
Quarks & Co Die Macht der Musik

Musik löst bei uns intensive Emotionen aus: Sie kann trösten, Freude schenken oder zu Tränen rühren – und sie landet in unserem

Langzeitgedächtnis. Deshalb bekommen wir Herzklopfen, Gänsehaut oder es läuft uns ein Schauer über den Rücken, kaum dass wir

die ersten Takte unseres Lieblingsliedes gehört haben. Wenn uns Musik zutiefst berührt, aktiviert sie dieselben Gehirn-Areale, die für

Belohnung zuständig sind, die auf Stimuli wie Schokolade, Sex oder Drogen reagieren. Quarks & Co geht der Macht der Musik auf

den Grund, erklärt, woher unser Rhythmusgefühl kommt, warum wir nachts im Wald zur Beruhigung pfeifen und wieso Musik tatsäch-

lich heilende Kräfte hat.

Dr. Tony Cicoria wird 1994 in einer Telefonzelle von einem Blitzschlag getroffen. Der Orthopäde überlebt trotz zeitweiligem Herzstill-

stand. Doch etwas hat sich in seinem Gehirn verändert: Vorher musikalisch völlig desinteressiert, entwickelt er plötzlich ein unstill-

bares Verlangen nach Klaviermusik – er hört Musik in seinem Kopf, pausenlos. Er beginnt Klavier zu lernen und schreibt die Musik in

seinem Kopf auf. Quarks & Co erzählt die wahre Geschichte einer musikalischen „Erweckung“.

Aphasiker sind Menschen, die als Folge eines Schlaganfalls oder eines Unfalls von einem Augenblick auf den anderen ihre Fähigkeit

zu sprechen verlieren. Das Erstaunliche: Aphasiker können häufig noch Liedtexte singen. Die Erkenntnis, dass für das Singen anschei-

nend andere Hirnareale zuständig sind als für das Sprechen, nutzt der Neurowissenschaftler Dr. Gottfried Schlaug. Er erforscht die so

genannte musikalische Intonationstherapie, eine Art rhythmischer Sprechgesang. Die Ergebnisse erster Studien sind spektakulär.

Quarks & Co erzählt die Geschichte einer Frau, die über das Singen das Sprechen neu erlernt hat.
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Musik aus dem Himmel
Die Verwandlung des Tony Cicoria
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Zum Zeitpunkt, an dem sich das Leben des Tony Cicoria von Grund auf ändert, ist er 42 Jahre alt.

Er lebt mit seiner Frau und drei kleinen Kindern in Oneonta, einer Kleinstadt im Staat New York.

Er ist ein angesehener Orthopäde und Chirurg. Am 24. August 1994 befindet sich Cicoria bei einer

Familienfeier an einem See. Es ist ein schöner Spätsommertag. Gegen Nachmittag sucht Cicoria

einen Münzfernsprecher auf, um seine Mutter anzurufen. Inzwischen hat sich der Himmel bewölkt,

in der Ferne hört er Donnergrollen. Cicoria achtet nicht weiter darauf. Er wählt, aber niemand

nimmt ab. Als er den Hörer wieder einhängen will, schlägt ein Blitz in das Gebäude ein. „Ich weiß

noch, wie ein Lichtblitz aus dem Hörer kam. Er traf mich am Mund und warf mich mit unglaub-

licher Gewalt nach hinten.“ Im Fallen merkt Cicoria plötzlich, wie er sich nach vorne bewegt. Er ist

noch immer bei Bewusstsein. Plötzlich sieht er seinen Körper unter sich. „Jetzt verstand ich, was

passiert war, und mein einziger Gedanke war: Scheiße, ich bin tot“.

Das Nahtod-Erlebnis

Tony Cicoria erlebt eine so genannte außerkörperliche Erfahrung. Sein Bewusstsein hat seinen

Körper verlassen. Er sieht seinen Körper unter sich, sieht Menschen, die sich um ihn versammeln.

„Plötzlich war ich umgeben von bläulich-weißem Licht, wie wenn man unter Wasser ist und

Lichtstrahlen durch die Oberfläche kommen. Ein Fluss aus reiner positiver Energie, so fühlte sich

der Ort an, an dem ich war.“ Es ist die klassische Beschreibung eines Nahtod-Erlebnisses. Aber

Tony Cicoria ist nicht tot. Die Reanimation einer zufällig anwesenden Krankenschwester ist erfolg-

reich: „Genau im Moment absoluter Ekstase war ich plötzlich zurück. Und es war kein sanfter Über-

gang, es war bam! – und ich war zurück in meinem Körper.“ Cicoria ist wieder unter den Lebenden.

Er hat Schmerzen, Verbrennungen an Mund und Füßen. Aber ins Krankenhaus will er nicht. Zu

Hause untersucht ihn ein befreundeter Kardiologe. Der entdeckt Anzeichen eines kurzen

Herzstillstands. Aber Tony Cicoria ist glimpflich davongekommen. Bereits eine Woche später geht

er wieder zur Arbeit ins Krankenhaus. Er fühlt sich noch benommen, nicht ganz von dieser Welt.

Aber dieses Gefühl verflüchtigt sich nach ein paar Tagen.

Die musikalische Verwandlung

Äußerlich scheint Cicoria wiederhergestellt. Aber etwas Entscheidendes hat sich verändert. Ein

paar Wochen später überkommt ihn ein immer stärker werdendes Verlangen: Er will Klaviermusik

hören. Dabei hat Musik bisher kaum eine Rolle in Cicorias Leben gespielt. Als Kind nahm er ein

paar Klavierstunden, die er aus Mangel an Interesse aber bald wieder aufgab. Jetzt besorgt sich

Cicoria Klaviermusik, vor allem Werke der Romantik: Schumann, Schubert. Sein Lieblingskomponist

ist Chopin. Cicorias Verlangen wird zur Obsession. Bald will er seine Lieblingsmusik nicht nur

hören, sondern auch spielen. Er besorgt sich ein Klavier. Und kurze Zeit später hat er einen selt-

samen Traum: „Ich sah mich selbst, wie ich in einer Konzerthalle am Flügel saß und spielte. Ich

stand hinter mir und lauschte der Musik. Und auf einmal begriff ich: Das ist nicht irgendeine Musik,

das ist meine eigene!“ Cicoria versucht, die Musik nachzuspielen, die er in seinem Traum gehört

hat. Sein Erfolg ist mäßig, er kann kaum Noten lesen. Aber die Musik ist in seinem Kopf.

Ein Blitzschlag im Jahr 1994 veränderte

sein Leben: Tony Cicoria

Familienvater und ehrgeiziger Arzt: 

Tony Cicoria mit 42 Jahren, kurz vor

dem Blitzschlag

Jede freie Minute verbringt Tony Cicoria

an seinem Flügel
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Von Musik besessen

Die Musik in seinem Kopf lässt Cicoria nicht mehr los. Er hört sie ununterbrochen, bis heute. „Es

ist fast wie eine Radio-Frequenz, die ich einstelle; wenn ich am Klavier sitze und mich dieser

Frequenz öffne, dann ist es eine kontinuierlich sprudelnde Quelle von Musik.“ Nach seinem Traum

besorgt sich Cicoria Bücher über Notenschrift. Er nimmt Klavierstunden. Frühmorgens, vor der

Arbeit, setzt er sich ans Klavier. Nachts spielt er bis zur Erschöpfung. Cicoria ist besessen. Er ist

überzeugt, dass die Musik der einzige Grund dafür ist, dass er den Blitzschlag überlebt hat. „Ich

hatte keine Ahnung, was es damit auf sich hatte, ich wusste nur, dass es etwas Wichtiges war,

was ich zu tun hatte.“ Die Leidenschaft für Musik fordert Opfer: Nach einigen Monaten ist die Ehe

am Ende, seine Frau lässt sich scheiden. In den folgenden Jahren führt Cicoria eine Doppelexistenz.

Nach außen lebt er sein altes Leben weiter, arbeitet nach wie vor als Chirurg und Orthopäde. Seine

eigentliche Liebe aber gehört der Musik.

Ein neurologisches Rätsel

Im Januar 2008 gibt Cicoria sein erstes Konzert. In seiner Heimatstadt Oneonta spielt er, mehr als

13 Jahre nach dem Blitzschlag, die Komposition aus seinem Traum. Er hat sie „Blitz-Sonate“ ge-

nannt. „Mir war eigentlich nur eine Sache wirklich wichtig: die Musik so gut wiederzugeben wie

möglich. Weil ich fühlte, dass sie ein Geschenk war, das mir aus irgendeinem Grund gegeben

wurde, und ich wollte ihm gerecht werden.“ Und die Musik strömt ihm weiter zu. Sein neuestes

Projekt ist eine Symphonie: „Es ist so, als wäre sie einfach in meinen Kopf heruntergeladen

worden. Und da sitzt sie jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie ich eine Symphonie schreiben soll.

Aber ich werde es tun. Und da ist noch vieles anderes. Es kommt einfach, immer weiter.“ 

Welche Veränderungen in Tony Cicorias Gehirn seine erstaunliche Musik-Obsession ausgelöst

haben, weiß niemand. Bislang lehnte Cicoria, obwohl selber Arzt, neurologische Untersuchungen

ab. Er wollte die Musik, die er als Geschenk betrachtet, nicht in Zweifel ziehen. Inzwischen hat er

seine Meinung geändert und kann sich neurologische Untersuchungen vorstellen. Ob sie tat-

sächlich das Geheimnis einer einzigartigen musikalischen Verwandlung lüften werden, bleibt

abzuwarten.

Autor: Jakob Kneser

Nach wie vor arbeitet Tony Cicoria als

Chirurg – die verbleibende Zeit gehört

der Musik

Vierzehn Jahre nach dem Blitzschlag

gibt Tony Cicoria sein erstes öffent-

liches Konzert



Mozart als Medizin 
Wenn der Arzt zum DJ wird 
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Wenn wir ein beengendes Gefühl im Brustkorb verspüren, Atembeschwerden oder ein auffälliges

EKG haben, dann wird der Arzt eine Herzkatheteruntersuchung verordnen. Damit will er über-

prüfen, ob unser Herz noch einwandfrei funktioniert oder ob unsere Gefäße verengt sind. Denn

eine Verengung könnte einen tödlichen Herzinfarkt zur Folge haben. Solch eine Untersuchung ist

für die meisten Patienten eine große Belastung. Sie wissen weder, was für eine Art von

Untersuchung bevorsteht, noch wie der Befund ausfallen wird. Entsprechend ist unmittelbar vor

der Untersuchung die Angst am größten. Sie führt dazu, dass das Gehirn Stresshormone aus-

schüttet. Die wiederum lösen bestimmte Reaktionen im Körper aus: Die Pupillen weiten sich, die

Hände werden schweißnass, die Herzfrequenz beschleunigt sich und die Muskeln spannen sich an. 

Der Schlauch im Herzen

In der Regel finden Herzkatheteruntersuchungen ohne Schmerz- oder Beruhigungsmittel statt. Ein

dünner Schlauch wird über die Leiste oder das Handgelenk durch die Arterie oder Aorta in die

Herzkranzgefäße geschoben. Dort spritzen die Ärzte ein Kontrastmittel und prüfen mithilfe eines

Röntgenbildes, ob die Durchblutung der Herzkranzgefäße gewährleistet ist. Bei Verengungen kann

das entsprechende Gefäß mithilfe des Katheters gedehnt werden. Durch das Einsetzen eines

Implantats, eines sogenannten Stent, können die Ärzte das Gefäß vor einer erneuten Verengung

an der Stelle schützen. Bei dramatischen Verengungen muss das Herz operiert werden.

Stent

Ein Stent ist ein Implantat, das in bestimmte Organe eingebracht wird, um ihre Wand ringsum abzustützen. Es handelt sich dabei um ein kleines

Gittergerüst in Röhrchenform aus Metall oder Kunststoff.

Musik senkt die Angst

Musik kann diese Angstspirale unterbrechen – das haben zahlreiche Studien bewiesen. Musik redu-

ziert die Ausschüttung von Stresshormonen und regt die Ausschüttung körpereigener Opiate an.

Die Muskeln entspannen sich, auch die Atmung und der Herzschlag beruhigen sich. Doch welche

Art von Musik senkt Angst am effektivsten? Und spielt es eine Rolle, wer die Musik auswählt – der

Arzt oder der Patient? 

Körpereigene Opiate

Ein wichtiges körpereigenes Opiat ist das Endorphin, dessen Namen eine Wortkreuzung aus endogen (körpereigen) und Morphin

(Schmerzlinderungsmittel) darstellt. Positive Erlebnisse wie Küssen oder Musikhören können die Ausschüttung von Endorphinen genauso auslösen

wie Extremsituationen, beispielsweise eine Unfallverletzung. Endorphine senken unter anderem das Schmerzempfinden und regeln das

Hungergefühl. Sie stehen auch in Verbindung mit der Produktion von Sexualhormonen und werden mitverantwortlich gemacht für die Entstehung

von Euphorie. 

Auf dem Weg zum Untersuchungsraum

ist die Angst am größten

Mithilfe eines Kontrastmittels werden die

Herzkranzgefäße für den Arzt sichtbar

Musik kann die Angst des Patienten bei

einer Herzuntersuchung reduzieren
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Das Team um den Musikpsychologen Wolfram Goertz an der Mönchengladbacher Klinik für

Kardiologie des Franziskus Krankenhauses ist diesen Fragen mit einer Studie auf den Grund gegan-

gen. 200 Herzkatheterpatienten nahmen an der Studie teil und wurden vor und nach der Unter-

suchung zu ihrem Angstempfinden befragt. Ein Teil von ihnen bekam während der Untersuchung

Musik zu hören, der andere Teil musste die Untersuchung ohne Musik über sich ergehen lassen. Die

Teilnehmer mit Musikberieselung hatten während und nach der Untersuchung deutlich weniger

Angst. In der Auswertung waren sie der Gruppe, die keine Musik zu hören bekam, deutlich über-

legen. 

Klassik beruhigt am meisten

Doch nicht jede Art von Musik wirkt bei solch einer Untersuchung beruhigend. Um wirksam zu

sein, muss sie bestimmte Kriterien erfüllen: Sie darf keinen Gesang enthalten, das Tempo sollte

nicht schneller als der eigene Herzschlag sein, also zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute.

Außerdem sollte die Musik über einen konstanten und nachvollziehbaren Rhythmus verfügen,

wenig dynamische Schwankungen und am besten bekannte Melodien enthalten. Für die Studie

wurden drei unterschiedliche CDs zusammengestellt: eine mit klassischer Musik, eine mit

Entspannungsmusik und eine mit sanftem Jazz. Am wirkungsvollsten gegen die Angst waren die

Kompositionen der Altmeister Bach und Mozart.

Der Arzt soll entscheiden 

Die Ärzte stellten mit Erstaunen fest, dass die Patienten, die ihre Musik vom Arzt zugewiesen beka-

men, deutlich weniger Angst hatten als diejenigen, die ihre Musik selbst auswählten. Über die

Gründe können die Mönchengladbacher Forscher nur spekulieren. Möglicherweise ist vom Arzt

ausgewählte Musik effektiver, da der Patient in so einer dramatischen Situation wie einer

Herzkatheteruntersuchung lieber Verantwortung abgibt. Vielleicht gehen die Patienten auch davon

aus, dass der Arzt durch seine Erfahrung besser einschätzen kann als sie selbst, welche Musik für

solch eine Untersuchung geeignet ist. Ferner wird die musikalische Medizin nicht über Kopfhörer

verabreicht sondern über die Lautsprecher im Untersuchungsraum. So entsteht ein gemeinsames

Hörerlebnis, das den Patienten mit dem Arzt verbindet. Möglicherweise verunsichert dies den

Patienten, wenn er bei der Musikauswahl sicher gehen möchte, dass die Musik auch dem unter-

suchenden Arzt gefällt. 

Selbst wenn der Patient seine Lieblingsmusik mitbringt, ist das kontraproduktiv. Es besteht ein

deutlicher Unterschied zwischen dem, was den Patienten beruhigt und dem, was ihm gefällt.

Lieblingsmusik ist für medizinische Untersuchungen nicht geeignet, weil sie Patienten positiv

erregt und den Puls erhöht.

Autor: Benedikt Bjarnason

Besonders beruhigend ist die Musik,

wenn der Arzt sie aussucht

Klassische Musik eignet sich besonders

gut, um Patienten zu beruhigen
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Wie Aphasie-Patienten durch Musik wieder sprechen lernen
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Fast immer kommt er unerwartet, wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Ein Schlaganfall ist die dritt-

häufigste Todesursache in Deutschland. Von den Überlebenden leidet etwa ein Fünftel an

schweren Sprachstörungen, bis hin zum völligen Verlust der Sprache. Diese Patienten leiden unter

der sogenannten Aphasie. Bei ihnen sind Sprachregionen auf der linken Seite des Gehirns zerstört,

unter anderem die sogenannte Broca-Region. Im Fall einer schweren Broca-Aphasie können

Patienten Sprache zwar verstehen, sind aber nicht mehr in der Lage, selbst Worte zu artikulieren.

Oft können sie nicht mal mehr ihren eigenen Namen sagen – eine Katastrophe für Betroffene und

Angehörige. Für diese schweren Aphasie-Fälle gab es bisher keine wirksame Therapie. Doch das

könnte sich jetzt ändern: Zum ersten Mal wird an der Harvard Medical School in Boston eine

Methode erforscht, mit der schwere Aphasiker wieder zum Sprechen gebracht werden können –

durch Musik.

Aphasie/Broca-Aphasie

„Aphasie“ bezeichnet die Unfähigkeit zu sprechen (griechisch: a-phasia: „ohne Sprache“). Es gibt verschiedene Formen der Aphasie. Bei der

sogenannten Broca-Aphasie können Betroffene keine Worte mehr hervorbringen, sind aber noch fähig, Sprache zu verstehen. Die Broca-Aphasie

kann Folge eines Schlaganfalls, einer schweren Hirnverletzung oder eines Tumors sein. Broca-Aphasiker sind sich ihrer sprachlichen

Beeinträchtigung bewusst. In leichteren Fällen können Broca-Aphasiker noch sprechen, allerdings in einem abgehackten Telegramm-Stil. In

schweren Fällen können sie überhaupt keine sinnvollen Wörter mehr hervorbringen.

Broca-Region

Die Broca-Region, auch Broca-Areal oder Broca-Zentrum genannt, ist eine Region in der Großhirnrinde, die in besonderer Weise mit der

Fähigkeit verknüpft ist, Sprache hervorzubringen. Diese Verknüpfung erkannte zum ersten Mal der französische Arzt und Anthropologe Paul

Broca (1824-80). Broca stellte fest, dass Patienten mit einer Störung in bestimmten Arealen im Frontallappen unfähig waren, artikuliert zu

sprechen, aber dennoch Sprache verstehen konnten (Broca-Aphasie). 

Arbeit für das ganze Gehirn

Die Idee, verlorene Sprachfähigkeit durch Musik wieder zu aktivieren, ist nicht neu. Die Grundlagen

der sogenannten Melodischen Intonationstherapie wurden bereits 1973 von dem Arzt Martin Albert

in Boston entwickelt. 

Melodische Intonationstherapie

Die Grundlagen der Melodischen Intonationstherapie wurden 1973 vom Arzt Martin Albert in Boston entwickelt. Diese Therapie richtet sich

vor allem an Patienten mit besonders schwerer Broca-Aphasie, die nicht mehr oder kaum noch sprechen können. Ziel ist, durch Einsatz von

Musik Areale auf der unzerstörten rechten Seite des Gehirns zu aktivieren, die als Ersatz für zerstörte Sprachareale auf der linken Hirnseite

dienen können. 

Mit Hilfe von Musik gelingt es, 

Patienten einen Teil ihres Sprach-

vermögens zurückzugeben
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Bisher wurde aber noch nie wissenschaftlich untersucht, ob diese Methode wirklich funktioniert

und was sie tatsächlich im Gehirn bewirkt. Eine Arbeitsgruppe um den Neurologen Gottfried

Schlaug an der Harvard Medical School in Boston ist diesen Fragen nun zum ersten Mal nachge-

gangen. Schlaug, selbst ausgebildeter Organist, erforscht seit vielen Jahren, wie Musik im Gehirn

verarbeitet wird. Ihn fasziniert vor allem, wie tief Musik im menschlichen Gehirn verankert ist.

Musik aktiviert eine Vielzahl von Sinnen und zahlreiche motorische Areale – auch dann, wenn wir

nur Musik hören. Außerdem weckt Musik viele verschiedene Emotionen in uns. Sie beansprucht

also nahezu das gesamte Gehirn – und genau das macht sie zu einem idealen Ansatzpunkt für

eine Therapie.

Durch Singen zum Sprechen

Ausgangspunkt der Melodischen Intonationstherapie war eine eigenartige Beobachtung, die Ärzte

bei Aphasie-Patienten machten: Diese können zwar oft kein einziges Wort mehr sprechen, sind

aber in der Lage, Liedtexte zu singen. Offenbar werden solche Texte nicht in der linken Hirnhälfte

verarbeitet, wie die normale Sprache, sondern rechts, da wo auch Musik überwiegend verarbeitet

wird. Auch auf der rechten Seite des Gehirns gibt es also anscheinend Areale, die Sprache verar-

beiten können. Durch Musik, so die Theorie der Wissenschaftler, soll ein solches Ersatz-Sprach-

Netzwerk zum Einsatz kommen. Es soll die Funktionen der zerstörten Sprachzentren auf der linken

Seite übernehmen. 

Reserve-Areale für die Sprache

Basis der Therapie sind die zwei Grundelemente der Musik: Melodie und Rhythmus. Durch das

Singen von Wörtern und einfachen Sätzen soll vor allem die rechte Seite des Gehirns ange-

sprochen werden, die für die Verarbeitung von Musik zuständig ist. Das rhythmische Klopfen mit

der linken Hand soll Hirnareale anregen, die für die Verknüpfungen von Tönen und Motorik nötig

sind. Das ist zum Beispiel wichtig für die Mundbewegungen beim Sprechen. Die Ergebnisse der

Wissenschaftler an der Harvard Medical School sind eindeutig: Patienten, die vor der Therapie kein

Wort mehr sprechen konnten, haben nach 75 Therapie-Sitzungen wieder einen Wortschatz von

mehreren hundert bis hin zu einigen tausend Wörtern. Das ist mehr, als jede andere Therapie bis-

her bewirken konnte. Dazu zeigen Aufnahmen vor und nach der Therapie, dass sich auch das

Gehirn der Patienten verändert. Die Aktivierung von Hirnarealen in der rechten Hirnhälfte ist nach

der Therapie viel stärker als vorher: Das ist ein Beleg dafür, dass neue Areale in der rechten

Hirnhälfte die Funktion der alten Sprachareale in der linken Gehirnhälfte zum Teil übernommen

haben. Dass es tatsächlich die Melodische Intonationstherapie war, die diese Veränderungen

bewirkt hat, konnte Gottfried Schlaug jetzt zum ersten Mal nachweisen. 

Durch einen speziellen rhythmischen

Sprechgesang soll die Patientin wieder

sprechen lernen

Bei der Therapie begleitet rhythmisches

Klopfen mit der linken Hand den

Sprechgesang

Das Gehirn eines Aphasie-Patienten:

Große Teile der linken Hirnhälfte sind

zerstört
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Wege aus der Sprachlosigkeit

Die Melodische Intonationstherapie ist nicht die einzige Therapie gegen Aphasie. Einzigartig ist sie

aber vor allem in einem Punkt: Sie funktioniert auch bei besonders schwer geschädigten Patienten,

die ihre Sprachfähigkeit vollständig oder fast vollständig verloren haben. In diesen Fällen können

herkömmliche Sprachtherapien nichts ausrichten, weil diese immer einen verbliebenen Rest von

Sprachfähigkeit als Ansatzpunkt voraussetzen. Für die schweren Fälle von Aphasie ist die Melo-

dische Intonationstherapie ideal, denn sie bewirkt, dass diese Patienten überhaupt wieder lernen,

Wörter zu sprechen. Ist ein solcher Anfang einmal geschafft, können danach herkömmliche

Sprachtherapien ansetzen und den Wortschatz vergrößern helfen. 

Autor: Jakob Kneser

Der Neurologe Gottfried Schlaug 

schlägt eine neue Therapie für 

Aphasie-Patienten vor



Vogel mit Taktgefühl
Ein tanzender Kakadu fasziniert die Wissenschaft
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Die Internetplattform Youtube hat schon so einige berühmt gemacht. Auch den Kakadu Snowball

aus der Nähe von Chicago in den USA. Seine Clips wurden weltweit mehrere Millionen Mal ange-

klickt. Dem Charme des Vogels kann sich kaum einer entziehen, denn der Kakadu hat ein beson-

deres Talent: Er kann tanzen. Das ist auf den ersten Blick vor allem lustig. Auf den zweiten Blick

ist es jedoch eine kleine Sensation. Denn bisher ging man davon aus, dass nur der Mensch dazu

in der Lage ist, sich im Takt zu Musik zu bewegen. Tanzen ist ein höchst komplexer Vorgang, der

unzählige Fertigkeiten verlangt. Neben der Ausführung komplizierter Schrittfolgen geht es vor

allem darum, die eigenen Bewegungen mit einem definierten Rhythmus zu synchronisieren.

Schimpansen können zwar einigermaßen rhythmisch mit einem Stock auf einen Baumstumpf schla-

gen, sie sind aber nicht dazu in der Lage, die Schläge einem vorgegebenen Takt anzupassen. 

Rhythmus im Blut

Der Biologe Ani Patel vom Neuroscience Institute in San Diego erforscht das Rhythmusgefühl von

Menschen. 2007 sieht er den Clip des tanzenden Kakadus und wird neugierig. Er macht Snowball

in einem Tierheim in der Nähe von Chicago ausfindig. Für den Forscher soll der Kakadu sein

Können unter verschärften Bedingungen unter Beweis stellen: Die Musik läuft mal schneller, mal

langsamer. Patel filmt Snowball´s Darbietungen und wertet sie anschließend per Videoanalyse aus.

Jede Bewegung wird mit dem Rhythmus der Musik verglichen und Snowball’s Taktgefühl sta-

tistisch erfasst. Die Ergebnisse veröffentlicht Patel im Juni 2008 auf einem Kongress in Montreal.

Er ist sicher: Snowball tanzt im Takt. Was hat dieser Vogel, was ein Schimpanse nicht hat? 

Der Schlüssel zum Rhythmusgefühl

Patel stellt eine interessante Hypothese auf. Er geht davon aus, dass Papageien und Menschen ihr

Rhythmusgefühl einer weiteren Gemeinsamkeit zu verdanken haben: Beide Spezies können spre-

chen lernen. Das funktioniert bei Papageien wie bei Babys: Zuerst hören sie zu und merken sich,

wie ein Wort klingen soll. Der Klang wird als eine Art Vorlage im Gedächtnis gespeichert. Dann

beginnen sie, nachzuplappern und vergleichen die eigenen Geräusche und Laute mit dieser Vor-

lage. Wenn das eigene Geplapper noch nicht mit dem Gelernten übereinstimmt, werden die Be-

wegungen des Sprechapparates so lange variiert, bis das gewünschte Wort aus dem Mund bezie-

hungsweise Schnabel kommt. Das könnte der Schlüssel zum Rhythmusgefühl sein: Beim Sprechen

lernen wird Gehörtes in eine bestimmte Bewegung umgesetzt – genauso wie beim Tanzen! Für

diese Fähigkeit gibt es im Gehirn von Papageien und Menschen eine Art Schaltzentrale, die die

einzelnen Schritte koordiniert. Sie besteht aus mehreren Neuronenkernen, den sogenannten Basal-

ganglien. 

Basalganglien 

Unter den Basalganglien versteht man eine Reihe von sogenannten Kernen (Anhäufungen von Nervenzellkörpern), die unterhalb der

Großhirnrinde liegen. Sie haben zahlreiche Funktionen. Einerseits spielen sie eine wichtige Rolle bei der Kontrolle von Bewegungsabläufen.

Andererseits gelten sie aber auch als eine Art Schaltzentrale, indem sie Informationen aus unterschiedlichen Regionen der Großhirnrinde

zusammenführen und koordinieren. Viele Krankheiten, wie beispielsweise Morbus Parkinson, Ruhetremor oder das Tourettesyndrom, werden mit

Funktionsstörungen der Basalganglien in Verbindung gebracht.

Dieser Kakadu tanzt am liebsten zu

Backstreet Boys und Queen

Der Neurowissenschaftler Patel ist

sicher: Snowball tanzt im Takt

Papageien und Menschen haben noch

eine Gemeinsamkeit: die Fähigkeit,

sprechen zu lernen
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Rhythmus stärkt die Gruppe

Mit bildgebenden Verfahren konnten Forscher zeigen, dass beim Menschen die Basalganglien nicht

nur beim Sprechen aktiv sind, sondern auch dann, wenn der Rhythmus einer Musik wahrgenom-

men wird. Ist die Fähigkeit, sich im Takt zu Musik zu bewegen, also ein Nebenprodukt der

Fähigkeit, sprechen zu lernen? Vieles spricht dafür, dass der Rhythmus in der Musik tatsächlich

einen konkreten Nutzen für den Menschen hat. Weltweit wird rhythmische Musik der unrhythmi-

schen vorgezogen. Denn erst der gleichmäßige Takt eines Liedes macht möglich, dass Menschen

gemeinsam Musik machen, hören und erleben können. Geteilte, emotionale Erfahrungen stärken

den Zusammenhalt einer Gruppe. Und das kann überlebenswichtig sein. 

Autorin: Amanda Mock

Rhythmische Musik stärkt das 

Gemeinschaftsgefühl



Wie Musik uns täglich manipuliert
Das Geheimnis der Kaufhausmusik
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Deutsche Einzelhändler glauben daran, dass die Stimmung im Geschäft das Kaufverhalten ihrer

Kunden beeinflusst. Die Käufer sollen sich wohlfühlen, lange bleiben und dann das ein oder ande-

re Teil mehr kaufen als eigentlich geplant. Neben ausgeklügeltem Design, ansprechender Beleuch-

tung und dem Einsatz von Düften soll vor allem die passende Musik einen entscheidenden Teil

dazu beitragen. Dabei reicht es den Händlern nicht, dass Mitarbeiter CDs von zu Hause mitbringen

und bei der Arbeit in den Player schieben. Kaufhausmusik ist ein Profigeschäft: Etwa 100 Millionen

Euro geben deutsche Einzelhändler im Jahr für die Beschallung ihrer Läden aus. Das Problem: In

kaum einem anderen Bereich sind die Geschmäcker so verschieden. Welche Beschallung passt zu

welchem Kunden? 

Die Kaufhaus-Beschaller

Das Unternehmen „Mood Media“ aus Hamburg ist weltweit der größte Vertreiber von sogenann-

ter funktioneller Musik und verdient Millionen mit der geschickten Vermarktung einer simplen

These: Passt die Musik zu den Kunden, bleiben sie länger und greifen tiefer in die Tasche. Musik

kann die Atmosphäre in Kaufhäusern durchaus beeinflussen, das bestätigen auch wissenschaftliche

Studien. Dass sie tatsächlich den Umsatz steigert, bezweifeln Experten. Dennoch boomt das

Geschäft. Kaufhäuser, Supermärkte, Sportgeschäfte, Trendläden, Fast-Food-Ketten – überall werden

wir mit Musik berieselt. Und fast immer kommt sie von Mood Media.

Der Kunde im Profil 

Michaela Schmitz ist bei Mood Media für die Feldforschung zuständig. Wenn die Marketing-Expertin

durch die Warenhäuser schlendert, dann meistens nicht zum Shoppen. Sie will Kunden beobach-

ten. Was sind das für Menschen, die hier einkaufen? Wie alt sind sie, welche Kleidung tragen sie,

aus welcher sozialen Schicht kommen sie? Die Marketing-Expertin macht sogenannte Store Checks

und erstellt dabei Profile über uns Konsumenten. Gemeinsam mit dem Chef der Musikabteilung

erstellt sie dann ein Musikkonzept für das Warenhaus. Dabei greifen sie auf ein Musik-Archiv von

zwei Millionen Titeln zu – größtenteils aus aktuellen und vergangen Chartlisten. Das selbst kom-

ponierte „Fahrstuhl-Gedudel“ der 1970er Jahre wolle heute niemand mehr hören, sagen die

Marketing-Experten. Die Kriterien bei der Musikauswahl sind aber nicht etwa wissenschaftliche

Leitlinien und handfeste Forschungsergebnisse. Es geht bei Mood Media vor allem um Erfahrungs-

werte und eigenen Geschmack.

Michaela Schmitz erstellt im Kaufhaus

ein sogenanntes Kundenprofil

Michaela Schmitz und Musik-Experte

Piet Braun entwerfen ein Musikkonzept

für das Kaufhaus



Robbie Williams ist laut Experten die

richtige Wahl für den Eingangsbereich

In Weinabteilungen kann Musik die

Kaufentscheidung der Kunden beein-

flussen

Robbie Williams im Eingangsbereich

Für die breite Zielgruppe im Eingangsbereich des Kaufhauses funktioniert eine Band wie „Coldplay“

nicht gut, sagt Michaela Schmitz. Coldplay sei zu speziell, zu jung und klinge zu sehr nach Britpop.

Besser eigneten sich Klassiker wie Robbie Williams und Maria Carey. Vor allem im Eingansbereich

gehe es darum, nicht zu polarisieren. Das gewünschte Signal: Hier ist jeder richtig, egal ob jung

oder alt. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es bei einer so stark gemischten Zielgruppe kaum mög-

lich, mit der Musik bei allen Einkäufern positive Stimmung zu erzeugen. Nachvollziehbarer scheint

da schon die Erklärung, dass die Beschallung einen Klangteppich bilden soll, der unangenehme

Stille und störende Nebengeräusche überdeckt und so zu einer angenehmen Atmosphäre für alle

beiträgt. 

Hip-Hop ist kontraproduktiv

Schärfer eingegrenzt ist die Zielgruppe im Jugend-Bereich. Die Musik ist schneller und lauter – es

geht darum, eine klare Abgrenzung herzustellen. Die Hoffnung: Das Image angesagter Musik soll

sich auf die Kleidung übertragen. Dazu kommt aber noch eine besondere Schwierigkeit für die

Musiklieferanten: Zum Feierabend hin und am Wochenende bringen die Jugendlichen häufig ihre

Eltern mit. In dieser Zeit darf die Musik nicht ganz so individuell auf die Jugendlichen zugeschnit-

ten sein. Die Eltern sollen nicht vergrault werden – sie zahlen schließlich. Hip-Hop ist in deutschen

Warenhäusern übrigens verpönt, trotz der großen Fangemeinde unter den Teenagern. Die Händler

haben Angst, dass sich das Gangster-Image auf ihre Läden übertragen könnte.

Der fremdbestimmte Griff ins Weinregal 

In der Weinabteilung setzen die Marketing-Experten die Musik noch gezielter ein. Ihre Vermutung:

Die wenigsten Kunden sind Weinexperten und haben daher keine genaue Vorstellung, welchen

Wein sie haben möchten. Darum seien sie durch Musik beeinflussbar. Tatsächlich zeigt eine Studie

in einem englischen Kaufhaus, dass Kunden häufiger zu französischen Weinen greifen, wenn fran-

zösische Musik läuft. Strömen deutsche Klänge aus den Boxen, kaufen sie vermehrt deutschen

Wein. Die Forscher erklären, dass Musik unbewusst Erinnerungen wecken kann – in diesem Fall

beispielsweise an den letzten Urlaub in Frankreich oder Deutschland. 

Aus Sicht der meisten Wissenschaftler ist die Wein-Studie der bislang einzige solide Beleg dafür,

dass Musik die Kaufentscheidung von Kunden beeinflussen kann. Aber auch in diesem Fall kauften

die Testpersonen nicht insgesamt mehr Wein ein. 

Die beruhigende Nachricht lautet: Zumindest in Bezug auf ihren Geldbeutel scheint Musik für die

Konsumenten ungefährlich zu sein. Ob die Berieselung mit Musik von Maria Carey, Robbie Williams

und Co den Einkauf allerdings tatsächlich angenehmer gestaltet, muss wohl jeder für sich selbst

entscheiden. 

Autor: Dirk Gilson
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Der einarmige Pianist

Autor: Oliver Sacks

Titel: Der einarmige Pianist. Über Musik und das Gehirn 

Verlagsangaben: Rowohlt, Hamburg 2008 (Titel der englischen Originalausgabe: „Musicophilia. 

Tales of Music and the Brain“, Verlag Alfred A. Knopf, New York/Toronto 2007)

Sonstiges: 397 Seiten

Das im Juni 2008 auf deutsch erschienene Buch des New Yorker Neurologen Oliver Sacks ist wie

sein Klassiker „Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte“ eine Sammlung von litera-

risch verarbeiteten neurologischen Fallgeschichten. In diesem Buch allerdings dreht es sich aus-

schließlich um neurologische Phänomene im Zusammenhang mit Musik. Im ersten Kapitel beschäf-

tigt sich Sacks mit dem Fall des Tony Cicoria.

Musik im Kopf: Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk

Autor: Manfred Spitzer

Verlagsangaben Schattauer, August 2005

ISBN-10: 3794524276

Sonstiges: 468 Seiten, 19,95 Euro

Ein umfangreiches Nachschlagewerk rund um das Thema Mensch und Musik. Dieses Buch deckt

fast alle Aspekte des menschlichen Musikerlebens ab. Von der Physik des Klangs über die

Geschichte des Musikerlebens bis zur neuronalen Verarbeitung von Musik. 

Quarks & Co | Die Macht der Musik | Sendung vom 30.09.08
http://www.quarks.de

 



Seite 14

Die beruhigende Wirkung von Musik

http://www.zeit.de/2007/02/M-Krankenhausmusik

Informativer Artikel über die beruhigende Wirkung von Musik auf Patienten.

Deutsche Gesellschaft für Musiktherapie

http://www.musiktherapie.de

Homepage der deutschen Gesellschaft für Musiktherapie mit vielen informativen Artikeln zum

Zusammenhang von Musik und Medizin. 

Homepage des „Music and Neuroimaging“-Instituts an der Harvard Medical School

http://www.musicianbrain.com/projects_aphasia.html

Weiterführende Informationen und Publikationen zur Melodischen Intonationstherapie und zu

anderen Forschungsprojekten des Instituts. 

Forschungsergebnisse zur Wahrnehmung von Musik

http://www.musiccognition.nl/blog

Henkjan Honing ist Professor für Musikkognition an der Universität von Amsterdam. In seinem

privaten Blog berichtet er regelmäßig über neueste Forschungsergebnisse zur Wahrnehmung

von Musik. (englisch) 

Einfluss der Musik auf Kaufentscheidungen

http://www.nature.com/nature/journal/v390/n6656/abs/390132a0.html

Hinweis auf eine Studie in englischer Sprache zum Einfluss der Musik auf die Kaufentscheidung

von Kunden. Die komplette Studie finden Sie hier: Adrian C. North, David J. Hargreaves and

Jennifer McKendrick: In-store music affects product choice, Nature 390, 132 (13 November 1997).
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