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Wer Musik macht, hat
mehr vom Gehirn
Forscher rätseln immer noch über den Sinn der Musik für das
Leben. Doch eines ist sicher: Bei geübten Musikern sind
gewisse Hirnareale doppelt so gross wie bei Nichtmusikern.
Von Georg Rüschemeyer
Das Licht im Saal erlischt, letzte
Räusperer aus dem Publikum, dann
verharrt alles in stiller Erwartung. Der
Solist, der inzwischen seinen Platz ein-
genommen hat, atmet noch einmal tief
durch. Seine Finger finden die richtige
Position, und mit einer sanften, aber
doch überzeugten Bewegung schlägt er
die ersten Töne auf der Tastatur des
Konzertflügels an: Zu Beginn noch im
Einklang der Oktave, gehen die Stim-
men von rechter und linker Hand bald
ihre eigenen Wege und erzeugen in der
nächsten Stunde jene Melodien, Har-
monien und Rhythmen, welche Musik-
liebhaber seit über 250 Jahren als die
Goldbergvariationen von Johann Se-
bastian Bach kennen und lieben.

Was geht hier vor? Wie wird aus
dem Schwingen der Saiten jener berau-
schende Sinneseindruck, der Men-
schen in Konzertsäle zieht und sie Jahr
für Jahr Abermillionen für den Kauf
von Tonträgern ausgeben lässt? Wie
kommt der Mensch zur Musik? «Da
weder der Genuss noch die Produktion
musikalischer Noten den geringsten
Vorteil für das tägliche Leben bringen,
gehört die Musik zu den geheimnis-
vollsten Fähigkeiten, mit denen der
Mensch ausgestattet ist», befand schon
Charles Darwin in seinem Buch «Der
Ursprung des Menschen».

Seither streiten sich Evolutionstheo-
retiker darüber, wie aus dem Men-
schen jener Homo musicus werden
konnte, der er heute zweifelsohne ist:
Jede Kultur der Welt kennt Musik in
mehr oder minder elaborierter Form,
und auch in unserer Vergangenheit
scheint sie schon lange eine wichtige
Rolle gespielt zu haben, wie steinzeitli-
che Flöten aus Kranichknochen oder
altägyptische Harfen belegen.

Die meisten Forscher vermuten dar-
in sozialen Klebstoff etwa beim ge-
meinsamen Musizieren in der Gruppe.
Der Harvard-Psychologe Steven
Pinker dagegen hält Musik für nichts
anderes als «auditorisches Dessert» –
eine angenehme, aber evolutionär zu-
nächst sinnfreie Begleiterscheinung
anderer kognitiver Fähigkeiten, allen
voran der menschlichen Gabe zur
Sprache. Seinem Kollegen Josh McDer-
mott ist das zu theoretisch. «Wir müs-
sen das Problem endlich experimentell
angehen. Zum Beispiel mit der Frage,

wie typisch menschlich die Vorliebe
für Musik überhaupt ist.» Auf der Kon-
ferenz «The Neurosciences and Mu-
sic» in der Bach-Stadt Leipzig stellte
McDermott am vergangenen Wochen-
ende Ergebnisse seiner Versuche mit
südamerikanischen Lisztaffen vor. Die
ohne Musik aufgewachsenen Äffchen
konnten sich in einem V-förmigen Kä-
fig frei für einen der beiden Arme und
damit für unterschiedliche akustische
Reize entscheiden, die ihnen darin vor-
gespielt wurden. «Die Tiere zeigten
nur eine klare Vorliebe: je leiser, je lie-
ber», fasst McDermott das Ergebnis
zusammen. Weder Musik verschiede-
ner Stilrichtungen noch unterschied-
lich konsonante Tonintervalle noch für
Menschen schauderhafte Klänge wie
der einer über Glas kratzenden Gabel
schienen die Affen zu interessieren.

Genetisch oder geübt?
Zwar sind «Gesänge» mit kommunika-
tivem Charakter bei Vögeln, Walen
und Affen durchaus verbreitet. Mit
Musik um ihrer selbst willen scheinen
Tiere von Natur aus aber nicht viel an-
fangen zu können. Inwieweit dem
Menschen das Empfinden für das Kul-
turprodukt Musik in die Wiege gelegt
wird, ist allerdings auch strittig. Eine
solche genetische Disposition vermu-
tet etwa die kanadische Entwicklungs-
psychologin Laurel Trainor, die den
evolutionären Sinn der Musik in der
Bindung zwischen Mutter und Kind
sieht: «In aller Welt beruhigen Mütter
ihre Kinder mit Schlafliedern. Für den
Frühmenschen könnte diese emotio-
nale Kontrolle des Neugeborenen kri-
tisch für das Überleben gewesen sein,
etwa, um nicht von Raubtieren ent-
deckt zu werden.» Trainor testet die
vermeintlich angeborene Musikalität
von Babys in Versuchen, in denen die
Kinder mit ihrer Blickrichtung ver-
schiedene Klangreize auslösen können.
«Schon im Alter von zwei Monaten
zeigen sie eine klare Vorliebe für
konsonante Intervalle und Melodien.»
Der Sinn für unterschiedliche Tonlei-
tern entwickle sich dagegen erst spä-
ter, jener für harmonische Beziehun-
gen gar erst zwischen dem fünften und
elften Lebensjahr. Trainor glaubt, diese
Abstufung auch in den Musikkulturen
der Welt wiederzufinden.

Wie weit solche angeborenen Uni-
versalien der Musik reichen, ist um-
stritten. Die Diskussion erinnert an
jene über die Grundlagen der Sprache.
Tatsächlich gehen fast alle Scholaren
von einem gemeinsamen Ursprung
beider Gaben aus, zu offensichtlich
sind die Parallelen: die Sprachmelodie
eines Satzes etwa bestimmt nicht nur,
ob es sich beim Gesagten um eine Fra-
ge oder eine Aussage handelt, sie trans-
portiert auch den unmittelbar emotio-
nalen Gehalt des Gesagten. Zahlreiche
Indizien für Gemeinsamkeiten von
Musik und Sprache liefert auch die
Hirnforschung. «Sprache ist zwar noch
ein gutes Stück komplexer als Musik,
aber die Ähnlichkeiten sind doch nicht
zu übersehen», meint Angela Friede-
rici, Direktorin am Leipziger Max-
Planck-Institut für Kognitions- und
Neurowissenschaften.

Am Leipziger Institut untersucht
der Psychologe und diplomierte Musi-
ker Stefan Kölsch Parallelen zwischen
der Verarbeitung musikalischer und
sprachlicher Reize. Es stellte sich her-
aus, dass diese oft vergleichbare Hirn-
regionen der gegenüberliegenden
Hirnhälften beschäftigen und dabei
auch ähnliche Verarbeitungsprozesse
auslösen. Spielte Kölsch seinen Ver-
suchspersonen Akkordfolgen mit ei-
nem misstönenden Ende vor, so ent-
deckte er in den Hirnströmen der rech-
ten Hemisphäre ähnliche Muster, wie
sie auch das Hören eines grammatika-
lisch fehlerhaften Satzes auf der linken
Seite auslöst. Erstaunlicherweise fand
Kölsch derart veränderte Hirnströme
auch bei Menschen, die sich selbst als
absolut unmusikalisch einstuften.

Andererseits besteht kein Zweifel,
dass für die wahre Meisterschaft in der
Musik vor allem eines zählt: üben,
üben, üben. Aus diesem Grund ist
Musik in der Hirnforschung auch zu
einem Paradebeispiel für die enorme
Formbarkeit des Gehirns geworden.
Denn anders als Sprache ist sie zwar in
allen Kulturen, durchaus aber nicht bei
jedem Einzelnen zu finden. Während
angehende Solisten schon bei Antritt
ihres Studium an die zehntausend
Übungsstunden hinter sich haben, blei-
ben die meisten Menschen ein Leben
lang passive Konsumenten. Gleichzei-
tig nimmt kaum eine Tätigkeit derart
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viele Hirnfunktionen in Anspruch:
«Beim Musizieren werden nicht nur
auditorische und Bewegungszentren
aktiv», sagt Martin Meyer, der an der
Universität Zürich die Besonderheiten
von Musikergehirnen untersucht. «Zu-
sätzlich aktiviert Musik auch Hirnarea-
le, die mit Lernen, Aufmerksamkeit
und Emotionen zu tun haben.»

Jahrelanges Training spiegelt sich
im Bau der grauen Masse wider, wie
Heidelberger Forscher bei anatomi-
schen Vermessungen mit Hilfe bildge-
bender Verfahren herausfanden. Hirn-
regionen, die für die Verarbeitung
akustischer Reize verantwortlich sind,
waren bei ihren Musiker-Probanden
mehr als doppelt so gross ausgebildet
wie bei Nichtmusikern.

Hirnareale expandieren
Dass diese zusätzliche Masse auch
Klasse bedeutet, zeigt eine ganze Reihe
von Studien, welche die überragenden
Geistesfähigkeiten professioneller Mu-
siker belegen, sei es das extrem genaue
räumliche Hören von Dirigenten oder
die spezielle Sensibilität, mit der Jazz-
musiker kleinste Abweichungen eines
Rhythmus wahrnehmen. Für einige
angehende Musiker kann die Gabe der
umfangreichen Reorganisation der
grauen Zellen aber auch zum Fluch
werden. Vor allem professionelle Pia-
nisten fürchten den berüchtigten
«Musikerkrampf»: Durch das extreme
Übungspensum breiten sich im moto-
rischen Kortex der Betroffenen die klar
umgrenzten Areale einzelner Finger so
lange aus, bis sie überlappen. In der
Folge lassen sich benachbarte Finger
nicht mehr unabhängig voneinander
bewegen, der Karriere droht das
vorzeitige Aus. Das wohl berühmteste
Opfer einer solchen fokalen Dystonie
dürfte Robert Schumann gewesen sein,
der seine zunächst vielversprechende
Karriere als Klaviervirtuose ruinierte,
als er die Symptome einer fokalen
Dystonie mit Hilfe mechanischer Vor-
richtungen bekämpfen wollte, die sei-
nen Fingern beim Spiel zusätzlichen
Widerstand entgegensetzten. Auch die
«Toccata», die ganz ohne den Ge-
brauch des rechten Mittelfingers aus-
kommt, konnte das Ende seiner Solis-
tenlaufbahn nicht verhindern, markiert
dafür aber den Beginn seines unsterbli-
chen Schaffens als Komponist.


