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Kommunikation als auch unser soziales 
Leben kennzeichnet. Gerade jetzt leben 
wir in einer Zeit, die allen Management-
zielen und allen Businessplänen ihre 
Grenzen aufzeigt. Wer hatte Corona auf 
dem Zettel? Wer hätte den Brexit oder 
die politische Entwicklung in den USA 
vorhergesagt – oder einkalkuliert? Ist das 
Jahr 2020 nicht wie eine Rede, die per-
manent umgeschrieben werden muss? 
Bereits 2001 liest man im Agilen Mani-
fest: „Reagieren auf Veränderung  ist 
wichtiger als das Befolgen eines Plans.“ 
Und auch hier geht die Bedeutung des 
Satzes weit über sein IT-Umfeld hinaus. 
Er spricht eine fundamentale Frage an, 
die nicht nur in der Wirtschaft, sondern 
im Leben allgemein Bedeutung hat: Kon-
zentrieren wir uns auf die Dinge, „die wir 
bereits verstehen“, oder ist die Maxime 
unseres Handelns durch das „Reagieren 
auf Veränderung“ geprägt?

Agilität

Das Konzept der  Agilität  gibt es seit 
den 1950er Jahren in der Systemtheorie 
von Organisationen. Der amerikanische 

S chnell ist die Welt und voller Varian-
ten, Winkelzüge und Überraschun-

gen. Da kommt eine Idee gerade recht, 
die wie Lucky Luke schneller ist als der 
Schatten ihrer eigenen Strategie. Ist agiles 
Arbeiten wie Flamenco? Und war Kleist 
ein Vordenker der agilen Arbeitswelt?

Einer der letzten Texte Heinrich von 
Kleists trägt den bemerkenswerten Titel 
„Über die allmähliche Verfertigung der 
Gedanken beim Reden“. Es ist einer je-
ner Titel, die man nicht mehr vergisst 
und die uns zahllose Assoziationen be-
scheren. Bemerkenswert ist auch, dass 
Kleist nicht etwa das allmähliche Verfer-
tigen kritisiert und stattdessen eine plan-
volle, durchdachte, diszipliniert vorgetra-
gene Rede einfordert. Im Gegenteil: Für 
ihn ist das allmähliche Verfertigen die 
höchste Form der Redekunst. Im Gegen-
satz dazu steht eine Haltung, die an-
strebt „von nichts zu sprechen, als nur 
von Dingen, die du bereits verstehst“. In 
gewissem Sinne formuliert Kleist also ei-
ne Innovationstheorie.

Der Gedanke geht weit über das kon-
krete Thema hinaus, er weist auf ein Di-
lemma, das sowohl die menschliche 

Agilität, Flamenco und 
etwas Kleist

Von Achim Kinter

„Nur wer sein Ziel kennt,
findet den Weg.“
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Sprintabfolge (ähnlich den Levels eines 
Spiels), in welcher die erhöhte Innova-
tionsgeschwindigkeit kompensiert wer-
den soll. Zugleich bietet das überschau-
bare Scrum-Casting – Product Owner, 
Scrum Master, wenige Teammitglieder – 
die Möglichkeit, Funktionen, Aufgaben 
und Themen schnell zu rotieren. Voraus-
setzung dafür ist allerdings die Akzep-
tanz der agilen Zielerfassung und des 
Mindsets, der idealerweise mit dem Wer-
tekanon der Organisation kompatibel 
ist. So zeigt beispielsweise eine Studie 
des Bitkom zum Thema „Arbeit 3.0“, 
dass zwar eine klare Mehrheit gerne Ide-
en und Informationen mit Kollegen teilt 
und findet, dies führe zu besseren Ergeb-
nissen; zugleich befürchten aber zwei 
Drittel der Beschäftigten, dass das Teilen 
von Ideen und Wissen zum Profit anderer 
führe und man selbst leer ausgehe. Das 
Vermeiden von Hierarchien in der Scrum-
Welt ist demnach ambivalent. Die Situa-
tion erinnert an ein Grunddilemma der 
Krisenkommunikation, die auf das Teilen 
kritischer Informationen aufbaut. Auch 
hier führt erfahrungsgemäß der Disput 
zwischen Eigen- und Gemeininteresse zu 

Soziologe Talcott Parsons etwa identifi-
zierte vier Funktionen, die jedes System 
erfüllen muss, um seine Existenz zu er-
halten. Er beschreibt mit diesen Funktio-
nen die Fähigkeit eines Systems, auf die 
sich verändernden äußeren Bedingun-
gen zu reagieren, Ziele zu definieren und 
zu verfolgen sowie Integrität und Stabili-
tät zu erreichen. Daraus ergibt sich das 
bekannte AGIL-Schema. Allerdings wur-
de das Konzept erst in den letzten zehn 
Jahren einer breiteren Öffentlichkeit (vor 
allem in Unternehmen) bekannt. Woran 
liegt das? 

Die VUCA-Welt (Komplexität, Volatili-
tät, Unsicherheit, Mehrdeutigkeit), die 
von einer immer höheren Innovationsge-
schwindigkeit gekennzeichnet ist, moti-
viert zu einer Strategie, die es möglichst 
gut schafft, mit dieser Welt umzugehen 
und sich den Achterbahnen von Markt, 
Arbeit und Gesellschaft anzupassen. Be 
prepared! Die agile Arbeitsweise scheint 
eine Lösung für diese Herausforderun-
gen zu bieten. Zwei Beispiele: Die auf 
Langfristigkeit und Kohärenz angelegte 
klassische Projektarchitektur wird ersetzt 
durch eine flexible und fluktuierende 
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Musik zu erkennen. Dadurch kommt es, 
wie in den agilen Sprintabfolgen, zu ei-
ner permanenten Neuausrichtung der 
Handlung, zugleich wird der Rahmen der 
Kunstform, ihr „Mindset“, beibehalten. 
Auch die Rolle des Publikums ist ver-
gleichbar der Rolle des Kunden im agilen 
Workflow; der eine beeinflusst durch 
Zuruf die Performance, der andere treibt 
den agilen Innovationsprozess mit an. 
Kann man aber auch den roten Faden 
einer 150 Jahre alten Tradition verglei-
chen mit den agilen Diffusionen in einem 
Unternehmen? Oder kaschiert die 
schnelle und endlose Schrittfolge der 
Sprints nur das Fehlen eines solchen Fa-
dens? Ist die Dekonstruktion der Hierar-
chie nicht vielmehr eine Flucht vor der 
notwendigen Fiktion der Führung? 

Der amerikanische Psychologe Karl E. 
Weick hat folgende Geschichte erzählt: 
Eine Gruppe von Personen geriet in den 
Alpen in dichtes Schneetreiben, verlor 
jede Orientierung und verlief sich. In aus-
wegloser Lage entdeckte eine dieser Per-
sonen einen Teil einer Landkarte in ihrem 
Rucksack. Die Gruppe entschied, sich an 
dieser Karte zu orientieren, und fand mit 
ihr den Weg zurück. Im Nachhinein stell-
te sich heraus, dass es sich um die Karte 
der Pyrenäen gehandelt hatte.  Weicks 
Kommentar: „Das Fiktive wird also als 
solches immer unterstellt. Kinder etwa 
sind Großmeister der Fiktion, so wie das 
kleine Mädchen, das mir auf dem Spiel-
platz eine Portion Sand als Eis anbietet, 
worauf ich mit Genießermiene so tue, als 
ob diese beiden Sandkugeln der Gipfel 
des Eisgenusses wären. Nach einiger Zeit 
wird das Mädchen ungeduldig, möchte 
das Förmchen neu füllen. Sie gibt mir zu 
verstehen, dass ich den Inhalt ausleeren 
solle. Ich erwidere, dass ich dieses wun-
derbare Eis doch nicht einfach 
ausschütten könne, worauf sie sagt: ,Ist 
doch nur Sand.‘“

Personalisiertes Narrativ

Was könnte der rote Faden der hier 
angeführten Beispiele sein? Kleists Lob 
der extemporierten Rede, die er wohl 
nur außergewöhnlichen Menschen 
(Voltaire oder Mirabeau) zutraut, setzt 

Schwierigkeiten bei der Krisenbewälti-
gung.

Be Flamenco

Eine interessante Analogie findet sich 
in der Kunstform des Flamenco. In Sevil-
la ist der Flamenco zu Hause. Ganz be-
sonders in den kleinen Bodegas, etwa im 
Camacho, einer alten Tapasbar mit blau-
en Wänden und unbequemen Stühlen 
im Stadtteil Macarena. Kurz bevor oder 
nachdem die Bodega schließt, setzt sich 
der Wirt zu den verbliebenen Gästen 
und lässt sich eine Gitarre geben: Er 
spielt, er springt auf und tanzt, er singt 
mit tiefer Stimme das typische langgezo-
gene Flamenco-Portamente und über-
lässt dann wieder anderen die „Bühne“. 
Dieses Wechselspiel zwischen Cante 
(Gesang), Toque (Gitarrenspiel) und Baile 
(Tanz) ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
unverwechselbar. Es gibt keine Hierar-
chie der Kunstformen, keinen Leadsän-
ger oder Dirigenten. Der Flamenco funk-
tioniert wie die Improvisation beim Jazz, 
es gibt kein „Drehbuch“, keinen Plan, es 
gibt nur das vom Augenblick inspirierte 
Spiel. Was nicht bedeutet, dass der Fla-
menco voraussetzungslos ist (etwa die 
Beherrschung des Instruments, die Kraft 
der Stimme, die Virtuosität der Tänzer). 
Die Kunstfertigkeit des namenlosen 
Wirts im Camacho ist für den faszinier-
ten Gast außergewöhnlich. Eine ältere 
Dame steht auf und vollführt Schrittfol-
gen, die artistisch anmuten, ein junger 
Mann übernimmt die Gitarre und zau-
bert halsbrecherische Melodien in den 
kleinen Raum. Ein Gast ruft den beiden 
etwas zu und stante pede verändert sich 
die Darbietung. 

Das alles mutet an wie eine Blaupause 
für das agile Arbeiten. Noch deutlicher 
wird das, wenn man sich die „Metho-
dik“ des  Flamenco ansieht. Hier unter-
scheidet man verschiedene  Palos, Vari-
anten dieser Kunst. Es gibt über fünfzig 
Variationen, die manchmal nur Gesang, 
manchmal Gitarre und Gesang, manch-
mal auch reinen Tanz beinhalten. Einige 
werden traditionell nur von Männern 
vorgetragen, andere sind an den kultu-
rellen und klanglichen  Einflüssen der 
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dialogischen Basis fügte, sondern mono-
logisch agierte. Er ist damit der dunkle 
Zwilling von Kleists Vision eines freien, 
assoziativen Denkens und Redens. 

Das erinnert an die agile Haltung, auch 
als  agiles Mindset bezeichnet, welches 
verschiedene Verhaltensweisen der Or-
ganisationsmitglieder umfasst: wert-
schätzender Umgang, Begegnung auf 
Augenhöhe usw. Vor allem aber Flexibi-
lität. Oder Anpassungsfähigkeit, ob nun 
aktiv oder reaktiv. Agilität ist hier eine 
besonders moderne, quasi selbstbe-
stimmte Form der Anpassungsfähigkeit. 
Dies wird deutlicher, wenn man frühe 
Phasen von Innovationsprozessen be-
leuchtet. Sie sind gekennzeichnet durch 
eine hohe Ungewissheit bezüglich des 
Problem- und Lösungsraums. Hier funk-
tionieren agile Methoden (wie Design 
Thinking), die ein iteratives Vorgehen 
bevorzugen und die Bedürfnisse und An-
forderungen zum Beispiel von Kunden 
schrittweise ermitteln, sehr gut. In späte-
ren Phasen des Innovationsprozesses, 
etwa bei der Einbettung in die Organisa-
tion oder beim Reputationsmanage-
ment, sind andere Methoden erfolgrei-
cher. Deswegen wäre die These, dass das 
agile Arbeiten ein personalisiertes (fiktio-
nales) Narrativ erfordert, das zum einen 
vor einem manischen Trump-Weg 
schützt, zum anderen die – beispielswei-
se beim Flamenco –  stabilisierende Tra-
dition kompensiert.

Dr. Achim Kinter ist ehrenamtlicher Vorstand 
der Issues Management Gesellschaft (IMAGE) 
Deutschland e.V.

auf die Stärke der Persönlichkeit, die als 
Surrogat des üblichen Narrativs agiert. 
Das agile Level-Stakkato kommt in den 
meisten Organisationen ebenfalls nicht 
ohne eine sinnstiftende personale Struk-
tur aus, die der hierarchie-, aber auch 
repräsentationsfreien neuen Arbeitswelt 
unter die Arme greift. Und der Reigen 
der Flamencokunst baut auf eine immer 
wieder variierte Tradition, die sich der 
Ambiguität der postmodernen Welt ent-
gegenstemmt. An diesem Punkt schei-
nen sich die libertären Ideen des „Arbei-
tens 3.0“ mit den traditionellen hero-
ischen Führungsidealen zu verbinden.

In den letzten vier Jahren hat die Welt 
an einem beispiellosen Experiment (frei-
willig!) teilgenommen, das Heinrich von 
Kleist möglicherweise zu einer Erweite-
rung seiner Betrachtung angeregt hätte. 
Aber anders als bei Kleist sind für Donald 
Trump Interaktion und Kommunikation 
immer Prozesse, in denen man sich 
durchsetzen muss, in denen man andere 
„niederwerfen“ muss. Alles scheint eine 
Frage der Kraft und der Taktik. Es gibt 
Sieger und Besiegte, Gegner und Hilfs-
truppen. Wie sehr offenbar diese Welt-
sicht auf Zustimmung stößt, hat der 
amerikanische Präsident Donald Trump 
beeindruckend gezeigt: 27 Millionen 
Follower auf Twitter, selbst Popstars 
müssen da vor Neid erblassen. Sein Re-
destil ist stark assoziativ, er hält sich sel-
ten an ausgearbeitete Manuskripte, 
denn sein oberstes Prinzip lautet: Ich ha-
be die Kontrolle über das Narrativ der 
amerikanischen Realität, und es ist kein 
Ereignis denkbar, das dieses Narrativ 
durchbrechen könnte. Und unabhängig 
von der Qualität seiner Präsidentschaft 
muss man sagen, dass kein Politiker vor 
ihm eine solche globale und beständige 
Medienpräsenz erreichte wie er. Präsenz 
für sich mag nichts über Qualität aussa-
gen, aber Qualität ohne Präsenz ist 
ebenso wenig erstrebenswert. In unse-
rem Zusammenhang soll nur der Befund 
zählen, dass Trumps absolutistisches 
Narrativ nicht zuletzt deswegen funktio-
nierte, weil er sich keinem tradierten, 
„fremden“ Plan, keiner kollaborativen, 


