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Spielfreude undHerzblut
Musik DieDirigentin Lena-LisaWüstendörfer spricht über Führung undMotivation

einesOrchesters. Parallelen zurWirtschaftswelt sind unverkennbar.

Interview: Christof Lampart

Sie ist eine der international ge-
fragtestenKonzertdirigentinnen:
Lena-Lisa Wüstendörfer. Am
EcoOst-Symposium sprach sie
gestern über ihre Arbeit.

Lena-Lisa Wüstendörfer, im
Management sind die Zeiten
der Firmenpatrons als Allein-
herrscher vorbei. Und bei
Ihnen in der Musik?
AuchdieOrchesterwelt erlebt ei-
nen Wandel. Früher war ein di-
rektives Führen die Norm, das
sichdaraufbeschränkte, dassder
Dirigent Anweisungen gab und
die Musiker diese ausführten.
Heute sinddieOrchestermitglie-
der stärker in den kreativen Pro-
zess eingebunden.Mir gefällt das
Bild der «prima inter pares». Ich
bin davon überzeugt, dass lang-
fristigmehrQualität und Kreati-
vität erreicht wird, wenn dasOr-
chester sich mit seinen Ideen
einbringen kann und alle in die
Optimierung involviert sind.

Eine Firma führt sich leichter
mit begeisterten Mitarbeiten-

den. Wie entfachen Sie so ein
Feu sacré in den Orchestern,
die Sie dirigieren?
Für ein begeisterndes Konzert-
erlebnis ist es sehr wichtig, dass
die Orchestermusiker mit Spiel-
freude musizieren. Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass Musi-
ker meist dann mit vollem Ein-
satz bei der Sache sind, wenn sie
nicht nur in ihren technischen
Spielfähigkeiten gefordert wer-
den, sondern auch ihre Kreativi-
tät und ihre Ideen gefragt sind.

Angenommen, Sie können
nach einem Vorspielen zwi-
schen zwei Geigern wählen.
Dereine istmusikalischetwas
besser, der andere bringt
menschlich mehr mit. Wer
bekommt die Anstellung?
Im Idealfall lasse ich beide bei
einemProjektmitspielenundbe-
obachte dann, wer imTeambes-
ser harmoniert.

Wie gehen Sie mit einem
Orchestermitglied um, das
seine Leistung nicht bringt,
kurz vor der Premiere aber
kein Ersatz aufzutreiben ist?

AlsDirigentinmuss ichnicht nur
dieMusikerkoordinierenunddas
Stück interpretieren, sondern
auch dasOrchester so unterstüt-
zen, dass jeder seinBestes geben
kann. Wenn ein Orchestermit-
glied seineLeistungnicht bringt,
suche ich erst nachdenGründen
undstelle ihmdanndie erforder-
licheUnterstützung zur Seite.

Womit halten Sie die Motiva-
tion Ihrer Orchester hoch?
Gute Berufsmusiker bringen in
der Regel eine hohe Eigenmoti-
vation mit. Als Dirigentin ist es
mein Anliegen, diese Leistungs-
bereitschaft hochzuhalten,daher
liegtmein Fokus auf der intrinsi-
schenMotivation:DieLeistungs-
bereitschaft ist hoch, wenn die
Projekte vielseitig sind, das Or-
chester gefordert ist und gute
Stimmung herrscht. Und ich
kann hohen Einsatz von den Or-
chestermitgliedern nur dann er-
warten, wenn ich selbst als Diri-
gentinmitHerzblut dabei bin.

Sie geben viele Gastspiele.
Wie setzen Sie sich da jeweils
als Chefin auf Zeit durch?

JedesOrchester hat seine Eigen-
heiten. Ich stellebei jederZusam-
menarbeit die Musik ins Zen-
trum,diewir gemeinsamrealisie-
ren wollen. Das Proben kann je
nachWerkundOrchesterstruktur
unterschiedlich aussehen.

Wie stark richten Sie eine
Stückauswahl auf die Fähig-
keiten eines Orchesters aus?
Geht es um die Weiterentwick-
lung eines Orchesters, halte ich
Herausforderungen wie das Er-
arbeiten neuen Repertoires für
wichtig. Mit scheint ebenso we-
sentlich, dass die Stücke realis-
tisch gewählt werden und in die
Repertoirestrategie des Orches-
ters passen. Experimente aufs
Geratewohl lohnen sich selten.

Wann erfüllt Sie die Zusam-
menarbeit mit Musikerinnen
und Musikern mit höchster
Zufriedenheit?
Wenn an einem Konzert alle im
Orchestermit vollemEinsatzda-
bei sind, es nur noch umdieMu-
sik geht und der Funke aufs Pu-
blikumüberspringt, dannbin ich
glücklich.

«Wenn der Funke aufs Publikum überspringt»: Konzertdirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer referiert am EcoOst-Symposium. Bild: Hanspeter Schiess

Verteilt führen,
gemeinsam folgen
Firmenkultur Was ist gute Füh-
rung? Wie motiviere ich meine
Mitarbeitenden, mir als Chef zu
folgen? Diese Fragen waren Teil
zweier Podien am jüngsten Eco-
Ost-Symposium in St.Gallen.
LautHermannArnold,Mitgrün-
der und Präsident der Software-
firma Haufe-Umantis, sollte im
modernen Betrieb das «Wir»
eine viel grössere Rolle spielen.
Wer es verstehe, eine Kultur auf-
zubauen, bei der verteilt geführt
und gemeinsam gefolgt werde,
sei im Vorteil. Man lebe heute in
einem Umfeld, in dem alles ge-
teilt werde – nur bei der Führung
von Unternehmen gelte das
nicht.DocheineFirmakönneviel
mehr leisten, wenn nicht nur
einer entscheide, sondern wenn
sie «im Wesentlichen von den
Mitarbeitenden geführt wird»,
sagte Arnold. Dazu gehöre, dass
nicht nur der Chef die Mitarbei-
tenden kritisiere, sondern diese
auch ihn.«DasFeedbackmuss in
beide Richtungen gehen.»

Wolfgang Jennewein,Profes-
sor für Betriebswirtschaft an der
Universität St.Gallen, bestätigt
dies.Nurdort,woMitarbeitende
nicht einfach Befehlsempfänger
seien, sondern gefragt würden,
was sie fürdasUnternehmen leis-
ten könnten undwollten, entste-
heeineFirmenkultur, inderneue
Ideen geboren würden und die
Belegschaft nicht einfachDienst
nachVorschrift schiebe.Hierhin-
ke die Wirtschaft noch extrem
dem Hochleistungssport hinter-
her. Erfolgreiche Fussballteams
hätten es «schon längst verstan-
den, das Potenzial zu nutzen».

Jens Breu, Chef der SFS
Group, machte deutlich, dass es
für die Zukunftsfähigkeit einer
Firmaentscheidendsei,wieman
seine Führungskräfte, Spezialis-
ten und Talente fordere und för-
dere. Die SFS Group lege «gros-
senWert aufdie emotionaleBin-
dungzumUnternehmen».Ruedi
Heim, Chef der Aadorfer Kifa
AG, sprach über Generationen-
wechsel. Heute fordere die hohe
Dynamik einer Branche ein Fa-
milienunternehmen besonders
heraus. Auch Familienfirmen
stiessenan ihreGrenzen, speziell
in der Finanzierung. Während
eine AG Generationenwechsel
durch die Erhöhung des Aktien-
kapitals löse,müsstenkleineFir-
men «erhebliche Risiken für die
Liquidität stemmen»,dennvieles
hänge beim Wechsel auch vom
Verhalten der Familie ab. (art)

Die Zahl

1
MilliardeDollar investiertFord
in Künstliche Intelligenz (KI)
undselbstfahrendeAutos.Der
zweitgrösste US-Autobauer ver-
teilt die Investition auf die kom-
menden fünf Jahre und über-
nimmt dabei auch die Mehrheit
an der auf KI spezialisierten Fir-
maArgoausPittsburgh.Fordwill
wie andereAutobauer autonome
Fahrzeuge zum Jahr 2021 auf die
Strasse bringen. Ford hatte am
Wochenende angekündigt, man
wolle mit Hilfe von Argo eine
neue Softwareplattform für Ro-
boterwagen entwickeln. Diese
Technologie könnte dannmögli-
cherweiseauchanandereFirmen
lizenziert werden.

Gegründet wurde Argo von
Brian Salesky, der lange für die
Hardware der Google-Roboter-
wagenzuständigwar, undeinem
der führenden Entwickler von
Software für autonomes Fahren
bei Uber, Peter Rander. Ford hat
unter anderemschondieaufEnt-
wicklung selbstlernender Ma-
schinen spezialisierte Firma
Saips aus Israel gekauft. (dpa)

Opec drosselt
Ölförderung

Rohöl Die Organisation Erdöl
exportierenderLänder (Opec)hat
die Förderung von Rohöl stärker
verringert als vorgesehen. Im Ja-
nuarhabemandieProduktionum
890000 Fass auf 32,1 Mio. Fass
proTaggesenkt.Ende2016hatte
sich die Opec auf ein tägliches
Förderlimit bis Mitte 2017 von
32,5 Mio. Fass geeinigt, um den
Preisnachobenzuschrauben.Al-
leinSaudi-Arabien reduziertedie
Förderung im Januar laut Opec
um 496000 Fass, gefolgt von
Irak und Kuwait. Auch der wich-
tigsteNicht-Opec-StaatRussland
hatdieProduktion imJanuarver-
ringert, um120000Fassauf 11,2
Mio. Fass täglich.AuchbeimZiel
höhererPreise siehtdieOpecers-
teErfolge:Mit52.40$proFass sei
derOpec-Referenzpreis im Janu-
araufdashöchsteNiveauseit an-
derthalb Jahren geklettert. Der
Preisanstieg hat allerdings auch
ProduzentenausdenUSAzurück
auf den Markt gelockt. Das hat
lautOpec denPreisanstieg gede-
ckelt. (dpa/afp)
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Wir fühlen uns dort zuhause, wo wir verstanden
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