen. Er könnte musikalische Konflikte durch seinen gestischen Schiedsspruch 
schlichten, aber er kann ebenso – und wohl nicht selten – selbst die Ursache von 
Konflikten sein. Wir wollen noch einmal hören, was Sabeth dazu zu sagen hat: 

„Also natürlich, ich versuche auch, wenn ich Orchesterstücke spiele, wirk-
lich die Partitur zu verstehen und auch zu lesen oder zu verstehen, was drum-
herum geht. Aber ich gebe natürlich schon mehr ab irgendwie, weil ich in 
dem Sinne die Interpretation ja nicht machen kann, aktiv. Sondern ich ordne 
mich dem unter, was/ ich kann vielleicht ein bisschen Einfluss nehmen, aber 
im Grunde genommen muss ich mich doch dem Dirigenten unterordnen und 
sehe ich auch das so, dass in dem Fall er die Verantwortung hat wirklich. 

__________ 
123 OOK-I-129. 
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Und das finde ich manchmal auch gar nicht einfach, wenn es dann so ist, 
dass es mir eigentlich nicht wirklich gefällt, wie man damit umgeht, ja.“124 

Der Korrektur bzw. der Einflussnahme des Dirigenten, auch wenn sie zwischen-
durch ins Schwarze treffen mag, wird unter den Musikern deutlich skeptisch be-
gegnet. Da trägt man die Verantwortung lieber selbst, denn wenn der Musiker 
weiß, „es kommt ein Dirigent, der schlecht ist, der langweilig ist oder ein Stück, 
was [er] nicht ertragen kann. Dann versucht [er] das noch mal extra besonders so 
schön zu machen, wie es irgendwie geht.“125 Im gesamten Verlauf dieser Analyse 
tritt die Erkenntnis zutage, dass der Dirigent für den arbeitsimmanenten Prozess 
des Musizierens im Orchester eine weit untergeordnetere Rolle einnimmt, als auf-
grund seiner Reputation erwartet werden könnte. Auch wenn das folgende Zitat 
weit über die spezifisch berufliche Tätigkeit eines Musikers hinausreichen mag, so 
bringt die Holzbläserin Tilla diese Erkenntnis zusammenfassend wie folgt auf den 
Punkt: 

„Ich bin jetzt nicht wie andere, die da irgendwie ihr Lebensglück davon ab-
hängig machen, ob wir jetzt einen guten Dirigent da vorne stehen haben oder 
nicht. Es gibt ja schon viel wichtigere Sachen.“126 

4.2.1.2. Die musikalischen Parameter 

Es muss der Fokus aber nicht allein auf das Werk oder seine Interpretation im um-
fassenden Sinne richten, es genügt ein überzogenes Konzentrieren auf die einzel-
nen Parameter des musikalischen Spiels, etwa auf die Intonation, den Rhythmus, 
die Klangfarben usw., um von der Interaktion wegzuführen. Dabei liegt nicht der 
Mitmusiker oder dessen Musizieren im Fokus, sondern allein gewisse molekulare 
Prozessbestandteile, an deren scheinbarer oder tatsächlich auch realer Inkongruenz 
man sich stört. Marieev etwa stört sich an der Intonation im Orchester:  

„Also sehr schwierig finde ich zum Beispiel, wenn es durch verschiedene 
Stimmengruppen Unisono-Stellen gibt. Und zum Beispiel jetzt auch mit Blä-
sern zusammen, wo genau die gleichen Noten gespielt werden. Also wirklich 

__________ 
124 OOK-I-63. 
125 OOK-VI-83. 
126 OOK-X-71. 
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unisono und dazu auch noch im Bassschlüssel. Dass das für mich die größten 
Frustmomente sind, weil ich den Eindruck habe: Wohin? Also jetzt mit der 
Intonation und ,Stört die das nicht?‘, weil, ich denke mal, mich stört das to-
tal, das muss doch die anderen auch stören.“127 

 
Intonation, worauf wir später noch zurückkehren werden, scheint ohnehin großes 
Frustpotential mit sich zu führen. Für andere aber, wie z. B. für Carlo, ist es eher 
der Klang:  

„Und ich finde den Klang, es ist der Klang schon eher eine persönliche Sa-
che, so lange er eben dieses Fließen nicht verhindert. Ein Klang kann ja auch 
eine wahnsinnige Steifheit haben und eine wahnsinnige Unbeweglichkeit. 
Und dann gehen diese Sachen ja auch wieder nicht, was mich dann nervt.“128 

So wird jeder Musiker seinen persönlichen Fokus mitbringen, und man kann sich 
leicht vorstellen, dass die individuellen Fähigkeiten und Vorlieben sich gut zu ei-
nem Gesamtbild ergänzen. Doch eine Rollen- bzw. Arbeitsverteilung, wobei der 
eine sich um die Klangfarbe kümmert, der andere um die rhythmische Präzision, 
ist illusorisch, denn jeder einzelne Musiker muss in seinem Spiel sämtliche musi-
kalischen Parameter berücksichtigen. Der Fall, dass der eine Musiker allein für den 
Rhythmus, der andere allein für die Intonation verantwortlich ist, tritt nicht ein. 
Eine diesbezügliche Arbeitsteilung würde zwar gewisse Konfliktpotentiale ausräu-
men, gleichzeitg dafür aber neue erschaffen. In der Kammermusik sind die Abhän-
gigkeiten der einzelnen Musiker noch limitiert, im Orchester erhöhen sie sich da-
gegen exponentiell. Auch wird der Machteinfluss eine Rolle im Einigungsprozess 
spielen, wie Armin, ein Schlagzeuger, bezeugt:  

„Also ich denke, ich bin weit genug, um das zu realisieren oder um das dann 
auch abzuwägen, wie weit kann ich jetzt sauer werden oder wie weit kann 
ich jetzt den jeweiligen fertigmachen oder darauf ansprechen und so lange 
drauf rumdrücken, bis gar nichts mehr geht, ja. Wobei das dann auch in dem 
konkreten Fall sicher auch wieder was mit Hierarchie zu tun hat, ja, wenn 
mir jetzt ihm gegenüber eine gewisse höhere Position zur Verfügung steht, 
die ich, so gesagt, ausnutzen kann.“129 

__________ 
127 OOK-VIII-191. 
128 OOK-III-163. 
129 OOK-VII-73. 
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Die einzelnen musikalischen Parameter müssen immer wieder ausgehandelt wer-
den: „Bin ich zu hoch, zu laut, zu schnell etc.?“ „Nach meiner Wahrnehmung bist 
du zu langsam an dieser oder jenen Stelle.“ „Wenn du so laut spielst, kann ich den 
Rest des Orchsters nicht hören.“ Solche und unzählig andere Verhandlungsfloskeln 
kursieren im Orchester. Dass dabei Macht, die aus dem jeweiligen Status abgeleitet 
wird, eine bedeutsame Rolle im Verhandlungsprozess spielt, wird von Armin mit 
vollem Recht hervorgehoben. Doch der Status kann jederzeit bröckeln, denn er ist 
immer auch vom eigenen, aktuellen Spielniveau abhängig. 

4.2.1.3. Das Instrument 

Die Klangvorstellung des einzelnen, die es gegen andere zu verteidigen gilt, gegen 
die es von der anderen Seite her allenfalls sogar anzukämpfen gilt, hat selbstver-
ständlich auch viel mit der Instrumentenwahl zu tun. Nicht nur im Schlagzeugre-
gister, „wo in den Noten ,Becken’ steht, und es zigtausend Varianten gibt“130, son-
dern im gesamten Ensemble wird jeder einzelne Musiker seine Klangvorstellung 
auch mit der Wahl seines Instrumentes bekräftigen. Dass diese Wahl jedoch auch 
einen bedeutenden Einfluss auf den Umgang mit den Parametern wie Lautstärke 
oder Intonation zu tun hat, wird einem noch mehr bewusst, wenn man hört, was 
der Bläser Nikolaus dazu zu sagen hat: 

„Aber in unserer Situation, wenn ein Kollege, wenn nur ein Kollege, zum 
Beispiel, wir spielen zu dritt oder zu viert einen Choral. Wenn nun jemand 
alleine mit so einem Material spielt, das zerstört das Ganze, das zerstört die 
ganze Gruppe. UND was wirklich, was ganz schlimm ist, dass diese Person, 
die das spielen würde, hat auch intonationsmäßig kein Unrecht, nach Gerät 
wird das auch stimmen. Es geht NUR um die Klangfarbe, die durch dieses 
Material produziert wird, die Klangfarbe bindet nicht, sie mischt sich 
nicht.“131 

Die Instrumentenwahl unter den Streichern ist v. a. aufgrund der hohen Instrumen-
tenpreise ein Thema. Für das gemeinsame Zusammenspiel scheint es jedoch nicht 
dieselbe Bedeutung zu besitzen wie für die Musiker der Bläser- und Schlagzeug-
register. Über die Gründe dafür kann nur gemutmaßt werden: Vielleicht liegt einer 
darin, dass die Bläser- und Schlagzeugregister in der Regel durchweg solistisch 

__________ 
130 OOK-VII-119. 
131 OOK-IX-203. 
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besetzt sind. So wird es für das Zusammenspiel einen gewissen Einfluss haben, 
welches Instrument ein Musiker für seinen Part bestimmt, ob er ein Mundstück mit 
weiter oder engerer Bohrung, welches Rohr er an welchem Tag für seine Oboe 
wählt. Diese Wahl wird das Spiel seiner Nachbarn beeinflussen, denn, wie wir von 
Nikolaus gehört haben, wird durch das verwendete Material die gemeinsame 
Klangfarbe und Intonation empfindlich geprägt. Anders bei den Streichern, die im 
klassischen Repertoire in großen Tuttiregistern bis zu 16 und noch mehr Musikern 
spielen. Viele Kollegen teilen sich hier denselben Part, wodurch nicht nur ein ge-
wisses (nicht additives) Anwachsen der Lautstärke erreicht wird, sondern dieser 
typische dicht gewobene Tutti-Klang entsteht, der natürlich auch durch die Qualität 
der Instrumente, mehr aber noch durch die Spielweise der Musiker geschaffen 
wird. „Du kannst auf jedem Instrument schöne Musik machen“132, behauptet Sa-
scha, seines Zeichens Streicher, und Sabeth bringt das noch pointierter zum Aus-
druck, wenn sie sagt, dass, „wenn [sie] was nervt, dann ist es nicht das Instrument, 
sondern die Person“133. So fand sich niemand unter all den interviewten Bläsern 
oder Schlagzeugern, die sich skeptisch gegenüber anderen Instrumenten geäußert 
hätten, während doch Marieev, als Streicherin, einen klaren Vorbehalt gegenüber 
gewissen Registern zum Ausdruck bringt: „Also da gibt es manche Instrumenten-
gruppen, wo sich bei mir die Haare sträuben. Und das beeinflusst mich.“134 Dies 
beeinflusst sie in ihrem Beitrag zur gemeinsamen musikalischen Interaktion, 
könnte man präzisieren, und birgt Konfliktpotential. Wobei doch beachtet werden 
muss, dass Marieev hier von ganzen Instrumentengruppen spricht, also eher einen 
Widerwillen gegen bestimmte Instrumentenfamilien, denn gegen einen besondere 
Instrumentenbauart hegt. 

4.2.1.4. Raum und Zeit 

Die Musiker befinden sich während ihrer Tätigkeit des Musizierens in einem Ko-
ordinatensystem aus Raum und Zeit, geprägt von diversen zuträglichen und hin-
derlichen Umständen. Was die räumlichen Umstände betrifft, so ist da auf der ei-
nen Seite der individuelle Spielraum, der je nach Arbeitsplatz verschieden gestaltet 
ist, ob auf einer wohl konzipierten Bühne oder in einem engen Orchestergraben. 
Da ist gleichzeitig aber auch die Sitzposition in Bezug auf die eigenen Musizier-

__________ 
132 OOK-V-125. 
133 OOK-I-167. 
134 OOK-VIII-189. 
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partner von Relevanz und v. a. aber auch die Position in Bezug auf laut wahrge-
nommene Instrumente der Bläser- und Schlagzeuggruppen. Drittens spielt noch 
der Raum als Erweiterung des eigenen Instruments eine bedeutsame Rolle, als sub-
tiler Resonanzraum, dessen akustische Eigenheiten gekonnt in das eigene Spiel 
eingebaut werden können. Als Nährboden für die bekannten konfliktären Bezie-
hungen135 kommen hier besonders die beiden ersten Gegebenheiten in Betracht, 
der individuelle Spielraum und die Sitzposition in der Nähe lauter Klangemissio-
nen. Marieev weiß diesbezüglich von folgenden Erfahrungen zu berichten: 

„Und dann habe ich jetzt letztens erst festgestellt, ich möchte mich eigentlich 
viel mehr bewegen beim Musizieren. Und vorne hat man mehr Platz und 
dort ich habe mich automatisch mehr bewegt. Und hinten stoße ich eigent-
lich jedes Mal an, wenn ich diese Expressivität gerne ausleben möchte, stoße 
ich entweder rechts oder links an Kollegen. Und das sind Dinge, die ich ja 
nicht ändern kann. Ich kann hier weder Stimmführerin werden, noch gibt es 
mehr Platz. Und deswegen habe ich mich eigentlich mit diesen Dingen wie 
abgefunden. Ich glaube, das sind die Nachteile, die halt jeder Beruf auch mit 
sich bringt. Und das ist für mich ein Nachteil, der natürlich sehr existenziell 
ist, wenn ich sage, ,ich weiß nicht mehr meinen Klang‘, aber es ist tatsächlich 
so.“136 

Konflikte, die sich aus diesen und ähnlichen Umständen generieren, sind wohl-
bekannt137 und haben meist mit beschränkten Ressourcen oder mit bereits erfolgter 
oder befürchteter Gehörschädigung zu tun. Worauf hier jedoch der Fokus gelenkt 
werden soll, ist die Tatsache, dass durch solche misslichen Umstände die Konzent-
ration der Musiker geschwächt wird und den Spielern dadurch emotionale Energie 
verloren geht. Ist das Bewusstsein mit derlei Problemen beschäftigt, wird das für 
eine gelingende Interaktion nötige Gleichgewicht unter den Musikern gestört und 
das Entstehen von konfliktärem Material wird wahrscheinlicher. Dieses gesamte 
Kapitel über den Einfluss beziehungsfremder Elemente ist so zu lesen, dass nicht 
(nur) die einzelnen Elemente konfliktträchtig sein können – im Sinne etwa von: 
„Ich ärgere mich über meinen engen Sitzplatz und über die Intonation meines 
Nachbarn.“ – sondern dass diese, sozusagen in einem zweiten Grad, ihren Einfluss 

__________ 
135 Vgl. Kutz, 2007. 
136 OOK-VIII-79. 
137 Vgl. Paternoga, 2005, S. 155 ff. 
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auf die Interaktion zwischen den Musikern ausüben und der musikalischen Bezie-
hung Konfliktpotential zuführen. Es wäre zu kurz argumentiert, wenn man sagt, 
dass Konflikt eben Konflikt gebiert. Diese Art von Störung in der Interaktion des 
gemeinsamen Musizierens entsteht durch eine Schieflage der Beziehung, wo der 
gemeinsame Fokus nicht mehr erfasst werden kann. 

Es gilt also, die Aussagen der Musiker nach diesen Schieflagen abzutasten, die 
dadurch entstehen, dass die Konzentration, der gemeinsame Fokus, wie ihn das 
Ritual des Musizierens fordert, nicht mehr gehalten werden kann und dadurch ein 
Abschweifen geschieht, ein Abschweifen in andere Zeiten oder Räume. Marieev 
verknüpft dieses Abschweifen im folgenden Zitat mit der Erinnerung an einen 
früheren Klang: 

„Also eben, als ich 16 war, bin ich dann zur Hochschule gekommen und da 
habe ich durch den Lehrer gelernt, Klang zu entwickeln. Auch, wenn das 
nicht auf bewusster Ebene war. Und da kann ich sagen, das war der schönste 
Klang, den ich je hatte. Und der ist [mir] allerdings weggegangen. Also der 
ist durch das viele Orchesterspielen [...] tatsächlich entschwunden. Und das 
ist etwas, was ich sehr schwierig finde, im Orchester seinen Klang zu behal-
ten.“138 

In dieser Aussage schwingt reichliches Frustpotential mit. Denn dieses Suchen 
nach seinem eigenen Klang, das uns schon weiter oben begegnet war, also demje-
nigen Klang, mit dem sich der Musiker identifizieren kann, den er mit seinem in-
neren Hören als identisch wahrnimmt; diesem Klang wird sich sein eigenes Spiel 
zuwenden, diesen Klang wird er suchen.139 Und wenn diese Suche nicht erfolgreich 
ist, nicht erfolgreich sein kann, weil entweder der eigene Klang140 nicht der Klang 
des Orchesters ist oder das Orchester diese Suche erschwert oder gar verunmög-
licht, so wird sich der Musiker aus dem gemeinsamen Ritual verabschieden, sei es 
mental, emotional oder sei es im extremsten Falle sogar durch ein Änderung der 
Arbeitsstelle. 

__________ 
138 OOK-VIII-69-71. 
139 Es fällt auf, dass Marieev ihren Klang in der Vergangenheit sucht. So findet sich denn in Interviews auch 
keine einzige Bemerkung, die auf eine Suche des eigenen Klangs in der Zukunft hindeuten würde. Vgl. zu die-
ser Thematik Seidl, 2005, S. 17 und weiter unten Kap. 4.2.2.3. 
140 Die Suche nach dem eigenen, dem inneren Klang wurde von Tomatis, 2000 als ein Erinnern pränataler Ein-
drücke erklärt. Unter den aktuellen Schriften, die sich mit der Suche nach dem inneren Klang beschäftigen, 
sticht die jüngst sehr erfolgreiche handwerksmystische Schrift des Geigenbauers Martin Schleske, 2012, her-
aus. 
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4.2.1.5. Das Publikum 

Ein wichtiger und nicht zu vernachlässigender Partner für das gemeinsame Musi-
zieren ist das Publikum. Die Vorstellung eines Konzertes ist identisch mit der Vor-
stellung eines anwesenden Publikums. Ein Konzert ohne Publikum ist kaum denk-
bar, und wäre das Publikum auch nur durch die Verwendung von Medien erreich-
bar. Andererseits ist ein Publikum ohne Konzert kein Publikum. Das Publikum ist 
der öffentliche Teil einer im Intimen geleisteten Arbeit. Dass das Publikum stets 
wechselt, während das Ensemble mehr oder weniger identisch bleibt, das Publikum 
bei den Proben nicht anwesend ist, also immer quasi prima vista am Konzert teil-
nimmt, scheint eine der Eigentümlichkeiten des klassischen Musikrituals zu 
sein.141 Auch wenn Theresa behauptet: 

„Ich suche mir immer jemanden aus dem Publikum aus, für den ich heute 
spiele. Und ich beobachte den auch. Ich sehe das auch von Anfang an, ist 
das jemand der interessiert ist, oder ist das jemand, der musste jetzt ins Kon-
zert gehen, weil das seine Frau auch wollte. Ich suche schon jemanden, der 
wirklich wach ist und dann schau ich, was passiert mit dem, wenn wir spie-
len.“142 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Konzentration auf bestimmte 
Anwesende im Publikum von den anderen Mitmusikern geteilt wird. Viel eher 
kann sie zur Ablenkung vom Bühnengeschehen beitragen, wie eine persönliche 
Aufzeichnung belegen soll: 

„Immer wenn seine Frau im Publikum saß, veränderte sich sein Spiel. 
Grundsätzlich gab es kein Piano mehr für ihn, seine Attacken wurden härter 
und er tendierte sogar dazu, bei den Einsätzen zu früh zu kommen. Dieses 
Gegockele war schwer zu ertragen, denn er war für ein Zusammenspiel nicht 
mehr zu erreichen. Er wollte seine Frau beeindrucken, und das nervte unge-
mein.“143 

__________ 
141 Dass es sich tatsächlich hierbei um eine besondere Konstellation handelt, erhellt der Vergleich mit einer 
Jamsession, die erstens nicht geprobt ist, bei der sich zweitens v. a. die Musiker aus dem Publikum rekrutieren. 
142 OOK-VI-43. 
143 Persönliche Aufzeichnung vom 3.10.1998. 
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Das Publikum muss aber nicht nur Auslöser für eine Ablenkung sein, es kann die 
musizierenden Musiker im Gegenteil auch dazu zwingen, ihre Konflikte zu verber-
gen. In der Öffentlichkeit der Vorderbühne wird keine schmutzige Wäsche gewa-
schen. Sabeth erzählt hier offen von ihrer eigenen Befindlichkeit:  

„Aber im Konzert, glaube ich, habe ich nie einen Konflikt gehabt. Also im 
Konzert, mit Leuten, also da habe ich den Konflikt mit mir selbst, dass ich 
unzufrieden bin oder nicht aus mir rausgehen kann oder solche Sachen. Aber 
da denke ich irgendwie jetzt nicht mehr an Konflikte. Oder ich habe das Ge-
fühl, die gibt es dann nicht. Keine Ahnung, ob das stimmt.“144 

 
Diese Befindlichkeit ändert sich grundsätzlich, wenn die Öffentlichkeit anwesend 
ist. Niedrig eskalierte Konflikte schwelen vielleicht weiter, aber sie werden kaum 
gezeigt, werden manchmal sogar vergessen, oder, wie bei Sabeth: Man denkt nicht 
mehr daran, weil man an sich selbst und seine geforderte Leistung denkt. Vielleicht 
aber dient das anwesende Publikum auch dazu, dass Konfliktpartner in dieser Si-
tuation leichter, oder gezwungenermaßen, zu Kompromissen bereit sind. 

„Also, auf der Bühne spielt man ja immer für ein Publikum oder man prä-
sentiert sich ja für jemand anderen. Und da ist es dann eigentlich immer hilf-
reich, wenn man in dem Moment dann einen Kompromiss eingeht, und so 
versucht, klare Differenzen zu minimieren. Also, sich irgendwie nach oben 
oder nach unten anzupassen versucht, um da ein möglichst einheitliches Pro-
dukt herstellen zu können für den Moment.“145 

 
Ein anwesendes Publikum birgt für das musizierende Ensemble demnach eine 
mehrfache Herausforderung bzw. Chance: Auf der einen Seite kann die Konzent-
ration vom Ensemble weg dem Publikum zugeführt werden. Auf der anderen Seite 
werden Konflikte in seiner Anwesenheit aber auch unterdrückt und der Fokus rich-
tet sich auf anderes als den Konflikt. Und zuletzt dient das Publikum als Katalysa-
tor für einen Kompromiss, der, vielleicht aus Scham, aus Professionalität, Gewohn-
heit o. ä. eingegangen wird. 

__________ 
144 OOK-I-229. 
145 OOK-VII-167. 
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4.2.1.6. Die Ensemblegröße 

Worin kann hinsichtlich der Ensemblegröße die Ablenkung vom gemeinsamen Fo-
kus eines musizierenden Orchesters bestehen? Durch welches Verhalten wird dies-
bezüglich emotionale Energie verschenkt oder geht sie verloren? Man kann davon 
ausgehen, dass jede Ensemblegröße ihre eigenen, für sie optimalen Arbeitsbedin-
gungen besitzt, abhängig von den Musikern und den oben bereits hervorgehobenen 
Umständen von Ort und Zeit. Alle Interviewpartner sprechen davon, dass in der 
Kammermusik andere, oftmals günstigere Erfahrungen des Musizierens gewonnen 
werden können. Aber alle schwärmen auch vom großen Klang des Orchesters, der 
allerdings seine Tücken in sich birgt. Die Ablenkung geschieht wohl durch eine 
inadäquate Erwartungshaltung gegenüber der Ensembleform oder -größe. Das 
Equilibrium unter den Spielern wird dann gestört, wenn einzelne von ihnen Maß-
stäbe oder Erwartungen an das Ensemble stellen, die es in Bezug auf seine Größe 
nicht zu leisten vermag. Da ist zuerst die zunehmende Komplexität der Organisa-
tion, die ab einem gewissen Punkt, allein schon der Effizienz halber, in die Verant-
wortung eines Dirigenten gelegt wird.  

„Aber natürlich, umso größer es wird, umso schwieriger wird es natürlich 
auch. Es gibt gerade beim Orchester natürlich, dann ab einer gewissen Größe 
kann man nicht mehr einfach nur mit Hören reagieren, weil die Abstände 
einfach zu groß sind. Das heißt, es braucht dann einfach diesen Kommuni-
kator, den Dirigenten, der das halt dann regelt. Und gleichzeitig ist es natür-
lich dann auch so, wie es eben in der Kammermusik funktioniert, dass jeder 
so ganz basisdemokratisch seinen Senf dazu gibt und man solange probiert, 
bis es funktioniert. Dies ist natürlich beim Orchester nicht mehr möglich.“146 

Aber nicht nur die Organisationsform kann ein Rolle spielen, sondern auch die 
musikhistorisch verschiedenartige Ästhetik der Orchesterverwendung kann Anlass 
bieten, eine gemeinsame Fokussierung des Ensembles zu erschweren. Dies schlägt 
sich v. a. in der Verwendung der Lautstärke empfindlich nieder, die gerade wäh-
rend der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhundert, mittels einer immensen Vergröße-
rung des Klangkörpers, eine Steigerung ins Extreme erfahren hat. Der folgende 
Ausspruch von Adorno sei nur als ein Beispiel unter zahlreichen anderen angefügt: 

__________ 
146 OOK-IV-59. 



Analytischer Hauptteil 

69 
 
 
 

„Die Empfindlichkeit gegen das Laute ist die Musikalität der Unmusikali-
schen. Manches von Mahler und Schönberg, auch Strauss bedarf dem Sinn 
nach der dynamischen Überschreitung der Grenze des Erträglichen: Kriegs-
erklärung ans kulinarische Ideal.“147 

Die von Adorno sarkastisch als kulinarisches Ideal verspottete moderate Verwen-
dung des Lauten ist sicherlich auch bei vielen Orchestermusikern ersehnter Traum: 
Die Behaglichkeit des Erträglichen, ungeachtet der musikalisch darzustellenden 
Mächte, soll gewahrt bleiben, auch wenn in der Musik Gewalten miteinander rin-
gen und alles an lärmendem Gerät kompositorisch Verwendung findet, das sich 
menschliches Bewusstsein zu deren klanglicher Realisierung erdacht hat. Die 
Sehnsucht nach moderaten Dynamikwerten, nach einem Spiel, dem man sich un-
schuldig und naiv hingeben kann, ruft zwischen den Romantikern und den Realis-
ten im Orchester tiefe Konflikte hervor, die kaum zu bearbeiten sind. Denn schnell 
wird vonseiten der Musiker mit der beschränkten Belastbarkeit des Körpers rea-
giert; dem Heroischen, nach dem Adorno verlangt, wird der Zutritt verwehrt. 

4.2.1.7. Administrative Prozesse 

Interessanterweise lassen sich in den Interviews kaum Hinweise darauf finden, 
dass auch die Verwaltung des Orchesters einen spürbaren Einfluss auf die interak-
tiven Prozesse der Musiker ausübt. Man hätte erwarten können, dass die Verschie-
denartigkeit der beiden Arbeitsfelder, des administrativen und des künstlerischen, 
kommunikative Fehlleistungen auf beiden Seiten in einem Maße hervorrufen, die 
sich bis in die Interaktion des gemeinsamen Musizierens hinein auswirken. Diese 
Erwartung kann jedoch durch die vorliegenden Daten nicht bestätigt werden. Viel 
eher scheinen sich die Musiker in ihrer gemeinsamen Tätigkeit des Musizierens 
ganz von den administrativen Themen zurückzuziehen, um völlig im künstlerisch 
kreativen Prozess aufgehen zu können.  

Das häufig konfliktäre Verhältnis zwischen Administration und Kunst in einem 
Theaterbetrieb – darin v. a. die künstlerischen Kollektive von Orchester und Chor 
– lässt sich meistens auf eine aggressive Unterart der goffmanschen Imagepflege 
zurückführen. Damit ist der Prozess des gegenseitigen Aneinander-Messens ge-
meint, wobei auf der gesellschaftlichen Vorderbühne der eigene Soziale Rang si-
chergestellt werden soll. Durch entsprechendes Auftreten, ein zur Schau gestelltes 

__________ 
147 Adorno, 2001, S. 190. 
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mehr oder weniger vorhandenes Charisma, durch Rhetorik, aber auch durch Lo-
ckerheit und gute Laune, wird ein soziales Selbst für sich reklamiert, das dem an-
deren übergeordnet sein soll. Der Künstler, auch und vor allem als Künstler eines 
Kollektivs, sieht sich der Administration eines Theaters weit überlegen; der Admi-
nistrator hingegen kann sich entspannt zurücklehnen, denn neben seinen aktuellen 
interaktiven Handlungsoptionen kann er durch spätere, in Abwesenheit des Her-
ausforderers gefällte Entscheidungen sein überlegenes Selbst beweisen bzw. res-
taurieren, ohne im Streitgespräch seine Façon verlieren zu müssen.148  

Doch nach dieser für industrielle Betriebe im Allgemeinen typischen Konflikt-
form149 wurde in den Interviews nicht gesucht. Es wurde danach gefragt, ob admi-
nistrative Prozesse dazu geeignet sind, als Störfaktor im interaktiven Prozess des 
Musizierens eine Rolle zu spielen. Allein Nikolaus äußert sich konkret auf die 
Frage, inwieweit die Verwaltung des Orchesters Einfluss auf sein Wohlbefinden 
beim Spielen ausübe: 

„Und zwar durch die Anzahl der Proben, die für gewisse Stücke geplant wer-
den. [...] Natürlich, das ist direkt verbunden mit dem, was wir machen. Wenn 
es ein Stück gibt, was leicht ist, was nicht schwer ist, und dafür wird sehr 
viel geprobt, und dann im Gegensatz dazu ein Stück, das wir nicht kennen, 
das wahnsinnig schwer für alle ist, und dafür wird super wenig geprobt, wer-
den wenig Proben gegeben, dann ist es ärgerlich und dann wird man nervös. 
Und das ist hier für mich die Organisation schuld. Die Probenarbeit für mich 
ist entscheidend, auch wahrscheinlich für alle.“150 

Die Planung der Probezeit für die Erarbeitung eines Werkes steht hier im Fokus. 
Der Ärger, der bei Nikolaus individuell in Nervosität umschlägt, sich bei einem 
Ärger über die eigene Überlastung später aber ebenso in Aggression nach außen 
entladen kann, wird in die Interaktion mit den Kollegen mitgenommen. Er tritt im-
mer dann wieder zurück ins Bewusstsein, wenn das Individuum oder das Kollektiv 
an seine Leistungsgrenzen gelangt, Grenzen, die aufgrund von Planungsvorgaben 
nicht erweitert werden können. 

__________ 
148 Siehe dazu Goffman, 1967. 
149 Vgl. hierzu Dahrendof, 1967, S. 92 ff. 
150 OOK-IX-311-313. 
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4.2.1.8. Etwas Unbekanntes 

Die Musiker sind sich dessen bewusst, dass ein Konzert nur dann gelingen kann, 
wenn jeder sein Bestes gibt. Was wie eine Binsenweisheit klingt, birgt in sich 
gleichzeitig den Kern der Emotionalen-Energie-Theorie von Collins, nach der je-
des Individuum innerhalb einer Interaktion nach dem Optimum seiner emotionalen 
Energie strebt und dadurch eine gemeinsame Hochleistung entsteht.151 Dieser The-
orie liegt zugrunde, dass jeder Interaktionsteilnehmer in gleichem Maße am Gelin-
gen des Konzertes bzw. der Interaktion interessiert ist und die Teilnehmer nur nach 
verschiedenartiger Hierarchiefunktion oder unterschiedlicher Fähigkeit unterschie-
den werden können. Man muss aber davon ausgehen, dass die einzelnen Teilneh-
mer einer musikalischen Interaktion auch individuelle Anliegen mitbringen und 
nicht in gleichem Maße Interesse am Gelingen der Interaktion hegen. Während der 
Fokus des einen auf dem musikalischen Akt liegt, nimmt der andere vielleicht nur 
der Vertragspflicht wegen am Anlass Teil und ist innerlich abwesend. Er erhält 
seinen Energieanteil offenbar auf andere Weise und nicht durch die Teilnahme an 
der gemeinsamen Interaktion. Die anderen Interaktionspartner werden jedoch 
durch diese am Ritual desinteressierte Abwesenheit um ein Energiequantum ge-
prellt, das durch seinen mangelnden Einsatz verloren geht. 

Bei alltäglichen Interaktionen, außerhalb des musikalischen Kollektivs, wird in 
der Regel um die zu erlangenden Energieanteile gekämpft; für Hochleistungsteams 
hingegen, sei es im Sport oder in der Musik, ist es den einzelnen Teilnehmern nicht 
möglich, gegeneinander um gewisse Anteile an dieser Energie zu streiten. Ihnen 
ist es nur möglich, gemeinsam mit einem für alle gültigen ritualisierten Fokus eine 
gelingende Interaktion heraufzubeschwören. Jedes Teammitglied trägt seinen Teil 
zum Erfolg bei, wohingegen ein jeder, der nicht bereit ist, sich für den gemeinsa-
men Fokus zu engagieren, das Kollektiv mit seiner individuellen Kraft zu unter-
stützen, dubios und desintegrierend auf die gemeinsame Interaktion wirkt. Maßge-
bend dabei ist freilich nicht die Realität, sondern die Illusion, das vorgetäuschte 
Mitschwingen im allgemeinen Rhythmus. Der vermeintliche Augenkontakt, wie 
Aurel den Blick zum Dirigenten beschreibt, gibt ein gutes Beispiel hierzu: 

__________ 
151 Siehe dazu oben, Kap. 2.3.2. 
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„Ich weiß, dass viele Musiker da halt auch immer in die Augen schauen, mit 
den Gedanken aber irgendwo vollkommen anders sind, (lachend) aber sie 
geben ihm die Illusion: Ich bin bei dir.“152 

Irgendetwas Fremdes, Unbekanntes zieht, bewusst oder unbewusst, die Konzent-
ration jener Musiker ab, schwächt ihre Teilnahme am gemeinsamen Ritual und 
schwächt dadurch auch die in Aussicht gestellte Energie. Ein derart abgelenkter 
Partner behindert den Prozess und wird vielleicht irgendwann als Trittbrettfahrer153 
zur Verantwortung gezogen, als einer, der schon wieder „nicht konzentriert [ist], 
oder [sich] mit etwas anderem beschäftigt.“154 Eine freundliche Aufforderung, wie 
sie sich Theresa gestattet, sich ins gemeinsame Ritual einzufügen, mag da biswei-
len helfen: 

„Manchmal wenn es dann gar nicht mehr ging, habe ich gesagt, du schau 
doch ein bisschen mehr nach vorne. Oder einfach so, ich habe das Gefühl, 
du bist so ein bisschen abwesend und ich wäre froh... weil du bist oft einfach 
ein bisschen zu laut da.“155 

Jedoch nicht immer wird derart freundlich auf den eigentlichen Fokus der Interak-
tion hingewiesen. Die innere Abwesenheit eines Musikers, die durch Konzentra-
tion auf etwas Unbekanntes entsteht, ruft nicht selten im Partner Frust oder Ag-
gression hervor und stört das eigentlich gemeinsame Ritual.   

4.2.1.9. Zwischenbilanz 

Das Equilibrium einer Interaktion kann durch verschiedene Faktoren gestört wer-
den. In diesem ersten Kapitel habe ich mich mit denjenigen Elementen beschäftigt, 
die nicht in direktem Bezug zum einzelnen Individuum oder zur Beziehung zwi-
schen den Individuen stehen. Eine Wertung nach der Wichtigkeit der einzelnen 
Faktoren in Bezug auf eine Über- oder Untertreibung wurde dabei nicht angestrebt. 
Könnte z. B. aus einer übertriebenen Werksfokussierung bei entsprechender Or-
chesterkultur sogar ein gemeinsamer Energiegewinn resultieren, dürfte die innere 
Beschäftigung mit interaktionsfremden Motiven durchweg zu einer Schwächung 

__________ 
152 OOK-IV-43. 
153 Zum Begriff und zur Phänomenologie des Trittbrettfahrens siehe Ohlert, 2009, S. 77 ff. 
154 OOK-VI-179. Vgl. dazu auch den entsprechenden Passus bei Goffman, 1967, S. 126 ff. 
155 OOK-VI-203. 



Analytischer Hauptteil 

73 
 
 
 

der Interaktion und einer daraus sich ergebenden energieraubenden Beziehung füh-
ren. Erst die Kombination der verschiedenen sozialen Variabeln wird den Aus-
schlag geben, inwieweit einer der oben angeführten Faktoren zu einer konfligie-
renden Situation führen wird. Folgende Elemente konnten identifiziert werden: 

– Eine zu starke Fokussierung auf das musikalische Werk untergräbt die Wahr-
nehmung und die Beziehung zu den mitmusizierenden Partnern. Die Person 
des Dirigenten spielt in ihrer Funktion als Schiedsrichter bzw. als Gesamtin-
terpret eine nachgeordnete Rolle. 

– Die übertriebene Aufmerksamkeit auf gewisse musikalische Parameter, wie 
etwa auf Lautstärke oder Klangfarbe, lenkt von der musikalischen Interaktion 
mit anderen Musikern ab. 

– Konzentriert sich der Musiker zu stark auf sein Instrument, so zieht er sich 
aus der Interaktion zurück und erzeugt dadurch eine Störung im Zusammen-
spiel. 

– Raum und Zeit als Grundkategorien auch der musikalischen Tätigkeit können 
die Aufmerksamkeit im Übermaß beanspruchen, wodurch das gemeinsame 
Musizieren, je nach Umständen, in starke Mitleidenschaft gezogen wird. 

– Die Verlagerung der Aufmerksamkeit auf das anwesende Publikum kann den 
einzelnen Musiker von der Interaktion mit seinen Mitspielern abziehen und 
sich störend auf das Zusammenspiel auswirken. 

– Eine inadäquate Erwartungshaltung bzgl. der Ensemblegröße kann ebenfalls 
zu einer Verlagerung des Bewusstseinsfokus führen. 

– Administrative Prozesse spielen nach den vorliegenden Daten kaum in das 
gemeinsame Musizieren hinein. Lediglich der Wunsch nach besserer Probe-
planung kann diesbezüglich Störungen verursachen. 

– Die Aufmerksamkeit auf irgendetwas Unbekanntes entzieht der gemeinsamen 
Interaktion die Solidarität und prellt so die Teilnehmer um optimale emotio-
nale Energie. 

Im nächsten Abschnitt beschäftigen wir uns nun mit denjenigen Elementen, die bei 
einer zu starken oder zu schwachen Fokussierung auf sich selbst, auf die eigene 
Person, auftreten. 
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4.2.2. Übermäßige Fokussierung auf sich selbst 

 
Es muss wirklich betoniert sein, 
dann ist es einfacher.156 

 
 
Auch das gemeinsame Musizieren kennt das spontane Zusammentreffen von Mu-
sikern, wie etwa im Rahmen einer Jamsession oder am Lagerfeuer157, an dem sich 
Menschen zufällig zusammenfinden und ein Instrument auspacken. In der Regel, 
insbesondere in der sog. klassischen Szene, handelt es sich beim gemeinsamen 
Musizieren aber nicht um ein spontanes, sondern um ein verbindliches soziales 
Engagement, dem eine Planung und Vorbereitung vorausgegangen war.158 Diese 
Art des Musizierens besteht aus hochstilisierten Ritualen, welche in regelmäßig 
wiederkehrenden Anlässen, in Proben und Konzerten, die gesamte Aufmerksam-
keit der Teilnehmer beanspruchen. Diese Teilnahme am gemeinsamen Ritual und 
der in Folge sich daraus einstellende Erfolg kann nicht nur durch Ablenkungen von 
außen geschwächt werden, wie im vorherigen Kapitel dargelegt wurde, sondern 
auch durch eine zu starke Konzentration auf die eigene Person oder durch eine 
Befangenheit mit sich selbst.159 Goffman führt für diese Ich-Fokussierung haupt-
sächlich zweierlei Gründe an: Einerseits eine narzisstische Regung des Individu-
ums, andererseits aber, und dies scheint für ihn in größerem Maße als Ursache für 
diese Fokussierung zuzutreffen, die Bedrohung durch einen Imageverlust und eine 
Diskreditierung durch den Interaktionspartner oder andere am Ritual beteiligten 
Personen.160  

In den Gesprächen mit den Musikern konnten folgende Formen einer solchen 
extremen Fokussierung auf sich selbst identifiziert werden: 

– Die Angst vor Image-Verlust (4.2.2.1.) 
– Die Abschottung (4.2.2.2.) 
– Das eigene Zuhören (4.2.2.3.) 

__________ 
156 OOK-IX-89. 
157 Vgl. diesen Topos bei Schütz, 2016, S. 167. 
158 Luhmann bezeichnet das zu einem besonderen Zweck geplante Zusammentreffen von Menschen als 
zentrierte Interaktion (vgl. Luhmann, 1987, S. 564 f.). 
159 Die beiden deutschen Übersetzerinnen des goffmanschen self-consciousness wählten dafür den Ausdruck 
Ich-Befangenheit (siehe Goffman, 2017, S. 130). 
160 Vgl. Goffman, 1967, S. 118 f. 



Analytischer Hauptteil 

75 
 
 
 

Analog dem vorhergehenden Abschnitt werde ich nun die einzelnen Störungsmus-
ter gesondert herausarbeiten. 

4.2.2.1. Die Angst vor Image-Verlust 

Beim gemeinsamen Spiel befinden sich Musiker in der Situation, dass sie bzgl. 
ihrer eigenen Leistungsfähigkeit zu einem gewissen Teil von der Interaktion mit 
ihren Musikpartnern abhängig sind. Die Qualität der Interaktion kann ihre Leis-
tungsfähigkeit steigern oder auch – im schlimmsten Fall – ruinieren. Von außen – 
nicht nur von den spielenden Teilnehmern selbst, sondern auch vonseiten des Ar-
beitgebers und des Publikums – wird freilich von allen erwartet, dass die Leistung 
stets optimal ist. Dies ist den Musikern von Kindesbeinen an zu einem Teil ihrer 
Wirklichkeitskonstruktion geworden: Ihr Image erschaffen sich Musiker durch die 
Qualität ihres Auftritts – und v. a. durch die Qualität ihres Spiels.161 Die Gefahr 
dabei besteht in einem drohenden Image-Verlust, den eine nicht den Erwartungen 
entsprechende Leistung unweigerlich mit sich brächte. Die notwendige und pro-
fessionelle Gegenmaßnahme verlangt demnach, sich auf sich selbst zu konzentrie-
ren und sich so unabhängig als möglich von der sozialen Umgebung zu machen. 
Denn die Verantwortung für das eigene Spiel, für die instrumentaltechnischen Fer-
tigkeiten wie für die Kreativität kann nicht ans Kollektiv abgegeben werden; weder 
bei negativem Ergebnis, das man stoisch zu ertragen versucht, noch bei positivem, 
das man selbstverständlich auch gerne für sich reklamiert. Ein ausgeprägter Fokus 
auf die eigene Person wird für das gemeinsame Musizieren also unabdingbar sein. 
Die saloppe Antwort eines Trompeters auf die Frage, warum er denn eine gewisse 
Stelle auf einem leichter zu spielenden, aber weniger volltönenden Instrument spie-
len würde, „Fuck the sound, I just wanna get the notes.“162 ist nichts anderes als 
die Verteidigung einer solchen Ich-Strategie: Sicherheit geht vor der Gefahr eines 
Image-Verlustes! Tilla kennt diese Art der Ich-Fokussierung aus anderer Erfah-
rung: 

__________ 
161 Die Interviews bringen ein paar Beispiele für frühe biographische Prägungen des eigenen Images. Wenn 
etwa eine Musikerin erzählt, wie sie zum Üben von ihrem Vater eingesperrt wurde, solange bis er zufrieden 
mit ihrem Spiel war (OOK-VI-151), oder ein anderer Interviewpartner von seinen Erfolgen am Musikgymna-
sium berichtet, wo „das Ranking in den Wettbewerben [... seinen] sozialen Status auf der Schule begründet“ 
hat (OOK-X-123). 
162 Persönlich Aufzeichnung vom 4. Juni 1983. 
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„Ich bin bei mir, ich spiele, ich versuche in diese Verbindung mit mir zu 
kommen, die ich anstrebe, quasi mein Idealgefühl. Und da lasse ich mich 
von anderen Sachen nicht beeinflussen. Ich denke nicht darüber nach: Oh, 
die spielt schlechter, oder der spielt besser, oder irgendwas, sondern ich 
bleibe einfach bei mir, ohne zu probieren, das andere zu bewerten. Eigentlich 
geht es mir ja um dieses Gefühl und auch, ja, einfach sein eigenes Optimum 
irgendwie zu erreichen.“163 

Es geht darum, sein Bestes geben zu können – und da kann ein Nachlassen der Ich-
Fokussierung verheerende Wirkung zeigen. Aber selbst die stärkste Konzentration 
auf sein Eigenes schützt nicht immer vor dem Scheitern. Und selbstverständlich 
wird dieses Scheitern auch im Umfeld wahrgenommen, selbst wenn diese Wahr-
nehmung auf der Seite des anderen nur selten zurückgemeldet wird. Der geschei-
terte Musiker weiß darum. Vielleicht wäre es ihm ja insgeheim am liebsten, wenn 
es offen kommuniziert und aus dem Geheimnisraum in den öffentlichen Umgang 
untereinander gebracht würde, etwa durch ein Augenzwinkern, ein Lächeln oder 
auch eine witzige Bemerkung. Aber das soziale Schweigen, das Verbleiben-lassen-
im-Geheimnisraum zermürbt, denn dahinter steht doch immer noch die letzte Hoff-
nung, die anderen hätten das eigene Versagen ja vielleicht doch nicht bemerkt.  

Aber die Zuflucht bei sich selbst wird nicht nur gesucht, um sein eigenes Musi-
zieren auf dem vom Umfeld geforderten Niveau zu realisieren. Auch das Spiel der 
Kollegen verlangt bisweilen eine innere Distanzierung von der Gruppe, verlangt 
die Fähigkeit, sich nicht in ein fremdes Versagen hineinziehen zu lassen, auch nicht 
musikalisch. Marieev zieht bei solchen Momenten sogar bisweilen die Notbremse 
und hört mit ihrem Spiel auf: 

„Ich bin eher der defensive Typ, der dann eben aufhört zu spielen. Das ist 
für mich die Art, um wieder jetzt zu gucken, ,Wo bin ich, wo sind die ande-
ren?‘ Genau, manchmal höre ich dann auf. Also wirklich selten, das ist jetzt 
hier nicht täglich, weil ich dann den Eindruck habe, ,Oh Gott, da gehöre ich 
nicht mehr dazu.‘“164 

Der Image-Verlust muss nicht nur durch eine eigene Fehlleistung, sondern kann 
auch durch die eines oder mehrerer Kollegen oder auch gar des gesamten Orches-
ters herbeigeführt werden. Man zieht seine Identifizierung mit den Kollegen, mit 

__________ 
163 OOK-X-37. 
164 OOK-VIII-213. 
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dem Kollektiv zurück, man will nicht mehr Teil davon sein, man entsolidarisiert 
sich von seiner Gruppe, man schämt sich fremd. Eine derartige Entsolidarisierung 
kann manchmal nur kurzfristig andauern, vielleicht sogar nur einen Moment, je 
nach Grad der Entgleisung und je nach Einschätzung, auf welches Manko die Ent-
gleisung schließen lässt. War es nur ein momentaner Ausrutscher, der sogar Hei-
terkeit und Entspannung hervorbringen kann – im Sinne von: „Auch ihm darf mal 
was passieren, das macht ihn nur menschlicher.“ – oder muss auf ein tiefer liegen-
des Defizit geschlossen werden? Auf altersbedingtes Nachlassen, auf schlechte 
Vorbereitung, auf Formschwäche? Oder ist es nun schon zum zigsten Male pas-
siert, was ja doch vielleicht auf ein grundlegenderes, irreparables Defizit hindeu-
tete? Ein solches Defizit würde auf die Dauer nicht zu verbergen sein, und v. a. 
würde es sich bestimmt nicht mehr zum Guten wenden. Ein Musiker in dieser Si-
tuation muss seine individuellen Strategien besitzen, mit diesem Image-Verlust 
umzugehen. Einst erworbene Verhaltensmodi werden dabei von der schlichten 
Leugnung des Defizits über Kompensation durch Ersatzhandlungen bis hin zu ge-
störtem Rollenverhalten reichen. Allen diesen und anderen Strategien ist gemein-
sam, dass dieses Individuum auf angeschlagenem Posten steht und den runden Ab-
lauf der künstlerischen Rituale, den EIN-Klang stört. Dieser Zustand wurde von 
seinem Positivum her abgeleitet, den Marieev so eindringlich formuliert hat: 

„Dann merke ich, dass ich offener werde, auch im Zwischenmenschlichen. 
Also ich habe den Eindruck, in dem Moment entsteht mehr Nähe zwischen 
mir und dem oder den Kollegen. Also das ist eine Form von „Das Wir-Ge-
fühl wird größer". Ich habe dann den Eindruck, man trifft sich dann. Und 
dann sind alle so auf einem Level. Und das ist wahnsinnig schön, weil dann 
auch der Klang einfach EIN-Klang wird. Ich kann ja dann jetzt nur für mich 
reden, ich habe dann den Eindruck, dass ich mehr Nähe spüre zu dem Kol-
legen, zu den Kollegen.“165 

Alle Rituale sind auf ein Wir-Gefühl hin angelegt. Den Saboteuren dieses Wir-
Gefühls wird in heiklen Situationen genau dieser Teil der Solidarität versagt, der 
unter normalen Umständen gewährt worden wäre. Während den Helden des Ritu-
als, den Solisten oder Dirigenten, oftmals eine Solidarität geschworen wird, die 
unter normalen Umständen nur schwer nachvollziehbar ist, manövriert sich der 

__________ 
165 OOK-VIII-219. 
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Saboteur durch seine persönlichen Manöver zunehmend ins Abseits des Orchesters 
und wird dadurch zur leichten Beute für konfliktäre Regungen im Kollektiv. 

4.2.2.2. Die Abschottung 

Die Angst vor dem Image-Verlust ist nur eine der Veranlassungen für das Indivi-
duum, das notwendige Gleichgewicht der Interaktion zu stören. Während die ein-
zelnen Mechanismen zur Vermeidung von Image-Verlust sehr subtil und kaum 
wahrnehmbar sein mögen, haben wir es bei der Abschottung gegenüber der Gruppe 
mit einer drastischen und extremen Maßnahme zu tun. Hier zieht sich der einzelne 
Musiker ostentativ aus dem gemeinsamen Prozess zurück, nicht etwa, um sich viel-
leicht werksimmanenten Herausforderungen noch besser stellen zu können, son-
dern aus anderen Gründen. So berichtet Theresa: 

„Ich habe mit Leuten am Pult gespielt, die überhaupt nie nach links geschaut 
haben. Die wirklich nur ihre Sache gemacht haben. Und ich fand das, mir 
war wirklich fast nicht möglich zu spielen. Weil ich habe immer wieder ver-
sucht so Kontakt aufzunehmen.“166 

Aber worin bestehen die Gründe für ein solches Verhalten? Theresa gibt darüber 
weitere Auskunft: 

„Wenn man ein Stück nicht gut kennt, dann ist man nicht so offen. Dann 
kann man nicht so gut zuhören, weil man in dem Moment mit sich selbst 
beschäftigt ist. Aber es hatte auch damit zu tun, das war zu viel Ego. ,Ich bin 
hier und ich habe eine Meinung und alle müssen mir folgen.‘ Und das war 
eben keine Kommunikation. Es war einfach ,ich sage, wo es lang geht’.“167 

Mit dem Rückzug auf sein solistisch musizierendes Ego erlangt der Musiker eine 
Machtposition, die nur durch erhebliche Anstrengungen der anderen Kollegen in-
frage gestellt werden kann. Der vermeintliche Solist entzieht sich der Interaktion, 
indem er sich auf einen einsamen Hochstand begibt, von dem aus er meint, das 
musikalische Geschehen beherrschen zu können. Von dieser Warte aus hat er es 
nicht mehr nötig, auf die Spielweise der Kollegen eingehen zu müssen, ja, er hat 
es nicht einmal mehr nötig, den anderen zuzuhören. Es muss nicht unbedingt der 

__________ 
166 OOK-VI-69. 
167 OOK-VI-101. 
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Fall sein, dass der Musiker seinem eigenen Spiel selbstverliebt lauscht – diesen 
Fall werden wir später kennenlernen – sondern vielmehr verwandelt der Musiker 
das eigene Spiel in eine undurchdringliche Wand, hinter der er sein verletzliches 
Ego verschanzen kann. Dass sich hinter dem Machtanspruch, der mit Nachdruck 
an den Tag gelegt wird, ein Schutzmechanismus verbirgt, und damit dieser Macht-
anspruch also lediglich nur eine sekundäre Erscheinung darstellt, kann von den 
mitmusizierenden Kollegen aber ohne entsprechende Reflexion nicht erkannt wer-
den. Sie begreifen diesen Machtanspruch zuallererst als ein Hindernis für das ge-
meinsame Musizieren.  

An dieser Stelle unterscheidet sich das gemeinsame Musizieren denn auch deut-
lich von der verbalen Kommunikation. Der Machtanspruch aufgrund der eigenen 
Verletzbarkeit wird sich bei einer verbalen Auseinandersetzung immer noch in ir-
gendeiner Form mit den Aussagen des Gesprächspartners in Zusammenhang set-
zen müssen, sich irgendwie mit diesen Aussagen arrangieren müssen, um seinen 
Anspruch durchsetzen zu können. Das gemeinsame Musizieren in der hier ange-
deuteten korrumpierten Form kann aber in einer Art und Weise ablaufen, dass der 
Musiker in seiner Ich-Kanzel seine eigene Fassung des Werkes abliefert, ohne im 
geringsten auf seinen Nachbarn Rücksicht nehmen zu müssen. In der verbalen Aus-
einandersetzung ist etwas Vergleichbares nur in der absoluten Despotie vorstellbar. 
Eine persönliche Feldbeobachtung möge den Gedanken illustrieren: 

„Es muss bereits während des Spiels ein Streit vorgefallen sein. Die Stimm-
führerin brach jedenfalls am Ende der Generalprobe in Tränen aus; eine 
Schar von Kollegen gruppierte sich um sie herum und sprach auf sie ein. Der 
Hintergrund des Streits war laut späterer Auskunft folgender: Ihr Pultkollege 
am 1. Pult168, ein Mann, vielleicht asiatischer Herkunft, wollte sich trotz ih-
rer Leitungsfunktion offensichtlich nicht von ihr musikalisch führen lassen. 
Während der gesamten Probe über hatte sie deswegen immer wieder ver-
sucht, seine Aufmerksamkeit zu erlangen und ihn dazu zu zwingen, dass er 
sich mit seinem Spiel dem ihrigen anschloss und unterordnete. Offenbar 
führte dies dann dazu, dass sie durch ihre zunehmend heftigeren Bewegun-
gen den Rest des Registers dermaßen irritierte, dass endlich ein junger Kol-
lege aus den hinteren Reihen sich bei ihr beschwerte. Er könne, wenn sie 
sich derart unorganisch weiter bewege, ihrem Spiel nicht mehr folgen. Sie 

__________ 
168 Die Leitungsfunktionen im Streicherregister werden am sog. 1. Pult der jeweiligen Stimmgruppen ausgeübt. 
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solle ihren Impetus herunterschrauben und sich mehr um ihre Gruppe küm-
mern. So lautete in etwa der Anlass für diese vormittägliche Auseinander-
setzung. 
Der Vorfall wurde dem Orchestervorstand berichtet, der anschließend ein 
Gespräch mit dem Pultkollegen führte und dabei versucht hat, diesem seine 
entsprechend untergeordnete Rolle zu vermitteln. Mich persönlich interes-
sierte, wie die beiden Konfliktparteien während des Konzerts am Abend mit 
dieser ungelösten Streitsituation umgehen würden. Durch Zufall hatte ich 
Gelegenheit, den ersten Programmteil im Publikum zu verbringen. Ich setzte 
mich so, dass ich beide Musiker gut in den Blick nehmen konnte. Ohne ein 
Wissen über die Vorgeschichte wäre einem Zuhörer des Konzerts kaum et-
was Außergewöhnliches aufgefallen. Nur der Sitzwinkel zwischen den bei-
den Kontrahenten war leicht über das Normalmaß geöffnet. Dem Mann, der 
links am Pult spielte, wurde die kalte Schulter seiner Stimmführerin gezeigt. 
Das Außergewöhnliche aber war sein Spiel im Vergleich zu dem der Stimm-
führerin. Während sie, mit blassem Gesicht und gedrungener Körperhaltung, 
noch sichtlich unter dem Vorfall der Generalprobe litt, spielte er mit hoch 
erhobenem Instrument und großer Geste. Erst bei genauerem Hinschauen 
konnte man bemerken, dass er völlig überzogen spielte, allein auf sich selbst 
und seine Imagepflege konzentriert. Aber es fiel auch auf, dass er sein Spiel 
ohne jegliches Interesse an einem Zusammenspiel mit seiner Stimmgruppe 
durchsetzte. Im Gegenteil, er versuchte mit versteinerter Miene die Mitspie-
ler mit seinem affektierten Spiel zu dominieren, ohne je auf einen einzigen 
Ton von ihnen Rücksicht zu nehmen.”169 

Hier kommt es auf die letzten Zeilen dieser Aufzeichnung an, die genau diese Ab-
schottung des Musikers im Selbst dokumentieren. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass das Gespräch mit dem Orchestervorstand, welches dem Streit nach-
gegangen war, dem Musiker, vielleicht noch mehr als zuvor, die Strategie nahege-
legt hatte, sich allein auf sein Selbst zu verlegen und sich hinter einer undurch-
dringbaren Wand musikalisch zu verbarrikadieren. Der Musiker musste sich vor 
weiterer Verletzung schützen und gleichzeitig (erneut?) Imagepflege betreiben, um 
das geschädigte Selbst wieder zu restaurieren. Dieses Beispiel einer Streicher-
gruppe trägt bereits komplexe Züge, denn einerseits ist das Verhältnis der beiden 
Kollegen am 1. Pult betroffen, aber andererseits indirekt auch das Verhältnis zu 

__________ 
169 Persönliche Aufzeichnung vom 23. März 2019. 
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den anderen Mitgliedern der Stimmgruppe, die aufgrund eines Konflikts am 1. Pult 
ihre Führung verlieren. Der Rückzug und die Fokussierung auf das eigene Selbst 
verschärft diese konfliktfördernde Situation weiter. 

Der Rückzug auf das eigene Selbst, hinter eine mehr oder weniger wahrnehm-
bare Wand170, kann auch in anderen Situationen beobachtet werden. Manchmal ist 
sie nichts weiter als Schutz vor der Stimmung, die ein anderer verbreitet, oder auch 
Schutz vor dessen Spielweise, mit der man sich weder anfreunden kann, noch an-
freunden will. In einem solchen Fall schottet sich Holger kompromisslos ab: 

„Aber es gibt Situationen, wo ich mich auch wirklich selber schützen muss, 
wenn gewisse Kollegen einfach mit einer gewissen Stimmung da sitzen, 
dann versuche ich mich einfach abzuschotten und lasse es nicht an mich her-
ankommen. Weil mich das sonst belastet.“171 

Die betreffende Person blendet er dann aus, „sie ist dann für [ihn] nicht mehr exis-
tent“172, und er spielt, als ob sie nicht anwesend wäre. Ein anderes Mal ist der 
Rückzug aber auch Ausdruck von Frustration, die aus früheren Verletzungen her-
rühren mag. Er wäre dann nicht mehr nur Schutz vor neuen Verletzungen, sondern 
ein Zeichen von Ressentiment.  

„Letztendlich, wenn ich merke, dass ich nichts zum Positiven verändern 
kann oder ich kann mich nicht identifizieren mit denen, dann ziehe ich mich 
einfach zurück, dann mache ich Dienst nach Vorschrift.“173 

Oder auch anders gesagt: 

„Das andere ist, wenn ich merke, dass das, was ich musikalisch bringe oder 
bringen möchte, dass das erstens zu dem nicht passt, zweitens nicht will-
kommen ist, ich aber nicht hinaus kann, dann muss ich mich zurückziehen. 

__________ 
170 Das Aufstellen von Wänden inmitten des Orchesters hat zunehmend an Beliebtheit gewonnen. Solche 
Wände, meist aus lärmabsorbierendem Material oder auch aus reflektierendem Plexiglas hergestellt, sollen das 
Gehör vor Überlastung schützen. Nicht selten werden diese Wände aber so entgegen ihrer Wirksamkeit positi-
oniert, dass das Gehör keinerlei Schutz von ihnen erwarten kann. Der Schluss drängt sich auf, dass diese 
Wände, weit mehr als nur akustischen Schutz zu liefern, den sich dahinter verbergenden Musikern eine symbo-
lische Zuflucht vor der Interaktion bieten (vgl. Hammontree Libera, 2009). 
171 OOK-XIII-72. 
172 OOK-XIII-74. 
173 OOK-XIII-130. 
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Oder wenn ich, ja, wenn mir wirklich gegen den musikalischen Strich geht 
und ich mich mit etwas überhaupt nicht identifizieren kann.“174 

Der eigene Beitrag zum gemeinsamen Ritual wurde für diesen Musiker zu wenig 
oder gar nicht gewürdigt: Die Wand als Ausdruck mangelnder Wertschätzung von 
außen. 

Es gibt natürlich auch jene Musiker, die diesen Zustand reflektieren (können), 
die vor dem Gang ins innere Exil die Reißleine ziehen, ehe es zu spät ist. Aber 
selbst in diesem Fall bleibt Ärger zurück: 

„Man ärgert sich zwar, aber ich habe auch gesagt, so manchmal passiert es 
mir, dass ich mich abkoppele, aber sofort ist mir klar, das ist das Ende. Weil 
frustrierender geht es überhaupt nicht. Man muss einfach schauen, dass man 
dabei bleiben kann, sonst ist es unglaublich traurig machend, finde ich, oder 
frustrierend. Auch wenn man sich manchmal ärgert.“175 

Wir finden hier ein breites Arsenal von sozial geprägten Zuständen vor, von der 
Imagepflege über Frustration, von Abschottung über Ärger, die alle durchweg bei 
entsprechender Konstellation in Konflikt ausarten können. Es lässt sich aus diesen 
wenigen Beispielen auch gut erkennen, dass es auf diesem Niveau der Konfliktan-
bahnung keinen Unterschied ausmacht, von welcher Seite, von welchem Teilneh-
mer der Konflikt vom Zaune gebrochen wird. Die Frustration, der Ärger entsteht 
auf beiden Seiten der Wand, freilich aus verschiedenen Ursachen, was bei zuneh-
mender Eskalation aber nicht mehr eruierbar ist und längst keine Rolle mehr spielt. 
Sicherlich muss man konzedieren, dass dasjenige, was wir Selbst nennen, das ana-
lytische Subjekt der Interaktion, einen gewissen Einfluss auf die Konfliktenergetik 
ausüben mag, trotzdem sind aber soziale Abhängigkeiten am Werk, die ungeachtet 
der Rollenbesetzung ihre beinahe schicksalshaft gestaltenden Prozesse vorantrei-
ben. 

__________ 
174 OOK-XIII-136. 
175 OOK-II-86. 
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4.2.2.3. Das eigene Zuhören 

Es mag überraschen, dass das eigene Zuhören – das Horchen auf den eigenen 
Klang176 – auch als Störungsmuster in einer musikalischen Interaktion auftreten 
kann. Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, welche fundamentale Wich-
tigkeit das Hören, das Zuhören beim Akt des Musizierens besitzt. Inwiefern kann 
diese grundlegende Bedingung des Musizuieraktes also selbst zum Hindernis für 
die Sozialisierung werden? In den Interviews wird dieses Phänomen immer wieder 
berührt, und auch beim Beobachten des Orchesteralltags wird man in regelmäßigen 
Abständen darauf stoßen. Allerdings handelt es sich dabei in gewissem Sinne um 
einen Schritt heraus aus der Soziologie, in die Psychologie des Subjekts hinein. 
Der Musiker löst sich während seines Spiels aus dem Ritualverbund heraus und 
zieht sich mit seinem Hören ganz in seinen eigenen Klang zurück. Er nimmt die 
akustische Umgebung nur noch wie aus der Entfernung wahr, gerade genügend, 
um sich mit seinem Spiel innerhalb des Orchesters orientieren zu können, und sinkt 
buchstäblich in sein eigenes, persönliches Klangfluidum ein.177 Auch wenn diese 
Art der Selbst-Befangenheit eine Fokussierung auf das eigene Selbst darstellt, so 
ist hier doch keine mystisch zu nennende Identität mit dem inneren Selbst des ein-
zelnen Musikers gemeint. Viel eher handelt es sich dabei um eine Zuflucht, die vor 
Verletzungen genauso wie vor Frustrationen schützt. Dies ist der Raum, aus dem 
der Musiker seine klangliche Kreativität schöpft, wo er sich aus dem Klanggetüm-
mel des Orchesters zurück auf sein persönliches Klangerlebnis, auf seinen eigenen 
Klang besinnen kann, wo er nicht zuletzt auch von all den möglichen Störungen 
und Konfliktanlässen gesunden kann. Marieev legt diesem Bereich große Bedeu-
tung bei, denn dort kann sie sich von den zahlreichen Unbilden des gemeinsamen 
Musizierens erholen: 

„Und es ist aber dann irgendwann, ja, wie so eine Art Abfinden, weil, man 
kann da nichts machen. Nein, das ist tatsächlich so. Also es geht dann ir-
gendwann darum, sich abzuschotten, damit einen das nicht so tangiert. Und 
dann auch einfach klanglich so gut es geht bei sich zu bleiben und für sich 
den Klang zu gestalten, der einem gefällt.“178 

__________ 
176 Die hier angedeutete Differenzierung zwischen hören und horchen, geht auf Alfred Tomatis, 2000, zurück. 
Vgl. zu diesem Topos auch insb. Seidl, 2005, S. 60 ff. und weiter oben Kap. 4.2.1.4. 
177 Zur Begrifflichkeit des Klangfluidums, siehe Seidl, 2005, S. 25 f. 
178 OOK-VIII-193. 
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Die Unbilden des gemeinsamen Musizierens werden immer wieder den eigenen 
Bedürfnissen, der eigenen musikalischen Ästhetik zuwiderlaufen, bis zu dem 
Punkt, an dem der Musiker mit seinem persönlichen Spiel innehalten muss, um 
sich neu zu orientieren, um sich wieder selbst zu finden: 

„Aber wichtig ist da, dass ich mich höre. Und dann kann ich selber über mein 
Ohr gestalten. Und im Tutti ist es häufig so, dass ich mich nicht richtig höre 
und dann weiß ich natürlich auch nicht / Die Referenz fehlt. Meine eigene 
Referenz fehlt. Und wenn jetzt Unisono-Stellen sind mit anderen Gruppen 
und es ist nicht entsprechend meiner Ansprüche, dann höre ich manchmal 
auf kurz, zu spielen, um zu hören, ob es dann immer noch so ist oder ob ich 
der Übeltäter bin. Also einfach, um herauszufinden.“179 

Das eigene Zuhören kann vom Frust befreien, den diese Ungereimtheiten hervor-
rufen. Das gemeinsame Spiel, die Interaktion mit den anderen, ist nicht immer er-
sprießlich. Die Komplexität der anstehenden Forderungen ist manchmal kaum 
mehr zu bewältigen. Welcher Gradmesser ist dann noch gültig? Für die zeitliche 
Einordnung des Klangmaterials kann natürlich der Dirigent zur Hilfe genommen 
werden, aber in einer Konzertsituation kann auch er, etwa für die persönliche 
klangliche Gestaltung und insbesondere für die Intonation, kaum eine rettende Un-
terstützung anbieten. 

Die Anwesenheit des Musizierpartners, zumal dieser ja auch in störender Form 
auftreten kann – zwar vom Komponisten so gefordert,180 aber trotz allem Verständ-
nis eben doch störend – ist dabei ein lästiges Obstakel auf dem Weg zur eigenen 
Freiheit, zum eigenen Glück. 

„,Und jetzt gucke mal, dass es DEIN Klang ist, den DU machst.‘ In dem 
Moment hatte ich den Eindruck, auch irgendwie ein Gefühl von Freiheit.“181 
 
„Und da habe ich aber auch gelernt, irgendwann dann später, dass ich da wie 
so ein bisschen narzisstisch sein soll. Selbstverliebt in den Klang. Also wirk-
lich zu sagen, solange suchen, bis man glücklich ist damit.“182 

__________ 
179 OOK-VIII-195. 
180 Hier wäre etwa an die von vielen Musikern gefürchteten naturalistischen Klangbeiträge des Schlagzeugs zu 
denken, wie etwa Gewitter- oder Glockenklänge. Oder etwa an die berüchtigten Kanonenschüsse in 
Tschaikovskys Ouvertüre 1812. 
181 OOK-VIII-67. 
182 OOK-VIII-61. 
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Es verlangt den Musikern immerhin einiges an Durchsetzungsvermögen ab, wollen 
sie den eigenen Klang, an dem sie Jahrzehnte seit frühester Jugend gefeilt haben, 
im Orchester bewahren oder gar noch ausbauen. Diejenigen hingegen, die den ei-
genen Klang verloren haben, sind als Musiker nur noch in ihrem Orchester überle-
bensfähig, was sich dann empfindlich offenbart, wenn sie sich in einen Kammer-
musikanlass verirren. Dass sich eine Musikerexistenz nur noch über ihre Zugehö-
rigkeit zu einem Orchester definieren lässt, bleibt in solchen Momenten auch einem 
unbedarften Zuhörer kaum mehr verborgen. Die einzelnen Register fordern einen 
Klang, der sich ins eigene Register einfügt, die ihrerseits wiederum einen optima-
len Zusammenklang mit den anderen Registern zu erreichen suchen. Einen Klang 
aber, der seine Persönlichkeit und, wenn man so sagen darf, seine Unschuld be-
wahrt hat, ist nach Jahrzehnten von Berufspraxis sehr selten anzutreffen. Wenn hier 
nicht eine ideale Passung von Innerem und Äußerem vorliegt, kann es zu anhalten-
den und tiefen Frustrationen führen. Erinnern wir uns an die Aussage von Marieev 
weiter oben: 

„[...] das war der schönste Klang, den ich je hatte. Und der ist allerdings 
weggegangen. Also der ist durch das viele Orchesterspielen verschwunden. 
[...] Der ist mir tatsächlich entschwunden. Und das ist etwas, was ich sehr 
schwierig finde, im Orchester seinen Klang zu behalten.“183 

Wir bewegen uns hier am zentralen Scharnierpunkt eines in einem Kollektiv krea-
tiv tätigen Menschen. Gelingt es ihm, die Balance zwischen seiner eigenen Emp-
findsamkeit und den sozialen Anforderungen zu halten oder gar auszubauen, kann 
dies zu einer großen Genugtuung führen. Gelingt es ihm hingegen nicht, so wird er 
den sozialen Anforderungen nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr genüge 
leisten können und wird entweder zu einem abschottenden und/oder einem kon-
fliktanfälligen und -hervorrufenden Verhalten neigen. 

4.2.2.4. Zwischenbilanz 

Es hat sich im Laufe der Untersuchung herausgestellt, dass die Ich-Befangenheit 
sehr wohl ambivalente Züge in sich trägt. Kann ein Sich-Zurückziehen, ein Ab-
schotten auf sich selbst eine konfliktträchtige Störung für die Interaktion bedeuten, 
so ist das periodische In-sich-Hineinhören, das eigene Zuhören eine der Voraus-

__________ 
183 OOK-VIII-69-71. 
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setzungen für gelingendes Musizieren. Dabei kommen als Gründe für die Abschot-
tung v. a. die Pflege des eigenen Images, Machtanspruch und Schutz in Frage. 
Das Image kann nur auf einer inneren Hinterbühne wieder restauriert werden, 
Macht ihrerseits kann nur von einem Punkt ausgeübt werden, der außerhalb der 
Interaktion liegt. Der Musiker zieht sich in sich zurück, um mit seiner Potestas in 
die Interaktion hinein und darüber hinaus wirken zu können. Die Abschottung als 
Schutz – dafür wurde das Bild einer Wand verwendet – ist oft Schutz vor dem 
Einfluss eines anderen, mag aber wiederum auch als eine Art Hinterhalt dienen, 
hinter dem vermeintlich unbemerkt ein Sabotageakt ausgeübt werden kann. All 
diese Weisen der Entfremdung von der gemeinsamen Interaktion tragen ein gewis-
ses Maß an Konfliktpotential in sich, das sich je nach Umstand mehr oder weniger 
stark entzünden kann. Dem steht zu einem gewissen Grad der positive Aspekt des 
eigenen Zuhörens entgegen. Es dient dann als kreativer Jungbrunnen, von wo aus 
neue Energie in die Interaktion hineingetragen werden kann. Wie gut dies gelingt, 
so meine Vermutung, mag sicherlich auch sozial bedingt sein, wird aber v. a. von 
der Persönlichkeit des einzelnen Musikers abhängen. 

4.2.3. Übermäßige Fokussierung auf die Interaktion 

 
Hierarchisch gesprochen ist es für mich 
wichtiger, zusammen zu sein als Recht 
zu haben.184 

 
 
Das gemeinsame Musizieren besteht aus einem empfindlichen Balanceakt, wie es 
ein Musiker in den Interviews genannt hat, ein Balanceakt zwischen einem Zuviel 
und einem Zuwenig an Gemeinsamkeit und Führung. Störungen in diesem Gleich-
gewicht können auf beiden Seiten entstehen, wenn entweder zu viel Gewicht auf 
die Gemeinsamkeit, auf das Zusammenspiel bzw. Zusammensein gelegt wird, oder 
wenn die Gemeinsamkeit vernachlässigt wird, wenn der Fokus vom gemeinsamen 
Spiel abgezogen und anderen Daseinsfaktoren zugewendet wird. Welche Katego-
rien einer Gemeinsamkeitsthematisierung tauchen nun in den Interviews auf? Wo-

__________ 
184 OOK-V-61. 
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rauf zielen die Schilderungen der Musiker ab, wenn sie beim gemeinsamen Musi-
zieren ihren Fokus auf die Interaktion des Musizierens selbst legen? Aus den In-
terviews ließen sich folgende Kategorien herausdestillieren: 

– Das Gemeinsame und das Eigene (4.2.3.1.) 
– Der Intonationsprozess (4.2.3.2.) 
– Musizieren und Kommunikation (4.2.3.3.) 
– Musizieren als Kraftwerk (4.2.3.4.) 

Damit ist der weitere Verlauf der Untersuchung festgelegt. 

4.2.3.1. Das Gemeinsame und das Eigene 

Dass sich beim gemeinsamen Musizieren eine zu starke Fokussierung auf die In-
teraktion, auf den Akt des gemeinsamen Musizierens, störend auf genau diese In-
teraktion selbst auswirken kann, mag überraschen. Auf den ersten Blick hat man 
den Eindruck, dass ein konzentriertes, hingebungsvolles Musizieren nichts anderes 
anstrebt als ein vollständiges Aufgehen in den gemeinsamen Akt des Musizierens. 
Aber bereits in den beiden vorigen Kapiteln haben wir gesehen, dass gewisse Ele-
mente wirken, die geradezu nach einer besonderen Aufmerksamkeit während der 
Interaktion verlangen, ohne die die Interaktion nicht nur unterschwellig, sondern 
manchmal auch ganz offensichtlich gestört wäre. Zuweilen braucht es den über-
triebenen Fokus auf das Werk oder das eigene Zuhören, sonst würde die Interaktion 
am Ende vielleicht sogar scheitern. Auch der Fokus auf die Interaktion selbst ist 
demnach nur einer von mehreren Faktoren, die für ein gelingendes Equilibrium 
verantwortlich sind. Hingegen würde eine extreme Über- bzw. Unterbetonung  die 
Interaktion sicherlich stören oder gar schädigen, indem sie Anlass für entstehende 
Konflikte bieten können. Wie sehen die Musiker selbst diesen Umstand? 

„Also das ist eben ein Balanceakt. Was ich nicht mag, ist, wenn jemand sich 
nur anschmiegt, und ich halt so mache, und der das aufnimmt, sondern es 
muss ja in beide Richtungen gehen. Also das ist wieder das vom am Anfang, 
wo wir kurz, glaube ich, touchiert haben, dass dieser Fluss, also dieser Fluss 
in beide Richtungen eigentlich möglichst balanciert sein muss. Das es ja wie 
so ein Gummiband ist, wo dann der eine mal ein bisschen zieht und es gibt 
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eine Flexibilität, und dann komme ich zu dem, und dann ziehe ich ein biss-
chen, und dann kommt der zu mir, und irgendwie in der Mitte ist so die Ba-
lancelinie, wenn man so will.“185 

Wir befinden uns hier auf einer Gesprächsebene, wo das Gemeinsame der Interak-
tion noch ganz allgemein, aber trotzdem mit konkreten Bildern umschrieben wird. 
Interessant an dieser Stelle ist jedoch, dass Carlo, der selbst eine führende Funktion 
im Orchester einnimmt, keinerlei Unterschied zwischen der Funktion eines Stimm-
führers und der eines Musikers macht, der die Zweite Stimme spielt. Im Gegenteil, 
er möchte von seinem begleitenden Partner auch geführt werden, denn er mag es 
nicht, „wenn jemand sich nur anschmiegt, und [er] halt so mach[t], und der das 
aufnimmt“186. Er geht noch detaillierter auf dieses Wechselspiel ein: 

„Ja, und es ist natürlich eine Balance. Man will ja auch nicht sich nur anpas-
sen. Man will ja auch eben wieder was geben. Man will ja nicht nur nehmen, 
und was halt nervt, ist, wenn diese Balancelinie sich einfach immer in eine 
Richtung verschiebt und dort bleibt. Und ich muss manchmal zu dir gehen, 
und dann musst du auch manchmal wieder zu mir kommen. Und dieses 
Fluid, also dieser Hin-und-her-Fluss-Prozess, der muss gegeben sein. Und 
der kann schon auch mal phasenweise, oder während einer Probe, oder auch 
mal über einen Zeitraum von Wochen, Monaten in eine Richtung gehen. 
Aber dann muss er auch wieder in die andere Richtung. Es braucht eine Be-
wegung. Und wenn die nicht da ist, dann nenne ich das Sturheit. Ich meine, 
man muss nicht immer bösen Willen unterstellen, das kann auch einfach Un-
vermögen sein oder/ Und das nervt.“187 

Carlo bringt hier einen wichtigen Aspekt zum Ausdruck: Musizieren besteht nicht 
aus einer rigiden Funktionsaufteilung in dem Sinne, dass derjenige, der die Erste 
Stimme spielt, immer führt und derjenige, der die Zweite Stimme spielt, immer 
folgt. Für ihn ist das Musizieren ein gemeinsamer Balanceakt, der von jedem ein 
unaufhörliches Geben und Nehmen, eine Flexibilität im Austausch verlangt. Das 
Bild mit dem Gummiband, aus dem Abschnitt weiter oben, beschreibt für Carlo 
genau diese Biegsamkeit und diesen sich unablässig wandelnden Kontakt, den er 
sich wünscht. Der Anschmieger, die musikalische Klette, wenn man so will, die 

__________ 
185 OOK-III-87. 
186 Ebd. 
187 OOK-III-153. 
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meint, das gemeinsame Musizieren bestünde aus einem Akt der Selbstaufgabe, der 
unaufhörlichen Hingabe an einen gemeinsamen Prozess, wird als Last und Störung 
empfunden. Sabeth versucht diesen Gefahrenmoment des übermäßigen Anpassens 
in folgende Worte zu fassen: 

„Weil ich bin relativ anpassungsfähig, glaube ich von mir, ja. Aber so auf 
Dauer gesehen, und das muss ich ja auch ständig machen, also ich muss im-
mer mich anpassen irgendwie. Und dann frage ich mich aber auf Dauer ge-
sehen, ob man sich dann zu sehr angewöhnt, sich immer anzupassen. Darum 
habe ich jetzt vorher gesagt: ,Ich rede jetzt weniger als früher.‘ Weil ich 
glaube, dass ich früher vielleicht mehr sozusagen, also weniger lange mich 
angepasst hatte. Und mich daran gewöhnt habe so, dass man sich anpassen 
muss auch. Und dass ich irgendwie mehr/ Ich weiß nicht, ob das stimmt, 
aber/ Dass, wenn du so viele verschiedene Arten zu spielen kannst und kön-
nen musst, weil das von dir in der Arbeit verlangt wird, ob man dann ein 
bisschen das Eigene verliert.“188 

Hier kommt ein weiterer Punkt zur Sprache: Sabeth berichtet von ihrer Eigenbe-
obachtung, dass sie sich früher noch mehr zu Wort gemeldet hatte, weil sie sich 
damals weniger anpassen wollte und also ihre eigenen Vorstellungen mehr in die 
Diskussion einbringen wollte. Sie hat damals um einen Platz für das Eigene ge-
kämpft, ein Kampf, der ihren Worten nach zu urteilen, inzwischen nachgelassen 
hat. Sie hat sich daran gewöhnt sich anzupassen, sie hat sich arrangiert mit den 
Forderungen und hat den Kampf aufgegeben, sich für das Eigene einzusetzen. Ob 
daraus letztlich Zufriedenheit resultieren kann oder ob dies nicht Frustrationen be-
günstigt, sei dahingestellt. Interessant ist, dass wir es hier mit einem Prozess inner-
halb einer Musikerbiographie zu tun haben, der sich auf dieser Grenzlinie zwischen 
Unter- und Überanpassung, zwischen zu geringer oder zu starker Betonung der 
gemeinsamen Interaktion abspielt. Offenbar kann sich diese Einstellung im Verlauf 
einer Karriere ändern. Auch wenn man sich vorstellen kann, dass junge Musiker 
sich zu sehr auf das Anschmiegen verlegen, vielleicht aus Angst vor der selbstak-
tiven Rolle, die von ihnen erwartet wird, so dürfte die normale Entwicklung doch 
jene sein, von der uns Sabeth berichtet. Mit zunehmender Interaktionserfahrung 
fällt einerseits die Anpassung leichter, tritt andererseits aber auch der Wunsch (o-

__________ 
188 OOK-II-30. 
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der das Können?) zurück, den eigenen Anteil in den Vordergrund zu schieben. Die-
ser Prozess mag verschiedene Ursachen haben, eine davon könnte Ermüdung sein, 
eine andere tatsächlich eine zunehmend schärfer wahrgenommene Balance zwi-
schen der Anpassung in der Gruppe und der Selbstbeharrlichkeit. An diesem Punkt 
setzen nicht selten Generationsprobleme an, wenn der eine seine Rolle noch gar 
nicht gefunden hat und der andere ihrer bereits müde geworden ist. 

4.2.3.2. Der Intonationsprozess 

Eine übermäßige oder vernachlässigte Fokussierung auf die Interaktion des ge-
meinsamen Musizierens lässt sich insbesondere am Prozess der Intonation ablesen. 
Eine saubere Intonation, sowohl in der harmonischen Gleichzeitigkeit als auch im 
melodischen Fortschreiten, ist keine statische Angelegenheit, sondern nur in einem 
gemeinsamen Annäherungsprozess der Musiker untereinander realisierbar. Selbst-
verständlich gibt es von technischen Apparaturen ablesbare objektive Werte, die 
zu einer mehr oder weniger sauberen Intonation führen können, aber den Aus-
schlag gibt letztlich das Gehör der beteiligten Spieler. Zu diesem Hören auf feinste 
Schwebungen gehört ein ausgebildetes Stilempfinden, eine klare Klangvorstel-
lung, verbunden mit der rechten Instrumentenwahl; denn eine Dur-Terz wird bei 
Bach noch ganz anders intoniert werden müssen als bei Richard Strauss. Die tem-
perierte Stimmung mag zwar bei einigen Instrumenten, beim Vibraphon, dem Glo-
ckenspiel oder dem Klavier, in einer realen Spielsituation starr fixiert sein, der Rest 
des Orchesters bewegt sich aber intonationsmäßig mit der Komposition, mit der 
sich im Laufe des Konzerts ändernden eigenen Befindlichkeit und nicht zuletzt mit 
der Witterung. Das ständige Zuhören auf das eigene Spiel und auf dasjenige des 
Partners ist Voraussetzung für diesen Prozess der gemeinsamen Intonation. Das 
objektiv Richtige interessiert nicht, es geht alleinig um das reine Spiel, das den 
ersehnten Klang und seine Transparenz erst hervorbringt. Dieser Prozess ist Vo-
raussetzung für das gemeinsame Musizieren. Carlos ärgert sich über die mangelnde 
Toleranz der einzelnen Protagonisten: 

„Intonation ist natürlich immer ein vulkanisches Thema in der Musik und 
eins der meistdiskutierten Themen überhaupt. Und auch da gibt es unglaub-
lich viele Meinungen und Überzeugungen. Und man muss damit sehr, sehr 
vorsichtig umgehen. Also gerade in dem Thema Intonation braucht es wahn-
sinnig viel Toleranz und Nichtsturheit, sage ich mal. Sonst nagelt man sich 
da schnell auf irgendwas fest, was haltlos ist. Und ja, wenn man versucht, 
jetzt irgendwas in eine gewisse Richtung zu bringen, und der andere spielt 
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aber einfach in die Gegenrichtung oder schiebt das in die Gegenrichtung, 
dann ärgert mich das.“189 

Man erhält beim Lesen dieser Zeilen den Eindruck, als handle es sich hierbei um 
eine besondere Hörqualität, die als Voraussetzung für ein sauberes Spiel gefordert 
wird. Ein solches Sich-selbst-UND-gleichzeitig-dem-anderen-Zuhören geht offen-
bar der Intonation voraus, wodurch erst ein gemeinsames Intonieren möglich wird. 
Und keiner der Interviewpartner stellte überraschenderweise je in Frage, dass trotz 
des gemeinsamen Zuhörens sich dann immer noch Schwächen in der Intonation 
zeigen könnten. Als ob stillschweigend davon ausgegangen wird, dass gemeinsa-
mes Hören und Intonation identisch seien. Denn, so könnte der Gedanke pointiert 
formuliert werden: Wenn ich dem anderen nicht zuhöre, wenn ich seinen Ton (im 
weitesten Sinne) nicht erfasse, so kann ich mich in meiner Intonation nicht auf ihn 
einstellen. Dann vernachlässige ich in meinem Spiel das Gemeinsame. Eine grund-
sätzliche Chemie des Hörens wird vorausgesetzt. Und wenn diese Chemie des Hö-
rens vorhanden ist, wenn sie stimmt, dann erst ist gemeinsames Musizieren mög-
lich, dann erst entsteht untereinander Resonanz. 

„Also Intonation sowieso, ich merke das im Streichquartett, es gibt nicht 
richtig und falsch, man korrigiert ständig miteinander und nacheinander. 
Und, ja, also dieses Stimmgerät rausholen, sagen: ,Aber ich bin richtig und 
du bist falsch‘, das ist also jetzt natürlich ganz extrem ausgesprochen, das 
funktioniert natürlich nicht. Insofern, nein, das sind nicht meine, wer spielt 
schon sauber und was ist/ Und ich meine, das ist so ein weites Feld, Intona-
tion, wie intonieren wir und welche, ja, wie spielen wir die Halbtöne, wie 
spielen wir ein Fis gleich ein Ges, spielen wir wohltemperiert, spielen wir 
gleichschrittig? Es gibt so viele Möglichkeiten, das ist so ein weites Feld, 
das wäre für mich nie ein Thema zu sagen: ,Ja, mit dem spiele ich nicht 
mehr.‘ Nein, es geht um diese ganz grundsätzliche Chemie. Also, wenn je-
mand einfach seinen Stiefel runterspielt und, ja, nicht auf andere eingehen 
kann, nicht zuhört.“190 

Der Mangel an gegenseitigem Zuhören ist gleichzeitig als verminderter Fokus auf 
die Begegnung mit dem anderen zu werten. Der gemeinsame Klang kann aus Man-

__________ 
189 OOK-III-149. 
190 OOK-IV-117. 
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gel an gegenseitiger Zuwendung nicht erklingen. Und um die von Aurel eben ge-
brauchte Metapher weiter zu verwenden: Es findet gleichsam keine chemische Re-
aktion unter den Teilnehmern statt, es kann keine neue Verbindung entstehen. Aber 
was passiert noch, wenn diese Chemie nicht stimmt? Wenn das gegenseitige Zu-
hören nicht gelingt? Sonja findet drastische Worte für diesen Fall: „Ihr Spiel ekelt 
mich dann fast an.“191 Dies ist eine starke emotionale Reaktion auf vernachlässigte 
Beziehungsarbeit, die sich wie in einem Circulus vitiosus durch ständige Feed-
backschleifen verstärkt und worin sich das Individuum mehr und mehr verstrickt. 
Der Ekel am Spiel des anderen erzeugt persönliche Abneigung gegenüber dem An-
deren und diese Abneigung erzeugt weiteren Ekel am Spiel usw., oder wie es Sonja 
formuliert:  

„Also es ist selten, dass jemand, wenn er wirklich unsympathisch wird, also 
so unsympathisch und so unakzeptabel wird, dass ich dann noch sagen kann, 
,oh, wow, wie toll spielt er oder sie.‘“192 

Für sie ruft dieser Mangel an Gemeinsamkeit, diese fehlende Mitarbeit am gemein-
samen Intonationsprozess, derart tiefe Abneigungsgefühle hervor, dass sie darauf 
beinahe „eine physische Reaktion [kriegt].“193  

„Wenn sie spielen oder auch wenn sie nur quatschen, ich könnte kotzen. Das 
ist so. Mir ist quasi fast schlecht. Also jetzt nicht wirklich extrem, aber ich 
fühle mich schlecht.“194 

Mit ihrer letzten einschränkenden Bemerkung relativiert sie zwar ein wenig das 
unmittelbar Ausgesprochene, trotzdem wird daran aber deutlich, welche Reaktion 
diese Missachtung hervorrufen kann.  

An dieser Stelle sei kurz eingeschoben, dass im Gegensatz zu Sonjas Äußerung 
bei gelingender musikalischer Interaktion auch starke Zuneigung zum anderen ent-
stehen kann, Zuneigung, die bis in den erotischen Bereich hinein empfunden wird. 
Für Angelina bildet die Basis dazu das komplette Vertrauen untereinander und ein 
gegenseitiges Verständnis. Wenn man nicht reden muss, und sich trotzdem bereits 
verstanden hat. Dabei ist der Gelingensspielraum bei ihr nicht sehr weit, entweder 

__________ 
191 OOK-XII-187. 
192 OOK-XII-189. 
193 OOK-XII-197. 
194 OOK-XII-199. 
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es funktioniert oder es funktioniert eben nicht. Eine große Toleranz- oder Ver-
suchsbreite existiert für sie nicht:  

„Für mich ist das Wichtigste, dass wir gemeinsam Musik machen können, 
das ist nicht so/ Ich glaube, wenn wir die gleiche Sprache sprechen oder 
wenn wir mit den Bewegungen einig sind, also, wenn ich wirklich seine Be-
wegungen verstehe, auch wenn es ein Dirigent ist. Und in der Kammermusik 
gibt es Leute, die atmen, und ich verstehe das und es gibt Leute, die atmen 
und ich kapiere das nicht. Also das ist ein bisschen wie Liebe machen, oder? 
Entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht.“195 

Aber was kann man an dieser dialektischen Beziehung erkennen? Welches Prinzip 
herrscht hinter diesem Spiel, das von erotischer Nähe bis zur schieren Abscheu 
reichen kann? Eine Antwort kann aus einem Gesprächsabschnitt mit Sonja gegeben 
werden. Auf die Frage an sie, ob ihr denn auch das Gegenteil zum oben geäußerten 
Ekel bekannt sei, antwortete sie fast schon leidenschaftlich mit:  

„Au, ja. Ich habe ein paar solche. Also ich liebe die. Ich liebe die echt. Ich 
kann sie immer hören. Ist mir egal. Und dann auch wird alles ein/ man kann 
mit diesen Menschen auch diskutieren. Und es ist mir egal, die können mir 
alles sagen. Ich bin vielleicht nicht glücklich oder einverstanden, aber ich 
kann es annehmen, weil ich so viel Respekt habe und ich weiß, sie sagen das 
nicht, um mich irgendwie zu verletzen und auch nicht zum runterkriegen.“196 

Die Gewissheit, vom anderen nicht verletzt zu werden, oder positiv formuliert: 
vom anderen in seiner Persona geachtet zu werden, nennt Goffman Ehrerbie-
tung.197 Ehrerbietung ist nach seinem Verständnis, zusammen mit dem Begriff des 
Benehmens, Grundbestandteil der sozialen Interaktion. Die Anwesenden müssen 
durch irgendwelche Gesten, Worte oder andere Zeichen zu verstehen geben, dass 
sie dem anderen Respekt zollen, keine Absicht hegen, seinem Image Schaden zu-
zufügen. Die Interaktion kann nur gelingen, wenn diese Zeichen, so subtil sie auch 
sein mögen, in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Das musikalische 
Missgeschick, das sich auch unter den besten Spielern immer ereignen kann, wird, 
wie Sonja oben deutlich macht, nicht als schlichtes Versehen, sondern im Grunde 

__________ 
195 OOK-XI-21. 
196 OOK-XII-207. 
197 Vgl. Goffman, 1967, S. 56–77. Ehrerbietung steht für das englische deference. 



Hans-Peter Achberger 

94 
 
 
 

als eine Geringschätzung der Beziehung und damit einer Verletzung des Bezie-
hungspartners verstanden. Ein schlechter Toneinsatz, eine unsaubere Klangfor-
mung, ja selbst ein Verlesen im Notentext muss durch eine kleine Geste der Ent-
schuldigung durch den Verursacher kommentiert werden. Diese Geste kann humo-
ristischer Art sein, kann aber auch einen kleinen Ärger über sein Missgeschick zum 
Ausdruck bringen. Egal welcher Art dieses Entschuldigungszeichen ist, es ist not-
wendig, um dem anderen damit kenntlich zu machen, dass das Vergehen keiner 
Absicht entsprungen war und keinesfalls damit eine Verunglimpfung des gemein-
samen Musizierens gemeint war. Durch ein antwortendes Zeichen des anderen 
wird diese Entschuldigung quittiert, womit die Sache zumeist auch erledigt ist. Für 
unseren Zusammenhang interessiert nun aber genau diejenige Situation, wo dieses 
Entschuldigungszeichen ausbleibt. Die Gründe dafür können verschiedenartig 
sein, von ethnischen, kulturellen Unterschieden der Kommunikation bis hin zu psy-
chischer Gestimmtheit der Interaktionspartner. Ich möchte mich hier allein der so-
zialen Wirkung solchen Unterlassens zuwenden: Ein Musiker im Ensemble setzt 
etwas zu früh ein und verunsichert dadurch seine Mitspieler. Dennoch gibt er aber 
keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich etwa für dieses Missgeschick entschuldigen 
möchte. Als ob nichts geschehen wäre, setzt er sein Spiel fort. Von seinen Musi-
kerkollegen wird ein solches Verhalten als Verletzung wahrgenommen, als Verlet-
zung des gemeinsamen Rituals. Dabei spielt es keine Rolle, dass anderen Mitspie-
lern nicht ebenso derart Missgeschicke passieren, ja, sie können dort sogar noch 
häufiger als bei ihm passieren. Ausschlaggebend ist allein die Geste der Entschul-
digung, die bei einem Ausbleiben die Interaktion verstört und über längere Zeit 
hinweg genügend Potential für konfliktäres Verhalten bilden kann. Dieses notwen-
dige Ineinanderspielen von Benehmen und Ehrerbietung kommt deutlich in Sonjas 
abschließenden Worten zum Ausdruck: Sie kann alles annehmen, denn sie hat Res-
pekt gegenüber dem anderen in der Gewissheit, dass dieser andere sie nicht verlet-
zen will. Wo Korrekturen für die Verletzungen dieser empfindlichen Balance aus-
bleiben, da sammelt sich jedoch über die Zeit Konfliktpotential. 

4.2.3.3. Musizieren und Kommunikation 

Es soll hier nicht begrifflich darüber gefeilscht werden, ob Musizieren einen Mo-
dus der Kommunikation darstellt oder nicht.198 Im folgenden Abschnitt geht es mir 

__________ 
198 Näheres hierzu v. a. bei: Casimir, 1991, Fuchs, 1987 und Rotter, 1985. 
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vielmehr um das Verhältnis der verschiedenen Kommunikationsmedien unterei-
nander, um das Verhältnis von verbaler und gestischer Kommunikation zum Akt 
des Musizierens. Das gemeinsame Musizieren kann sich, gerade bei der Interpre-
tation komponierter Werke, nicht allein auf das vom Ohr geleitete Musizieren stüt-
zen, sondern bedarf zusätzlich verbaler und gestischer Kommunikationsformen.199 
Wie ich im vorigen Abschnitt gezeigt habe, ist der gestische Austausch von Zei-
chen gerade beim Spielen selbst ein wichtiges Mittel, um die Interaktion der Mu-
siker vital und in Balance zu halten. Selbstverständlich tritt in der Konzertsituation 
die verbale Sprache weit in den Hintergrund, denn nur selten geschieht es, dass 
dort durch kurze Apelle oder einen geflüsterten Hinweis Einfluss auf das musika-
lische Geschehen genommen wird. Dagegen spielt die verbale Kommunikation bei 
der Vorbereitung und Erarbeitung eines Werks eine eminente Rolle. Die hierbei 
verwendete Sprache kann die verschiedensten Facetten und Niveaus haben, vom 
kaum modulierten onomatopoetischen Nachahmen des Musikverlaufs über die 
Darstellung innerer Bilder bis hin zum Gebrauch eines analytischen, wissenschaft-
lichen Jargons. Musik und Sprache bilden bei der Probenarbeit ein zentrales 
Amalgam, ohne das die komplexe Aufführungspraxis komponierter Werke nicht 
realisierbar wäre. Dabei gibt es die verschiedensten Vorlieben: Die einen bevorzu-
gen es, die verbale Kommunikation auf einem Minimum zu halten und sich nur 
über das Spielen der Musik zu äußern, für die anderen muss das Werk zuerst 
sprachlich dargelegt werden, ehe an eine Interpretation zu denken ist. Die Teilneh-
mer an den Interviews scheinen sich allerdings in ihrer Skepsis gegenüber allzu 
sprachintensiver Kommunikation einig zu sein. Diskussion erhält bei ihnen einen 
pejorativen Anstrich, wie etwa bei Theresa, der es wichtig ist, 

„…dass man gewisse Dinge nicht mehr diskutieren muss. Also dass man 
über Klangfarben, oder überhaupt über die verschiedenen Möglichkeiten 
Musik zu machen, oder sich auszudrücken (…) oftmals muss man das je-
manden sagen: ,Hier möchte ich einfach ein bisschen leiser, oder einfach ein 
bisschen zurückhaltender, und da möchte ich, dass wir mehr strahlen‘ und 
so.  Dann musst du darüber nicht mehr diskutieren.“200 

Sie beklagt sich darüber, dass es Kollegen gibt, denen man immer noch sagen 
muss, wie es zu sein hat. Im Idealfall möchte sie mit dem Musizierpartner über 

__________ 
199 Vgl. dazu meinen Artikel: Achberger, 2019. 
200 OOK-VI-19. 
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solche Dinge eigentlich nicht sprechen müssen. Sie möchte darauf verzichten oder 
es zumindest auf ein notwendiges Maß reduziert sehen: 

„Und dass es dann natürlich auch für die andere Person leichter ist, weil sie 
davon ausgeht, dass ich zuhöre, oder dass ich das genauso verstehe, wie er 
das, er oder sie das möchte. Und nicht mehr dozieren muss, sondern das ist 
einfach eine Symbiose von, eine Symbiose, die sich gegenseitig befruch-
tet.“201 

Theresa favorisiert hier eine symbiotische Arbeitsweise202, womit sie noch einen 
weiteren Aspekt der Kommunikation zum Ausdruck bringt: Verbale Kommunika-
tion soll nicht asymmetrisch eingesetzt werden, niemand soll sich zum Dozenten 
erheben und den anderen dadurch in die Rolle des nur Zuhörenden bzw. Ausfüh-
renden drängen. Wieder wird jener Gleichgewichtszustand hervorgehoben, von 
dem so vieles abzuhängen scheint. Das notwendige Maß an verbaler Kommunika-
tion gegenüber dem Musizieren soll gefunden werden, und beim Kommunizieren 
selbst soll ebenfalls ein Gleichgewicht unter den Partnern herrschen. Dies ist der 
praktische Alltag des Musikers, wenn das Ideal auch fordert, dass „die Sprache 
nicht mehr nötig [ist], und alles von selber geht.“203 Nikolaus spricht deutlich aus, 
welchen Stellenwert verbale Kommunikation seiner Meinung nach für die gemein-
same Arbeit hat: 

„Und dann, es gibt Fälle, wo wirklich kein Ton stimmt, nur weil das Instru-
mentenmaterial nicht stimmt. Und dann wird, ja, ein bisschen diskutiert, dass 
man vielleicht eventuell etwas ändern muss. Aber mit den Kollegen sprechen 
wir nicht darüber, nein. Wir sprechen schon darüber, aber nur aus dem Inte-
resse heraus: ,Was spielst du da?‘, und ,das klingt super!‘, und ,vielleicht 
probiere ich das einmal auch‘, und ,das funktioniert gut‘. Aber sonst man hat 

__________ 
201 OOK-VI-25. 
202 Meines Wissens gibt es bislang noch keinen Versuch, das gemeinsame Musizieren in Ensembles als symbi-
otisches System zu beschreiben. Allerdings wurde gerade von Fromm, der symbiotische Beziehungsformen 
psychoanalytisch untersucht hat, eher der schädigende Einfluss eines solchen Systems in den Vordergrund ge-
stellt (vgl. Fromm, 1945). Allgemein jedoch findet der Begriff der Symbiose nur bei Systemen Anwendung, 
bei denen der Verwandtschaftsgrad der einzelnen Symbionten gering ist oder durchweg fehlt (vgl. Axelrod, 
2009, S. 81–96). Von daher würde sich hier wohl passender der Begriff Kooperation aufdrängen. 
203 OOK-VI-21. 
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sofort verstanden, nach ein paar Jahren weiß man genau, was man hier spie-
len muss.“204 

Alles, was über dieses praktische Verständnis hinausgeht, besitzt für ihn keine Not-
wendigkeit, keinen Platz in der musikalischen Interaktion. Die Tendenz zeichnet 
sich ab, dass der Vielredner eher zum Konfliktpotential werden kann als der 
Schweigsame. Für solche Persönlichkeiten werden auch entsprechende Betitelun-
gen gefunden: der Dozent, der Diskutierer, der Schlauberger etc.. Allen ist gemein, 
dass sie den Fluss der gemeinsamen Arbeit stören, zu viel Gewicht auf den Logos 
setzen und – nach Meinung der Musiker – das nur im gemeinsamen Spiel Hervor-
tretende vernachlässigen oder gar bagatellisieren. 

Ein weiterer Aspekt des kommunikativen Verhaltens der Interaktionspartner zu-
einander sei noch erwähnt. Im Arbeitsgespräch werden nicht nur eigene Themen 
geäußert, sondern es wird auch ein persönlicher Interpretationszugang zum jewei-
ligen Werk dargestellt. Ein Zugang, der nicht selten mit seinen Spielpartnern ver-
handelt werden muss: „Ich finde, Du spielst an dieser Stelle etwas zu hoch.“ „Gut, 
dann komme ich ein wenig runter.“ Oder: „Treibe ich hier?“ „Ja, meiner Wahrneh-
mung nach ein wenig.“ „Dann werde ich mich also zurückhalten.“ Unzählig sind 
die Varianten des sich Verständigens, des sich aufeinander Abstimmens während 
der Probenarbeit. Selbstverständlich ist im Orchesterspiel, schon aufgrund der for-
mellen Struktur, ein hierarchiefreier Raum nicht möglich. Aber auch wegen der 
hohen Komplexitätsanforderungen, vorgegeben durch das Werk, die Sitzordnung, 
die akustischen Verhältnisse, werden gewisse Personen eine ausgeprägtere Auto-
rität besitzen als andere. Man wird sich in seinem Spiel vermehrt auf diese ausrich-
ten, wenn schon eine absolute Rangordnung nicht möglich ist. Je nach musikali-
scher Situation kann es geschehen, dass der Konzertmeister einem 3. Bläser nach-
geben muss oder die Solo-Flöte der Kleinen Trommel. Es ist eine Kompromissfä-
higkeit von allen gefordert, die situativ nachgeben, aber auch situativ einfordern 
kann. Dabei mag es auch notwendig sein, dass man sich ein wenig mehr dem an-
deren zuwendet als man musikalisch vertreten möchte, denn vielleicht kann der 
andere in diesem Moment, aus spieltechnischen oder sonstigen Gründen heraus, 
nicht mehr entgegenkommen, wie Armin betont: 

__________ 
204 OOK-IX-205. 
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„Also, auf der Bühne spielt man ja immer für ein Publikum oder man prä-
sentiert sich ja für jemand anderen. Und da ist es dann eigentlich immer hilf-
reich, wenn man in dem Moment dann einen Kompromiss eingeht, und so 
versucht, klare Differenzen zu minimieren. Also, sich irgendwie nach oben 
oder nach unten anzupassen versucht, um da ein möglichst einheitliches Pro-
dukt herstellen zu können für den Moment. Und in der Probenarbeit, da 
kommt es ein bisschen darauf an, ja, wie viel Zeit man noch hat, wie nahe 
der Auftritt vor der Tür steht und wie intensiv man noch arbeiten kann, und 
dann eher sagt, ja, okay, dann passe ich mich halt an, ja, wenn die andere 
Person es irgendwie nicht schafft, ja.“205 

Hier ist es von Bedeutung, wie homogen die musizierende Gruppe gebildet ist. Wie 
homogen die Altersverteilung eines Orchesters, aber insbesondere wie homogen 
die stilistische Ästhetik der Musiker ausgeprägt ist. Denn, „natürlich ab dem Mo-
ment, ab dem du eingebunden bist in was. Dann musst du tolerant sein, dann geht 
es gar nicht anders.“206 Aber irgendwann kann diese Toleranz, diese Kompromiss-
fähigkeit auch überzogen werden, und dann macht das Musizieren nicht nur keinen 
Spaß mehr, wie Tilla bescheinigt, sondern wird zu einer Herausforderung für das 
Interaktionsgleichgewicht. 

„Ich meine, natürlich, du musst immer Kompromisse eingehen und natürlich 
passt nicht jede Stelle genauso, wie du dir das irgendwie überlegt hast, aber 
wenn es jetzt nur so, wenn du jetzt die ganze Zeit nur am Kompromisse ma-
chen bist, wo du nichts findest, was jetzt für dich gut ist oder passt, dann 
macht dir das auch wieder keinen Spaß.“207 

4.2.3.4. Musizieren als Kraftwerk 

Am musikalischen Ritual nehmen alle beteiligten Musiker teil, obgleich sie völlig 
unterschiedliche Rollen bekleiden und obschon ihr musikalischer Part hierarchisch 
strukturiert ist. Das gelingende Ritual beschenkt die Musiker, gibt ihnen die Ener-
gie zurück, die sie investiert haben und vielleicht noch mehr als das. Natürlich wird 
es auch solche geben, die nur nach der indirekten Belohnung in Form von Lohn 
oder Ruhm streben, aber diese Form von Rückzahlung ließ keiner der hier zu Worte 

__________ 
205 OOK-VII-167. 
206 OOK-II-84. 
207 OOK-X-77. 
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kommenden Interviewpartner verlauten. Alle, die sich auf diesen Energieumwand-
lungsprozess beziehen, sprechen von einem energetischen Aufwand, der am Ende 
mit einem energetischen Gewinn vergolten wird. Sonja spricht dabei von einem 
Austausch, den sie sich wünscht, ein Austausch, wo man sich gegenseitig inspirie-
ren, anfeuern, hochpeitschen kann, um am Ende beschenkt und beglückt aus dem 
Ritual zu treten. 

„Ich würde mich freuen, wenn auch ein Austausch entstehen würde, ja. Und 
weil die Energie, die du spürst von jemandem, manchmal beim Musizieren, 
kann dich auch total inspirieren und mitreißen, wenn du auch vielleicht in 
einem Moment / vielleicht bist du müde und dann ist dieser Kollege, „Wah! 
Wah! Come on! Spielen wir da.“ Aber ich bräuchte so ein paar Mitge-
sinnte.“208 

Das Ritual kann diese angestrebte Energie nur dann erzeugen, wenn das Engage-
ment jedes Einzelnen optimal ist. Hier liegt die große Enttäuschung vieler Musiker 
über das Kollektiv. Denn jeder bringt seine Lebenswelt mit, jeder wird seinen Fo-
kus nach seiner Entscheidung ausrichten. Wenn Sonja noch über Kammermusik 
sagen kann: 

„Ich spiele nicht mehr Kammermusik, die mir nicht gefällt, also mit 
Leuten, wo ich weiß, dass ich keinen Austausch kriege. Ich bin in letzter 
Zeit so bequem geworden. Zeit ist zu wichtig“209, 

 
dann wird ihr dies im Orchester nicht möglich sein. Sie wird sich damit abfinden 
müssen, dass sie immer wieder um ein gutes Quantum an emotionaler Energie vom 
einen oder anderen Kollegen geprellt wird. Es ist beim gemeinsamen Musizieren 
leider nicht möglich, um dieses Energiequantum zu kämpfen, wie etwa bei einem 
Disput mit einem Gesprächspartner. Dies ist hier in Bezug auf den musikalischen 
Akt ganz besonders hervorzuheben: Beim gemeinsamen Musizieren ist es nur 
möglich, die Energie gemeinsam anzutreiben, um sie dann am Ende gemeinsam 
ernten zu können, selbst wenn der eine oder andere am emotionalen Erfolg kein 
direktes Interesse zeigt. Der Gewinn kann immer nur ein gemeinsamer sein, mag 
er auch von jedem unterschiedlich beurteilt werden.  

__________ 
208 OOK-XII-129. 
209 OOK-XII-133. 
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Ein Topos, der bei diesem Thema immer wieder auftaucht, ist der Topos des 
Über-sich-Hinauswachsens, nach dem die Musiker zu streben scheinen. Sabeth 
etwa, auf die Frage, was die Begegnung mit einem von ihr idealisierten Musiker in 
ihr auslösen würde: 

„Es würde mich irgendwie berühren und ich würde vielleicht sozusagen über 
mich hinauswachsen, sagen wir mal so. Weil es mich so in was Innerem trifft 
und mich auch befreien würde auf eine gewisse Art und Weise.“210 

Die Musiker scheinen sich durchweg bewusst zu sein, dass sie zur Erreichung einer 
persönlichen Exzellenz in der Partnerschaft einer bestimmten Interaktionsqualität 
bedürfen. Erst das soziale Miteinander mobilisiert diejenigen Kräfte, spendet die-
jenigen Inspirationen, die nötig sind, um in musikalische Bereiche vorstoßen zu 
können, die außergewöhnlich sind, die genügend Umwandlungshitze erzeugen, um 
die eingespeiste Energie potenzieren und wieder zurückholen zu können.211 Dieser 
gemeinsame Akt der Energetisierung scheint nebst all dem anderen auch Freiheit 
zu spenden, zumindest jedoch scheinen sich Räume und Blüten zu öffnen oder, wie 
im übernächsten Zitat, Flügel zu wachsen: 

„Nie, auch wenn ich es wirklich gut gemacht habe, bin ich zufrieden. Aber 
dann denke, ja aber das nächste Mal vielleicht. Und wenn dann noch jemand 
genau diese gleiche Einstellung hat dazu und ich sitze mit dem, oder der am 
Pult, dann ist das um das zehnfache potenzierter. Danach fühle ich mich ein-
fach wie, als ob meine Batterie aufgeladen ist. Ich konnte was gestalten und 
jemand hat mir Inspiration gegeben. Ich konnte jemanden inspirieren und so 
ist es einfach, ja aufgeblüht.“212 
 
„Das ist auf der gleichen Wellenlänge einfach. So. Und das ist eigentlich der 
Moment, wo man eben nicht mehr (...) denken muss, sondern genau das, was 
vom Innersten kommt, kann man produzieren und das wird bei dem anderen, 

__________ 
210 OOK-I-43. 
211 Der collins’sche Begriff der emotionalen Energie verführt geradezu zu einer Begrifflichkeit, die sich an ei-
nen naturwissenschaftlichen Jargon anlehnt. Die Genealogie einer ähnlichen Denkfigur und deren Einfluss auf 
Psychologie und Soziologie wird eindrücklich anhand des Intensitätsbegriffs vorgeführt von: Kleinschmidt, 
2004. 
212 OOK-VI-83. 
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das ist wie ein Echo. Man merkt, da kommt was und ich kann das auch auf-
nehmen. Und so beflügelt man sich gegenseitig.“213 

Der Sog in diese rituelle Energie hinein scheint stark zu sein, denn die immer boh-
rende Selbstkritik, die selbst bei bester musikalischer Leistung vernichtend sein 
kann, lässt ahnen, dass im einzelnen Musiker immer noch im Geheimen die Über-
zeugung schlummert, man könne tatsächlich noch mehr leisten als man schon ge-
leistet hat. Es handelt sich hierbei wohl um die musikalische Ausformung des ril-
keschen „Du mußt dein Leben ändern“214, wobei Musizieren für die Adepten dieser 
Maxime nichts weiter wäre als das Vehikel, auf dem diese faustische Energie aus-
gelebt werden kann. Aber was geschieht, wenn ein gewünschter Energiebeitrag 
nicht geleistet wird? Hören wir, was Theresa hier zu sagen hat: 

„Und dann setzt sich jemand hin, macht die Geige so dadada, oder auch, ich 
weiß nicht, Flöte, ist egal welches Instrument. Man sieht einfach, da ist so 
eine Energielosigkeit. Und man sitzt daneben und denkt, kommt also, das ist 
jetzt irgendwie ein tolles Projekt und machen wir das doch. Das finde ich 
ganz schwierig, dann nicht wirklich wütend zu werden. Sondern, jetzt reiß 
dich mal zusammen und setz dich hin und mach das Beste draus.“215 

Sie hat offenbar Mühe, in einer solchen Situation nicht wütend zu werden. Es ma-
chen sich zudem bereits innere Vorhaltungen mobil, die sie bei der erstbesten Ge-
legenheit dem anderen ins Gesicht werfen könnte. Aber selbst in dieser Dynamik 
gilt noch das Gesetz der Ehrerbietung, z. B. wenn bemerkt wird, dass der andere 
aufgrund von Nervosität zu straucheln beginnt. In einer ausbalancierten Gruppe 
herrscht Großherzigkeit, solange die Bemühung eines jeden wahrnehmbar ist. 

„Zum Beispiel haben wir mal eine 4. Mahler gespielt. Und mein Pultnachbar 
hat angefangen zu zittern beim Spielen. Und ich habe mir gedacht, schau, 
das ist dem nicht wurscht. Irgendwie hat mir das noch gefallen und das hat 
mir auch noch mal meine Anspannung/ Und drei Meter weiter weg hörst du 
das eh schon nicht mehr. Das mischt sich dann mit dem anderen Klang. Und 

__________ 
213 OOK-VI-27. 
214 Vgl. dazu: Sloterdijk, 2009. Insbes. S. 298–325. 
215 OOK-VI-169. 
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das hat mir irgendwie, also nicht nicht gefallen. Also gefallen ist falsch, son-
dern es hat mich einfach nur in meinem Glauben bestätigt, dass das jetzt 
wichtig ist. Dass das jetzt der Moment ist.“216 

Konflikte entstehen laut Collins durch den Kampf um emotionale Energie. Beim 
gemeinsamen Musizieren jedoch bildet sich Konfliktpotential durch vermeintlich 
am Gesamtritual verübte Sabotage einzelner Musiker. Durch ihr deviantes Verhal-
ten werden die anderen um ihren Energiezuwachs geprellt; das mangelnde Enga-
gement der Saboteure, der schwarzen Schafe217, auch wenn es für ihre anders ge-
richteten Bedürfnisse genügen mag, stört den deklarierten Gruppenfokus. 

4.2.3.5. Zwischenbilanz 

In diesem Kapitel wurden innerhalb der Interviews jene Elemente identifiziert, die 
im Zusammenhang mit einer Fokussierung auf die Interaktion von musizierenden 
Musikern stehen. Auffällig dabei war, dass im Vergleich zu den beiden vorherge-
henden Abschnitten hier eine mangelnde Fokussierung, eine zu geringe Energie-
aufwendung verantwortlich für die Störungsmuster der Interaktionen ist. Das Mu-
sizieren verlangt eine zunehmende Intensivierung der gemeinsamen Interaktion, 
als ob es von gesellschaftlichem Gesichtspunkt aus betrachtet kaum ein zu viel an 
Gemeinsamkeit geben könnte. Sehen wir vom singulären Phänomen der musikali-
schen Klette ab, werden Konfliktpotentiale in dieser Kategorie nur durch eine man-
gelnde Beteiligung, einen mangelnden Einsatz angehäuft. Folgende Elemente, die 
zu Störungen der Interaktion führen können, wurden näher untersucht: 

– Anpassungsfähigkeit bedeutet, den Fokus auf das Gemeinsame legen zu kön-
nen. Um jedoch nicht zu einer Last des Partners zu werden, bedarf es des Ei-
genen. Eine Dysbalance dieser beiden Faktoren wird beim Musizieren als stö-
rend empfunden. 

– Der Mangel an gegenseitigem Zuhören, der als Unfreundlichkeit oder feh-
lendes Benehmen verstanden wird. Die Musiker gehen davon aus, dass sich 
aus der Kunst des Zuhörens alles andere, wie Intonation, Lautstärke etc. von 
selbst ergeben würde. 

– Eine Dysbalance zwischen Musik und verbaler Kommunikation kann eben-
falls zu Störungen der Interaktion führen. Derartige Unverhältnismäßigkeiten 

__________ 
216 OOK-V-81. 
217 Siehe zu diesem Topos: Goffman, 1967, S. 86. 
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werden in der Regel als Kathedergeschwätz abgetan, das nichts mit dem ei-
gentlichen Akt des Musizierens zu tun hat. 

– Die um ihren emotionalen Energiegewinn geprellten Musiker produzieren 
eine Wut gegenüber den Versagern. Das Ritual des gemeinsamen Musizierens 
kann nur unter gemeinsamen Anstrengungen einen solchen Energiezuwachs 
erreichen. Wer nicht gewillt ist, seinen Einsatz einzubringen, wird sich der 
Gruppenächtung aussetzen. 

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels werden wir uns nun mit denjenigen Mustern 
beschäftigen, die im Zusammenhang mit einer über- und untertriebenen Fokussie-
rung auf das Gegenüber, auf den Kollegen, auf das Du stehen. 

 
 

4.2.4. Übermäßige Fokussierung auf das Du 

 
Wenn jemand so musiziert, dann 
kann er kein guter Mensch sein.218 

 

Es kann sehr wohl der Fall eintreten, dass wir in einer Interaktion unsere Aufmerk-
samkeit vermehrt auf einen oder mehrere Partner der Interaktion richten. Dabei 
können selbstverständlich körperliche oder sprachliche Auffälligkeiten des Part-
ners (z. B. Misswuchs, v. a. im Gesicht, oder Stottern u. a.) den Grund dafür abge-
ben, dass unsere Aufmerksamkeit von ihm gefesselt wird.219 Aber hier interessie-
ren uns v. a. gewisse Verhaltensformen von ihm, die vom Anlass unserer Interak-
tion ablenken und die Aufmerksamkeit auf ihn bündeln. Wie in den vorhergehen-
den Kapiteln lassen sich auch hier verschiedene Faktoren unterscheiden: Das Spiel 
des Partners weicht in irgendeiner als negativ wahrgenommenen Form vom Stan-
dardniveau ab, was in uns unterschiedliche Erwartungen an ihn weckt. Diese Er-
wartungen erhöhen die Aufmerksamkeit auf den Partner, was die gemeinsame In-
teraktion schwächt. Eine weitere Folge dieser Erwartungen sind bestimmte Verur-
teilungen des Partners, die sich in den Daten nachweisen lassen. Besondere Auf-
merksamkeit unter den identifizierten Störungsmustern verdienen m. E. dabei die 

__________ 
218 OOK-V-115. 
219 Vgl. Goffman, 1967, S. 123 f. 
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Erwartungen an das Führungs- bzw. Hierarchieverständnis des anderen sowie die 
Unmuts-Emotionen, die durch die Spielweise des Partners hervorgerufen werden 
und sich gegen ihn zurückwenden. Im Detail lassen sich die einzelnen Muster wie 
folgt auflisten: 

– Erwartung an die Musizierkompetenz des Partners (4.2.4.1.) 
– Urteil über die künstlerischen Qualitäten des Partners (4.2.4.2.) 
– Erwartung an das Zuhören des Partners (4.2.4.3.) 
– Erwartung an die innere Haltung des Partners (4.2.4.4.) 
– Erwartung an ein Führungs- / Hierarchieverständnis des Partners (4.2.4.5.) 
– Der Partner als Konkurrenz (4.2.4.6.) 
– Unmuts-Emotionen (3.2.4.7.) 

4.2.4.1. Erwartung an die Musizierkompetenz des Partners 

Die Musiker erwarten von ihren Partnern ein gewisses Spielniveau und eine ge-
wisse Art des Musizierens. Weicht jemand von ihren Erwartungen ab, so kann dies, 
wie Holger sagt, bereits durch trivialste Differenzen im Spiel geschehen: 

„Ein bisschen lauter [...] spielen als die anderen, akzentuierter [...] spielen 
mit einer viel dominierenden Artikulation, bis hin zu früh, jede Note ein 
bisschen länger als der andere, von der Körpersprache her abgewendet vom 
Kollegen, also nicht gemeinsam, sondern abgewandt.“220 

Bereits in einem solchen Fall wird sich die Aufmerksamkeit der Musiker unwei-
gerlich vom gemeinsamen Akt abziehen und vermehrt dem Partner zuwenden. 
Hierbei handelt es sich natürlich stets um Erwartungen im unterschwelligen Tone 
von: „Er sollte anders oder besser spielen!“, also um Erwartungen an seine künst-
lerische Kompetenz, mit der man sich offenbar beim aktuellen Stand nicht zufrie-
den geben kann und andererseits aber kaum je offen kommuniziert wird. Man er-
wartet von seinem Musizierpartner einen bestimmten Grad von Musikalität, und 
Musikalität in diesem Zusammenhang meint immer zuerst die Beherrschung der 
Grundregeln des Zusammenspiels: korrekte Einsätze, Anpassung in Intonation, 
Dynamik, Rhythmik und Klang. Werden diese Parameter nicht erfüllt, kann es ei-
nen auch mal, wie im Beispiel von Angelina, in den Wahnsinn treiben: 

__________ 
220 OOK-XIII-92. 
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„Unmusikalität. Wirklich, wenn einer nicht auf den richtigen Zeitpunkt rein-
kommt und unmusikalisch, und das macht mich wahnsinnig, das macht mich 
wirklich wahnsinnig. Oder wenn man nicht schnell kapiert, oder wenn vier-
mal der gleiche Fehler hintereinander passiert. Solche Dinge, das macht 
mich wahnsinnig.“221 

Sabeth geht in ihren Erwartungen noch über die Grundregeln des Musizierens hin-
aus. Sie benötigt vom Partner außerdem noch Wachheit, verbunden mit Reaktions-
fähigkeit, Flexibilität, Zuwendung und Kreativität: 

„Also, wenn ich es jetzt konkretisieren muss, dann brauche ich natürlich als 
erstes, dass jemand einfach das Handwerk beherrscht. Also, dass er die 
Technik kann. Also, dass er sozusagen eine Technik kann, mit der er auch 
die unterschiedlichsten Sachen umsetzen kann. Dass die Intonation stimmt. 
Dann brauche ich irgendwie/ dann brauche ich, dass es mir stilistisch gefällt 
oder dass er zumindest so flexibel ist, dass man aufeinander eingeht. Also, 
dass man sozusagen/ oder dass er auf mich eingeht. Und dann brauche ich, 
also, damit es mir wirklich Spaß macht, brauche ich, wenn der eigene Ideen 
hat und der irgendwie auch flexibel ist, also sich verändert. Was brauche ich 
noch? (...) Auch dass er im Spielen sozusagen so wach ist, dass er reagiert. 
Also, dass das wie ein Gespräch ist oder so. Also, dass es permanent sich 
verändern kann.“222 

Hier können sich ganze Listen von Erwartungen aufsummieren, die alle zu Ärger 
und Verdruss führen können – und in den meisten Fällen auch dazu führen, was 
wiederum eine Störung der Interaktion zur Folgen hat. Das folgende Beispiel von 
Theresa, die sich in dieser Frage richtig in Rage hinein redete und eine ganze Suade 
von unerfüllten Erwartungen von sich gibt, belegt nicht nur vom Inhalt, sondern 
insbesondere vom dringlichen Ton ihrer Aussage her, welchen Einfluss das Mu-
sikverständnis des Partners, seine reale Art des Musizierens auf das soziale Ver-
hältnis der Partner ausüben kann. 

„Also, wenn jemand nicht wahrnimmt, wie alle spielen, also wenn jemand 
lauter spielt als alle anderen. Wenn jemand sich selbst produziert, aber sich 
nicht in den Dienst der Musik stellt, sondern einfach sagt, ich spiele jetzt. 

__________ 
221 OOK-XI-139. 
222 OOK-I-83. 



Hans-Peter Achberger 

106 
 
 
 

Und ich spiele das so. Oder so viel Bogen nimmt, während alle anderen nur 
so wenig nehmen. Das einfach nicht spürt. Nicht wach ist, nicht seine Um-
gebung wahrnimmt. Oder einfach, was mich auf die Palme bringt ist, wenn 
jemand immer zu früh kommt. Also wenn es einen Auftakt gibt, der sogar 
eingeschrieben ist, weil man das bei manchen Leuten eben reinschreiben 
muss. Da stehen zwei 16tel Auftakt, und dann kommt der vor dem. Das kann 
auch gerne mal (Instrumentenname) sein, das kommt sehr häufig vor, dass/ 
Ja und das ist wirklich, das tut mir wirklich körperlich weh. Das merke ich. 
Das macht mich aggressiv, da werde ich wirklich sauer. Weil das hat was 
mit, das ist auch so ein Impuls, den Leute nicht beherrschen können. Ich 
muss jetzt kommen, weil das ist so. Und auch wenn ein Dirigent dirigiert 
und man das schon weiß, er ist voraus, oder er ist hinten nach. Dass man 
einfach miteinander Musik macht, das ist ein gemeinsames/ Auch wenn je-
mand vorne spielt, die Geige zu spät hochnimmt und sich nicht überlegt, 
dass ein ganzer Rattenschwanz an Musikern noch hinten dran sitzt, die auch 
reagieren müssen. Dass man das nach 20 Jahren immer noch nicht gemerkt 
hat, dass das hilft, wenn man etwas früher die Geige hochnimmt. Oder was 
auch immer. Oder wenn ein Dirigent die Bläser nicht atmen lässt und einfach 
so macht und die haben nicht mal Zeit zum Einatmen. Das und dann ist es 
nicht zusammen. Oder wenn die Pizzicato nicht zusammen sind. Auch das 
ist ein Thema, was ich einfach nicht verstehe. Dass man das nicht mal probt, 
dass Leute pizzen223 mit einem Fingernagel, die anderen mit dem ganzen 
Finger. Und das klingt so verschieden. Und das kommt nicht zusammen. Das 
geht nicht, wenn man so/ Das ist auch/ Das sind Kleinigkeiten, die aber alles 
ausmachen können.“224 

Dieses relativ ausführliche Beispiel wurde v. a. deswegen gewählt, weil gerade in 
der nicht enden wollenden Aufreihung all der Störfaktoren im Spiel und im Ver-
halten der anderen Person ein aufgestauter Ärger zutage tritt, der nicht nur körper-
lich spürbar wird, sondern sich, wie auch bei Marieev, bis zu einer umgreifenden 
Aggressivität auswachsen kann.  

„Ja, da merke ich dann halt einfach, dass, genau, meine Ansprüche auf einem 
anderen Planeten sind. Also, dass dann auch vielleicht das Niveau einfach 

__________ 
223 Musikerjargon: ein Pizzicato spielen. 
224 OOK-VI-123. 
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doch um einiges niedriger ist. Und das kann ich nicht gut haben, wenn da 
zum Beispiel aus der Musik keine Phrase gemacht wird oder irgendwie so. 
Also da denke ich dann: ,Meine Güte, das ist doch eigentlich so selbstver-
ständlich, das muss man ja eigentlich jetzt gar nicht besprechen‘. Das sind 
dann so Dinge, wo ich merke eben, da fängt es an / Ja, das ist eine Ungeduld. 
Und irgendwann geht die Ungeduld in Aggressivität über.“225 

Das gemeinsame Musizieren im hochspezialisierten Bereich lässt die einzelnen 
Musiker hohe Erwartungen an ihre Partner stellen. In diesem Abschnitt haben wir 
gesehen, dass diese Erwartungen in Bezug auf das Musizierverständnis, in Bezug 
auf die Grundlagen des gemeinsamen Spiels, aber auch in Hinsicht auf Flexibilität 
und Kreativität nicht nur Ärger produzieren, sondern auch Aggressionen hervorru-
fen, die eine empfindliche Störung der Interaktion zur Folge haben können. 

4.2.4.2. Urteil über die künstlerischen Qualitäten des Partners 

Bei der Beurteilung der künstlerischen Qualitäten des Interaktionspartners kom-
men grundsätzlich zwei Beurteilungstendenzen in Frage, die dazu führen können, 
dass der Beurteilende von der Interaktion abgelenkt wird und seinen Fokus über-
mäßig auf den Partner lenkt. Eine positive Beurteilung des Musizierpartners bzw. 
dessen Art zu musizieren wird durchweg als willkommene Energie aufgefasst, 
wodurch die Interaktion gefestigter und konzentrierter wird. Darüber hinaus wird 
bei einer positiven Beurteilung der Partner in eine Vorbildrolle gesteckt, d. h. man 
versucht von ihm zu lernen, wie das Nikolaus fasst: 

„Und es gibt Leute, die das unglaublich spielen können und mit solchen Leu-
ten würde ich so gerne einmal mitspielen. Und da freue ich mich einfach am 
meisten, dass ich lerne, wie ich hören kann.“226 

Der Partner als Vorbild in allen möglichen Bereichen, in der Spieltechnik, in der 
Musikalität, in seinem Ethos etc. rückt die Interaktion näher zusammen. Die Zent-
ripetalkraft nimmt in diesem Fall zu und die Störungsanfälligkeit der Interaktion 
schwindet. Allerdings muss bei dieser Dynamik vorausgesetzt werden, dass man 
fähig und willens ist, sich jemanden als Vorbild zu wählen. Wer sich von der Mu-

__________ 
225 OOK-VIII-97. 
226 OOK-IX-11. 
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siziergüte seines Partners nicht anstecken lassen kann oder will, wird aufgrund sei-
ner Persönlichkeitkonstitution eher den Zentrifugalkräften der Interaktion zusteu-
ern und immer wieder Störungen hervorrufen. 

Ganz anders stellt sich die negative Beurteilung der Kapazitäten des Musizier-
partners dar. Wir haben gehört, wie Sonja darüber berichtet hat, wie sie das Spiel 
eines anderen Musikers derart abgestieß, dass sie darüber beinahe Ekel empfunden 
hat.227 Aber es wird nicht nur innerer Abstand vom anderen genommen, sondern 
auch äußerlich gehen sich diese Musiker aus dem Weg, wie Sonja weiter berichtet: 

„Ich wollte keinen Kaffee trinken mit dieser Person. Wir waren auch ein 
bisschen sozial miteinander involviert, wir wurden eingeladen an die glei-
chen Feste. Aber ich habe gedacht, das (flüsternd), was ist das für ein 
Mensch? Also wenn er sich beim Musizieren so benimmt, ist er wahrschein-
lich auch im Alltag so, oder? Und dann habe ich aber ehrlich gesagt / Heute 
würde ich mich anders benehmen. Aber ich habe ihn dann gemieden (…) 
und geschnitten.“228 

Allerdings muss auch eingeräumt werden, dass in den Interviews immer wieder die 
Spielweise eines Kollegen und seine Persönlichkeit derart eng miteinander in Ver-
bindung gebracht werden, dass sie empirisch nicht mehr trennbar sind. Sowohl die 
Wahl des Instruments, ob er ein lautes oder ein weichklingendes bevorzugt, als 
auch seine Spielweise hängen direkt von seiner Persönlichkeit ab, als dass hier auf 
beiden Seiten eine unterschiedliche Wahrnehmung gemacht werden könnte. So 
gibt es sicherlich auch die Erfahrung, dass die mangelnde Sympathie, die der Per-
sönlichkeit eines Musizierpartners entgegengebracht wird, durch sein Spiel nur 
noch bestätigt wird: 

„Also es ist selten, dass jemand, wenn er wirklich unsympathisch wird, also 
so unsympathisch und so unakzeptabel wird, dass ich dann noch sagen kann, 
,Oh, wow, wie toll spielt er oder sie.‘“229 

Angelina berichtet außerdem von einer Wahrnehmung, die diesen Mechanismus 
von einer anderen Richtung her aufzeigt: Trotz anfänglicher Sympathie gerät ihre 

__________ 
227 S. Kap. 4.2.3.2.: „Also ihr Spiel ekelt mich dann fast an.“ (OOK-XII-187) 
228 OOK-XII-177. 
229 OOK-XII-189. 
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Zuneigung zum Musizierpartner über die Monate der Probezeit hinweg ins Wan-
ken. Das ursprünglich positive musikalische Urteil wandelt sich durch die zuneh-
mende Hörerfahrung in ein negatives Urteil um, und mit diesem Wandel setzt 
gleichzeitig auch eine Ablehnung der Person ein, was sich im veränderten sozialen 
Umgang miteinander ausdrückt. 

„Also es gibt jetzt einen Kollegen, ja, das ist schwer, das zu erzählen, oder? 
Es ist, er ist im Probejahr und am Anfang fand ich ihn nett und so. Aber 
langsam habe ich mir gedacht: Ach, eigentlich ist das gar nicht so schön, wie 
er spielt, und jetzt nervt er mich dermaßen, das ist wirklich/ Plötzlich war 
alles neu, so entdeckt man langsam die Leute, oder?“230 

Das abwertende Urteil über das Spiel eines Kollegen führt regelmäßig, das belegen 
nicht nur die Interviews, sondern auch zahlreiche Feldbeobachtungen, zu einer ne-
gativen Veränderung der Sozialbeziehungen unter den beteiligten Musikern. Ne-
gativ in dem Sinne, als dass dadurch der Fokus der Interaktionsbeziehung nicht 
mehr ungestört auf dem Zweck der Interaktion ruhen kann, sondern durch das ab-
schätzig beurteilte Spiel des Partners abgelenkt und geschwächt wird. Der gemein-
same Energiezuwachs, der von einer musikalischen Interaktion erwartet wird, kann 
durch die negative Beurteilung des Spiels des anderen unmöglich eintreten, man 
fühlt sich von ihm geprellt. Solcherart abgeurteilte Partner bekommen die daraus 
entstehende Ausgrenzung selbstverständlich auch zu spüren. Nicht nur merken sie, 
dass ihr Spiel keinen Anklang (mehr) findet, sondern sie merken auch, dass 
dadurch der Sozialmechanismus der gegenseitigen Wertschätzung geschädigt und 
so eine Ausgrenzungsspirale in Bewegung gebracht wird. 

„Also es ist natürlich auch ein enormer Druck, der auf diese Kollegen aus-
geübt wird, das ist/ Ich meine, wir haben ja eigentlich, aus meiner Sicht ha-
ben wir wirklich ein tolles Orchester, wo mit den meisten Kommunikation 
sehr gut funktioniert. Und diese zwei, drei Problemfälle, die wir hatten im 
Orchester, die haben sich eigentlich ergeben dadurch, dass die Kollegen 
meistens dann selber gegangen sind, also, und ganz freiwillig wahrschein-
lich eben auch nicht. Das heißt, sie haben schon auch irgendwo gespürt, ir-
gendetwas ist, ja, funktioniert hier nicht, irgendwie bin ich nicht an meinem 
richtigen Platz.“231 

__________ 
230 OOK-XI-277. 
231 OOK-IV-145. 
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Es muss an dieser Stelle aber unbedingt darauf hingewiesen werden, dass es sich 
bei einer derartig negativen Beurteilung eines Musikers um keine absolute Beur-
teilung handelt, sondern es sich dabei stets um eine Beurteilung handelt, die von 
der Persönlichkeit des Beurteilers und auch dessen sozialer Einbindung in das Or-
chesterkollektiv abhängig ist. Die Fälle sind zahlreich, wo ein Musiker aufgrund 
einer negativen Beurteilung ein Orchester verlassen musste, kurz danach aber be-
reits in einem qualitativ höher bewerteten Orchester ein Anstellung fand, dazu 
noch in einer hierarchisch höhergestellten Funktion. Anzumerken bleibt noch, dass 
die beiden Beurteilungstendenzen der künstlerischen und der persönlichen Quali-
täten eines Musikers oftmals die Eckpunkte großer Auseinandersetzungen um An-
stellungsentscheidungen darstellen. Der Bewusstheitsgrad um die direkte Korrela-
tion beider Qualitäten künstlerisch und sozial ist jedoch nicht bei allen mitentschei-
denden Funktionsträgern gleich ausgeprägt. Eine übermäßig soziale Argumenta-
tion zugunsten eines musikalisch zur Unzeit in Frage gestellten Kollegen ist häufig 
die Ursache für tiefe, später auftretende Konflikte. 

4.2.4.3. Erwartung an das Zuhören des Partners 

Das Hören des Musikers hat uns weiter oben bereits zweimal explizit beschäf-
tigt.232 Beim ersten Mal stand das eigene Zuhören im Fokus der Untersuchung, 
beim zweiten Mal das Gefühl des gemeinsamen Zuhörens. Hier wollen wir uns nun 
demjenigen Aspekt des Zuhörens zuwenden, das als Zuhör-Erwartung an den Mu-
sizierpartner gerichtet wird. Selbstverständlich sollte man hier auch all jene zuvor 
angesprochenen Musizierparameter, wie Intonation, Rhythmik, Klang etc. mitbe-
rücksichtigen, aber dessen ungeachtet legten die Interviews es nahe, der Erwartung 
an das Zuhören des Partners gesondert und explizit einen eigenen Abschnitt, eine 
eigene Kategorisierung zu widmen. Das Zuhören steht in der Tat im Zentrum des 
gemeinsamen Musizierens, ja, des Musizierens überhaupt. Musik ist nur durch die 
sinnliche Verarbeitung von Klangphänomenen über das Gehör denkbar,233 denn 
mit einer abnehmenden Zuhörensintensität entfernen wir uns gleichzeitig vom Akt 
des Musizierens, sei es im Solospiel oder im Ensemble. Aus diesem Grund weisen 
die Musiker auch immer wieder auf die Wichtigkeit des unverfälschten Zuhörens 
hin, wie Theresa das im Umfeld des Gehörschutzthemas so treffend in einer Meta-
pher formuliert hat: „Einem Bildhauer macht man auch kein Tuch um die Augen 

__________ 
232 Siehe: 4.2.2.3 und 4.2.3.3.. 
233 Hier sei an die oben erwähnte Vormachtstellung des Tones in der klassischen Musik erinnert. (Kap. 1.1.1.) 
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und hofft, dass er dann die gleiche Skulptur genauso gleich schön herstellt, wie 
ohne.“234 Musiker pochen auf ein intensives Zuhören, was auf der einen Seite da-
rauf schließen lässt, dass es verschiedene Intensitätsgrade des Zuhörens gibt, auf 
der anderen Seite aber auch, dass es an der jeweils investierten Energie des Einzel-
nen liegt, in welchem Grade er sich auf das Zuhören konzentriert. Das Zuhören ist 
ein Anstrengungsakt, der beim gemeinsamen Musizieren dem Partner abverlangt 
wird. Denn wenn nicht zugehört wird, kann keine Gemeinsamkeit entstehen.235 

„Und das ist etwas, was wirklich heute, was uns fehlt. Ich finde uns langsam 
in der Aufnahme von Tempi und ich finde uns langsam im Zuhören. Unser 
Chef sagt uns zwar die ganze Zeit, was wir besonders gut können sei Zuhö-
ren. Ich finde uns aber besonders schlecht im Zuhören. Ich finde wir haben 
gute Musiker, aber wir sind teilweise wirklich besonders schlecht im Zuhö-
ren. Mag sein, dass es die Akustik ist. Mag sein, dass es das Haus ist. Aber 
ich glaube, es ist auch eine gewisse Art, dass man mit sich selbst beschäftigt 
ist und nicht mit dem, was rundherum passiert.“236 

Wir nähern uns einer bereits bekannten Situation von einer anderen Perspektive. 
Während weiter oben die Ablenkung von der gemeinsamen Aktion durch anderes, 
Fremdes, im Fokus stand,237 blicken wir hier auf einen Musizierpartner hin, der 
den Erwartungen an sein Zuhören nicht (mehr?) gerecht wird. Die Verallgemeine-
rung, die hier von Sascha geäußert wird, zeigt, wie hoch der Anspruch sein kann, 
was natürlich nicht nur zu sozialen Störungen führen muss, sondern auch zu indi-
viduellen psychischen Verstimmungen Anlass bietet. Insbesondere, wenn der An-
spruch derart gesteigert wird, wie im folgenden Interviewausschnitt: 

„Zuhören will gut gelernt sein. Aber andererseits, weißt du, das sehe ich 
dann immer von meinem Platz aus. Wenn ich dann zum Beispiel mich ein-
mal ans letzte Pult gesetzt habe und ich habe die Posaune hinter mir und 
dann höre ich natürlich andere Sachen nicht mehr. Aber dann ist es etwas, 
was auch hier nicht gepflegt wird, ist, auf Sicht zu spielen. Warum, ich habe 
immer noch, wenn ich es nicht höre, habe ich immer noch meine Augen, 

__________ 
234 OOK-VI-141. 
235 Vgl. OOK-VI-93. 
236 OOK-V-167. 
237 Vgl. Kap. 4.2.1. 
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oder meine Nase. Dann rieche ich es eben und weiß was passiert. Das wird 
alles immer so subsummiert unter Antenne. Aber dann spiele ich auf Sicht 
und sehe doch, dass der da hier aufhört, oder da nicht mehr spielt.“238 

Das Zuhören, das, entsprechend Saschas Auskunft, bei einer gewissen Lautstär-
keumgebung erschwert bis vielleicht sogar verunmöglicht ist, wird hier über den 
Umweg anderer Sinne eingefordert: Auf der einen Seite durch das im Orchester-
betrieb gängige und notwendige Ersetzen des Gehörs durch den Gesichtssinn 
(„Aber dann spiele ich auf Sicht...“), auf der anderen Seite aber auch durch wie 
selbstverständlich vorausgesetzte synästhetische Fähigkeiten der Musiker („Dann 
rieche ich es eben...“). Sicherlich mag die Aussage von Sascha ein wenig pointiert 
gesetzt sein, trotzdem kommt gerade dadurch der hohe Stellenwert zum Ausdruck, 
den er dem Zuhören der Musizierpartner beimisst. 

Noch ein weiteres Zitat möchte ich hier anfügen, das die Konfliktarena um das 
musikalische Hören plastisch zum Ausdruck bringt. Es handelt sich um die Auf-
forderung eines Musikers an einen anderen, sich doch die Ohren zu verschließen, 
falls ihm die Lautstärkebelastung zu unerträglich werde. Dies ist einer der großen 
Konflikttopoi innerhalb des Musizierens im Orchester: die Organisation Orchester 
mit all ihren Einzelaspekten (Mitgliederzahl, Saalgröße, Instrumentenbau etc.) so-
wie die Ästhetik der aufzuführenden Werke hat sich in einem Maße entwickelt, 
dass das einzelne Gehör rein anatomisch und physiologisch den akustischen Gege-
benheiten bisweilen nicht mehr gewachsen ist. Hier beginnt der Streit um die 
Grundlage des Musizierens, die Fähigkeit und Notwendigkeit des Zuhörens auf der 
einen Seite, ein blinder Gehorsam gegenüber Dirigent, Werk oder Tradition auf der 
anderen Seite. Blind deswegen, weil selten eine Reflexion über dieses Gehorchen, 
über die wahre Bedeutung des Notentextes oder über die tatsächlichen Auffüh-
rungsumstände den Gehorsam in Frage stellen.  

„Es war einmal ein Konflikt mit (Person), der fand es sei jetzt wirklich gar 
kein Problem, wenn sich das letzte Pult der 2. Geigen kurz die Ohren zuhält, 
wenn er laut spielt. Weil das kommt ja nun wirklich nicht drauf an, ob wir 
spielen oder nicht. Dann habe ich ihm gesagt, siehst du und das ist genau die 
Einstellung, die verhindert, dass man überhaupt einen Weg findet zueinan-
der. Und es ist auch dieses Gefühl, ich muss jetzt da reinhauen. Und ich sehe 
die Leute, wie sie so machen. (Hält sich mit beiden Händen die Ohren zu. 

__________ 
238 OOK-V-169. 
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Anm. hpa.) Wie ist das überhaupt möglich, dass man dann noch so laut 
spielt? Ja der Dirigent fordert das, es ist immer alles im Rahmen. Wenn ich 
sehe, vor mir hält sich jemand die Ohren zu, dann mache ich mir schon Ge-
danken, ob das nötig ist, dass ich so spiele, wie ich spiele.“239 

Hier wird nicht nur der persönliche Bereich zweier Musiker in ihrer Interaktion 
berührt, hier wird auch jener Bereich angesprochen, den Adorno zynisch „die Mu-
sikalität der Unmusikalischen“ 240 bezeichnet hat. Nachdem dem musikalisch agie-
renden Menschen durch rein physische Überlastung die Möglichkeit genommen 
wurde, seine Musikalität weiter zu (er)leben, er damit fortan zu einer Unmusikalität 
verdammt worden ist, wird vonseiten der vermeintlich Maßgebenden über ihn noch 
der Hohn einer angeblich impotenten Musikalität ausgeschüttet. Im Musikeralltag 
findet die Verhöhnung der Geschädigten vonseiten der Kollegen in verschiedenen 
verbalen oder nonverbalen, subtilen oder weniger subtilen Formen statt. Dabei 
kann sich der Verhöhnende meist schadlos halten, denn durch die Schädigung oder 
den Wegfall des Gehörs kann der Verhöhnte seine Tätigkeit als Musiker wenn 
überhaupt, dann nur noch eingeschränkt ausüben. Damit fällt er unter das ultima-
tive Regime einer nicht mehr einzulösenden Erwartung der anderen. Die Interak-
tion kann nicht mehr „florieren“, wie einer der Gesprächspartner sagt.241 Der Stoff-
wechsel ist unterbrochen. 

4.2.4.4. Erwartung an die innere Haltung des Partners 

Wie bereits angemerkt, tauchen in diesem Kapitel immer wieder Situationen auf, 
die wir weiter oben, etwa unter den Fokussierungen auf etwas Interaktions-fremdes 
bereits in ähnlicher Form behandelt haben. Die unerfüllten oder nur schwer erfüll-
baren Erwartungen an den Partner, mit denen wir uns an dieser Stelle beschäftigen, 
beruhen meist auf jenen Ablenkungen eines Interaktionspartners, aufgrund deren 
dieser Partner unfähig oder unwillig ist, sich auf den eigentlichen Anlass der Inter-
aktion einzulassen. Zieht er aus irgendeinem Grund seine Aufmerksamkeit ab, wird 
der andere zumindest anfänglich versuchen, seine Teilnahme zurückzuholen. Er 
wird sich mehr mit dem Partner beschäftigen, als es für den eigentlichen Anlass 

__________ 
239 OOK-VI-255. 
240 Adorno, 2001, S. 190. Das entsprechende Zitat weiter oben, Kap. 4.2.1.6. 
241 OOK-III-97. 
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der Begegnung zuträglich ist und entfremdet sich so, durch diese Umlenkung sei-
ner eigenen Aufmerksamkeit, selbst vom eigentlichen Geschehen. 

Unter Musikern wird diese vom anderen geforderte innere Haltung oft daran 
gemessen, wie sie die Präsenz des Dirigenten unnötig machen könnte, den Diri-
genten in seiner Funktion als Schlichtungsbehörde in musikalischen Fragen einer-
seits, aber auch als charismatischen Führer im weberschen Sinne242 andererseits. 
Das Verhältnis der Musiker zum Dirigenten ist gerade aus dem Aspekt seiner cha-
rismatischen Herrschaft heraus ambivalent. Seine Entscheidungsfunktion in musi-
kalischen Fragen, wenn auch dort nur im Sinne von musikalischen Gemeinplätzen, 
wird aufgrund der Größe des Ensembles gerade noch in Kauf genommen. Denn 
ohne seine Vermittlung ließe sich die Komplexität der Partitur kaum innerhalb vor-
gegebener Frist realisieren. Seine Führerfunktion hingegen und sein damit verbun-
dener, oftmals irrationaler Einsatz von Macht machen ihn den Musikern tief sus-
pekt. Trotz des insgeheimen Wissens, dass es für eine stimmige Aufführung dieses 
Charismas bedarf, wird gerne an die Mitmusiker die Forderung gestellt, wenn sie 
eine entsprechende innere Haltung einnehmen würden, dann könnte die zentrale 
Funktion des Dirigenten zumindest doch ein wenig marginalisiert werden.  

„Wenn wir es schaffen, trotzdem zusammenzuspielen, trotzdem klanglich 
kultiviert zu spielen, trotzdem eine Einheit zu schaffen, dann bin ich eigent-
lich sehr stolz auf mein Orchester. Weil ich dann denke, ja, wir sind doch 
irgendwo auch ein Haufen, der irgendwo, ja, der eine gute Mentalität hat, 
der nicht einfach jetzt da den großen Zirkusdompteur da vorne braucht, um 
einen Berufsethos zu haben. Sondern, ja, einfach unseren Ethos einfach aus 
uns selbst und aus der Musik und unserem Verantwortungsgefühl zur Musik 
ziehen und nicht weil da vorne irgendjemand steht.“243 

Der Identifikationsgrad dieses Musikers mit seinem Orchester ist offensichtlich 
sehr hoch. Sein Stolz nährt sich daraus, dass das Ethos der Mitmusizierenden aus 
ihnen selbst erzeugt wird, aus ihnen, aus der Musik und beachtenswerterweise auch 
aus dem Verantwortungsgefühl gegenüber der Musik. Was aber bedeutet dieses 
Verantwortungsgefühl gegenüber der Musik? Was steht genau hinter dieser etwas 
dunklen Formulierung? Das aufzuführende Werk, das in Form der Partitur und ih-
rer Einzelstimmen vorliegt, nimmt offenbar dabei einen wichtigen Raum ein. Aber 

__________ 
242 Vgl. Weber, 2002. S. 725 ff. 
243 OOK-IV-101. 
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die Verantwortung ist sicher noch weiter gedacht, als was hier von Aurel als Musik 
bezeichnet wird; sie geht weit über die Partitur hinaus und umfasst ein umfangrei-
ches Kulturwissen, das die Realisierung dieser Partitur erst ermöglicht. Ohne das 
Wissen, wie man sich in einem Orchester zu verhalten hat, welche Funktion und 
Rolle man an welcher Stelle einzunehmen hat, wie untereinander zu kommunizie-
ren ist, ohne dies alles wäre die Partitur überhaupt nicht lesbar. Die Verantwortung, 
die hier von den Mitmusikern erwartet wird, ist eine Form der totalen Einpassung 
in ein komplexes System von Sinnzusammenhängen, durch das nicht nur ein Werk 
realisiert werden kann, sondern wodurch auch gleichzeitig diese besondere Le-
benswelt Musik weitergetragen wird. Lesen wir noch einmal, wie das Theresa for-
muliert hat: 

„Also, wenn jemand nicht wahrnimmt, wie alle spielen, also wenn jemand 
lauter spielt als alle anderen. Wenn jemand sich selbst produziert, aber sich 
nicht in den Dienst der Musik stellt, sondern einfach sagt, ich spiele jetzt. 
[...] das tut mir wirklich körperlich weh. Das merke ich. Das macht mich 
aggressiv, da werde ich wirklich sauer.“244 

Die primäre Aufgabe des Musikers scheint hier nicht darin zu bestehen, ein Werk 
aufzuführen, sondern sich in den Dienst der Musik zu stellen, also an dieser Le-
benswelt Musik mitzuwirken und seine eigenen Interessen in den Hintergrund zu 
rücken. Wenn dieser Dienst nicht wahrgenommen wird, wenn dieses Ethos im an-
deren nicht entdeckt wird, dann entsteht eine Atmosphäre der Störung, dann tau-
chen nicht nur Aggressionen auf, sondern sogar auch somatische Anzeichen der 
Unzufriedenheit. 

Diese Einstellung gegenüber dem herrschenden Berufsbild, das selbstverständ-
lich in jedem Orchester anders gefärbt sein mag, wird besonders während der Pro-
bezeit eines Anstellungsverfahrens genau beobachtet und geprüft. Eine Hypothese, 
die im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht werden kann, lautet, dass während 
der Probezeit das Ethos eines Musikers umso mehr in den Fokus genommen wird, 
umso geringer seine musikalische Rolle ist, die er zu spielen hat. Ein Solist oder 
Stimmführer wird viel eher an seinem Spiel und seiner musikalischen Überzeu-
gungskraft gemessen als ein Tuttist in den Streichergruppen, dessen Spiel man im 
Gros der Vielen nicht zu vernehmen vermag. Ob sich diese Vermutung durchweg 

__________ 
244 OOK-VI-123. 
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nachweisen lässt, sei dahin gestellt. Jedenfalls sehen sich die Musiker im Tutti der 
Streichergruppen zweifelsohne ständig der großen Herausforderung des Sozialen 
Faulenzens245 ausgesetzt. Frühe Anzeichen, noch während der Probezeit, werden 
peinlich genau registriert und können nicht selten zur Ablehnung führen: 

„Ja, sie spielt ja gut und ist sehr nett, aber dafür dass sie erst ein Jahr da ist, 
ja, sie lehnt sich dann hinten am Stuhl an.“246 

Gerade die Streichergruppen, wo der zu spielende Part von vielen gemeinsam ge-
spielt wird und die musikalische Leistung des einzelnen nicht deutlich erkannt wer-
den kann, legen ein großes Gewicht auf die innere Haltung, auf das Ethos des Ein-
zelnen. Denn dadurch, dass sie die Möglichkeit des Faulenzens besitzen, legen sie 
besonderen Wert darauf, dass sich dieses Faulenzen nicht schon in frühen Jahren 
bemerkbar macht. Aurel bringt diesen Zug sehr deutlich zum Ausdruck: 

„Und die Angst von vielen Tuttisten besteht darin, dass es jemandem ab-
löscht, dass jemand nach fünf, zehn, 15 Jahren einfach wirklich nur in den 
Seilen hängt. Und die Tuttisten, die wirklich auch nach zwanzig, dreißig Jah-
ren noch mit voller Energie dabei sind, die nervt so etwas. Und wenn sie im 
Probejahr kleinste Anzeichen davon spüren, dass es so ein Fall werden 
KÖNNTE, dann sind sie eher auf der skeptischen Seite.“247 

Hier treten regelmäßig Störungen innerhalb des Orchesters auf, die durchweg mit 
unterschiedlichen individuellen Haltungen innerhalb des Gesamtensembles oder 
einer Stimmgruppe korrelieren. Eine Begleitung der Jungmitglieder durch einen 
Mentor könnte hier vielleicht helfen, verhängnisvolle Missverständnisse auszuräu-
men. 

__________ 
245 Zum Phänomen des Sozialen Faulenzens (social loafing), dem Phänomen, dass sich in einer Gruppe, in der 
die individuelle Leistung nicht bekannt wird, die physiologische Anspannung und Leistungsbereitschaft des 
einzelnen reduziert, siehe Ohlert, 2009. 
246 OOK-IV-174. 
247 OOK-IV-180. 
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4.2.4.5. Erwartung an ein Führungs-, bzw. Hierarchieverständnis des Partners 

Es ist für das Verständnis des Sozialphänomens Orchester bezeichnend, dass das 
Thema Führung in den einschlägigen Veröffentlichungen fast durchweg nur in Be-
zug auf die Führung durch den Dirigenten behandelt wird. Die subtilen orchester-
intrinsischen Führungsmechanismen bleiben den meisten Autoren verborgen oder 
werden in einen vom Autor beabsichtigten ideologischen Rahmen gestellt.248 Es 
bedürfte in der Tat einer mikrosozialhistorischen Untersuchung, welche Führungs-
mechanismen sich denn über die Zeit entwickelt haben, um den aufzuführenden 
Partituren, rein vom Kollektiv aus gesehen, spieltechnisch gerecht werden zu kön-
nen. Nicht nur von berufsfeldfremden Soziologen, sondern auch aus den Reihen 
von schreibenden Orchestermusikern selbst, denen der mikrosoziale Hierarchie-
verlauf innerhalb des Orchesters immerhin bewusst sein sollte, stammen die noto-
rischen monarchieähnlichen Konzepte, welche die Erarbeitung einer Partitur bzw. 
die ausschlaggebende Führung eines Orchesters und seiner musizierenden Tätig-
keit allein und ausschließlich dem Dirigenten zuschreiben.249 

Aurel analysiert die Frage der Führung sehr eindrücklich und nimmt dazu auch 
ihren Entwicklungsprozess für eine Stimmgruppe in den Blick: 

„Was ist Führung, was bedeutet Stimmführung, welche Bereiche deckt das 
ab? Und ich glaube, das ist erst einmal ganz wichtig und auch das hat mir 
damals sehr gefehlt. Das wusste ja eigentlich niemand, konnte mir auch nie-
mand sagen, was das eigentlich ist und was das alles beinhaltet. Und ich 
denke da auch, dass es da wahrscheinlich keine Regel gibt, sondern das muss 
irgendwo jede Gruppe für sich mit dem Stimmführer auch rausfinden: In-
wieweit akzeptieren wir eine Führung? Inwieweit brauchen wir eine Füh-
rung? Wo brauchen wir mehr Führung, wo brauchen wir weniger Führung? 
Und wo wollen wir, dass du uns ganz in Ruhe lässt? Dass man über diese 
Dinge einfach sich Gedanken macht oder realisiert. Und, ja, und wahrschein-
lich hat jeder auch andere Bedürfnisse, aber allein die Tatsache, dass man 
einmal darüber redet und sich Gedanken macht, glaube ich, ist wichtig.“250 

__________ 
248 Einsame Ausnahme von dieser Feststellung bildet die Publikation über die Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, verfasst vom Autorenduo: Scholz & Schmitt, 2011. Näheres zum Thema Hierarchie in einem Orches-
ter, ebd. S. 151 ff. 
249 Als Beispiel einer solchen Position sei die jüngst erschienene Sozialstudie aus der Tutti-Perspektive von: 
Ehrhorn, 2018, genannt. 
250 OOK-IV-157. 
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In dieser Passage werden die maßgebenden Fragen einer Führungskultur angespro-
chen: 

– Was ist Führung? 
– Welche Bereiche soll Führung abdecken? 
– Inwieweit brauchen wir Führung? 
– Inwieweit akzeptieren wir Führung?  
– Wo bräuchten wir weniger, wo bräuchten wir mehr Führung? 
– Wo brauchen und wollen wir keine Führung? 

Gleichzeitig betont Aurel aber auch, dass jede Stimmgruppe seine eigene, grup-
penindividuelle Führungsform finden muss. Es gibt kein allgemeingültiges Prinzip 
einer Führung innerhalb des Orchesters. Die einzelnen Stimmgruppen müssen dies 
durch einen gruppeninternen Diskurs für sich selbst definieren. Aber sogar bei ei-
ner entsprechenden Definition wird man sich nicht an einem einzigen Begriff von 
Führung festhalten dürfen, denn auch das jeweilig zu spielende Werk wird einen 
Einfluss auf die Führungsform ausüben. Eine Oper von Richard Strauss ist anders 
zu führen, unabhängig vom jeweiligen Register, als eine Sinfonie von Joseph 
Haydn. Aus Führung kann innerhalb eines Taktes bereits ein Sich-führen-Lassen 
erforderlich sein. Selbst von den Führungsfunktionen wird beim gemeinsamen Mu-
sizieren die stete Bereitschaft erwartet, sich bei entsprechenden Passagen entweder 
von der Gruppe oder anderen Stimmen führen zu lassen, ganz entsprechend der 
musikalischen Rolle, die von der Partitur für das Instrument vorgesehen ist, oder 
aber auch ganz aus der momentanen Interpretationsweise der einzelnen Musiker 
heraus, die aus einem fortlaufenden Ineraktionsprozess zwischen Partnern besteht. 
Natürlich werden diese Fähigkeiten individuell, abhängig vom jeweiligen Orches-
ter, vom jeweiligen Ensemble entwickelt, je nach Stimmgruppe, je nach den Per-
sönlichkeiten der mitspielenden Musiker. Die grundlegenden Anforderungen je-
doch an dieses ständige und subtile Wechselspiel zwischen Führen und Begleiten 
werden in der Kammermusik gelernt, wie Aurel hervorhebt: 

„Es ist ein Geben und Nehmen, es ist ein Zuhören und Führen und sich Füh-
ren lassen. Wissen, wo bin ich wichtig, wo bin ich weniger wichtig, welche 
Funktion habe ich? Habe ich eine Rhythmische, habe ich eine Melodische, 
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habe ich eine Kontrapunktische, habe ich eine Zweit-, Dritt-, Viertstimme. 
Das ist das, was man eigentlich in der Kammermusik arbeitet.“251 

Bevor ich auf die Störanfälligkeit zu sprechen komme, die diesem Mechanismus 
innewohnt, möchte ich die Subtilität und das kaleidoskopische Fluktuieren der mu-
sikalischen Führung anhand einer konkreten und anschaulichen Passage aus dem 
Gespräch mit Aurel unterstreichen. 

„Also grundsätzlich bin ich, komme ich immer mehr zu der Meinung, dass 
der Gruppenklang eigentlich wirklich von hinten kommen soll und nicht 
vom 1. Pult. Und insofern ist es so, wenn es Dirigenten gibt, die wirklich 
wollen, dass wir sehr leise spielen, spiele ich wirklich nur mit einem Haar 
und finde es aber trotzdem schön, wenn eigentlich die Substanz von hinten 
kommt. Dass noch irgendeine Substanz da ist, aber nicht präsent, ja? Vorne 
ist wirklich nur, wir setzen uns wirklich nur so mit einem Hauch auf das 
drauf. Aber das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Beispiel, weil das ist ei-
gentlich ein Ideal, wie ich mir das vorstelle, ja. Also früher, da habe ich mich 
auch geändert, früher habe ich dann immer von der Gruppe verlangt, dass 
sie genauso leise spielen wie ich, aber, ich glaube, dass es wahrscheinlich 
nicht wirklich so der richtige Weg ist und es auch nicht wirklich funktioniert. 
Aber ich finde es okay, dass das 1. Pult das ist, das am leisesten spielt. Auch 
im Fortissimo möchte ich nicht unbedingt klanglich führen, trotzdem pas-
siert es meistens so. Weil ich wahrscheinlich das lauteste, das kräftigste In-
strument habe, weil ich natürlich auch mich ohne Rücksicht da klanglich 
reinlege, weil ich natürlich vorne sitze und so weiter. Aber auch da, mein 
Ideal wäre eigentlich, dass alle dann, wenn ich laut spiele, dass alle genauso 
laut und intensiv spielen wie ich. Also ich möchte mich nicht heraushören 
im Gruppenklang.“252 

Nachdem wir einzelne Aspekte der Komplexität von Führungsverständnis in der 
musikalischen Interaktion erarbeitet haben, kommen wir im Weiteren auf die Stö-
rungen zu sprechen, die sich aus den diesbezüglichen Anforderungen sowohl an 
die Führenden wie auch an die Begleitenden stellen. Sie unterscheiden sich nach 
bisheriger Erkenntnis v. a. in zweierlei Hinsicht: 

__________ 
251 OOK-IV-57. 
252 OOK-IV-77. 
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– Die Rollen des Führens bzw. Begleitens können innerhalb kürzester Zeit, ge-
mäss den Werkanforderungen und/oder den musikalischen Entscheidungen 
der Musiker, wechseln. 

– Der Führende ist immer auch ein Ausführender. Vom Dirigenten abgesehen 
gibt es keine Funktion im Orchester, die sich selbst vom Spiel enthalten würde 
und nur die anderen spielen ließe. Führen heißt beim Musizieren deshalb auch 
stets, die Rolle eines Primus inter pares einzunehmen. 

Damit sind bereits die hauptsächlichen Konfliktfelder eingekreist: Von den Mit-
musikern wird ein Maximum an Flexibilität erwartet, welches die gesamte Band-
breite zwischen höchster Anpassungsfähigkeit und absolutem Führungsanspruch 
(„betoniert“253) einnimmt. Gleichzeitig muss der Führende immer auch selbst be-
weisen, dass er sämtliche Kompetenzen besitzt, um den künstlerischen Anspruch, 
den er an seine Partner richtet, auch selbst einlösen zu können. Theresa unter-
streicht die Wichtigkeit dieser Erkenntnis – und tut gleichzeitig eine spezielle Stra-
tegie kund, mit der einer Führungsschwäche begegnet werden kann: Indem man 
genauso spielt, wie geführt wird: 

„Also es gab ja auch Stimmführer, die nicht so ideal waren. Und wenn man 
das schon mehrmals gesagt hat und gesagt hat, wir brauchen da mehr. Dann 
hab ich irgendwann mal beschlossen, ich spiele jetzt mal genauso, wie er 
führt. [...] Einfach genauso und das war so, damit das auch mal auffällt, weißt 
du. Sonst fällt es ja nicht auf, wenn wir immer das wieder gut machen, was 
vorne nicht ist. Und das war einmal ziemlich markant, wo der Dirigent so 
geguckt hat und sagt so, was ist da los? Und es tat mir leid, aber ich war 
wirklich wütend. Und dann habe ich gedacht, so es reicht, also ich mag nicht 
mehr so. Weil wir sind dann doch die Idioten.“254 

Führung heißt im Fall der Gruppenführung, dafür zu sorgen, dass die Gruppe ho-
mogen und v. a. zeitlich koordiniert spielen kann. Das Störungsbewusstsein in die-
ser Frage ist sehr deutlich ausgeprägt, denn Ungereimtheiten im Führungsstil des 
sog. Zusammenspiels sind sofort wahrnehmbar und werden unerbittlich geahndet. 
Die zeitliche Koordination scheint hier oft als Primat vor der klanglichen Koordi-
nation zu stehen. Das Ohr stört sich eher an einer temporalen Unkoordiniertheit als 
an einer klanglichen.  

__________ 
253 OOK-IX-89. 
254 OOK-VI-191/193. 
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Ein Beispiel für die zweite Führungsthematik, als Stimmführer eines Registers 
immer auch als Primus inter pares fungieren zu müssen, wird von Nikolaus ange-
führt: 

„Stimmführer, Stimmführerin, das ist, das müssen wirklich sehr, sehr gute 
Psychologen sein, finde ich. Den Leuten zu sagen, wie wir es machen, wie 
wir es zusammen machen sollen. Und ich finde, man muss immer sagen: 
,WIR! Ich auch, ich mache es auch so, ich mache es mit euch und ihr mit 
mir.‘ Ich glaube, das löst sehr viel, nicht: ,Ich spiele so und ihr müsst mit 
mir.‘ Das nervt, klar, natürlich, ja.“255 

Musiker sind in ihrem Spiel aber nicht nur direkt von diesem Thema betroffen, 
sondern können auch indirekt von Führungskämpfen anderer in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Gerade wenn sich Funktionsträger ihrer hierarchischen Abstu-
fung nicht einig sind, kann ein Streit entstehen, der zwar lokal eng begrenzt sein 
mag, aber doch Auswirkung auf andere, von ihrer Führung abhängige Musiker hat. 

„Es war eine Situation, wo beide vorne sich angefaucht haben, also wirklich 
angefaucht haben während der Vorstellung. Und (Person A) so mit dem Bo-
gen auf das Pult gehauen hat und (Person B) mit dem Fuß aufgestampft hat. 
Sie waren beide so aufgeladen. Dann habe ich irgendwann in der Pause habe 
ich beiden, die wollten aufstehen. Da habe ich gesagt, jetzt bleibt ihr sitzen. 
Und ich habe gesagt, nur dass ihr wisst, so geht es für uns auch nicht. Wir 
können so nicht, ich habe diese Aggression, die kommt geballt nach hinten 
und ihr müsst euch, entweder reißt ihr euch zusammen, oder wir haben jetzt 
ein Gespräch, weil so funktioniert es nicht.“256 

Dieser Abschnitt beschäftigte sich mit einzelnen Fragen der Führung und der Hie-
rarchie innerhalb eines Orchesters, wie sie in den Gesprächen geäußert wurden. Es 
bleibt anzumerken, dass derlei Fragen bisher kaum bzw. erst in jüngerer Zeit Ein-
gang in das Ausbildungscurriculum von Musikern fanden,257 ein Umstand, der bei 
Konfliktbehandlungen im Orchester regelmäßig thematisiert und beklagt wird.  

__________ 
255 OOK-IX-297. 
256 OOK-VI-215. 
257 Ein Beispiel für eine jüngst ins Leben gerufene Organisation, die sich genau diesem Ausbildungsvakuum 
widmet, ist die Firma Lead (www.leadorchestraproject.com, Zugriff: 20.03.2020). 

http://www.leadorchestraproject.com/
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4.2.4.6. Der Partner als Konkurrenz 

In diesem kurzen Abschnitt soll noch ein Aspekt beleuchtet werden, der in den 
Interviews zwar nur am Rande in Erscheinung trat, trotzdem aber eine gewisse 
Relevanz in Anspruch nimmt. Es handelt sich darum, ob der Musizierpartner even-
tuell als Konkurrenz wahrgenommen wird und dadurch den Fokus der Aufmerk-
samkeit auf sich zieht. Dieser Fall kann sich v. a. unter sogenannten koordinierten 
Stimmführern oder Solisten258 ereignen oder unter hierarchisch eng benachbarten 
Funktionen, wie etwa zwischen Stimmführern und ihren Stellvertretern. Auch tritt 
er meistens dann auf, wenn entweder eine der Funktionen vakant ist und ein inter-
ner Anspruch darauf angemeldet wird, oder wenn ein junger Musiker in das Or-
chester eintritt und durch seine Spielqualitäten die tradierte Rangordnung der bis-
herigen Gruppenmitglieder in Frage stellt. Die Konkurrenz, wie Sonja das einord-
net, wird dann nicht mehr nur als Konkurrenz, sondern sogar als Bedrohung wahr-
genommen; Bedrohung der eigenen Person und damit der Rolle und Funktion, die 
man im Kollektiv einnimmt. 

„Und vielleicht sieht jeder den anderen mit anderen Augen und sieht den 
anderen als quasi – ich will nicht das Wort Konkurrenz brauchen – aber als 
Bedrohung.“259 

Wir bewegen uns hier auf einem Konfliktterrain, das in keiner Art und Weise allein 
für das gemeinsame Musizieren typisch ist, weswegen es hier auch nur der Voll-
ständigkeit halber aufgeführt werden soll. Sonja sieht das ganz ähnlich, sie dehnt 
diese Beobachtung sogar noch auf miteinander liierte Musikerpaare aus, die in Or-
chestern keine Seltenheit darstellen.260 

__________ 
258 Koordiniert nennt man zwei Stimmführer oder Solisten, die vertraglich exakt dieselbe Hierarchiestufe bele-
gen. In der Regel wechseln diese mit ihrer Anwesenheit im Orchester ab, von daher der Ausdruck koordiniert. 
Bisweilen müssen sie jedoch gleichzeitig, und dann in einer hierarchischen Ordnung anwesend sein, was je 
nach Protagonisten zu Störungen im Ensemble führen kann. 
259 OOK-XII-355. 
260 Zur Genderverteilung und insbesondere der Rolle der Frau im professionellen Orchester, siehe: Allmendin-
ger & Hackman, 1994. 
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„Persönlichkeiten können sich gegenseitig bedrohen. Hat nichts mit Musik 
zu tun. Aber dann, wir sind auch viel zusammen, in Pausen und so. Das Per-
sönliche ist sehr verbunden natürlich mit dem Musizieren. Und auch das Per-
sönliche kann auch noch eine Bedrohung quasi darstellen.“261 
 
„Also je nachdem, wie die Menschen gebaut sind, viele Musiker konkurrie-
ren miteinander. Das ist bekannt, oder? Auch Paare. Ich weiß nicht, ob du 
das je erlebt hast, aber das gibt es, ein Paar, das sich anscheinend lieben 
sollte, da gibt es eine Konkurrenz, weil vielleicht einer / ah, nein, sie spielen 
nicht mal das gleiche Instrument. Das habe ich auch schon erlebt. In der 
gleichen Gruppe tritt das natürlich auch auf.“262 

Der folgende Schweige-Konflikt, der von Sonja in diesem Zusammenhang geschil-
dert wird, muss natürlich nicht aus einer Konkurrenzsituation entstanden sein und 
muss auch nicht aus negativen Erfahrung beim gemeinsamen Musizieren herrüh-
ren. Das Zitat sei deswegen angeführt, weil es in aller Drastik aufzeigt, wozu un-
behandelte Konflikte führen können, seien sie aus musikerspezifischen oder aus 
allgemein gültigen Konnotationen entstanden.263  

„Ah, ich meine, um Gottes Willen (flüsternd), ich kenne seit Jahren Fälle, 
von anderen Orchestern, wo / Auch mein Professor, ein Solo-Bläser und sein 
nebenan sitzender Kollege der anderen Stimmgruppe, sie haben für 30 Jahre 
nicht miteinander gesprochen. Sie haben sich voneinander weg, in die andere 
Richtung gedreht und gespielt. Das muss Horror gewesen sein.“264 
 

4.2.4.7. Unmuts-Emotionen 

Am Schluss dieses Kapitels möchte ich auf den negativ konnotierten Anteil der 
Emotionen265 zu sprechen kommen, die durch eine zu starke Fokussierung auf die 

__________ 
261 OOK-XII-369. 
262 OOK-XII-371. 
263 Vgl. dazu auch die Feldbeobachtung weiter oben, Kap. 3.2.2.2. 
264 OOK-XII-357. 
265 Einen einführenden Überblick über die Soziologie der Emotionen bietet Flam, 2002. 
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Interaktionspartner hervorgerufen werden. In Bezug auf deren Stör- bzw. Konflikt-
potentialität werden in den Interviews, von geringen Ausnahmen abgesehen266, im-
mer die drei selben Bezeichnungen verwendet: Man wird durch den anderen ent-
weder verärgert, genervt oder es werden aggressive Emotionen freigesetzt. Alle 
drei sind Ausdruck negativer Unmuts-Emotionen, wobei besonders Aggression 
eine Verhaltensweise bezeichnet, durch die Ärger entladen werden kann. Ärger als 
primäre Emotion wird „typischerweise durch Provokationen in Form von Kritik, 
Beleidigung oder unfairer Behandlung ausgelöst“267. Selbstverständlich erfährt das 
passive Ertragen und aktive Kundtun von Ärger, wie alle anderen Emotionen mit 
ihm, geschlechts-, alters- und sozialisationsspezifische Prägungen.268 Dies muss 
bei der kulturellen Durchmengung des Ensembles – neben der Alters- und Ge-
schlechterverteilung269 – zu einem diffusen Erleben und Ausleben von Ärger füh-
ren. Nach Lammers entsteht Ärger häufig im Klima hoher emotionaler Anspan-
nung, ohne dass diese unbedingt einer einzelnen emotionalen Qualität zugerechnet 
werden muss.270 Häufig stünden am Anfang des Ärgers eine Folge von wider-
sprüchlichen, problematischen emotionalen Prozessen, v. a. von Scham, Schuld 
und Angst, die vom Träger in dieser Form nicht ertragen werden können und folg-
lich vermieden werden müssen. Der daraus entstehende Ärger ist demnach eine 
sekundäre Emotion und als Bewältigungsstrategie für eine unerträgliche primäre 
Emotion anzusehen.271  

Die allgegenwärtige Verwendung des Unmuts-Vokabulars ärgern und nerven in 
den Interviews legt die Vermutung nahe, dass ein professionelles Orchester ein 
Hort komplexer Überlagerung von primären und sekundären Emotionen ist, dabei 
insbesondere im Bereich des Unmuts, der gelegentlich auch in offene Aggressio-
nen münden kann,272 wie Sabeth preisgibt: 

„Wenn mich wer richtig nervt, dann kann es sein, dass ich mal eine Zeit lang 
richtig aggressiv sozusagen die Wut rauslasse und dann/ aber das passiert 

__________ 
266 Eine interessante Ausnahme bietet die weiter oben bereits zitierte Emotion Ekel in OOK-XII-187. 
267 Lammers, 2011, S. 218 f. 
268 Vgl. Flam, 2002, S. 148. 
269 Siehe dazu weiter oben, Kap. 2.2.1.3. 
270 Vgl. Lammers, 2011, S. 219. 
271 Vgl. ebd. S. 221. 
272 Vgl. dazu die Äußerung des Schriftstellers Martin Walser anlässlich eines Interviews, die ich leider nur aus 
der Erinnerung zitieren kann: „Ich komme schon noch raus aus diesem Orchester.“ Mit der hier verwendeten 
Chiffre Orchester bringt Walser m. E. genau den eben beschriebenen Zustand zum Ausdruck. 
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mir selten, muss ich sagen. Irgendwann ist es mir jetzt vor kurzem gerade 
passiert, wo ich gedacht habe, oh, aber, ja. Aber dann spiele ich kurz aggres-
siv.“273 

Kehren wir nochmals zu unserer Ausgangsfrage zurück, welchen Einfluss eine zu 
starke Fokussierung auf einen Interaktionspartner hervorrufen kann. Allein schon 
die Kopräsenz von gewissen Kollegen kann Ärger stiftendes Moment sein, wie 
einer erzählte, der vor der Vorstellung auf den Dienstplan schaute und anhand der 
aktuellen Besetzungsliste wusste, heute wird ein guter Abend oder heute wird ein 
schlechter Abend.274 Er wusste, dass bei Anwesenheit bestimmter Kollegen Ärger 
in ihm aufsteigen würde, den er in irgendeiner Form zu bewältigen gehabt hätte. 
Ohne entsprechende personalpolitische Änderungen bewegen wir uns hier nicht 
nur in einem endlosen Kreis von Stimulus und Response, sondern mehr noch in 
einer Spirale in der Form, dass Ärger und Frust, der von einer Person erlebt wird, 
auch von der Umgebung wahrgenommen und zurückgespiegelt wird. Es entsteht 
ein Circulus vitiosus, wie er von dem Musiker präzis beschrieben wurde: 

„Die ersten zehn Jahre habe ich sehr gelitten unter unserer Gruppe. Beson-
ders unter zwei Kollegen, die halt einfach laut und unsensibel und unrhyth-
misch/ und konnten sich einfach nicht einpassen klanglich. Und das ist na-
türlich etwas, was mich verärgert hat, was mich frustriert hat und was natür-
lich dann auch viele von den guten Kollegen frustriert hat, wenn sie gesehen 
haben, wie frustriert ich wieder war. Und weil sie vieles natürlich dann auch 
fälschlicherweise auf sich bezogen haben, was aber überhaupt nichts mit 
ihnen zu tun hatte. Also so ein, zwei Problemfälle in der Gruppe können 
natürlich das Ganze wirklich zerstören.“275 

Wenn man bei der Schematisierung von Lammers bleiben möchte, dann kann man 
diese negativ konnotierte Emotionalität bis in drei Ebenen hinein verfolgen: Am 
Anfang steht eine primäre Emotion, oftmals Scham oder Schuld, die aus dem ei-
genen oder eben dem fremden Spiel herrührt, mit dem man sich als Mitglied des 
Orchesters einerseits identifiziert, das aber andererseits auch das eigene Spiel, den 
eigenen Anteil am gemeinsamen Musizieren behindern kann. Auf einer zweiten 
Ebene jedoch wird diese Emotion als unerträglich bzw. problematisch empfunden 

__________ 
273 OOK-I-187. 
274 Vgl. OOK-IV-131. 
275 OOK-IV-129. 
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und deswegen von der sekundären Emotion Ärger deswegen in den Hintergrund 
verlegt, wie der folgende Dialogausschnitt belegt: 

M: „Ich habe mich geärgert. Das nimmt zwar die Nervosität wieder weg, 
dadurch wird man nicht mehr nervös, aber aufgeregt auf eine andere Art, 
was auch das Spiel sehr beeinträchtigt.“  
 
I: „Wie ändert sich dein Spiel dann?“  
 
M: „Ja, ich werde laut und spiele einfach nicht mehr schön. Ich spiele mit 
mehr Artikulation und ich drücke mehr. Ich bin einfach körperlich aggres-
siv.“276 

Auch hier bietet sich ein weiterer Ansatz zu einem Circulus vitiosus dadurch, dass 
die Veränderung des eigenen Spiels dem eigenen Bewusstsein meistens gar nicht 
verborgen bleibt. Als Reaktion auf den Ärger, in den man sich hineinziehen lassen 
hat, entsteht auf einer weiteren Ebene eine tertiäre Emotion, zumeist in der Form 
von sozialem Rückzug, aber oft auch durch verstärkten Ärger.277 Die emotionale 
Verarbeitungsaufgabe des Musikers besteht dann im Umgang mit dem Ärger über 
den eigenen Ärger, der selbst nur als Platzhalter für tiefere emotionale Regungen 
wie Scham, Schuld, Versagen etc. fungiert. 

Mit diesem letzten Abschnitt meiner Analyse der Interviews wäre schließlich 
der Übergang zu einer psychologischen Verarbeitung der vorliegenden Daten er-
reicht. Es konnte nur skizzenhaft angedeutet werden, welch emotionale Komplexi-
tät in den Interaktionen des gemeinsamen Musizierens erlebt wird und welche Stör-
faktoren und welche Konfliktpotentiale in der Emotionsverarbeitung des einzelnen 
entstehen. Dabei ist auch sichtbar geworden, dass musikalischer Ausdruck nicht 
nur auf ästhetische Gestaltungsabsichten zurückzuführen ist, sondern dass diese 
Gestaltungsabsichten nicht selten auch von negativen Emotionen, die durch die 
Präsenz oder das Spiel der Partner bedingt sind, durchkreuzt werden und das eigene 
Spiel verfremden. Dadurch wurde deutlich, in welcher Abhängigkeit die Befind-
lichkeit des einzelnen von derjenigen des anderen steht, und wie eine dysbalan-
cierte Fokussierung unbedingt in einen gestörten Sozialablauf innerhalb der Inter-

__________ 
276 OOK-IX-131-133. 
277 Vgl. Lammers, 2011, S. 145. 
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aktion enden muss. Ich möchte diese Analyse, die sich mit diversen Störungsmus-
tern in der musikalischen Interaktion auseinandergesetzt hat, mit einem beinahe 
tröstend wirkenden Ausspruch von Angelina enden, die all diesen für den Einzel-
nen und das Kollektiv oftmals unheilvollen Prozessen ein wichtiges Grundprinzip 
entgegenstellt: „Vertrauen, vor allem Vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist wirklich 
das Wichtigste.“278 

4.2.4.8. Zwischenbilanz 

Im vierten und letzten Kapitel der Inhaltsanalyse der vorliegenden Interviewdaten 
wurden diejenigen Störfaktoren isoliert, die bei einer übermäßigen Fokussierung 
auf den Interaktionspartner zu Tage treten. Durch diese Fokussierungen werden 
Erwartungen an den Partner hervorgerufen und Urteile über ihn gefällt. Zudem ha-
ben sie prägenden Einfluss auf das emotionale Erleben der Musiker. Alle Katego-
rien besitzen eine starke soziale Relevanz und haben nicht nur störenden Einfluss 
auf das Sozialgeschehen, sondern bergen direktes Konfliktpotential. Folgende Fak-
toren konnten identifiziert werden: 

– Erfüllt der Musizierpartner meine musikalischen Erwartungen an ihn nicht, 
so wandert meine Aufmerksamkeit unweigerlich zu ihm hin. Ich kann mich 
nicht mehr im Status des Gleichgewichts halten und es entsteht Ärger und Ver-
druss über das künstlerische Manko.  

– Daraus entsteht ein negatives Urteil über die künstlerischen Qualitäten die-
ses Musikers.  

– Das gemeinsame Musizieren verlangt ein gegenseitiges Zuhören, dessen Qua-
lität daran gemessen wird, wie der Musizierpartner mit seinem Spiel auf mein 
Spiel reagiert. Bleiben erwartete Reaktionen aus oder wird ihnen gar, wie im 
Beispiel der Lautstärke, widersprochen, wird sich die Aufmerksamkeit auf den 
vermeintlich Hörunwilligen verlegen und Ärger über diesen hervorrufen. 

– Vom Musizierpartner wird ein bestimmtes Berufsethos verlangt, das von Or-
chester zu Orchester variieren kann. Widerspricht sein Spiel, sein Verhalten 
dem vom Kollektiv etablierten Ethos, so wendet sich die Aufmerksamkeit die-
sem Abtrünnigen zu und es werden Emotionen des Unmuts hervorgerufen. 

__________ 
278 OOK-XI-63. 
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– Besonders in den stratifizierten Verhältnissen zwischen Stimmführern und 
Stimmgruppe, aber auch zwischen Stimmgruppen und sogar zwischen rang-
gleichen Musikern muss den Erwartungen an eine Führungsleistung entspro-
chen werden. Diese Erwartungen betreffen sowohl die Erwartung geführt zu 
werden als auch führen zu lassen. Beim gemeinsamen Musizieren wurde der 
außergewöhnliche Aspekt herausgestellt, dass Führung und GeführtWerden 
innerhalb kürzester Zeitabschnitte wechseln können, demnach nicht direkt mit 
dem formellen Rang eines Musikers in Verbindung zu bringen sind, sondern 
mit dem Anspruch des zu spielenden Werks. 

– Der Andere kann als Konkurrenz oder gar als Bedrohung empfunden werden, 
was in einem Beispiel zu einem jahrzehntelangen Konflikten geführt hat. 

– Die Unmuts-Emotionen, die aufgrund einer übermäßigen Aufmerksamkeits-
fokussierung auf den Partner entstehen, sind komplexer Art und scheinen sich 
spiralartig selbst zu verstärken und zu wachsen. Sie entladen sich häufig in 
Aggression oder führen zu innerem Rückzug. 

Damit ist eine soziologisch ausgerichtete Inhaltsanalyse der Interviews abgeschlos-
sen. Bevor ich zur Coda übergehe, sei nochmals angemerkt, dass ich weder davon 
ausgehe, die Interviews damit inhaltlich gänzlich ausgeschöpft zu haben, noch dass 
nicht weitere Analyseansätze, wie etwa ein im letzten Abschnitt angedeuteter psy-
chologischer Zugang, zusätzliche Erkenntnisse hervorbringen könnten. Der vorge-
gebene Rahmen dieser Arbeit erlegte einerseits eine gewisse Korngrösse des Ana-
lyse-Siebs auf, andererseits war es meine eigene methodische Vorgabe, mich mög-
lichst eng an einen soziologischen Zugang zur Thematik zu beschränken. 
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5. Coda 

 
... und wenn die Obertöne nicht 
stimmen, dann ist’s aus. 279 

 

Ralf Dahrendorf flicht in seiner Theorie des sozialen Konflikts die Bemerkung ein, 
dass nichts „weniger fruchtbringend in der sozialen Diskussion [sei], als die Frage, 
ob es das Phänomen X in der Gesellschaft A überhaupt gebe oder nicht.“280 Tat-
sächlich haben wir uns die Frage, ob beim gemeinsamen Musizieren soziale Stö-
rungen entstehen, die nicht im Zusammenhang mit der Organisation oder der indi-
viduellen Befindlichkeit, sondern in direktem Zusammenhang mit dem Akt des 
Musizierens stehen, zu Beginn der Untersuchung gar nicht ernsthaft gestellt. Wir 
haben uns vielmehr direkt, ohne ontologische Tiefenbohrung, auf die Suche nach 
den verschiedenen Erscheinungsformen solcher Störungen begeben. Auch meine 
Gesprächspartner sind ohne erkennbare Verwunderung direkt auf das Thema Stö-
rung und Konflikt im Musikeralltag eingestiegen. In einer großen Variabilität von 
verschiedenen Störungsmustern beschrieben sie subtilste Vorgänge, die während 
des gemeinsamen Musizierens auftreten und entsozialisierend wirken, und beant-
worteten damit gleichzeitig die eigentliche Ausgangsfrage meiner Untersuchung: 

Welche sozialen Störungsmuster, die in direktem Zusammenhang mit der 
Tätigkeit des Musizierens stehen, lassen sich im Akt des gemeinsamen Mu-
sizierens erkennen? 

Um diese mannigfachen und oftmals eng ineinander verwobenen Muster analysie-
ren zu können, habe ich mich eines vierstelligen Logikschemas bedient, wie es 
bereits früher in der soziologischen Forschung und Praxis verwendet worden war. 
Das Tetralemma der vier möglichen Interaktionsstörungsformen spaltet das unge-
gliederte Datenmaterial in vier prägnante Oberkategorien auf, die in ihrer logischen 
Wertigkeit die Gesamtheit der sozialen Realität umspannen. Um diese Aufspaltung 
bildlich und eingängig darstellen zu können, habe ich das Modell des Interaktions-

__________ 
279 OOK-VI-115. 
280 Dahrendorf, 1972, S. 21. 
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rades eingeführt, in dem diese vier möglichen interaktiven Auflösungsprozesse an-
schaulich dargestellt wurden. Aus den vier Datenbündeln, oder wenn man im Bild 
des Interaktionsrades bleiben möchte, aus den vier Radspeichen, haben sich eine 
Anzahl von klar differenzierbaren Subkategorien herausfiltern lassen, womit die 
einzelnen Störungsmuster detailliert beschrieben werden konnten. Wenn wir nun, 
in Bezug auf Dahrendorfs These einer allgemeinen Theorie des Konflikts, seinen 
Worten weiter folgen, haben wir durch unsere Analyse und durch die Herausarbei-
tung verschiedener Störungsmuster einen deutlichen Erkenntniszuwachs gewon-
nen. Denn seiner Theorie des Konflikts gemäß sollte analytische Arbeit v. a. Ant-
worten zu folgenden Fragen finden: 

– Die Frage nach dem Konfliktverständnis und den möglichen Klassifikationen; 
– Die Frage nach dem zugrundeliegenden Gesellschaftsverständnis; 
– Die Frage nach der strukturellen Ausgangslage, nach der Kausalität der Kon-

flikte; 
– Die Frage nach der Entfaltung der Konflikte; 
– Die Frage nach ihrer Variabilität; und zuletzt 
– Die Frage nach ihrer Bearbeitung bzw. Regelung.281 

Zu einem Großteil dieser Fragen konnten im analytischen Hauptteil dieser Studie 
tatsächlich Antworten gefunden werden, die mit empirisch gewonnenen Daten un-
terlegt worden sind und bzgl. des Berufsfeldes Orchester die Konfliktrealität neu 
und realitätsnäher ausformuliert haben. Es wurde umfangreiches empirisches Ma-
terial gesammelt, woraus das Konfliktverständnis im Berufsfeld der Orchestermu-
siker deutlich an Tiefe und damit auch an Mehrdimensionalität und Transparenz 
gewonnen hat. Gleichzeitig – und beinahe en passant – konnte im Rahmen dieser 
Untersuchung ein relevanter Beitrag zum soziologischen Verständnis dieses Be-
rufsstandes geleistet werden. Eines der Anliegen dieser Studie bestand darin, 
gleichsam hinter die Bühne des offiziellen Konzertbetriebes blicken zu können und 
die Musiker selbst ohne Pathos über ihre Arbeit Bericht erstatten zu lassen. Selbst-
verständlich geschah dies im vollen Bewusstsein darüber, dass auch die Hinter-
bühne immer nur ein momentaner Aufenthaltsort der Begegnung bildet, hinter dem 
sich noch weitere, geheimere und intimere Orte befinden. Dort hinein wird nur 
selten oder niemals einem anderen Einlass gewährt. Gemeinsam mit der subjekti-
ven Prägung jeder qualitativen Forschung ist dies die zweite relativierende Größe 

__________ 
281 Ebd., S. 22. 
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der vorliegenden Arbeit. Sie musste mit den zur Verfügung gestellten Daten aus-
kommen, und ihre Ergebnisse bleiben nur solange gültig, als nicht in Zukunft ein 
noch tieferer Einblick in die Wahrnehmungen und Empfindungen der Inter-
viewpartner gestattet wird.  

Die von Dahrendorf geforderte Antwort auf die Frage nach der Entfaltung der 
Konflikte konnte freilich nur sehr spärlich erfüllt werden. Die Behandlung dieser 
wichtigen Frage würde denn auch das Thema des Nachfolgebandes zu dieser Ar-
beit abgeben: Wie und unter welchen Umständen entwickeln sich die hier identifi-
zierten Störungen zu schmerzhaften Konflikten? Und welcherart sind die Um-
stände, die die Störungen von selbst wieder vergehen lassen? Aber aufgrund wel-
cher Umstände verstärken und vervielfachen sich Störungen? Dazu zählt selbstver-
ständlich auch die cosersche Frage nach der Funktionalität oder Dysfunktionalität 
von Konflikten. Lässt sich hier ein Marker erkennen, mit dessen Hilfe die auftre-
tenden Störungen entsprechend gesichtet und eingeordnet werden könnten? Damit 
eröffnet sich aber gleichzeitig die Frage nach dem Verhältnis von Subjekt und Ge-
sellschaft, die zu jeder Zeit und an jedem Ort neu gestellt und neu beantwortet 
werden muss. Der soziale Konflikt wird immer Einfluss auf das einzelne Mitglied 
der Gesellschaft nehmen, und nur der Einzelne wird an diesem Konflikt entweder 
genesen – oder zu leiden haben. Nur der Einzelne ist bewusstseinsfähig – die Ge-
sellschaft empfindet nicht. Das gemeinsame Musizieren verlangt nach ausgepräg-
tem Feinsinn in der eigenen Wahrnehmung und Empfindung, aber auch im Um-
gang miteinander. Von daher lässt sich gut vorstellen, dass gerade eine nähere Be-
trachtung des Musikerberufes neue Erkenntnisse über die Frage nach der Sinnhaf-
tigkeit von Konflikten liefern könnte, ohne freilich in den sozialen Zynismus zu 
verfallen, der den einzelnen zum Opfer einer als absolut gesetzten Gesellschaft 
werden lässt. 

Ich möchte diese Studie mit der Frage nach der Bearbeitung bzw. Regelung von 
Konflikten unter Musikern schließen. Diese Frage nahm einen deutlichen Raum 
innerhalb der Interviews ein und wurde beinahe stereotyp von allen in ähnlicher 
Weise beantwortet: Es bedarf unter den Musikern einer Kultur des Austausches, 
der gemeinsamen Rede über all jene störenden Prozesse, wie sie in dieser Studie 
dargestellt wurden. Dies bedeutet aber auch, dass Formen und Gefäße gefunden 
werden sollten, wo dieser gegenseitige Austausch stattfinden kann, wo die Sinn-
haftigkeit von Konflikten diskutiert und persönliche Störungen mitgeteilt werden 
können. Thomann und Schulz von Thun haben sicherlich Recht, wenn sie im Vor-
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wort eines ihrer Bücher behaupten, dass „Basisdemokratie ohne professionelle Mo-
deration wenig Überlebenschance hat“282, dass Gemeinschaft ab einer gewissen 
Größe – und wir sprechen bei professionellen Sinfonieorchestern von Größen zwi-
schen 70 bis zu über 150 Mitgliedern – ohne eine kompetente Vermittlung nicht 
mehr sach- und zielgerecht agieren kann. Dabei haben die Musiker nicht direkt und 
konkret nach einem Konfliktvermittler in Person eines Mediators gerufen, sondern 
schlichtweg nach einem Diskurs, der von einer allparteilichen Person mit entspre-
chender Feldkenntnis geleitet wird und worin sie, ihrer eigenen Kultur gemäß, ihre 
Meinungen und Wahrnehmungen einbringen können.  

So kann das Ergebnis dieser Studie nunmehr in einem letzten Absatz prägnant zu-
sammengefasst werden: Der klassische Orchestermusikerberuf generiert eine 
schillernde Vielzahl berufstypischer sozialer Störungen, die das Zusammenleben 
und -arbeiten der Gemeinschaft Orchester erschweren und persönliches Leid her-
vorbringen können. Diese Störungen wurden in der vorliegenden Arbeit dargestellt 
und in vier Oberkategorien eingeteilt. Wie sich der Verlauf solcher Störungen ge-
nau vollzieht, wie sie sich überlagern und mit anderen konfliktären Themen, die 
aus der Organisation oder aus persönlichen Anteilen stammen, verbinden, bliebe 
einer nächsten Untersuchung vorbehalten. Ebenso können im Anschluss und auf 
der Grundlage des in der vorliegenden Studie erarbeiteten Materials mögliche Kon-
fliktbearbeitungsszenarien und v. a. konfliktpräventive Maßnahmen entwickelt 
werden, die diesem Berufsstand angemessen sind.  
 
 

 

* 

__________ 
282 Thomann & Schulz von Thun, 2017, S. 14. 
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LITERATURVERZEICHNIS 

1. Zitation 

Die dieser Arbeit zugrunde liegenden Interviews befinden sich aus Datenschutz-
gründen in einem privat archivierten Zusatzband. Sie werden in einer Kombination 
von drei Kürzeln, z. B. OOK-XII-327 zitiert: 
 
Das Kürzel OOK steht für den Titel dieser Arbeit: Der Ohr-an-Ohr Konflikt. 
Das mittlere Kürzel, bestehend aus römischen Zahlen, bezeichnet die Nummer des 
jeweiligen Interviews. Die Vornamen der Interviewpartner wurden anonymisiert, 
ihr Geschlecht wurde beibehalten. 
Das hintere Kürzel, bestehend aus arabischen Zahlen, bezeichnet den jeweiligen 
Abschnitt innerhalb eines Interviews. 
 
Die Interviews werden durch wenige persönliche Feldaufzeichnungen ergänzt, die 
nach ihrem Entstehungsdatum gekennzeichnet sind. Die Zitierung der Sekundär-
literatur und anderer Texte wurde zugunsten der Lesbarkeit des Textes in die Fuß-
noten verlegt. 
 
Ein kurzes Wort zu den Interview-Zitaten, die in den Textfeldern jeweils zu Beginn 
der Oberkapitel angebracht wurden: Nota bene handelt es sich bei diesen Senten-
zen nicht um Mottos zu den jeweils folgenden Abschnitten, sondern um eine kleine 
Auswahl besonderer Bonmots, die für sich sprechen mögen. In ihrer sprachlichen 
Prägnanz und einer gewissen Skurrilität fassen sie vieles davon zusammen, was im 
Verlauf der Arbeit erst umständlich ausgebreitet wird. 
  



Hans-Peter Achberger 

134 
 
 
 

2. Literatur 

Achberger, Hans-Peter (2019). Musik und Konflikt. Gemeinsames 
Musizieren als möglicher Konfliktherd. Konfliktdynamik, 8(2),  
S. 132–139. 

Adorno, Theodor. W. (1962). Einleitung in die Musiksoziologie (1. Auflage). 
Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Adorno, Theodor. W. (2001). Zu einer Theorie der musikalischen 
Reproduktion (1. Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Allmendinger, Jutta, & Hackman, J. Richard (1994). Akzeptanz oder 
Abwehr. Die Integration von Frauen in professionelle Organisationen. 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 2(46),  
S. 238–258. 

Argyle, Michael (2013). Körpersprache & Kommunikation. Nonverbaler 
Ausdruck und soziale Interaktion. Paderborn: Jungfermann. 

Axelrod, Robert (2009). Die Evolution der Kooperation (7. Auflage). 
München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 

Becker, Dirk (Hrsg.). (1987). Theorie als Passion. Niklas Luhmann zum  
60. Geburtstag. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Belliger, Andréa, & Krieger, David J. (2012). Ritualtheorien. Ein 
einführendes Handbuch. Wiesbaden: Springer, Verlag für 
Sozialwissenschaften. 

Blumer, Herbert (2013). Symbolischer Interaktionismus. Aufsätze zu einer 
Wissenschaft der Interpretation. Berlin: Suhrkamp. 

Bollnow, Otto Friedrich (2009). Das Wesen der Stimmungen. Würzburg: 
Königshausen & Neumann. 

Bortz, Jürgen, & Döring, Nicola (2009). Forschungsmethoden und 
Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler (4. Auflage). 
Heidelberg: Springer Medizin. 

Bourdieu, Pierre et al. (2010). Das Elend der Welt (2. Auflage). Konstanz: 
UVK Verlagsgesellschaft. 

Brezinka, Thomas (2005). Orchester Management. Kassel: Gustav Bosse. 



LITERATURVERZEICHNIS 

135 
 
 
 

Bumann, Ulrich (2004). Der Streicher-Prozess ist gestrichen. Bonner 
General-Anzeiger, 5. Mai 2004. 

Casimir, Torsten (1991). Musikkommunikation und ihre Wirkungen. Eine 
systemtheoretische Kritik. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag. 

Celibidache, Sergiu (2001). Über musikalische Phänomenologie. München: 
Triptychon. 

Cohn, Ruth C. (1986). Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten 
Interaktion. Stuttgart: Klett-Cotta. 

Collins, Randall (1975). Conflict Sociology. Toward an Explanatory Science. 
New York, San Francisco, London: Academic Press. 

Collins, Randall (2004). Interaction Ritual Chains. Princeton: Princeton 
University Press. 

Collins, Randall (2011). Dynamik der Gewalt. Hamburg: Hamburger Edition. 

Collins, Randall (2012). Konflikttheorie. Ausgewählte Schriften. (J. Rössel, 
U. Schimank, & G. Vobruba, Hrsg.). Wiesbaden: Springer Fachmedien. 

Coser, Lewis A. (1964). The Functions of Social Conflict. New York: Free 
Press. 

Coser, Lewis A. (1970). Continuities in the Study of Social Conflict. New 
York: Free Press. 

Dahlhaus, Carl, & Eggebrecht, Hans Heinrich (2013). Was ist Musik?  
(5. Auflage). Wilhelmshaven: Florian Noetzel. 

Dahrendorf, Ralf (1967). Industrie- und Betriebssoziologie. Berlin:  
de Gruyter & Co. 

Dahrendorf, Ralf (1972). Konflikt und Freiheit. Auf dem Weg zur 
Dienstklassengesellschaft. München: Piper & Co. 

De la Motte-Haber, Helga, & Neuhoff, Hans (Hrsg.). (2007). 
Musiksoziologie. Laaber: Laaber-Verlag. 

Dewey, John (1930). Human Nature and Conduct. New York: The Modern 
Library. 



Hans-Peter Achberger 

136 
 
 
 

Dilling, Horst, Mombour, Werner, & Schmidt, Martin H. (2015). 
Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10. Kapitel V 
(F) (10. Auflage). Göttingen: Hogrefe. 

Dresing, Thorsten, & Pehl, Thorsten (2011). Vereinfachtes 
Transkriptionssystem. 
https://www.audiotranskription.de/audiotranskription/upload/Vereinfach
teTranskription30-09-11.pdf [Zugriff: 20.03.2020] 

Dücker, Burckhard (2007). Rituale. Stuttgart: Metzler. 

Durkheim, Émile (ohne Jahreszahl). Le suicide. Étude de sociologie. Leipzig: 
Amazon Distribution. 

Durkheim, Émile (1981). Die elementaren Formen des religiösen Lebens. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Ehrhorn, Julian (2018). Die Tuttiperspektive. Mainz: Schott Music. 

Erd, Rainer (1997). Kunst als Arbeit. Organisationsprobleme eines 
Opernorchesters. In J. Gerhards (Hrsg.), Soziologie der Kunst  
(S. 143–169). Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Flam, Helena (2002). Soziologie der Emotion. Konstanz: Universitäts Verlag. 

Flick, Uwe, von Kardorff, Ernst, & Steinke, Ines (2017). Qualitative 
Forschung (12. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 

Friebertshäuser, Barbara, & Prengel, Anedore (Hrsg.) (1997). Handbuch 
Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. 
Weinheim, München: Juventa. 

Friedman, Gary, & Himmelstein, Jack (2008). Challenging Conflict. 
Mediation Through Understanding. Unbekannter Ort: American Bar 
Association. 

Fromm, Erich (1945). Die Furcht vor der Freiheit. Zürich: Steinberg. 

Fuchs, Peter (1987). Vom Zeitzauber der Musik. Eine Diskussionsanregung. 
In D. Baecker (Hrsg.), Theorie als Passion. Niklas Luhmann zum  
60. Geburtstag. (S. 214–237). Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Gansch, Christian (2011). Vom Solo zur Sinfonie. Was Unternehmen von 
Orchestern lernen können. Frankfurt am Main: Eichborn. 

https://www.audiotranskription.de/audiotranskription/upload/VereinfachteTranskription30-09-11.pdf
https://www.audiotranskription.de/audiotranskription/upload/VereinfachteTranskription30-09-11.pdf


LITERATURVERZEICHNIS 

137 
 
 
 

Gerhards, Jürgen (Hrsg.). (1997). Soziologie der Kunst. Opladen: 
Westdeutscher Verlag. 

Gläser, Jochen, & Laudel, Grit (2010). Experteninterviews und qualitative 
Inhaltsanalyse (4. Auflage). Wiesbaden: Verlag für 
Sozialwissenschaften. 

Glasl, Friedrich (2013). Konfliktmanagement. Ein Handbuch für 
Führungskräfte, Beraterinnen und Berater (11. Auflage). Bern: Haupt. 

Goffman, Erving (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. New 
York: Anchor Books. 

Goffman, Erving (1967). Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face 
Behavior. New York: Anchor Books. 

Goffman, Erving (1974). Das Individuum im öffentlichen Austausch. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Goffman, Erving (1981). Forms of Talk. Philadelphia: University of 
Philadelphia Press. 

Goffman, Erving (2017). Interaktionsrituale (11. Auflage). Frankfurt am 
Main: Suhrkamp. 

Halbwachs, Maurice (1985). Das Gedächtnis und seine sozialen 
Bedingungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Halbwachs, Maurice (1997). La mémoire collective. Paris: Albin Michel. 

Hammontree Libera, Rebecca Christine (2009). Shielding a Musician: A 
Case Study on the Effectiveness of Acoustic Shields in Live Ensemble 
Rehearsals. (Dissertation). Greensboro: Eigenverlag. 

Imbusch, Peter (2010). Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien – Ein 
Überblick. In P. Imbusch & R. Zoll (Hrsg.) Friedens- und 
Konfliktforschung. Eine Einführung (5. Auflage, S. 143–178). 
Wiesbaden: Verlag der Sozialwissenschaften. 

Imbusch, Peter & Zoll, Ralf (Hrsg.) (2010). Friedens- und Konfliktforschung. 
Eine Einführung (5. Auflage). Wiesbaden: Verlag für 
Sozialwissenschaften. 



Hans-Peter Achberger 

138 
 
 
 

Inhetveen, Katharina (1997). Musiksoziologie in der Bundesrepublik 
Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Jaeggi, Rahel (2016). Entfremdung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Joas, Hans, & Knöbl, Wolfgang (2017). Sozialtheorie, Zwanzig einführende 
Vorlesungen (5. Auflage). Frankfurt am Main, Berlin: Suhrkamp. 

Kalupahana, David J. (1986). Nagarjuna, The Philosophy of the Middle Way. 
Albany: State University of New York Press. 

Kleinschmidt, Erich (2004). Die Entdeckung der Intensität. Geschichte einer 
Denkfigur im 18. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein. 

Krabbe, Heiner (2017). Umgang mit Emotionen in Konflikten und in der 
Mediation. In T. Trenczek, D. Berning, C. Lenz, & H.-D. Will (Hrsg.), 
Mediation und Konfliktmanagement (2. Auflage, S. 354–358). Baden-
Baden: Nomos. 

Krabbe, Heiner, & Kutz, Angelika (2007). Orchestermediation. 
http://www.heiner-krabbe.de/fileadmin/daten/www.heiner-
krabbe.de/Orchestermediation.pdf [Zugriff: 28.11.2019] 

Kuckartz, Udo (2018). Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, 
Computerunterstützung. Weinheim und Basel: Beltz. 

Kulenkampff, Hans-Wilhelm (1980). Musiker im Orchester. Frankfurt am 
Main, New York, London: C. F. Peters. 

Kutz, Angelika (2007). Mediation als Instrument zur Konfliktlösung im 
(professionellen) Orchester – Orchestermediation. Frankfurt am Main: 
Haag + Her. 

Kutz, Angelika (2014). Harmonie statt schräger Töne. Politik Und Kultur. 
Zeitung des Deutschen Kulturrates, 1(1). 

Lammers, Claas-Hinrich (2011). Emotionsbezogene Psychotherapie  
(2. Auflage). Stuttgart: Schattauer. 

Luhmann, Niklas (1987). Soziale Systeme. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Mayring, Philipp (2016). Einführung in die qualitative Sozialforschung  
(6. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz. 

http://www.heiner-krabbe.de/fileadmin/daten/www.heiner-krabbe.de/Orchestermediation.pdf
http://www.heiner-krabbe.de/fileadmin/daten/www.heiner-krabbe.de/Orchestermediation.pdf


LITERATURVERZEICHNIS 

139 
 
 
 

Merkens, Hans (1997). Stichproben bei qualitativen Studien. In B. 
Friebertshäuser & A. Prengel (Hrsg.), Handbuch Qualitative 
Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft (S. 97–106). 
Weinheim, München: Juventa. 

Mertens, Gerald (2010). Orchestermanagement. Wiesbaden: Verlag für 
Sozialwissenschaften. 

Messmer, Heinz (2003). Der soziale Konflikt. Stuttgart: Lucius & Lucius. 

Mueller, John H. (1951). The American Symphony Orchestra. Bloomington: 
Indiana University Press. 

Ohlert, Jeannine (2009). Teamleistung. Social Loafing in der Vorbereitung 
auf eine Gruppenaufgabe. Hamburg: Dr. Kovac. 

Paternoga, Sabrina (2005). Arbeits- und Berufszufriedenheit im 
Orchestermusikerberuf. Berlin: Rhombos. 

Patton, Michael Quinn (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods 
(4. Edition). Thousand Oaks, London, New Delhi, Singapore: Sage 
Publications. 

Petrucci, Marco, & Wirtz, Markus (2007). Sampling und Stichprobe. 
https://quasus.ph-freiburg.de/sampling-und-stichprobe/  
[Zugriff: 20.03.2020] 

Philharmonia Zürich (2014). Pflichtenheft für KonzertmeisterInnen und 
StimmführerInnen. Zürich: Opernhaus Zürich 

Piperek, Maximilian (1971). Stress und Kunst. Wien: Wilhelm Braumüller. 

Rädiker, Stefan, & Kuckartz, Udo (2019). Analyse qualitativer Daten mit 
MAXQDA. Wiesbaden: Springer Fachmedien. 

Reinders, Heinz (2005). Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen. 
München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 

Rössel, Jörg (2012). Einleitung: Auf dem Weg einer mikrofundierten 
Konflikttheorie. In J. Rössel, U. Schimank, & G. Vobruba (Hrsg.), 
Randall Collins. Konflikttheorie. Ausgewählte Schriften (S. 7–32). 
Wiesbaden: Springer Fachmedien. 

https://quasus.ph-freiburg.de/sampling-und-stichprobe/


Hans-Peter Achberger 

140 
 
 
 

Rotter, Frank (1985). Musik als Kommunikationsmedium. Soziologische 
Medientheorien und Musiksoziologie. Berlin: Duncker & Humblot. 

Schleske, Martin (2012). Der Klang. Vom unerhörten Sinn des Lebens  
(6. Auflage). München: Kösel. 

Scholz, Christian, & Schmitt, Albert (2011). Hochleistung braucht 
Dissonanz. Was Teams vom 5-Sekunden-Modell der Deutschen 
Kammerphilharmonie Bremen lernen können. Weinheim: Wiley-VCH. 

Schreier, Margrit (2014). Varianten qualitativer Inhaltsanalyse: Ein 
Wegweiser im Dickicht der Begrifflichkeiten. Forum Qualitative 
Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 15(1) (Art. 18). 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1401185 [Zugriff: 
20.03.2020] 

Schulz von Thun, Friedemann (1999). Miteinander reden. Psychologie der 
Kommunikation. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 

Schütz, Alfred (2016). Schriften zur Musik, Alfred Schütz Werkausgabe 
Band VII. (G. Sebald & A. G. Stascheit, Hrsg.). Konstanz, München: 
UVK Verlagsgesellschaft. 

Schütz, Alfred, & Luckmann, Thomas (2003). Strukturen der Lebenswelt. 
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft. 

Seidl, Mathes (2005). Fluidum Musik. Die körperliche Wirklichkeit der 
Töne. Neuried: ars una. 

Sennett, Richard (2012). Together. The Rituals, Pleasures & Politics of 
Cooperation. London: Penguin. 

Shazer, Steve de, & Dolan, Yvonne (2016). Mehr als ein Wunder. 
Lösungsfokussierte Kurztherapie heute (5. Auflage). Heidelberg:  
Carl-Auer. 

Simmel, Georg (2000). Das Wesen der Materie nach Kant’s Physischer 
Monadologie, Abhandlungen 1882–1884, Rezensionen 1883–1901; 
Gesamtausgabe Band 1 (1. Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Simmel, Georg (2016). Soziologie. Untersuchungen über die Formen der 
Vergesellschaftung; Gesamtausgabe Band 11 (8. Auflage). Frankfurt  
am Main: Suhrkamp. 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1401185


LITERATURVERZEICHNIS 

141 
 
 
 

Simon, Fritz B. (2004). Tödliche Konflikte. Zur Selbstorganisation privater 
und öffentlicher Konflikte (2. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer. 

Sloterdijk, Peter (2009). Du mußt dein Leben ändern. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp. 

Steinke, Ines (2017). Gütekriterien qualitativer Forschung. In U. Flick, E. von 
Kardorff, & I. Steinke (Hrsg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch 
(12. Auflage). Hamburg: Rowohlt. 

Strauss, Anselm, & Corbin, Juliet (1996). Grundlagen Qualitativer 
Sozialforschung. Weinheim: Psychologie Verlags Union. 

Thiel, Ansgar (2002). Konflikte in Sportspielmannschaften des Spitzensports. 
Entstehung und Management. Schorndorf: Karl Hofmann. 

Thomann, Christoph, & Schulz von Thun, Friedemann (2017). Klärungshilfe 
1. Handbuch für Therapeuten, Gesprächshelfer und Moderatoren in 
schwierigen Gesprächen (8. Auflage). Hamburg: Rowohlt. 

Tomatis, Alfred A. (2000). Der Klang des Lebens. Vorgeburtliche 
Kommunikation – Die Anfänge der seelischen Entwicklung. Hamburg: 
Rowohlt. 

Trenczek, Thomas, Berning, Detlev, Lenz, Cristina, & Will, Hans-Dieter 
(Hrsg.) (2017). Mediation und Konfliktmanagement (2. Auflage). 
Baden-Baden: Nomos Verlag. 

Varga von Kibéd, Mathias, & Sparrer, Insa (2016). Ganz im Gegenteil. 
Tetralemmaarbeit und andere Grundformen Systemischer 
Strukturaufstellungen. Für Querdenker und solche, die es werden wollen 
(9. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer. 

Weber, Max (1922). Wirtschaft und Gesellschaft (5. Auflage). Tübingen: 
Mohr Siebeck. 

Weber, Max (2002). Schriften 1894–1922. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. 

Weber, Max (2004). Die rationalen und soziologischen Grundlagen der 
Musik. In C. Braun & L. Finscher (Hrsg.), Gesamtausgabe, Nachlaß 
1921, Zur Musiksoziologie (S. 145–280). Tübingen: Mohr Siebeck. 

  



Hans-Peter Achberger 

142 
 
 
 

3. Zitierte Institutionen 

Philharmonia Zürich, 
https://www.philharmonia-zuerich.ch [Zugriff: 20.03.2020] 

Philharmonia Zürich, Wikipedia-Eintrag, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Philharmonia_Zürich  
[Zugriff: 20.03.2020] 

Orchestra la Scintilla, 
https://www.lascintilla.ch [Zugriff: 20.03.2020] 

Philharmonia Records, 
https://www.philharmonia-records.com [Zugriff: 20.03.2020] 

Lead, 
https://leadorchestraproject.com [Zugriff: 20.03.2020] 

Transkripto (Transkriptionsfirma der Interviews), 
https://www.transkripto.de/?gclid=EAIaIQobChMI-9j1ou3a4wIVF-
DtCh1t-QjUEAAYASAAEgKtyPD_BwE [Zugriff: 20.03.2020] 

  

http://www.philharmonia-zuerich.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Philharmonia_Z%C3%BCrich
https://www.lascintilla.ch/
https://www.philharmonia-records.com/
https://leadorchestraproject.com/
https://www.transkripto.de/?gclid=EAIaIQobChMI-9j1ou3a4wIVF-DtCh1t-QjUEAAYASAAEgKtyPD_BwE
https://www.transkripto.de/?gclid=EAIaIQobChMI-9j1ou3a4wIVF-DtCh1t-QjUEAAYASAAEgKtyPD_BwE


ANHANG 

143 
 
 
 

ANHANG 

Interview-Leitfaden 

Vorbemerkung 

Das Ziel der Untersuchung besteht darin, den Akt des gemeinsamen Musizierens 
konfliktspezifisch zu analysieren. Wie manifestieren sich Störungen, die aus dem 
Zusammenspiel zweier oder mehrerer Musiker entstehen und lassen sich diese 
isoliert von anderen sozialen Störmomenten darstellen? Alsdann wird die Frage 
verfolgt, welche Prozesse durch diese Störungen generiert werden und wie sich 
die sozialen Beziehungen der Partner im Verlauf der Zeit zueinander wandeln. 
Am Ende steht die Frage, welche unterstützenden Einflussnahmen auf konfligie-
rende Prozesse möglich sind. 

I. Einstieg 
Evozierung einer gewünschten Situation 
Hypothetische Frage bzw. angepasste Wunderfrage 

1) Stell dir vor, es läutet an deiner Wohnungstür und draußen steht genau dieje-
nige Musikerin (beide Geschlechter anbieten!), diejenige Wunschpartnerin, 
mit der du seit langem endlich einmal gemeinsam musizieren wolltest. Worauf 
freust Du Dich – musikalisch gesprochen – am meisten bei dieser in Aussicht 
gestellten Zusammenarbeit? 
 

2) Wenn du dir eine solche Situation vorstellst, in welcher musikalischen Umge-
bung stellst du sie dir vor? Duo-, Ensemble- oder Orchesterspiel? 

 
3) Welche deiner Bedürfnisse würden bei dieser Zusammenarbeit endlich gestillt 

werden? 
a. Musikalische Bedürfnisse / soziale Bedürfnisse? Andere? 
b. Wie alt ist dieser Wunsch nach einer solchen musikalischen 

Wunschpartnerin? 
4) Was wären nach deiner Vorstellung die Bedürfnisse deiner Wunschpartnerin?  

 
5) Welche davon könntest du gut erfüllen, welche weniger? Warum? 
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II. Die musikalischen Werte  

6) Welche deiner persönlichen musikalischen Werte stehen hinter deinen Be-
dürfnissen bzgl. Musizieren? Was bedeutet Musizieren für dich? 

a. Gibt es einen Unterschied zwischen Solo-, Duo-, Ensemble- 
und Orchesterspiel? 

b. Von wem oder woher, glaubst du, hast du diese Werte übernom-
men? 

 
7) Was brauchst du von deinem Partner, deiner Partnerin, damit du das Gefühl 

erhältst, dass deine Werte geachtet werden? 
 

8) Was geschieht mit dir, wenn deine Werte von einem Musizierpartner nicht 
geachtet werden?  

a. Was geschieht in deinem Inneren? 
b. Wie ändert sich dein Verhalten? 

 
III. Evozierung einer ungewünschten Situation 
Negative Wunderfrage 

9) Stell dir nun vor, es läutet wieder an deiner Wohnungstür und draußen steht 
just diejenige Musikerin, mit der du vor Jahren eine äußerst unglückliche Mu-
siziererfahrung gemacht hast. Was müsste sich in der Zwischenzeit bei dir 
und/oder bei ihr verändert haben, sodass du heute doch wieder eine Zusam-
menarbeit erwägen würdest? 

 
10) Was könnte damals musikalisch vorgefallen sein, dass sich ein solches Zer-

würfnis ereignet hat?  
 

11) Was genau ist damals musikalisch passiert? Was war an dieser Situation be-
sonders schlimm? 

 
12) Welchen Einfluss hatte das damalige musikalische Zerwürfnis auf euren sozi-

alen Umgang miteinander? 
 

13) Wenn du dir eine solche Situation vorstellst, befindest du dich in einer Situa-
tion im Duo, in einer Kammermusik oder im Orchester? 
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IV. Die Wahrnehmung des Konflikts 

14) Was würde dich ganz konkret am Spiel eines Partners stören? Und was noch? 
 

15) Welche Rolle spielt die Instrumentenwahl deines Partners? 
 

16) Wie reagierst du musikalisch, wenn in dir negative Emotionen über das Spiel 
deines Partners hochkommen? Machst Du deine Emotionen immer am Spiel 
eines anderen fest? 

 
17) Gibt es für dich eine Verbindung zwischen musikalischer Unbefriedigung und 

sozialem Verhalten?  
 
Oder:  
Wie änderst du dein Verhalten, wenn du musikalisch unbefriedigt bleibst?  
Wie ändert sich dein Verhalten, wenn du dich musikalisch ärgerst? 
 

18) Hast du über die Jahre eine Veränderung an deiner Emotionalität bzw. Ver-
halten wahrgenommen? Wie hast du dich verändert? 

 
19) Wie unterscheidet sich deine Verfassung, wenn du dich in einer belastenden 

Situation in einer kleinen Kammermusik oder in einem Orchester befindest? 
 

20) An was können andere Mitmusiker deine Verstimmung wahrnehmen? 
 

21) An was können das Publikum oder andere Außenstehende deine Verstimmung 
wahrnehmen? 

 
V. Die Bearbeitung des Konflikts 

22) Wie kann deine musikalische Verstimmung während des Spiels repariert wer-
den? Ab welchem Punkt ist sie irreparabel? 

 
23) Welche Mittel kommen dir in den Sinn, um mit einer musikalischen Verstim-

mung umzugehen? Welche hast du schon verwendet? 
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24) Wie könntest du dir eine Hilfe von anderen Personen, von aussen vorstellen, 
um mit der Verstimmung fertig zu werden? Von Lehrern, von Dirigenten, von 
Kollegen etc.? 

 
25) Welche anderen Methoden verwendest du, um mit der Verstimmung umzuge-

hen? Kannst du sie mir im Detail beschreiben? 
 

26) Was wäre für dich sonst noch in einer solchen Situation nützlich? 

 
VI. Abschluss 
 
Gibt es in deinen Augen etwas, was zu diesem Thema im bisherigen Interview unbe-
rücksichtigt geblieben war? Möchtest du noch etwas zufügen, was dir besonders wich-
tig erscheint? 
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