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Simple Meisterwerke
Für das menschliche Ohr mögen Beethovens Sinfonien
komplizierter klingen als ein Pop-Song. Aber jetzt weisen
Forscher erstmals nach: Für das Gehirn ist Klassik wesentlich
angenehmer. Von Andrea Six
Wie kommt es, dass bestimmte Stücke
klassischer Musik als Meisterwerke
gelten, erfolgreiche Pop-Songs hin-
gegen eher nicht? Was macht eine
Sinfonie von Beethoven für Kritiker zu
einem erhabeneren Hörgenuss als Ky-
lie Minogues «I Should Be So Lucky»?
Eine australische Studie behauptet
nun, es liege lediglich an der Struktur
der Werke, da klassische Musik zu-
nächst komplexer klinge, sich aber viel
einfacher begreifen lasse als Pop-Mu-
sik oder gar sinnleerer Strassenlärm
(«BMC Research Notes», 2011, Bd. 4,
online).

Die ästhetische Musiktheorie hat
ihn noch nicht gefunden, den Schlüs-
sel, der allgemeingültig die Schönheit
von Musikstücken zu erklären vermag.
«Fest steht bis jetzt, dass bestimmte
Kompositionen von fast allen Men-
schen als schön empfunden werden,
wie etwa ‹Die vier Jahreszeiten› von
Vivaldi», sagt Martin Meyer, Neuro-
psychologe an der Universität Zürich.
Auch von Beethovens «Ode an die
Freude» sei bekannt, dass es sich um
ein Werk handele, welches über alle
Kulturen hinweg als erhabenes Meis-
terwerk verstanden werde. Der Grund,
so der Hirnforscher, liege aber eher in
der emotional heiteren und reichen
Klangfarbe als in der Struktur der
Stücke verborgen.

Beethoven gegen Kylie Minogue
Die australische Studie befasst sich
indes bewusst nicht mit dem Klang
oder dem gesellschaftlichen Kontext
von Musik, sondern vielmehr mit
ihrem Informationsgehalt. Autor Nick
Hudson von Australiens nationaler
Forschungsbehörde Csiro in Brisbane
entschlüsselt eigentlich den Informa-
tionsgehalt der Erbsubstanz DNA in
Muskelzellen. Während er sich zu die-
sem Zweck mit einem Teilgebiet der
Mathematik, der Informationstheorie,
auseinandersetzte, stiess er auf die Ei-
genschaft der Komprimierbarkeit von
Daten. Dabei geht es darum, Daten
ohne Informationsverlust auf ihr Mini-
mum zu reduzieren, indem Muster er-
kannt und Wiederholungen eingespart
werden. Hudson sah hier Parallelen
zur Welt der Musik, da sich Musikstü-
cke komprimieren lassen, wenn man
sie auf einen Datenträger speichern
möchte. Den Forscher interessierte
daraufhin, ob sich Daten bestimmter
Musikrichtungen durch Komprimie-

rung besser auf ein Minimum verdich-
ten lassen als andere. Denn erkennt ein
Computer wiederkehrende Muster
und Strukturen in einem Stück, kann er
das Werk anders erfassen als zufällig
auftretende Töne. Und tatsächlich, so
stellte der Wissenschafter fest, liessen
sich Meisterwerke wie beispielsweise
Ludwig van Beethovens 3. Sinfonie
(«Eroica») auf 40,6 Prozent der ur-
sprünglichen Datenmenge komprimie-
ren, während sich Pop-Stücke wie Ky-
lie Minogues «I Should Be So Lucky»
nur auf 69,5 Prozent eindampfen lies-
sen und sinnloser Lärm gar zu 86 Pro-
zent gespeichert werden musste, damit
keine Informationen verloren gingen.

Schönheit der Proportionen
Hudson deutete dies als Schlüssel zur
Schönheit der Musik. Vergleichbar sei
der Effekt mit den optischen Ein-
drücken eines Gesichts, welches umso
schöner anmute, je grösser Symmetrie
und Ausgewogenheit der Proportionen
seien. So muss der Informationsgehalt
eines perfekt spiegelsymmetrischen
Antlitzes nur zur Hälfte erfasst wer-
den, damit man es im Ganzen begrei-
fen kann.

Die fassbare Struktur der Musik ist
der These nach jedoch nicht alles. Der
wahre Genuss entsteht erst dann, wenn
das Erfassen eines Werks zunächst
schwieriger erscheint, als es eigentlich
ist. Sind die Muster zu einfach, wie bei
Tonleitern, langweilt sich das Gehirn
schnell, sind sie zu schwach ausge-
prägt, wie etwa bei Lärm, verliert das
Gehörte gleichfalls seinen Reiz. In den
Grenzen von Regelmässigkeit und
Chaos liegt der wahre Genuss.

Kritiker von Hudsons Hypothese
stossen sich am Vergleich der Spei-
chervorgänge bei Computer und Ge-
hirn. «Informationen werden im Ge-
hirn höchstens in Ausnahmefällen als
Muster gespeichert», erklärt Martin
Meyer. Wenn etwa Gedächtnisspezia-
listen die mathematische Konstante Pi
auswendig lernten, nutzten sie soge-
nannte Metatechniken, mit deren Hilfe
sie das Gelernte komprimierten, um es
später wieder abzurufen. Den Rekord
laut Guinness-Buch hält derzeit der
Chinese Chao Lu mit 67 890 Stellen
hinter dem Komma. Musik hingegen
werde kaum auf diese Weise im Gehirn
gespeichert, so der Neuropsychologe.

Dass aber schwierig erscheinende
Aufgaben ein gefundenes Fressen für

das menschliche Gehirn sind, dem
stimmen auch Hudsons Gegner zu. «Es
ist uns eigen, Probleme lösen zu wol-
len», sagt Meyer. Unser Denkapparat
sei darauf ausgerichtet, sich in einer
komplizierten Umwelt zurechtfinden
zu können. «Dass wir nicht nur Nut-
zen, sondern auch Freude und Genuss
bei diesen Aufgaben erfahren, liegt
daran, dass es sich bei der Knobel- und
Tüftelarbeit um eine Erweiterung des
Spieltriebs handelt.» Demnach scheine
es nachvollziehbar, dass auch komplex
erscheinende Musik den Geist zum
Spielen anrege. Vermutlich setze sich
das Gehirn aber vor allem bei trainier-
ten Musikern derart analytisch mit der
gehörten Musik auseinander.

«Darüber hinaus handelt es sich
jedoch bei Musik um ein ganz einzig-
artiges Wahrnehmungs-Erleben», sagt
Meyer. Ganz anders als Sprache, die
zunächst über die gleichen Nerven-
bahnen ins Gehirn gelangt, regt Musik
sofort jene Areale an, in denen die
Gefühle zu Hause sind. «Während wir
uns bei Sprache, unabhängig davon,
wie gefühlvoll sie vorgetragen wird,
hauptsächlich auf den Sinn der Worte
konzentrieren, kommt es beim Hören
von Musik quasi zu einem emotionalen
Vulkanausbruch.»
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Beethovens Sinfonie Nr. 3 (Eroica): http://nzz.to/tatnhz
Kylie Minogue, Lucky in Love: http://nzz.to/uQsJVA


