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3.2 Verschiedene Bandmodelle

3.2.1 Ein Bandleader und Begleitmusiker
Gibt es einen Bandleader, der in der Band uneingeschränkt das Sagen hat, so ist 
dieser in der Regel auch für alles Organisatorische zuständig. Der Bandleader 
sollte sich bei diesem Bandmodell in irgendeiner Form von den Mitmusikern abhe-
ben, indem er alle Songs schreibt, das Bandkonzept entwickelt und die Band 
gegründet hat oder über mehr musikalisches Wissen und Erfahrung verfügt. Er 
sollte also für die Rolle des Leiters qualifiziert sein. Ist er lediglich der dominanteste 
Charakter in der Band, ist das meist keine ausreichende Grundlage für eine her-
vorgehobene Rolle.

Der große Vorteil dieser Organisationsform ist die klare Verteilung der Verantwor-
tung, die allein beim Leader liegt. Er kann, soweit er dabei mitspielende Musiker 
findet, seine musikalischen und konzeptionellen Vorstellungen ohne Kompro-
misse umsetzen, muss dafür aber auch alle anfallenden Aufgaben erledigen, was 
einen enormen Zeitaufwand bedeuten kann. Die restlichen Musiker sind in der 
Rolle von Begleitern, die normalerweise auch Vorschläge einbringen dürfen, aber 
die Band inhaltlich hauptsächlich durch ihr Spiel prägen. Sind auch die Arrange-
ments der Songs genau vorgegeben, nehmen die Musiker eher die Rolle von 
Dienstleistern ein.

Aussteigende Bandmitglieder sind bei diesem Modell relativ einfach zu ersetzen, 
eventuell gibt es sogar feste Ersatzmusiker (Subs) für den Fall, dass jemand aus 
der Erstbesetzung verhindert ist. Der Bandleader sollte die restlichen Musiker von 
seinen musikalischen Vorstellungen begeistern können, damit jeder Musiker seine 
Fähigkeiten voll einbringt.

Der Macher im Hintergrund

Der Bandleader muss nicht derjenige sein, der für das Publikum im Vor-
dergrund steht. Bei Begleitbands solistisch erfolgreicher Pop-Sänger 
und bei Musicalproduktionen gibt es die Funktion des „Musical direc-
tors“, der aufgrund seiner besonderen Kompetenz für die musikalische 
Leitung verantwortlich ist, aber eigentlich nie im Mittelpunkt der Show 
steht.
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Ein möglicher Nachteil dieses Bandmodells kann eine fehlende Identifikation der 
Musiker mit der Band sein, was zu ständiger Fluktuation führen kann. Je größer 
eine Band ist, umso effektiver ist jedoch die Zentrierung auf einen Bandleader. So 
ließe sich bei einer zwölfköpfigen Soulband mit Bläsersatz und mehreren Back-
ground-Sängerinnen auf anderem Wege kaum etwas organisieren. Auch für Profi- 
und Semiprofibands bietet diese Organisationsform deutliche Vorteile, da es für 
Veranstalter und andere Geschäftspartner einen Ansprechpartner gibt, der kurz-
fristig und ohne lange Rücksprachen verbindliche Entscheidungen treffen kann.

3.2.2 Basisdemokratische Band
Viele Musiker, vor allem im Anfänger- und Hobbybereich, stellen sich ihre Band als 
ein Aufeinandertreffen von gleichberechtigten Musikern vor, alle Entscheidungen 
sollen gemeinsam und möglichst einstimmig getroffen werden. Dieses Idealbild 
lässt sich, wenn überhaupt, nur in sehr kleinen Besetzungen verwirklichen. Schon 
bei einem Quartett wird es schwierig sein, jede musikalische Entscheidung beim 
Proben einheitlich zu treffen, in jedem Falle erfordert dies sehr viel Zeit für Diskus-
sionen untereinander. In organisatorischen Dingen sind klare Absprachen erfor-
derlich, da sonst die Gefahr besteht, dass sich jeder auf den anderen verlässt und 
wichtige Aufgaben nicht erledigt werden.

Der große Vorteil dieses Bandmodells ist, dass sich alle Musiker als wichtigen Teil 
der Band empfinden und stark engagieren. Jeder kann die Band und ihre Musik 
nach seinem Geschmack mitformen, was die Zufriedenheit erhöht. Die organisato-
rischen Aufgaben lassen sich gerecht verteilen, so dass der Zeitaufwand für jeden 
überschaubar bleibt. Werden bei der Aufgabenverteilung die Stärken und Interes-
sen der Einzelnen berücksichtigt, wird das Potenzial der Band voll ausgenutzt. Eine 
Band, die dieses Modell konsequent umsetzt, wird mehr als bei allen anderen 
Organisationsformen zu einer Gruppe, die mehr ist als die Summe ihrer Mitglieder 
und so in der Lage ist, mehr zu erreichen, als es jeder einzelne vermocht hätte.

Aufgaben verteilen

Für eine Gleichberechtigung müssen nicht unbedingt alle Musiker Songs 
beisteuern oder gemeinsam komponieren. Eine gleichmäßige Verteilung 
der Aufgabenbereiche kann auch so aussehen, dass einer oder zwei die 
musikalische Leitung übernehmen, ein anderer das Booking und die Pres-
searbeit macht und ein vierter für die Bühnentechnik verantwortlich ist.

3. Organisation
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Möchte man bei einer größeren Besetzung trotzdem eine möglichst demokra-
tische Organisation, so könnte sich das bei der schon erwähnten imaginären 
zwölfköpfigen Soulband so verwirklichen lassen, dass ein Sänger, einer aus der 
Rhythmusgruppe und ein Bläser gleichberechtigt die Band leiten. Mit dieser Auf-
teilung lässt sich auch sehr effektiv proben. Entstehen die bei einer so großen 
Besetzung unvermeidlichen Terminprobleme, so sind doch Stimmproben der ein-
zelnen Bandteile möglich.

3.2.3 Heimlicher Bandleader
Die Situation der meisten Bands ohne klaren Leiter ist wohl, dass sich alle als 
gleichberechtigt empfinden, die Arbeit aber komplett an einem hängen bleibt, der 
dadurch zum „heimlichen Bandleader“ wird, wobei er freilich nur die Arbeit des 
Bandleaders zu erledigen hat, ohne die dazugehörigen Einflussmöglichkeiten zu 
haben. Der „heimliche“ Leiter hat also meist „unheimlich“ viel Arbeit.

Diese Rolle können sich auch zwei Musiker teilen. Der heimliche Leader ist meist 
der einzige, der die Situation so wie beschrieben erfasst, da alle anderen ja von 
einer Gleichberechtigung ausgehen und oftmals gar nicht wissen, welcher Auf-
wand beispielsweise nötig ist, um einen Gig zu organisieren und zu bewerben – 
aus ihrer Sicht scheint alles von alleine zu funktionieren.

Dieses Bandmodell vereint die Nachteile der beiden zuvor beschriebenen Organi-
sationsformen. Zusätzlich wird sich der heimliche Leiter auf Dauer ausgenutzt vor-
kommen. Da seine Arbeit nicht von den anderen gewürdigt wird, sammelt sich 
Frust an, der bei irgendeinem Anlass ausbrechen und zu großen Spannungen in 
der Band führen kann.

Da der heimliche Leader vermutlich derjenige ist, dem die Band und ihr Zusam-
menhalt am meisten am Herzen liegen, wird er zunächst versuchen, einen Konflikt 
innerhalb der Band zu vermeiden, was seinen Ärger auf Dauer aber weiter ver-
stärkt. Hier hilft nur ein offenes Gespräch, indem er seinen Mitmusikern verdeut-
licht, was er alles für das Vorankommen der Band macht.

Eine klare Aufgabenteilung kann dann dazu führen, dass sich wirklich alle gleich 
engagiert für die Band einsetzen. Um alle zur Mitarbeit zu motivieren, müssen sich 
alle über die Ziele, die sie erreichen wollen, einig sein. Reicht einigen Musikern das 
gelegentliche Proben, werden sie sich nicht für das Anlandziehen und Bewerben 
von Konzerten engagieren.
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Seit ihr euch einig, dass ihr nicht im Proberaum „verschimmeln“ wollt, helfen euch 
immer wieder neu gesetzte Ziele, effektiv voranzukommen. Solche Ziele können 
Konzerte, ein Studiotermin, eine Videoaufnahme für MySpace oder Youtube oder 
die Teilnahme an einem Wettbewerb sein. Steht in Kürze ein Konzert an, wird jeder 
die Probe als sehr wichtig empfinden. Gibt es über Monate kein Ziel, für das ihr 
probt, ist unter Umständen Einigen der Abend mit der Freundin/dem Freund wich-
tiger als die Probe. Auch im Nachhinein geben erreichte Ziele wie ein erfolgreiches 
Konzert, eine gelungene Demo-Aufnahme oder ein häufig angeklicktes Video wie-
der einen neuen Motivationsschub.

3.2.4 Konkurrierende Bandleader
Eine weitere typische Konstellation sind zwei untereinander konkurrierende Band-
leader. Die Beatles und die Rolling Stones sind hierfür legendäre Beispiele. Wenn 
die beiden Konkurrenten ihre Energie nicht durch Machtspielchen vergeuden, 
sondern versuchen, sich musikalisch durch instrumentale oder kompositorische 
Höchstleistungen zu übertrumpfen, kann das eine sehr produktive Situation erge-
ben. Allerdings birgt dieses Modell auch permanent ein großes Konfliktpotenzial 
und funktioniert oft nur für eine begrenzte Zeit, wie bei den Beatles zu sehen war. 
Bei den Rolling Stones haben sich hingegen Mick Jagger und Keith Richards trotz 
heftigster Zusammenstöße immer wieder zusammengerauft. Die restlichen Band-
mitglieder müssen unter Umständen ständig zwischen den beiden Kreativköpfen 
vermitteln, bei den Beatles schaffte es George Harrison aber sogar, sich als viel 
beachteter Songschreiber im Schatten von John Lennon und Paul McCartney zu 
etablieren.

Gemeinsame Ziele

Für jede Band ist es enorm wichtig, dass alle Musiker untereinander wis-
sen, welches Ziel der einzelne mit der Band verfolgt. So reicht es mögli-
cherweise dem einen, zusammen im Proberaum Spaß zu haben und 
gemeinsam abzuhängen, während ein anderer so viele Konzerte wie 
möglich spielen möchte. Kommt ihr dabei nicht auf einen gemeinsamen 
Nenner oder sind euch diese unterschiedlichen Erwartungen an die Band 
gar nicht bewusst, entstehen schnell Frustration und Ärger, da die einen 
sich überfordert und die anderen sich aufgehalten fühlen. Um Konflikte 
zu vermeiden, sollte jeder offen über seine Vorstellungen sprechen. 
Ansonsten verschwendet ihr unnötige Energie für zwischenmenschliche 
Reibereien.
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Bei diesem Modell sind die beiden Bandleader vor allem die musikalisch Verant-
wortlichen. Die Organisation kann dabei sowohl nur von den beiden Leitern, als 
auch von allen Musikern gemeinsam übernommen werden.

3.2.5 Ein bisschen Psychologie: Gruppendynamik
Die Gruppendynamik ist eine Fachrichtung der Psychologie, die sich wissen-
schaftlich mit dem Verhalten von Menschen in einer Gruppe beschäftigt. Da sich 
jede feste Band als eine geschlossene Gruppe mit (hoffentlich) gemeinsamen  
Zielen definieren lässt, kann es ganz aufschlussreich sein, als Bandmusiker eini- 
ge Erkenntnissen der Gruppendynamik zu kennen. Die Forschungsergebnisse 
decken sich an vielen Punkten mit den Erfahrungen, die langjährige Bandmusiker 
gemacht haben.

So gilt Gruppenarbeit, also eine gleichberechtigte Aufteilung der Aufgaben, im 
Falle einer kleinen Gruppe (bis zu etwa fünf Personen) als sehr effektiv, solange 
alle die gleichen Ziele verfolgen und die Aufgabenverteilung die Stärken und Inte-
ressen der einzelnen berücksichtigt.

Ist ein einzelner der Bandleader, sollte er, um seine Mitmusiker optimal zu motivie-
ren, klare Anweisungen geben, aber auch bereit sein, den Vorschlägen der ande-
ren zu zuhören. Für die Musiker ist es sehr wichtig, vom Leiter auch gelobt zu 
werden.

Für eine produktive Zusammenarbeit ist es wichtig, dass die Beziehungen der 
einzelnen Personen untereinander nicht belastet sind, damit Kritik an einem Vor-
schlag nur als Kritik an der Sache und nicht als Angriff auf die Person, die den 
Vorschlag gemacht hat, verstanden wird. Ist man gemeinsam musikalisch kreativ, 
gelten diese Regeln ganz besonders, da mit der Musik immer starke Gefühle ver-
bunden sind.

Für Bands interessant ist auch die Aussage, dass in einer Gruppe jeder immer eine 
bestimmte Rolle übernimmt. Entscheidend für die Rolle des einzelnen ist dabei 
nicht, in welcher Rolle er sich selber sieht, sondern in welcher Rolle ihn die anderen 
wahrnehmen. Die Rolle des „Sündenbocks“ gibt es beispielsweise in jeder Gruppe; 
steigt der bisherige Sündenbock aus, übernimmt ein anderer diese Rolle.

Andere Rollen sind dagegen häufig zu finden, müssen aber nicht in jeder Gruppe 
anzutreffen sein. So gibt es etwa den „Gute-Laune-Macher“, den „Mitläufer“, den 
„Beliebten“ oder den „Organisator“, der wohl dem „heimlichen Bandleader“ ent-
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spricht. In der psychologischen Forschung kommen die „Diva“ (meistens Sänger 
oder Sängerinnen) und „Der, der immer mit Ausstieg droht“ nicht vor, sind aber 
bestimmt vielen Musikern aus leidvoller Erfahrung bekannt. Macht man sich 
bewusst, dass hinter der Wahrnehmung dieser Rollen bestimmte Denkmuster ste-
hen, die man manchmal besser über Bord wirft, hilft das sicherlich, manche zwi-
schenmenschliche Situation in der Band gelassener zu beurteilen.

Eine mögliche Rolle in der Gruppe wird von Psychologen „Spezialisten“ genannt. 
Im Idealfall besteht eine Band mit gleichberechtigten Mitgliedern aus lauter musi-
kalischen Spezialisten. So ist der Drummer Spezialist für Rhythmus, der Gitarrist 
für Akkorde und der Sänger für Präsentation und Außenwirkung. Bläser sind oft 
Experten für Phrasierung, und Bassisten haben häufig ein gutes Ohr für den 
Gesamtklang. Bringen alle Musiker beim Proben ihre Stärken optimal ein, können 
sie sich perfekt ergänzen.
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