
Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ist eines der 
besten Orchester der Welt. Zugleich ist es weit mehr als 

eine Anhäufung von sehr guten Musikern. Es ist ein gesell
schaftspolitischer Entwurf. Ein Team, das Trends wie Ver

netzung und Schwarmintelligenz vorwegnahm, lange bevor 
Forscher und Unternehmen darin die Zukunft sahen. 
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Die Sinfonie des Erfolgs
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  Choralartig hebt der erste Satz der zweiten  
Sinfonie an und füllt den Raum mit strahlender Intensität. 
Umgeben von Stabparkett und Akustikelementen proben 
die Musiker der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen 
heute jenes Stück, mit dem sich Robert Schumann einst aus 
seiner Depression befreite. Paavo Järvi lehnt in Turnschu-
hen und schwarzem T-Shirt am Dirigentenhocker und bewegt 
seine Arme ebenso fließend wie energetisch. Einfach und 
direkt, ohne jeden Hang zum Effekt, doch mit einer Kraft, die 
auf die Musiker wirkt wie die zusätzliche Zündstufe einer 
Rakete. Gemeinsam entwickelten sie sich vom hochgehandel-
ten Geheimtipp zu einem der besten Orchester der Welt.  
Eines, das selbst große Sinfonien mit nur 41 Musikern – zum 
Vergleich: Das Symphonieorchester des BR hat derzeit 
116 Planstellen – kammermusikalisch intim erzählt. So neu 
und frisch, als wären diese gerade erst erschaffen worden.
Wenn das große Glasdach des Probensaals im Sommer geöff-
net ist, dringt die Musik des Orchesters auf den umlie-
genden Schulhof und die Pausenglocke zu den Musikern hin-
ein. Vor zwölf Jahren haben sie sich bewusst für ihr neues 
Domizil in der Gesamtschule von Osterholz-Tenever ent-
schieden. Die Schüler sitzen regelmäßig bei ihnen, nicht etwa 
auf den Publikumsplätzen, sondern direkt zwischen den 
Mu sikern. Als sie zusammen die erste Stadtteiloper inszenier-
ten, haben die Schüler sie anfangs ausgelacht. Weil ihnen 
diese Musik so fremd war. Doch am Ende, bei der Aufführung, 
waren sie ergriffen von ihren eigenen kreativen Möglichkei-
ten. Die einstige Problemschule zählt heute zu den 20 besten 
in Deutschland. Die gemeinsamen Projekte sind für beide 
Seiten ein großer Gewinn. Die Musiker haben durch diese 
„Erdung“ den Gefahren der Abgehobenheit entgegengewirkt. 
Weil bewusste Vernetzung und ungewöhnliche Allianzen 
vor jenem „Tunnelblick“ bewahren, der ein Unternehmen 
schnell ins Abseits stellt.
Zwei Szenen, die exemplarisch sind für ein Orchester, das 
fast alles anders macht. Das lange bevor die großen Wirt-
schaftsunternehmen die Begriffe für sich entdeckten, bereits 

durch „agile Haltung“ und „Selbstorganisation“ hervorstach. 
Das eine Form der Individualisierung vorwegnahm, die  
Zukunftsforscher heute als neuen Megatrend definieren. Der 
Dirigent versteht sich hier nicht als Maestro, sondern als 
Mitmusiker und der Konzertmeister wähnt sich „nur einen 
Notmillimeter“ über den Stimmführern. Eine Wir-Kultur, 
die Kooperation und kollektive Intelligenz über das eigene 
Ego stellt. Albert Schmitt, der Geschäftsführer der Kammer-
philharmonie, glaubt, dass sich die Gesellschaft derzeit noch 
in einer Übergangsphase befindet, in der die „Ego shooter“ 
überhandnehmen. Die Zukunft aber sieht er in „gereiften 
Individuen“, die das Bedürfnis nach sozialer Kompetenz und 
Beziehung haben. Eine Gesellschaft, in der jedes Individu-
um dem anderen ein Maximum an Entwicklung zugesteht. 
Weil Freiheit natürlich Bindung braucht. So gesehen ist  
die Kammerphilharmonie Bremen weit mehr als eine Anhäu-
fung von sehr guten Musikern. Sie ist ein gesellschafts-
politischer Entwurf.
Sie ist zudem ein Orchester, in dem jeder dasselbe verdient. 
Das zutiefst idealistisch, selten zufrieden, nie am Ziel,  
sondern stets auf dem Weg ist. Eines, das sich auch politisch 
begreift und mit musikalischen Klischees aufräumt. Das 
sich abgrenzt von Orchestern, in denen die Stücke traditio-
nell oft so gespielt werden, wie man es immer gemacht hat. 
Weil dessen Mitglieder es für ein Verbrechen an der Kunst 
halten, Musik als etwas Statisches zu betrachten. Weil sich 
jedes Musikstück und auch jedes Unternehmen, so wie die 
Welt um es herum, permanent entwickelt. Weil man Details 
freilegen kann, die im Laufe der Zeit verschüttet waren. 
Paavo Järvi vergleicht es mit einem Deckengemälde in einer 
Kathedrale. Wenn es mit den originalen Farben renoviert 
wird, wirkt es auf einmal viel strahlender. Manchem erscheint 
es dann zu hell. Aber ursprünglich ist es genau so gewesen: 
„Wir wollen möglichst viel von diesem Staub an der Decke 
ent fernen,“ sagt Järvi.
Kann man den Erfolg eines Orchesters planen? Geschäfts-
führer Schmitt antwortet mit einem Zitat des Neurobio-

„Wir pflegen eine Führungsqualität, die das Individuelle 
zulässt“, sagt Violinistin Beate Weis (ganz vorne rechts), 
eine von drei Orchestervorständen. Trotz demokratischem 
Ansatz werde Führung akzeptiert. „Wir suchen uns nur  
solche Leute aus, die uns überzeugen.“ 

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
wurde – ihrem Namen zum Trotz – in Frankfurt am Main  
gegründet. Weil die Hansestadt damals jedoch mit attrak-
tiven Förderungen lockte, verlegte das Orchester im Jahr 
1992 seinen Sitz nach Bremen. Die Kammerphilharmoniker 
bilden heute die Speerspitze einer Avantgarde der freien  
Orchester, die sowohl wirtschaftlich als auch künstlerisch 
revolutionäre Wege einschlagen.

Die übliche Oben-Unten-Hierarchie ist in der Kammer-
philharmonie Bremen lange überwunden, entsprechend 
„befreit“ klingt ihre Musik. Bevor die Musiker auf ihren  
Dirigenten Järvi treffen, haben sie grundsätzlich schon eine 
Version erarbeitet, die sie ihm anbieten. Man diskutiert auf 
Augen höhe, vorherrschend ist ein familiärer Grundton. „Hier 
steht doch piano!“, heißt es aus den Bratschen, was eine 
Auffor derung ist, diesen Hinweis aus der Partitur doch bitte 
ernster zu nehmen. Järvi und das Orchester treffen sich in 
ihrer Detailversessenheit, ihrer Entdeckerneugierde und der 
Bereitschaft, die Welt, allen gegenwärtigen Entwicklungen 
zum Trotz, mit den Augen des Humanismus zu betrachten.
Für Järvi ist ein Orchester das Abbild eines idealen Staates. 
Es besteht aus hochgradigen Spezialisten, die sich für  
das optimale Ergebnis zusammentun. So wie eine normale 
Gesellschaft durch spezialisierte Ärzte, An wälte oder Ge-
schäftsleute geprägt wird, sind es im Orchester die unter-
schiedlichen Instrumentengruppen. Jede Abteilung hat  
einen Leiter, der im Orchester Stimmführer heißt. Und dann 
gibt es einen Dirigenten, der im Falle der Bremer zwar  
nicht über allem steht, aber doch das Ganze koordiniert. Er 
hat den Überblick; das, was Järvi das „große Bild“ nennt. 
Wenn Järvi gegenüber CEOs großer Unternehmen von seiner 
Arbeit spricht, sagen sie fast immer: „Ihr Job ist genau  
wie meiner!“
Natürlich braucht man die bestmöglichen Musiker im Team. 
Solche, die keine Motivation von außen benötigen, weil  
sie aus sich selbst heraus motiviert sind – deshalb kultivieren 
sie bewusst auch das Spiel ohne Dirigenten. Mindestens 
zwei Projekte jährlich studieren sie allein ein und führen sie 
auch allein auf. Weil die Stimmführer mit starker Autono-
mie ausgestattet sind, es viele Meinungen gibt und eigent-
lich alle eingeladen sind, sich zu äußern, wird es bei den 
Proben mitunter etwas kompliziert. Da sich die Musiker zu-
weilen auch gegenseitig kritisieren, bleiben Konflikte nicht 
aus. Diese werden aber ganz offen ausgetragen: Bis zu 

logen Gerald Hüther: „Man kann Gelingensbedingungen 
schaffen.“ Zum Beispiel mit einer Geschäftsform, die die 
Bremer von fast allen anderen Orchestern unterscheidet: 
Die Musiker sind nicht Angestellte eines subventionierten 
Großorchesters, sondern als Gesellschafter direkt für ihren 
wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich. Mehr als 70 Prozent 
des Jahresbudgets von 7 Millionen Euro erwirtschaften sie 
selbst. Damit verdienen sie zwar immer noch deutlich  
weniger als in anderen Spitzenorchestern, haben aber einen  
viel direkteren Bezug zu dem, was sie spielen. Sie wählen  
es ja selbst aus. Was immer sie tun: Es ist ihr eigenes Kind.
Und weil das so ist, treten die Musiker auch sehr viel selbst-
bewusster gegenüber ihrem Dirigenten auf. Einige von ihnen 
haben früher mal unter Dirigenten wie Karajan gespielt und 
erinnern sich an eine Atmosphäre der Angst, in der es eher 
unüblich war, dass sich Orchestermitglieder äußerten. Heute 
ist es fast eine Selbstverständlichkeit in modern geführten 
Unternehmen, dass Vertrauen, gleiche Werte und Ideale die 
Basis gemeinsamer Handlung bilden. Man kann ein Orches-
ter als vernetzten Superorganismus betrachten, bei dem 
durch intensive Kommunikation eine Individualität höherer 
Ordnung entsteht. „Wenn man sich anschaut, wie das En-
semble in einer Situation agiert, kommt das der Idee einer 
Schwarm intelligenz sehr nahe“, sagt Konzertmeister Florian 
Donderer. Weil man als Gemeinsames denkt und fühlt.

Dirigent Järvi will gemeinsam  
mit dem Orchester Menschen eine  

Tür ins Reich der Klassik öffnen,  
denen diese Musik bisher fremd ist.  

„Ich glaube, es ist wie mit allen  
besseren Sachen im Leben: Es  

braucht immer ein bisschen Zeit.“ 
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sechsmal jährlich gibt es Supervisionen. Bei allem Har-
moniebedürfnis profitiert das Orchester von dieser Art Rei-
bung. Emanzipierte, selbstbewusste Orchestermitglieder 
sind Järvi viel lieber als ruhige, angepasste, gehorchende 
Musiker, die nur ausführen, was man ihnen sagt.
Die Bremer, die sich im Jahr 1980 in Frankfurt gründeten, 
standen im Jahr 1998 schon kurz vor der Insolvenz. Dann 
übernahm Kontrabassist Albert Schmitt mit Zustimmung des 
Orchesters die Geschäftsführung. Unter seiner Leitung ge-
lang der Turnaround, der unter anderem in einer veränderten 
Rechtsform resultierte – aus einer GbR wurde eine GmbH. 
Damit endete auch die aus ihrem Idealismus geborene, aber 
ökonomisch höchst fragwürdige Idee, dass die Musiker mit 
ihrem Privatvermögen hafteten. Um auch für die Zukunft ge-
rüstet zu sein, suchte Schmitt die Zusammenarbeit mit 
dem Betriebswissenschaftler Christian Scholz, der zu Hoch-
leistungsteams forscht. Gemeinsam fanden sie fünf Gegen-
satzpaare, die für Widersprüche stehen, aus denen sich 
Energie schöpfen lässt. Eines davon ist das Paar Perfektion/
Abenteuer. Perfektion bedeutet Fehlerfreiheit und Risiko-
minimierung, Abenteuer in letzter Konsequenz Fehlertole-
ranz. Natürlich gibt es Teile eines Musik stücks, die absolut 
perfekt sein müssen, andererseits dürfen weder Künstler 
noch Unternehmen in Erstarrung fallen. Wer sich nicht ent-
wickelt, bleibt stehen.
Wenn die Bremer also maximal leise spielen – und damit 
mehr Abenteuer wagen als viele andere –, ist das Risiko  
gegeben, dass der Ton tatsächlich erstirbt. Es bedeutet aber 
auch: Niemand kann so gut leise spielen wie sie. Man kann 
das als Plädoyer für eine unternehmerische Fehlerkultur  
lesen: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer keine Fehler 
macht, kann nicht aus ihnen lernen. Interessant auch das 
Begriffspaar Demokratie/Hierarchie: So gibt es im Orchester 
keine festgefügten ersten und zweiten Geigen, man rotiert. 
Löst Strukturen hin und wieder bewusst auf, weil man so zu 
anderen, oft überraschenden Perspektiven gelangt. Ein 
Grundprinzip, das sich zum Beispiel auch Manager auf die 

Fahne geschrieben haben, die Zen praktizieren und dadurch 
die Erfahrung machen, dass sie sich häufig in festgefügten 
Gedankenschleifen bewegen. Die zu verlassen sich durchaus 
lohnen kann.
Moderne Unternehmen begreifen allmählich: Das Wesen 
guter Führung gründet vor allem in Wirksamkeit und Gelin-
gen. Zu viel, aber auch zu wenig Führung erzeugt Lähmung 
und Entscheidungskonflikte. Aber wie viel Führung braucht 
ein Orchester? „Viel“, sagt Järvi. Je besser es sei, desto  
weniger benötige es jedoch elementare Anweisungen. Ohne  
ihn würden die Proben einfach länger dauern. Der entschei-
dende Unterschied aber offenbart sich im Konzert: Ohne  
Dirigenten wäre das Orchester, laut Järvi, nicht in der Lage, 
spontan etwas zu ändern. Doch gerade das mache eine  
Aufführung ja erst interessant.
Als Laie denkt man, was bis zum Konzert nicht einstudiert 
ist, kann sich dann nicht mehr verändern. Aber das ist ein 
Missverständnis. Konzertmeister Donderer kann dem Dirigen-
ten ständig Bälle zuspielen und Einfluss auf das Konzertge-
schehen nehmen. Hauptsächlich über Körpersprache. Wenn 
er zum Beispiel sehr aufrecht nach hinten gelehnt sitzt,  
signalisiert er durch seine ruhige und stabile Position, „dass 
ich mich jetzt nicht so schnell irgendwohin ziehen lasse.“ 
Dass er sich das Ganze vielleicht eine Idee ruhiger wünscht. 
„Man kann auch viel auslösen, indem man jemanden her-
ausfordernd anguckt, so nach dem Motto: Kommt jetzt was?“ 
Bei Järvi muss man allerdings davon ausgehen, dass immer 
etwas kommt.
In der Probe nimmt sich Järvi phasenweise oft vollständig 
zurück, weil er der Spezialkompetenz der Musiker vertraut. 
Er lässt los, wo es der Musik nutzt. Genauso gern aber fol-
gen dieselben Musiker bei der Aufführung seinen oft intuiti-
ven Geistesblitzen. Ein Phänomen, das in der Wirtschafts-
welt gern als situatives Führen bezeichnet wird. Järvi zwingt 
den Zuhörer in die Aufmerksamkeit. Selbst wenn die Kon-
zertbesucher einen anstrengenden Tag hinter sich haben, 
sind sie jetzt wieder hellwach.

Paavo Järvi und die Deutsche Kammer
philharmonie Bremen entwickelten  
sich gemeinsam zu Weltspitze. Am Ende  
jedes Konzertes umarmen sich die  
Musiker ausgiebig.
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