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Lebenselixier
RUNDUM GESUND

von Julia F. Christensen
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Wer sich im Rhythmus der Musik
bewegt, stärkt nicht nur die körperliche
Fitness, sondern auch die Psyche.
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I

ch kann nicht tanzen!« Wie oft haben Sie diesen Satz schon gehört?
Oder ihn vielleicht selbst ausgesprochen? Viele Menschen, insbesondere in nördlichen Ländern
wie Dänemark, Deutschland oder England, tanzen sehr wenig, weil sie meinen,
es nicht zu können. Die Angst ist allerdings unbegründet. Die Fähigkeit, einem
Rhythmus zu folgen, ist uns laut wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Wiege
gelegt: So reagiert schon das Gehirn von
Neugeborenen darauf, wenn der regelmäßige Takt eines Musikstücks plötzlich
unterbrochen wird, wie István Winkler
und seine Kollegen 2009 zeigen konnten.
Wenige Stunden alte Babys haben also
bereits ein Rhythmusgefühl. Tatsächlich
kann jeder Mensch, der die Frage »Mögen Sie Musik?« mit »Ja« beantwortet,
Julia F. Christensen wollte ursprünglich professionelle
Tänzerin werden, doch sie musste ihren Traum verletzungsbedingt aufgeben. Heute forscht die promovierte
Psychologin und Neurowissenschaftlerin am MaxPlanck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am
Main zum Thema Tanz und Gehirn. In ihrer Freizeit tanzt
sie leidenschaftlich gerne argentinischen Tango – ausschließlich zum Spaß. Mit dem Neurowissenschaftler
Dong-Seon Chang hat sie 2018 das Buch »Tanzen ist die
beste Medizin« veröffentlicht.

auch tanzen. Und das sind die allermeisten. Lediglich eineinhalb Prozent der Bevölkerung empfinden Musik als störendes, zufälliges Gedudel, das sie nicht von
sich aus anhören würden. Sie leiden unter einer so genannten Amusie, einer
Wahrnehmungsstörung.
Dennoch tanzen nur knapp drei Prozent der Deutschen. Dabei ist Tanzen extrem gesund. Es regt den Stoffwechsel an,
trainiert den Herzmuskel und stärkt langfristig allgemein die Muskelkraft und das
Immunsystem. Neben solchen körperlichen Effekten, die seit Langem bekannt
sind, fördert es auch unser psychisches
Wohlbefinden. So berichten Hobbytänzer
etwa davon, sich nach dem Tanzen glücklich, euphorisch, energiegeladen, aber
gleichzeitig entspannt zu fühlen. Die
stimmungsaufhellende Wirkung entsteht
vermutlich dadurch, dass während des
Tanzens vermehrt bestimmte Botenstoffe
wie das Bindungshormon Oxytozin und
Glückshormone ausgeschüttet werden,
während der Spiegel des Stresshormons
Kortisol sinkt. Tanzen ist für unser Gehirn
wie eine Art Droge und spricht wie diese
Stoffe Hirnregionen an, die man als Belohnungssystem bezeichnet.

AUF EINEN BLICK

Rundum gesund
01 Viele Menschen haben
Angst, sich beim Tanzen vor
anderen zu blamieren. Dabei
ist uns das Rhythmusgefühl
bereits in die Wiege gelegt.
02 Sich im Takt der Musik zu
bewegen, trägt zur Regeneration und Fitness von Körper
und Psyche bei. So hebt es
beispielsweise die Stimmung
und hilft beim Stressabbau.
03 Ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren ist für den
Gesundheitseffekt verantwortlich: unter anderem die Musik,
die Berührung sowie die körperliche Bewegung.
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Tanzen regt viele Prozesse im Körper an

Dabei gibt es aber kein spezielles Tanzzentrum im Gehirn. Tanzen stimuliert
sehr viele Prozesse gleichzeitig – und
trägt so zur Regeneration und Fitness von
Körper und Gehirn bei. Dadurch ist es
nicht nur ein gesundes Hobby, sondern
auch eine viel versprechende »Medizin«,
die bei diversen Erkrankungen die Symptome lindern kann.

TANZENDES PAAR | Der Tango
Argentino gilt seit 2009 als
»immaterielles Kulturerbe
der Menschheit« und wird von
der UNESCO geschützt.

Doch warum genau ist Tanzen so gesund? Die Mechanismen sind noch nicht
gut verstanden. Wahrscheinlich ist ein
Zusammenspiel verschiedener Faktoren
für den Effekt verantwortlich.
Untrennbar mit Tanz verbunden ist
Musik. Sie hat einen ganz besonderen Effekt auf den menschlichen Körper. Die
Musikerin und Psychoneuroendokrinologin Daisy Fancourt vom University College London konnte in Studien zeigen,
dass es das Immunsystem reguliert, wenn
Menschen Musik hören oder musizieren.

TINA MASSARI; MIT FRDL. GEN. VON MYRIAM BARONE; TÄNZER: MYRIAM BARONE, ANTONIO CAVA

Gleichzeitig hält uns Tanzen geistig
auf Trab. Denken Sie nur daran, was Ihr
Gehirn alles leisten muss, während Sie
das Tanzbein schwingen: Es muss die
Schritte aus dem Gedächtnis abrufen, die
Bewegungen im Takt der Musik koordinieren, die richtigen Signale an die Muskeln schicken, die Balance halten, darauf
achten, dass Ihnen bei Drehungen nicht
schwindelig wird oder Sie die Orientierung verlieren. Sprich: Tanzen ist nicht
nur körperlich, sondern auch kognitiv
sehr anspruchsvoll. Daher ist es nicht
überraschend, dass es Langzeitstudien
zufolge wie kaum ein anderes Hobby vor
Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt.

Ebenso sprechen die Befunde des Musikwissenschaftlers Gunter Kreutz von der
Universität Oldenburg für den Gesundheitseffekt der Musik. Probanden, die zu
Tangoklängen tanzten, wiesen eine deutlich niedrigere Kortisolkonzentration im
Blut auf als jene, die dieselben Bewegungen ohne Musik vollführten.
Sogar traurige Musik kann uns glücklich machen. Unser Körper schüttet dabei
das Hormon Prolaktin aus, das ein Gefühl von Trost und Geborgenheit erzeugt.
So stieg beispielsweise in einer Studie das
6

subjektive Wohlbefinden von Studierenden, während sie nostalgischen Liedern
lauschten.
Auch der Rhythmus selbst macht
glücklich. Unser Gehirn liebt Regelmäßigkeiten. Sie suggerieren Kontrolle und
Sicherheit, die wir im Alltag oft nicht haben. Ob der Tag-Nacht-Wechsel oder der
Herzschlag unserer Mutter im Mutterleib: Unser menschlicher Körper ist darauf programmiert, Rhythmen der Umgebung zu folgen. Die Neurowissenschaftler Hugo Merchant und Henkjan Honing
haben das weit verteilte Netzwerk an
Hirnarealen untersucht, das bei der
Wahrnehmung eines Rhythmus aktiv ist.
Es besteht vor allem aus Arealen, die Sinnesreize empfangen, und jenen, die Muskelgruppen den Befehl zur Bewegung erteilen. Die Verbindung zwischen Hörsinn
und Muskeln scheint bei uns Menschen
deutlich stärker ausgeprägt zu sein als bei
anderen Primaten. Nur Menschen und
wenige Vogelarten besitzen offenbar ein
Rhythmusgefühl. Das Gehirn eines Rhesusaffen kann zum Beispiel nicht unterscheiden, ob man ihm gerade einen
Rhythmus vorspielt, der regelmäßig oder
unregelmäßig ist. Das menschliche Ge-

hirn hingegen reagiert mit Hirnwellen,
die auf Überraschung hindeuten, wenn
bei einem Beat mal ein Schlag fehlt.

Mehr als ein Fitnessprogramm

Generell ist Bewegung gut und wichtig
für unsere Gesundheit. Manchen Studien zufolge ist Sitzen sogar schädlicher
als Rauchen. Dennoch sitzen die meisten
von uns im Alltag sehr viel. Die Folgen:
Der Körper sackt zusammen, die Schultern sinken nach vorne, wir atmen flacher, der Rücken wird krumm, die Muskeln verkümmern, die Faszien werden
starr, das Becken verschiebt sich nach
vorne. Ist Tanzen also gesund, weil es unsere körperliche Fitness erhöht? Nicht
nur. Entscheidend ist darüber hinaus,
wie wir uns bewegen.
Wann haben Sie sich das letzte Mal genüsslich gestreckt? Wenn wir die Arme
über den Kopf strecken (eine Bewegung,
die bei vielen Einzel-, Paar- und Gruppentänzen vorkommt), dehnen wir Muskeln und Faszien und atmen besonders
tief ein. Außerdem wird der Solarplexus
gedehnt, ein wichtiges Nervenbündel unter dem Brustbein. Das alles bringt eine
Kaskade von Prozessen in Gang: Unser

Herzschlag wird reguliert, unser Blut
nimmt viel frischen Sauerstoff auf, das
Gehirn erhält mehr Sauerstoff und schüttet mitunter Endorphine aus, die ein
Glücksgefühl erzeugen.

Technische Perfektion ist nicht nötig

Darüber hinaus lernen wir beim Tanzen
neue Bewegungsabfolgen. Das fordert
unser Gehirn und verlangt ein Höchstmaß an Konzentration und Koordination: Wir müssen vieles gleichzeitig beachten, den eigenen Körper und seine Position im Raum korrekt wahrnehmen, die
Balance halten, die Schritte an die Musik
anpassen und so weiter. Glücklicherweise können wir ein Leben lang Neues lernen, indem sich Netzwerke im Gehirn in
großem Umfang reorganisieren. Aber
diese Neuroplastizität braucht Zeit: Die
Befunde der meisten Interventionsstudien sprechen dafür, dass messbare Verbesserungen erst eintreten, wenn man
über vier Monate hinweg zweimal wöchentlich 90 Minuten tanzt. Und selbst
nach dieser Zeit heißt das noch lange
nicht, dass unsere Tanzbewegungen perfekt aussehen. Das müssen sie allerdings
auch gar nicht. Es ist sogar gesünder für
7

Sechs Tipps fürs Tanzen
1. Trauen Sie sich
Es ist immer bequemer, das gewohnte Terrain nicht zu verlassen.
Doch dabei können Sie eine Menge verpassen. Stellen Sie sich Dingen, die Ihnen unangenehm sind. Wenn wir in einer Umgebung aufwachsen, in der Tanzen peinlich ist, lernt unser Gehirn das, denn
dann feuern beim Tanzen immer jene Nervenzellen mit, die das
Gefühl »peinlich« erzeugen. Jeder hat mal bei null angefangen.
Machen Sie sich nichts daraus, was andere über Sie denken. Auf
der Tanzfläche können Sie Ihr Selbstbewusstsein steigern, indem
Sie sich neuen Herausforderungen stellen.
2. L ernen Sie von anderen
Wenn der neue Schritt oder die verflixte Figur einfach nicht will, ärgern Sie sich nicht. Setzen Sie sich lieber hin, schauen Sie anderen
beim Tanzen zu und freuen Sie sich darüber, wie toll es bei ihnen
aussieht. Auch das macht Studien zufolge glücklich. Außerdem lernt
unser Gehirn vor allem durch Zuschauen und Imitation. Denken Sie
bloß daran, wie Kinder lernen! So in die Tanzbewegung der anderen
versunken, verschwindet irgendwann das Verkopfte, die Musik geht
Ihnen in die Beine über, und plötzlich klappt es auch mit den neuen
Schritten.
3. L assen Sie die Musik wirken
Statt sich auf die korrekte Abfolge von Schritten zu versteifen, hilft
es oft, sich so richtig in die Musik hineinzuhören und sie zu genießen. Was für Instrumente spielen gerade? Worüber wird gesungen?
Sie können dazu einen einfachen Grundschritt ausführen, sich im

Takt wiegen oder nur mit den Händen den Rhythmus klopfen (egal
ob im Bus oder an der Ampel). Sie werden feststellen, dass Sie sich
spontan zu verschiedenen Melodien anders bewegen. Lassen Sie
sich von den Klängen treiben und hören Sie auf, viel darüber nachzudenken.
4. Achten Sie auf genügend Spaß
Hobbytanzen baut das Stresshormon Kortisol ab, während dieses
beim Wettbewerbstanzen wie auch bei anderem Wettbewerbssport
(zum Beispiel beim Fußball) sogar ansteigt. Wenn Sie also auf die
Gesundheitseffekte des Tanzens aus sind, dann achten Sie vor allem
darauf, dass Ihnen das Tanzen Spaß macht! Sie brauchen sich dagegen nicht darum zu sorgen, ob Ihre Schritte technisch perfekt oder
besonders hübsch sind.
5. Jeder Mensch kann tanzen
Führen Sie sich die wissenschaftliche Erkenntnis vor Augen, dass
uns die Fähigkeit zum Tanzen höchstwahrscheinlich angeboren ist.
Mag sein, dass Ihr »Tanzsinn« etwas verkümmert ist, wenn Sie ihn
lange nicht mehr gebraucht haben. Aber irgendwo steckt er.
6. Haben Sie Geduld
Komplexe Bewegungsabläufe müssen wir erst lernen: etwa Autofahren, Kaffeekochen oder Tänze wie Salsa, Swing und Tango. Dank der
Neuroplastizität kann unser Gehirn zum Glück ein Leben lang lernen.
Das braucht aber Zeit. Seien Sie daher geduldig — mit sich selbst,
dem Partner und der Gruppe.
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uns, wenn wir uns über die Perfektion
nicht den Kopf zerbrechen.
Unsere Gesellschaft bringt uns von
klein auf bei, hohe Ansprüche an uns
selbst zu haben und nach Schönheit und
Perfektion zu streben. Außerdem reagiert
das Belohnungssystem unseres Gehirns
ausgesprochen stark, wenn es etwas
Schönes wahrnimmt. Sich sehr auf Äußerliches zu fokussieren, kann dem persönlichen Fortschritt beim Tanzen allerdings im Weg stehen und zu Stress, Neid
und Unzufriedenheit führen. Machen Sie
sich daher klar, dass nur professionelle
Tänzer technisch perfekt sein müssen.
Studien haben gezeigt, dass vor allem
Hobbytanzen Kortisol abbaut. Bei Wettbewerbstänzern steigt der Spiegel des
Stresshormons sogar an. Viel schöner als
Perfektion finden Zuschauer Studien zufolge übrigens den ehrlichen authentischen Ausdruck von Lebensfreude und
Emotionen im Tanz.
Ein wichtiger Faktor für den Gesundheitseffekt des Tanzens ist das soziale
Miteinander: Wenn wir uns gemeinsam
zur Musik bewegen, stellt sich irgendwann ein Verbundenheitsgefühl ein, wir
fühlen uns plötzlich als Teil eines Gan-

zen. Diese Empfindung kommt vor allem
dadurch zu Stande, dass wir uns beim
Tanzen synchron bewegen, einander anlächeln und berühren. Zum Beispiel
ahmt unser Gehirn stets die Bewegungen
unserer Mitmenschen nach (wie eine Art
mentaler Film), und wenn die Bewegungen der anderen mit unseren eigenen
übereinstimmen, dann nimmt unser Gehirn den anderen ein bisschen als Teil
von uns selbst wahr. Wir fühlen uns mit
unseren Tanzpartnern verbunden. Zudem schüttet unser Gehirn Glückshormone aus, wenn wir angelächelt werden.
Diese binden insbesondere an Rezeptoren in Teilen des Gehirns, die für Stress
verantwortlich sind (zum Beispiel Amygdala und Frontallappen), und tragen so
zur Stressreduktion bei. Das Lächeln unserer Mitmenschen hebt daher nicht nur
die Stimmung, sondern stärkt auch das
Immunsystem.
Ebenso haben Berührungen viele positive Auswirkungen auf unseren Körper: Der Herzschlag wird regelmäßig,
der Blutdruck und die Kortisolkonzentration sinken, die Bindungshormone
Oxytozin und Prolaktin sowie der Neurotransmitter Serotonin werden ausge-

schüttet. Das alles reguliert das Immunsystem, hebt unsere Stimmung und lässt
schlechte Laune oder Wut verschwinden. Außerdem reagieren bestimmte
Druckrezeptoren in der Haut auf Berührungen. Sie senden Informationen an
Teile unseres Gehirns, die für die Regulation unseres Immunsystems verantwortlich sind. Bereits die Psychotherapeutin Virginia Satir (1916–1988) sagte
einst: »Wir brauchen vier Umarmungen
am Tag, um zu überleben, acht, um gesund zu bleiben, und zwölf, um über uns
selbst hinauszuwachsen.«
Tatsächlich scheint die Zahl der Umarmungen einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit zu haben. Psychologen
um Sheldon Cohen von der Carnegie
Mellon University in Pittsburgh riefen
zwei Wochen lang jeden Abend Versuchsteilnehmer an und fragten sie, ob und wie
viel sie sich heute gestritten oder umarmt hatten. Anschließend setzten sie
ihre Probanden einem Erkältungsvirus
aus. Das Ergebnis: Menschen mit besonders vielen Umarmungen wurden seltener krank – und falls doch, schneller wieder gesund. 2018 beobachteten Cohen
und seine Kollegen zudem, dass Paare,
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Die Stimmung und das Wohlbefinden steigen.
Kognitive Flexibilität bleibt erhalten.

Glücks- und Bindungshormone werden
vermehrt ausgeschüttet.

Gleichgewicht und Koordination werden verbessert.

Lungenvolumen nimmt zu.
stärkt das Immunsystem

Herzmuskel wird trainiert.
Herzfrequenz wird reguliert.
Solarplexus wird gedehnt.

verbessert die Durchblutung

Kortisolspiegel sinkt (Stressabbau).
Giftstoffe werden schneller
abgebaut.
Fett wird abgebaut.
Kalorien werden verbrannt.

Faszien werden
geschmeidig gehalten.

Beweglichkeit bleibt erhalten.

Muskeln werden gestärkt.

UN
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höhere Knochendichte

US

Tanzen stößt viele verschiedene Prozesse
im Körper an, die unsere Gesundheit fördern und unser Wohlbefinden steigern. Die
Wirkung kann je nach Tanzstil mehr oder
weniger stark sein. Die Erforschung der
Gesundheitseffekte verschiedener Tanzstile steht noch am Anfang. Selbstverständlich birgt Tanzen auch Risiken und
Nebenwirkungen; fragen Sie dazu am
besten Ihren Arzt oder Tanzlehrer um Rat.
Manche Menschen brauchen etwa einen
besonders gelenkschonenden Tanzstil,
andere sind einsam und würden insbesondere von den Berührungen bei Paar- oder
Gruppentänzen profitieren.

Stoffwechsel wird angekurbelt.

Selbstbewusstsein
wird gestärkt.

YO

Was beim Tanzen
im Körper passiert

Gefühlsregulation, Motorik und Interozeption werden verbessert.

kurzfristige Effekte
langfristige Effekte
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die sich gestritten hatten, am nächsten
Tag von weniger negativen Gefühlen berichteten, wenn sie sich am Tag der Auseinandersetzung noch umarmt hatten.
Und Umarmungen gibt es beim Tanzen
gratis dazu!
Tanzen ist damit auch ein wunderbares Mittel gegen Einsamkeit, ein großes
Problem heutiger Gesellschaften. 2018
rief Großbritannien das Ministerium für
Einsamkeit ins Leben. Verschiedene Studien kamen zuvor zu dem Schluss, dass
jede fünfte Person aus Gründen einen
Hausarzt aufsucht, die eine direkte Folge
von Einsamkeit seien. Seither können
Ärzte im Vereinigten Königreich ihren
Patienten soziale Aktivitäten wie Tanzstunden verordnen.
Bei all diesen positiven Befunden ist
es allerdings immens wichtig, dass die
Nähe von allen Beteiligten gewollt ist –
und nicht als unangenehm oder unangemessen empfunden wird. Wesentlich ist,
dass jeder selbst bestimmt, wer ihm nahekommen soll und wer nicht. Wenn ich
mit jemandem tanzen möchte, muss ich
ihn daher fragen und eine Ablehnung
(aus welchem Grund auch immer) akzeptieren.

Nach innen hören

Genauso wichtig wie das Wahrnehmen
des Gegenübers beim Tanz ist es, eigene
Körpersignale zu registrieren. Wann haben Sie das letzte Mal Ihrem Herzschlag
gelauscht? Nach innen gehört statt nach
außen? Interozeption nennt man den
Sinn, der uns über den Zustand unseres
Körpers Auskunft gibt, etwa darüber, ob
wir frieren, schwitzen, Hunger haben
oder aufgeregt sind. Für die Wahrnehmung solcher Prozesse ist die so genannte Inselrinde im Gehirn wichtig,
die auch für unsere Gefühle eine wichtige Rolle spielt.
Nicht jeder nimmt Empfindungen aus
dem Inneren gleich gut wahr. 2017 stellten
meine Kollegen der City University of
London und ich in einer Studie fest, dass
professionelle Balletttänzerinnen darin in
der Regel besser sind als Personen ohne
Tanzerfahrung. Eine bessere Interozeption hat Vorteile, wie der Neurowissenschaftler Hugo Critchley und sein Team in
verschiedenen Experimenten nachweisen
konnten. Menschen, die gut über innere
Zustände Bescheid wissen, sind oftmals
auch besser darin, eigene Gefühle und die
anderer zu verstehen und zu regulieren.

Darüber hinaus sind sie widerstandsfähiger gegenüber Belastungen, empathischer
und sozialer. Es wäre also toll, wenn man
seine Interozeption trainieren könnte.
Erste Ergebnisse deuten nun darauf hin,
dass Tanzen und Musizieren diese Fähigkeit verbessern können.
Bewegungsmangel führt unter anderem dazu, dass wir uns schlechter konzentrieren. Neben Meditation und Achtsamkeitstraining kann offenbar auch das
Tanzen langfristig bei Konzentrationsproblemen helfen. Eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit von 2019 weist darauf hin, dass Tanzen die kognitiven Fähigkeiten wie die Konzentration, die
Orientierung im Raum und das Gedächtnis bei älteren Personen fördern kann.
Im Grunde ist Tanzen auch eine Achtsamkeitsmeditation. Wir müssen uns dabei voll und ganz auf das Hier und Jetzt
konzentrieren, auf unsere Schritte, auf
einen Punkt in der Umgebung (damit uns
nicht schwindlig wird), auf unsere Körperbewegungen und die Musik. Oft müssen wir beim Tanzen auch rückwärtsgehen – eine Höchstleistung für Konzentration und Koordination im Gehirn.
Studien haben gezeigt, dass Kinder mit
11

MANSUR NA Z ARLI; MIT FRDL. GEN. VON JULIA F. CHRISTENSEN

UNTERWEGS | Julia F. Christensen (im Bild)
rät, Tanzen in den Alltag einzubauen. Wir können uns zum Beispiel nicht nur im Tanzkurs
zur Musik bewegen, sondern auch auf dem
Weg zur Arbeit.

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung sich besser konzentrieren
können, wenn sie täglich für einige Minuten rückwärtsgehen. Das ist Neuland
fürs Gehirn und verbessert nicht nur die
Konzentration, sondern auch die Mobilität und Balance.
Wenn wir uns über längere Zeit stark
auf etwas konzentrieren, was uns gefällt,

kann uns das in eine Art Trance versetzen. Wissenschaftler nennen das »Flow«.
Dieses berauschende Gefühl, wenn man
in seinem eigenen Tun komplett versunken ist, kann auch beim Tanzen entstehen. Dabei ist man so fokussiert, dass
man Raum und Zeit vergisst. Die allermeisten kennen einen solchen Zustand –
ob er sich nun beim Joggen, bei spannen-

den Aufgaben im Beruf oder beim Tanzen einstellt.

Im eigenen Tun versinken

Flow zu erleben, fühlt sich nicht nur gut
an – es ist Studien zufolge sehr gesund
und kann das allgemeine Wohlbefinden,
die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit sowie die Lebenszufriedenheit
12

steigern. Der ungarische Wissenschaftler
Mihály Csíkszentmihályi und sein Team
haben in den letzten 20 Jahren dieses besondere Befinden erforscht und raten
dazu, sich so oft wie möglich in den Flow
zu begeben.
Dagegen schadet es unserer körperlichen und psychischen Gesundheit, wenn
wir unsere Gefühle unterdrücken. Gleichzeitig ist es aber gesellschaftlich problematisch, wenn wir unsere Empfindungen
ungebremst ausleben. Menschen sind allen Erkenntnissen nach sehr unterschiedlich geschickt darin, ihre Gefühle zu erkennen, einzuordnen und zu regulieren.
Die gute Nachricht ist: Man kann das lernen – und der Tanz mag dabei helfen, darauf deuten Studien der Neurophysiologin
Tal Shafir von der Universität Haifa hin.
Tanzen wird schon seit jeher von Menschen aller Kulturen zum Stimmungsausgleich genutzt, darauf weisen anthropologische Studien hin.
Zudem regt Tanzen unsere Fantasie
an! Sie ist eine stark unterschätzte, im
Erwachsenenalter häufig verkümmerte
Fähigkeit, zu der erstaunlicherweise nur
das menschliche Gehirn in der Lage zu
sein scheint. Die mentale Vorstellungs-

kraft beflügelt das Lernen und hilft beim
Tanzen dabei, Bewegungen besonders
schön, ergonomisch und schonend auszuführen und so Verletzungen zu vermeiden. Gute Tanzlehrer arbeiten daher
mit Bildern und nutzen die Fantasie, um
Bewegungsabläufe zu verbessern. Statt
Ihnen zu erklären, wie genau Sie Ihre
Extremitäten halten sollen, um von der
ersten Position der Arme beim Ballett
zur zweiten Position zu gelangen, sagen
sie beispielsweise: »Stellen Sie sich vor,
Sie umarmen einen Baum, und der
Baum wächst.« Und um Sie daran zu erinnern, eine aufrechte Körperhaltung
einzunehmen, erklären sie Ihnen, dass
Sie von unsichtbaren Fäden an den Haaren nach oben gezogen werden. Die australische Ballettpädagogin Janet Karin
hat dieses Prinzip in der Tanzwelt publik gemacht. Ihr »Mental Training« nutzt
dabei die Erkenntnis, dass unser Gehirn
Bewegungen vorprogrammiert, damit
es bei Bedarf schnell Befehle an die Muskeln schicken kann. Bilder von Bewegungen speichert unser Gedächtnis als
Vorlagen ab, die wir rasch abrufen können, um die Bewegungsprogramme
noch vor der Ausführung zu optimieren.

Es ist daher durchaus sinnvoll, Tanzschritte und Figuren erst einmal im Kopf
durchzuspielen.
So, und jetzt sind Sie dran: Geben Sie
sich einen Ruck und dem Tanz als Ihr neues Hobby eine Chance, um von seinen
vielfältigen, heilsamen Wirkungen zu
profitieren
O
(Gehirn&Geist, April 2020)
Christensen, J. F. et al.: I can feel my heartbeat: Dancers
have increased interoceptive accuracy. Psychophysiology
55, 2017
Fancourt, D. A. et al.: The psychoneuroimmunological
effects of music: A systematic review and a new model.
Brain, Behavior, and Immunity 36, 2014
Meng, X. et al.: Effects of dance intervention on global
cognition, executive function and memory of older adults:
A meta-analysis and systematic review. Aging Clinical and
Experimental Research 32, 2019
Verghese, J. et al.: Leisure activities and the risk of dementia in the elderly. New England Journal of Medicine 348,
2003
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NEUROBIOLOGIE DES TANZENS

Blick ins Gehirn

UNSPL ASH / BYRON STUMMAN

von Steven Brown und Lawrence M. Parsons

Wie bewegen wir uns beim Tanz durch den Raum? Wie
steuern wir die Schritte? Neuere bildgebende Analysen enthüllen die komplexen Vorgänge, die während des Tanzens
im Gehirn ablaufen.
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U

nser Rhythmusgefühl betrachten wir in der Regel
als selbstverständlich. Beim
Klang von Musik klopfen
wir mit den Füßen den Takt
oder wiegen und schwingen hin und her.
Dabei merken wir häufig gar nicht, dass
wir uns bewegen. In der Evolution hat
sich dieser Instinkt aber im Wesentlichen
erst beim Menschen entwickelt. Kein anderes Säugetier und wahrscheinlich auch
kein anderes Lebewesen besitzt vergleichbare Fähigkeiten. Das Talent, uns
unbewusst zu bewegen, stellt den Kern
des Tanzens dar. Tanzen vereinigt Bewegung, Rhythmus und gestische Darbietung. Darüber hinaus ist es eine gruppendynamische Übung, bei der sich die Teilnehmer intensiv aufeinander einstellen
Steven Brown arbeitet als Direktor des NeuroArtsLabors in der Abteilung für Psychologie, Neurowissenschaften und Verhaltensbiologie der kanadischen
McMaster University. Er forscht vor allem über die neuronalen Grundlagen menschlicher Kommunikation wie
Sprache, Musik, Gestik, Tanz und Gefühle. Lawrence M.
Parsons ist Professor für Psychologie an der University
of Sheffield in England. Er untersucht die neurowissenschaftlichen Grundlagen beim Klavierspiel, Singen, bei
der Harmonielehre, beim Dirigieren, bei der Musikimprovisation sowie beim Tanz.

müssen, um sich synchron durch Raum
und Zeit zu bewegen. Für andere zwischenmenschliche Kontakte ist dies zumeist nicht in der Weise erforderlich.
Obwohl der Tanz eine grundlegende
Ausdrucksform des Menschen darstellt,
haben sich Neurowissenschaftler für dieses Phänomen bisher wenig interessiert.
Vor einiger Zeit allerdings haben Forscher bildgebende Verfahren eingesetzt,
um die Gehirne sowohl von professionellen Tänzern als auch von Laien zu untersuchen. Dabei stellten sie folgende Fragen: Wie bewegen sich Tänzer durch den
Raum? Wie setzen sie ihre Schritte? Wie
merken sich Menschen komplizierte Bewegungsabläufe? Die Resultate liefern
einen faszinierenden Einblick in die komplexen Vorgänge, die im Gehirn ablaufen,
wenn Menschen selbst einfachste Tanzschritte ausführen.
Isolierte Bewegungen, wie die Drehung eines Gelenks oder das Klopfen mit
dem Finger, haben Neurowissenschaftler bereits früher ausführlich untersucht.
Aus diesen Arbeiten wissen wir, wie das
Gehirn einfache Handlungen anstößt.
Schon allein, um auf einem Bein zu hüpfen, geschweige denn gleichzeitig noch

AUF EINEN BLICK

In Kürze
01 Der Tanz ist eine grundlegende
Ausdrucksform des Menschen.
Vermutlich hat sie sich neben der
Musik als eine Möglichkeit entwickelt, Rhythmus zu erzeugen.
02 Tanzen erfordert besondere
geistige Fähigkeiten. Ein bestimmter Hirnbereich prozessiert Informationen über unsere Körperlage,
die für jede Bewegung benötigt
werden; ein weiteres Hirnareal
fungiert als Zeitmesser.
03 Häufig setzen sich unsere Füße
beim Klang von Musik instinktiv
rhythmisch in Bewegung. Höhere
Zentren des Hörsystems werden
umgangen, und nur subkortikale
Hirnregionen kommunizieren miteinander.
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supplementärmotorische
Hirnrinde

primäre motorische
Hirnrinde
Scheitellappen

Stirnlappen

Bewegungen werden im Stirnlappen geplant
(links), wo die prämotorische Hirnrinde der
äußeren Oberfläche (nicht sichtbar) und das
supplementär-motorische Areal Signale auswerten (Pfeile), die aus anderen Regionen
des Zentralnervensystems einlaufen. Dabei
werden Informationen über die Raumposition des
Körpers und die Erinnerung an frühere Bewegungsmuster verwendet. Anschließend kommunizieren die beiden Bereiche mit der primären
motorischen Hirnrinde. Diese legt daraufhin fest,
welche Muskelpartien wie stark kontrahieren
müssen, und schickt die entsprechenden Befehle
über das Rückenmark zu den Muskeln.

Hinterhauptslappen

Schläfenlappen
Hirnstamm

Rückenmark

zu den Muskeln
Basalganglien
Thalamus
Die Feinabstimmung der Befehle (Grafik rechts)
erfolgt, wenn die Muskeln Signale zurück an das Gehirn schicken.
Das Kleinhirn benutzt die Informationen der Muskeln, um das Gleichgewicht
aufrechtzuerhalten und laufend die Bewegungen unseres Körpers zeitlich und
räumlich nachzujustieren. Zusätzlich empfangen die Basalganglien ständig
sensorische Informationen aus der Großhirnrinde und senden sie anschließend über den Thalamus zu den motorischen Zentren.

Kleinhirn

TAMI TOLPA / SCIENTIFIC AMERICAN JULI 2008

den Kopf zu berühren, berechnet das
sensomotorische System des Gehirns
Daten bezüglich der räumlichen Wahrnehmung, des Gleichgewichts, der geplanten Bewegung, der Zeitmessung und
anderer Dinge. Grob gesagt werden visuelle Informationen im hinteren Scheitellappen in Bewegungsbefehle umgewandelt. Die Befehle gelangen zu den so genannten motorischen Gebieten im
prämotorischen Kortex (prämotorische
Rinde) und supplementären motorischen Arealen. Dann gehen sie zur primären motorischen Hirnrinde. Diese
sendet Nervenimpulse über das Rückenmark an die Muskeln zur Steuerung ihrer Kontraktion. Zeitgleich zu diesem
Prozess laufen von den sensorischen Organen der Muskeln Nervensignale über
das Rückenmark zur Großhirnrinde, um
die genaue Position des Körpers innerhalb des Raums zu übermitteln.
Subkortikale, also unbewusste Erregungskreisläufe des Kleinhirns und der
Basalganglien im Inneren des Gehirns
helfen dabei mit, die motorischen Befehle zu aktualisieren und für die Feinabstimmung unserer Bewegungen zu sorgen. Trotz all dieses Wissens war bisher
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nicht bekannt, ob die beschriebenen neuronalen Mechanismen genauso auch bei
graziösen Bewegungen wie beispielsweise einer Pirouette ablaufen.

Wie dreht man eine Pirouette?

Dieser Frage gingen wir nach. Zusammen
mit unserem Kollegen Michael J. Martinez von der University of Texas in San
Antonio untersuchten wir erstmals das
Gehirn mit bildgebenden Verfahren, während die Versuchspersonen Tanzbewegungen ausführten. Als Testpersonen
wählten wir Amateur-Tangotänzer. Mit
Hilfe der Positronenemissionstomografie
(PET) zeichneten wir die Hirnsignale von
je fünf Männern und Frauen auf. Bei dieser Methode misst man Unterschiede des
Blutflusses, der sich als Folge variabler
Hirnaktivität laufend verändert. Wird ein
bestimmter Bereich stärker durchblutet,
nehmen die Forscher an, dass dort auch
mehr Nervenzellen aktiviert wurden.
Unsere Versuchspersonen lagen flach
in der Röhre des Scanners. Ihr Kopf war
fixiert, sie konnten jedoch ihre Beine bewegen und die Füße an einer geneigten
Oberfläche entlangschieben. Über Kopfhörer hörten die Probanden Tangomusik.

Wir baten sie, zunächst im Rhythmus der
Musik einen so genannten Box-Schritt
auszuführen, der im argentinischen Tango auf den Salida-Grundschritt zurückgeht. Danach folgte ein Versuch, in dem
die Tänzer zur Musik die Beinmuskeln
zwar an- und entspannen, sie aber nicht
tatsächlich bewegen sollten. Bei der Analyse subtrahierten wir diese Daten von
den vorherigen, bei der die Testpersonen
»richtig« getanzt hatten. Dadurch konnten wir die Hirnbereiche lokalisieren,
welche beim Tanzen die Beine durch den
Raum dirigieren, und dafür die spezifischen Bewegungsmuster erstellen.
Wie erwartet, schieden durch dieses
Verfahren viele der grundlegenden motorischen Hirnareale bereits aus. Übrig
blieb der Teil des Scheitellappens, der bei
Menschen und Säugetieren bei der räumlichen Wahrnehmung und der Orientierung eine besondere Rolle spielt.
Beim Tanzen erfahren wir den Raum
hauptsächlich über den Bewegungssinn:
Selbst mit geschlossenen Augen kennen
wir immer die Lage des Rumpfes und unserer Gliedmaßen. Verantwortlich dafür
sind die sensorischen Organe unserer
Muskeln. Sie übermitteln dem Gehirn die

Drehung jedes Gelenks und die Spannung jedes einzelnen Muskels. Aus diesen Informationen erzeugt das Hirn eine
strukturierte Darstellung des Körpers.
Mit unseren Experimenten konnten wir
zeigen, dass dabei vor allem der Praecuneus stark aktiviert wird, ein bestimmter
Bereich des Scheitellappens. Er liegt dicht
neben der Kortexzone, welche die Bewegung der Beine koordiniert. Unserer Ansicht nach enthält der Praecuneus eine
kinästhetische Karte, anhand derer jeder
die Raumposition seiner Körperteile erfasst, während er sich durch die Umgebung bewegt. Diese Hirnregion ist daran
beteiligt, den Weg aufzuzeichnen, egal,
ob man nun einen Walzer tanzt oder einfach nur eine gerade Linie entlanggeht.
Die Sichtweise dabei ist körperbezogen
oder auch »egozentrisch«.
In weiteren Versuchen ließen wir unsere Testpersonen Tangoschritte ausführen, ohne ihnen Musik vorzuspielen.
Anschließend verglichen wir diese Ergebnisse mit den »richtigen« Tanzaufnahmen. Diesmal wollten wir diejenigen
Hirnbereiche ausschließen, die bei beiden Aufgaben aktiv waren. Dadurch hofften wir, Areale zu identifizieren, die ver17

Für die Analyse der Hirnareale, die das Tanzen steuern,
wurden mehrere Amateur-Tangotänzer gebeten, sich flach
in einen PET(Positronenemissionstomografie)-Scanner zu
legen. Die Köpfe der Probanden waren fixiert, sie konnten
Tangomusik über Kopfhörer hören und ihre Beine auf
einer geneigten Oberfläche frei bewegen.

primärmotorische
Hirnrinde

aktivierte
Hirnbereiche
bei alleiniger Muskelkontraktion ohne Beinbewegung
Praecuneus

MIT FRDL. GEN. VON L AWRENCE M. PARSONS

Tangoschritte minus
Muskelkontraktion

BROWN, S. E T AL.: THE NEUR AL BASIS OF DANCE. CEREBR AL CORTE X 16, 2006, FIG. 5B+C

Raffinierte Beinarbeit

supplementärmotorische
Hirnrinde

In einem der Experimente wurde das Gehirn unter
zwei verschiedenen Bedingungen gescannt. Einmal
spannten die Versuchspersonen ihre Muskeln zwar
im Rhythmus der Musik an, jedoch ohne die Beine
tatsächlich zu bewegen. Zum anderen vollführten
sie einen Tango-Grundschritt, den Box-Schritt. Dann
subtrahierten die Forscher die Hirnaktivität bei der
reinen Muskelkontraktion (oben) von der Aktivität
beim Tangotanzen. Übrig blieb ein leuchtender
Bereich des Scheitellappens, fachlich Praecuneus
genannt (unten).
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antwortlich dafür sind, die Bewegung auf
die Musik abzustimmen, also Musik und
Muskelbewegungen zu synchronisieren.
Wiederum ließen sich durch diese Subtraktion fast alle motorischen Hirnareale
eliminieren. Der wesentliche Unterschied
zwischen beiden Versuchsreihen lag im
hinteren Wurm (Vermis), dem Teil des
Kleinhirns, der die Signale vom Rückenmark empfängt. Zwar war der hintere
Wurm mit und ohne Musik aktiviert, jedoch in Anwesenheit von Musik deutlich
stärker, als wenn die Tanzschritte allein
selbstbestimmt ausgeführt wurden.
Trotz der Vorläufigkeit unserer Ergebnisse stützen sie doch unsere Hypothese,
dass der hintere Wurm als Zeitmesser
fungieren könnte. Darauf deuten auch
andere Studien zu rhythmischem Klopfen mit den Fingern hin. Tatsächlich besitzt die besagte Region alle notwendigen
Voraussetzungen eines guten neuronalen
Metronoms: Viele Eingangssignale des
auditorischen, visuellen und somatosensorischen Systems treffen hier ein. (Das
ist notwendig, um die Bewegungen auf
eine Vielzahl von verschiedenen Reizen
wie Töne, Lichtblitze oder Berührungen
abstimmen zu können.) Dieser Bereich

bündelt Repräsentationen aller Bewegungen des Körpers. So kann sich die Aktivität der Nervenzellen unterschiedlichen Geschwindigkeiten anpassen.
Unerwartet lieferte die zweite Versuchsreihe auch eine Erklärung für unsere natürliche Neigung, die Füße unbewusst im Takt mit der Musik zu bewegen.
Beim Vergleich der Testergebnisse mit
und ohne Musik stießen wir auf eine untergeordnete Struktur innerhalb des auditorischen Signalwegs, den mittleren
Kniehöcker (Corpus geniculatum mediale, kurz CGM). Die subkortikale Struktur
leuchtete in unseren PET-Bildern nur bei
den Tanzaufnahmen mit Musik auf. Zunächst dachten wir, das läge eben am auditiven Reiz der Musik. Das konnten wir
jedoch durch eine zweite Serie von Kontrollaufnahmen ausschließen. Hörten die
Versuchspersonen lediglich Musik, ohne
ihre Füße zu bewegen, beobachteten wir
im mittleren Kniehöcker keine Änderung
der Durchblutung.

Der unbewusste Weg zum Tanz

Wir folgerten, dass die Aktivität im CGM
nicht bei einfachem Zuhören entsteht,
sondern dass sie mit dem Synchronisie-

ren von Musik und Bewegung zusammenhängt. Daraus entwickelten wir die
Theorie des »unbewussten Wegs«: Wird
ein Höreindruck von den Nervenzellen
direkt an den potenziellen Zeitgeber im
Kleinhirn geleitet und umgeht er dabei
höhere Hörzentren, bewegen sich die
Menschen, ohne es zu merken.
Während wir Tanzbewegungen verfolgen und erlernen, sind auch andere
Teile des Gehirns beteiligt. Beatriz Calvo-Merino und Patrick Haggard vom
University College London und ihre Kollegen haben untersucht, ob bestimmte
Hirnareale vor allem dann aktiviert werden, wenn Menschen bei einem Tanz zusehen, den sie bereits selbst beherrschen.
Sind also andere Gehirnbereiche beteiligt, wenn ein Balletttänzer sich einen
Balletttanz anschaut, als wenn er zum
Beispiel einer Capoeira-Darbietung zusieht (einer afrobrasilianischen Kampfkunst in Form eines Tanzes, die zu Musik
aufgeführt wird)?
Um dies herauszufinden, führte die Arbeitsgruppe in London Versuche mit Balletttänzern, Capoeira-Tänzern und Laien
durch. Die Probanden schauten sich einen
dreisekündigen lautlosen Videofilm einer
19

Praecuneus

mittlerer
Kniehöcker

hinterer Wurm

Dieser Teil des Kleinhirns
empfängt Signale aus dem
Rückenmark. Wahrscheinlich
arbeitet er als Zeitgeber, indem er die
Tanzschritte mit dem Rhythmus der Musik
synchronisiert. Er erhöht seine Aktivität,
sobald Tänzer sich zur Musik bewegen.

hinterer Wurm
(Vermis)

Corpus geniculatum mediale (mittlerer Kniehöcker)

Als eine Station der Nervenbahnen unseres Hörsystems ist es für unsere
Neigung verantwortlich, uns zur Musik unbewusst hin- und herzuwiegen oder
mit den Füßen den Takt zu klopfen. Das ist der Kern unseres Instinkts zu
tanzen. Diese Bewegungen werden unbewusst gesteuert, da der mittlere
Kniehöcker die Signale direkt zum hinteren Wurm weiterleitet, ohne mit
übergeordneten Hörzentren der Hirnrinde zu »sprechen«.

Praecuneus

Der Praecuneus enthält eine Karte unseres Körpers mit der sensomotorischen
Information aller Muskeln. Er ist daran beteiligt, den Weg des Tänzers von
einer körperbezogenen oder egozentrischen Perspektive aus zu planen.

TAMI TOLPA / SCIENTIFIC AMERICAN JULI 2008

Ballett- oder einer Capoeira-Aufführung
an. Gleichzeitig wurde ihre Hirnaktivität
per Kernspintomografie aufgezeichnet.
Die britischen Forscher konnten zeigen,
dass Fachkenntnis einen wesentlichen
Einfluss auf die Aktivität der prämotorischen Großhirnrinde hat. Die Nervenzellen wurden nur dann aktiviert, wenn die
Versuchspersonen einem Tanz zusahen,
den sie auch selbst beherrschten.
Andere Forschungsergebnisse liefern
dafür eine mögliche Erklärung. Es gibt
Hinweise, dass in der prämotorischen
Hirnrinde so genannte Spiegelneurone
vorkommen. Diese Nervenzellen feuern
nicht nur, wenn wir eine bestimmte Handlung ausführen, sondern auch, wenn wir
die gleiche Handlung bei jemand anderem beobachten. Den Spiegelneuronen
wird eine bedeutende Funktion zugesprochen. Möglicherweise sind sie verantwortlich dafür, dass wir uns bestimmte
Dinge vorstellen und dadurch Handlungen, aber auch Gefühle und Absichten anderer Menschen nachvollziehen können.
In weiteren Experimenten untersuchten Calvo-Merino und ihre Kollegen, ob
sich in der Hirnaktivität auch die geschlechtsspezifische Rolle beim Tanzen
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Simulation im eigenen Geist

In der Tat lassen sich motorische Fähigkeiten nur dann neu erlernen, wenn man
eine Bewegung im Geist simulieren
kann. Die Neurologen Emily S. Cross,
Scott T. Grafton und Kollegen vom Dartmouth College (US-Bundesstaat New
Hampshire) untersuchten 2006, ob und
wie sich die Aktivität der Spiegelneurone erhöht, wenn ein Mensch etwas Neues erlernt. Im Verlauf mehrerer Wochen
studierten dazu einige Tänzer eine komplizierte Abfolge von Modern-DanceBewegungen ein. Wöchentlich zeichneten die Forscher KernspintomografieAufnahmen der Tänzer auf, bei denen
diese jeweils einen fünf Sekunden dauernden Film sahen.

Auf dem Video waren entweder die zu
erlernenden Tanzschritte oder unbekannte Bewegungen zu sehen. Nach jeder Szene sollten die Tänzer beurteilen,
wie gut sie die gezeigten Tanzschritte ihrer Ansicht nach selbst beherrschten.
Das Ergebnis zeigte in Übereinstimmung
mit den Erkenntnissen von Calvo-Merino und Kollegen, dass die neuronale Aktivität der präfrontalen Rinde während
des Trainings deutlich zunahm. Darüber
hinaus korrelierte die Hirnaktivität mit
der eigenen Einschätzung der Testpersonen: Je mehr sie davon überzeugt waren,
die gezeigten Schritte zu beherrschen,
umso stärker war während des vorangegangenen Films auch die gemessene
Hirnaktivität.
Die wesentliche Aussage dieser Studien: Während wir eine neue Bewegung
erlernen, wird in unserem Gehirn nicht
nur das direkte motorische System aktiviert, das die Muskeln kontrahiert. Tatsächlich benötigen wir ebenfalls ein neuronales System, das bereits erlernte Bewegungen des Körpers kennt und diese
genau plant. Je perfekter wir ein bestimmtes motorisches Muster beherrschen,
umso besser können wir es im Geist nach-

UNSPL ASH / NAITIAN (TONY) WANG

widerspiegelt. Dazu betrachteten weibliche und männliche Balletttänzer Videoaufnahmen von Frauen oder Männern,
die lediglich ihre geschlechtsbezogenen
Schritte tanzten. Auch in diesem Fall war
die prämotorische Hirnaktivität immer
dann am stärksten ausgeprägt, wenn
Männer und Frauen jeweils die Tänzer
ihres eigenen Geschlechts bei den rollenzugehörigen Schritten beobachteten.

Mit Ballett besser
im Gleichgewicht?
Roger W. Simmons von der San
Diego State Universiy entdeckte,
dass sich klassisch ausgebildete
Balletttänzer nach dem Verlust des
Gleichgewichts deutlich schneller
wieder aufrichten als ungeübte
Menschen. Ihre Muskeln und Nervenbahnen reagieren schneller auf
die Störung.
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vollziehen und wahrscheinlich auch ausüben. Simulieren wir den Ablauf eines
Tanzes, stellen wir uns diesen Prozess
nicht nur visuell vor, sondern beziehen
auch – so zeigen es unsere Experimente –
unsere Bewegungen im Voraus mit ein.
Das löst auch die Frage: Warum tanzen
Menschen überhaupt? Das ist bei diesem
Thema für uns Neurowissenschaftler
vielleicht das faszinierendste Problem.
Tanz und Musik sind offensichtlich eng
miteinander verknüpft. In vielen Beispielen werden beim Tanz auch Geräusche
oder Klänge erzeugt. So bestücken aztekische Tänzer aus Mexiko-Stadt ihre
Knöchel mit Samen des Ayoyotl-Baums,
den so genannten Chachayotes, die bei jedem Schritt klappern. Auch in anderen
Kulturen tragen Menschen Dinge an ihrer Kleidung oder ihrem Körper, die beim
Tanzen Geräusche machen: Zapfen, Kastagnetten oder Perlen.
Darüber hinaus klatschen viele Tänzer
während der Bewegung, schnippen mit
den Fingern oder stampfen mit den Füßen. Daher vermuten wir, dass der Körper ursprünglich selbst als »Schlaginstrument« diente und die Menschen zunächst tanzten, um solche Töne zu

AZTEKISCHE TÄNZER | Aztekische »Danzantes« (Tänzer) tragen so genannte Chachayotes:
Beinrasseln, die bei jedem Tanzschritt
klappern. In vielen Kulturen befestigen Tänzer
solche Objekte an ihrem Körper oder der
Kleidung.
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Menschen zunächst mit Gesten miteinander kommuniziert haben, und daraus habe
sich erst die Sprache entwickelt. Mit unseren Studien konnten wir jedenfalls zeigen,
dass Beinbewegungen einen Hirnbereich
der rechten Großhirnhälfte aktivieren,
der homolog zum Broca-Areal ist. Das belegt für uns die These, dass Tanz ursprünglich als Kommunikationsform diente.
Wir hoffen, dass künftige neurobildgebende Untersuchungen ein neues Licht
auf das Tanzen und seine Entwicklung
werfen werden. Die Evolution des Tanzens ist eng mit der Entstehung von Sprache und Musik verknüpft. Wir verstehen
diese Ausdrucksform als eine Kombination zwischen der darstellenden Fähigkeit der Sprache sowie der Rhythmik der
Musik.
O
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Brown, S. et al.: The Neural Basis of Human Dance. In:
Cerebral Cortex 16(8), S. 1157–1167, 2006.
Calvo-Merino, B. et al.: Action Observation and Acquired
Motor Skills: An fMRI Study with Expert Dancers. In: Cerebral Cortex 15(8), S. 1243–1249, 2005.
Calvo-Merino, B. et al.: Seeing or Doing? Influence of Visual
and Motor Familiarity in Action Observation. In: Current
Biology 16(19), S. 1905–1910, 2006.
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erzeugen. Mit Tanz und Musik, insbesondere der Musik mit Schlaginstrumenten,
sind insofern zwei komplementäre Möglichkeiten entstanden, Rhythmus hervorzubringen. Die ersten Perkussionsinstrumente waren womöglich, ähnlich
wie die aztekischen Chachayotes, einfache Accessoires beim Tanz.
Im Gegensatz zur Musik steckt im
Tanz das Potenzial für anderes. Dabei
konnten die Menschen schon immer etwas ausdrücken oder imitieren. Möglicherweise diente er ihnen ursprünglich
auch als eine Art frühe Sprache. In der
Tat ist der Tanz die Urform der Gebärdensprache. Bei unseren Bewegungexperimenten registrieren wir jedes Mal eine
neuronale Aktivität im Bereich der rechten Großhirnhälfte, der dem Broca-Areal auf der linken Seite entspricht. Das
Broca-Zentrum ist Teil des Stirnlappens
und spielt beim Sprechen eine wichtige
Rolle.
Wie Forscher in den letzten Jahren entdeckten, enthält das Broca-Areal ebenfalls
einen Bereich, in dem die Hände repräsentiert sind. Diese Entdeckung unterstützt die so genannte gestische Theorie
der Sprachentstehung. Danach sollen
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Rhythmus

im Blut
von Gunter Kreutz
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Wer regelmäßig tanzt, bringt Körper und Geist in Schwung.
Selbst Patienten mit schweren Hirnerkrankungen können davon profitieren.

ächelnd geht Bernd König auf
seine Mutter zu. Die 71-Jährige erhebt sich mühsam von
ihrem Stuhl. Ihre Mimik hellt
sich auf. Musik erklingt, ein
Walzer. Mit den ersten Takten nimmt das
Tanzpaar Haltung an. Scheinbar mühelos drehen sie ein paar Runden über das
Parkett.
In diesem Moment ist für Außenstehende kaum zu erkennen, wie ungleich
dieses Paar doch ist: Rita König leidet
an einer bereits fortgeschrittenen Demenzerkrankung. Ihr Kurzzeitgedächtnis versagt den Dienst, und sie vermag
keine zusammenhängenden Sätze mehr
zu bilden. Selbst grobmotorische Bewegungen fallen ihr zunehmend schwer;
bei der körperlichen Hygiene ist sie auf
Gunter Kreutz ist Professor für Systematische Musikwissenschaften an der Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg. Er tanzt selbst gern – am liebsten mit
seiner Frau, die er bei einer Tangoveranstaltung, einer
»Milonga«, kennen lernte.

Hilfe angewiesen. Wie die meisten Demenzpatienten wird Frau König bald einen Rollator, später gar einen Rollstuhl
brauchen.
Dies alles ficht Mutter und Sohn in ihrem sichtbaren Enthusiasmus nicht an.
Nach einigen Runden ist Schluss, die Tänzerin setzt sich erschöpft. Vor allem eines
wird hier deutlich: Auch angesichts massiven geistigen Verfalls lohnt sich für diesen Moment das Leben.
Ähnliches lässt sich bei etlichen Tanzveranstaltungen beobachten, zu denen
auch die Deutsche Alzheimer Gesellschaft regelmäßig einlädt. Denn Tanzen
bedeutet mehr als eine nette Freizeitbeschäftigung, die nur den Alltag verschönert. Wissenschaftliche Studien der letzten Jahre belegen, dass dieses Kulturgut
gerade hinsichtlich Wohlbefinden, Lebensqualität und Gesundheit große
Chancen birgt.
So stellten der Epidemiologe Joe Verghese vom Albert Einstein College of Me-

AUF EINEN BLICK

Musik im Blut
01 Der Drang, sich rhythmisch zu
Musik zu bewegen, scheint dem Menschen angeboren zu sein. Er spielte
vermutlich in der Evolution als sozialer
Kitt eine wichtige Rolle.
02 Beim Tanzen werden verschiedene
Netzwerke im Gehirn aktiviert. Neben
Großhirnarealen, die für das Hören und
die Körperbewegungen zuständig
sind, wirken Zentren im Kleinhirn sowie
tiefer gelegene Hirnstrukturen an der
rhythmischen Bewegung mit.
03 Tanzen fördert das soziale Verhalten von Kindern und kann auch
als begleitende Therapie bei Parkinson
und Demenz eingesetzt werden.
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Bildgebende Verfahren offenbaren die
beim Tanzen beteiligten Hirnregionen:
Der rot markierte hintere Wurm (Vermis)
im Kleinhirn regt sich vor allem bei
musikbezogener Bewegung, während
er beim Musikhören ohne Tanzen sowie
beim Tanzen ohne Musik vermindert
aktiv ist. Das violett eingefärbte Gebiet
im Putamen enthält Neurone, die willkürliche, rhythmische Bewegungen
kontrollieren. Der grüne Bereich im
mittleren oberen Scheitellappen (Praecuneus) wirkt beim räumlichen Koordinieren der Beine mit. Die blauen Linien
rechts markieren die Schnittebenen
der Aufnahmen per Positronenemissionstomografie (PET) links.

dicine in New York und seine Mitarbeiter
bereits 2003 fest, dass die körperlichen
und geistigen Anforderungen des Tanzens das Risiko für Demenzerkrankungen mindern oder ihr Eintreten hinauszögern. Tanzen scheint also langfristig
das Gehirn zu schützen.

Gemeinschaftliches Erlebnis

Auch für Parkinsonpatienten bewährt
es sich: Wie Ryan Duncan und Gammon
Earhart von der Washington University
in St. Louis 2012 nachwiesen, kann etwa
Tangotanzen den Betroffenen zu mehr
Beweglichkeit und Lebensqualität ver-

helfen. Als nebenwirkungsfreie Aktivität, welche die Gefühle und das Selbstbild anspricht, besitzt Tanzen offensichtlich ein hohes therapeutisches
Potenzial.
Es geht dabei längst nicht nur um Bewegung – entscheidend ist auch die sozi26

ale Komponente. Evolutionsbiologen vermuten, dass sich das Tanzen in der
menschlichen Spezies etablieren konnte,
weil es Individuen unabhängig von ihrem
Entwicklungsstand und ihrer Sprachkompetenz emotional und körperlich
miteinander verbindet. Sich gemeinsam
bewegen schafft ähnlich wie zusammen
singen ein besonders stark empfundenes
Zusammengehörigkeitsgefühl.
Dieses gemeinsame Erleben spielte in
der Stammesgeschichte sicherlich eine
entscheidende Rolle, da Menschen seit
prähistorischer Zeit nicht allein, sondern
nur in der Gruppe überleben konnten.
Tanzen aktiviert soziale Bindungen, die
Vertrauen schaffen und in der Folge auch
sprachliche Verständigung erleichtern.
Dass wir mit musikalischem Rhythmusgefühl geboren werden, zeigte 2009
ein Team um den Psychologen István
Winkler von der Ungarischen Akademie
der Wissenschaften in Budapest. Die Forscher spielten schlafenden Neugeborenen über Kopfhörer typische Schlagzeugtakte aus der Rockmusik vor und
maßen dabei die Hirnströme der Kleinen
per Elektroenzephalografie (EEG). Wie
bei Erwachsenen stutzten die Säuglinge,

sobald ein Taktschlag unerwartet ausfiel – was sich im EEG als so genanntes
ereigniskorreliertes Potenzial bemerkbar machte.
Wir wissen damit natürlich noch
nicht, ob Tanzen genetisch angelegt ist.
Offensichtlich stuft unser Gehirn jedoch
schon sehr früh musikalische Rhythmen als bedeutsam ein. Und genau das
kommt in der weiteren Entwicklung von
Kleinkindern deutlich zum Vorschein.
Sie entwickeln eine Faszination für
Rhythmen, die starke Bewegungsimpulse auslösen.
Die Fähigkeit, sich mit externen Taktgebern zu synchronisieren, teilen wir mit
nur wenigen Tierarten – nicht einmal unsere nächsten Verwandten bei den Primaten verfügen darüber. Synchronisation
stellt nach Ansicht des Biologen Aniruddh Patel von der Tufts University in
Medford (USA) jedoch eine wichtige Voraussetzung dafür dar, neue Laute bilden
und lernen zu können. Die neuroanatomischen Grundlagen hierfür liegen in
den Basalganglien. Zudem sind die auditorischen und motorischen Zentren besonders stark miteinander verknüpft.
Auf solche Weise sind außer dem mensch-

Kurz erklärt
Der Rhythmus bezeichnet in der
Musik die zeitliche Gliederung
einer Melodie, die sich aus den
Folgen von Tondauern und Pausen
ergibt. Er beruht auf dem regelmäßig wiederholten Takt. Die Taktschläge sind jedoch nicht gleichwertig. So besteht etwa der
typische Dreivierteltakt eines
Wiener Walzers aus einer Abfolge
von einem betonten und zwei
unbetonten Schlägen. Dieses
regelmäßige Muster bildet das
Metrum eines Musikstücks. Während Rhythmus und Metrum für
die zeitliche Abfolge von Tönen
stehen, bezeichnet Harmonie
deren Zusammenklang.
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Tanz gibt es in sämtlichen menschlichen
Kulturen. Typischerweise folgen die Akteure einem inneren oder von außen vorgegebenen Rhythmus – egal, ob sie allein,
paarweise oder in Gruppen agieren. Menschen können sich meist mühelos verschiedenen Tempi anpassen. Orientierung
bieten dabei etwa Schlagzeuginstrumente
sowie die sichtbaren Bewegungen von
Musikern und Mittänzern. Die meisten
Tänze basieren auf wenigen Grundschritten, die sich zu immer neuen Mustern
und Varianten zusammenfügen lassen.
Volkstänze oder sakrale Tanzrituale
werden häufig fast unverändert tradiert.
Es gibt aber auch Formen, die weniger
statisch und reglementiert sind. So zeichnet sich der argentinische Tango durch
ein hohes Maß an Improvisation aus.

lichen Gehirn nur die Gehirne von einigen Papageienarten sowie vermutlich
Delfinen ausgelegt.

Der Papagei bittet zum Tanz

Ein Kakadu namens Snowball konnte Patels Hypothese vom Zusammenhang zwi-

schen Lautlern- und Tanzfähigkeit eindrucksvoll bestätigen: Der Papagei zeigt
rhythmisch synchrone Bewegungen von
Kopf und Füßen zu einem Musikstück
der Rockband Queen – er tanzt! Patel und
seine Kollegen nahmen 2009 das Talent
des Vogels genauer unter die Lupe. Snow-

ball bewegte sich tatsächlich relativ synchron zu verschiedenen Musikstücken.
Wichtiger noch: Er konnte sich auch an
veränderte Tempi anpassen. Dabei agierte der Kakadu deutlich motivierter, wenn
seine Besitzerin dabei war und beim Tanzen mitmachte.
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Der Nachweis rhythmischer Synchronisation bei einer Tierart zeigt uns, dass
ein elementarer Aspekt der Musikverarbeitung sehr viel älter ist als unsere eigene Spezies. Zudem könnten Tiere wie
Snowball erste Anhaltspunkte liefern,
wie das Gehirn Tanzbewegungen ermöglicht. Doch bei der Frage, wie sich das Tanzen von anderen Bewegungen aus neurobiologischer Sicht unterscheidet, führt
letztlich kein Weg an Untersuchungen am
Menschen vorbei.
Hierzu sind bildgebende Verfahren
wie die Positronenemissionstomografie
(PET) besonders geeignet. Probanden
führen dabei in einem Hirnscanner liegend verschiedene Aufgaben aus. Die dabei gemessenen Aktivierungen sowie deren Unterschiede bei den Testszenarien
lassen dann auf die beteiligten Hirnnetzwerke zurückschließen.
Steven Brown, der heute an der McMaster University im kanadischen Hamilton
forscht, erfasste 2006 mit seinen Kollegen
die Hirnaktivität erfahrener Tangotänzerinnen und -tänzer bei ihrer Lieblingsbeschäftigung – allerdings im Liegen und
ohne Partner. Der Trick: Der Kopf der Probanden war zwar fixiert, sie besaßen je-

doch noch die nötige Beinfreiheit, um
über Kopfhörer zugespielte Musik in Tangoschritte auf einer geneigten Oberfläche
umzusetzen. Die Wissenschaftler konnten so verschiedene Szenarien miteinander vergleichen: Was geschieht im Gehirn
bei tänzerischen sowie nichttänzerischen
Beinbewegungen, und was, wenn sich die
Probanden die Schritte lediglich vorstellen – jeweils mit und ohne Musik?
Die vom Tomografen aufgedeckten
Aktivitäten entsprachen den Erwartungen. Gleichwohl scheint das Zusammenspiel der beteiligten Hirnstrukturen für
die Verarbeitung von Tanzschritten spezifisch zu sein. Natürlich durchläuft die
musikalische Information dieselben Bahnen wie auch sonstige akustische Signale.
Rhythmus und Metrum etwa werden bereits im mittleren Kniehöcker (Corpus
geniculatum mediale), einem tieferen Bereich der Hörbahn, analysiert – also noch
vor Erreichen der primären Hörrinde.
Melodie und Harmonie dagegen verarbeiten erst die sekundären Hörfelder des
Schläfenlappens. Damit kann rhythmische Information frühzeitig und ohne
Umwege durch die höhere Hörverarbeitung auch in die Gebiete in der motori-

schen Hirnrinde gelangen, die für Planung und Ausführung von Bewegungen
zuständig sind. Darüberhinaus scheinen
nicht zeitgebundene Informationen,
etwa die Harmonie, Tanzbewegungen
ebenfalls zu beeinflussen.
Brown und seine Kollegen fanden noch
weitere Netzwerke, die für die räumliche
Koordination wie auch für das Erinnern
und Abrufen von Bewegungsfolgen bedeutsam sein könnten. Hierzu gehört
etwa der hintere Wurm (Vermis) des
Kleinhirns, der Signale vom Rückenmark
empfängt und Muskelbewegungen koordiniert. Er regte sich vor allem bei musikbezogener Aktivität. Wenn die Probanden dagegen nur Musik hörten oder ohne
Musik tanzten, hielt sich diese Hirnregion eher zurück. Beim Tanzen wirkten zudem der Praecuneus im Scheitellappen
mit, der die räumliche Navigation der
Beinbewegungen mit Hilfe sensorischer
Informationen kontrolliert, sowie das
Putamen, das zu den Basalganglien zählt
und an willentlichen Muskelbewegungen
beteiligt ist.
Wie die Forscher allerdings zugestehen, spiegeln ihre Versuchsbedingungen
die Wirklichkeit nur eingeschränkt wi29

der: Die Beine zu bewegen, wenn man allein im Hirnscanner liegt, hat mit einem
sinnlich getanzten Tango wenig gemein.
Gleichwohl lassen solche Studien erahnen, welche komplexen Vorgänge dabei
in unserem Denkapparat ablaufen.

Früh übt sich

Das Tanzparkett sollte aber nicht nur Erwachsenen vorbehalten bleiben. Mimik,
Gestik und Körperbewegungen nachzuahmen und mit anderen Individuen gemeinsam auszuführen, kann für Kinder
ebenfalls wichtig sein, denn Musik und
Tanz unterstützen auch die soziale Entwicklung, wie Sebastian Kirschner und
Michael Tomasello vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in
Leipzig 2010 herausfanden.
Die Verhaltensforscher ließen einen
Teil ihrer vierjährigen Probanden paarweise zusammen singen und tanzen. Danach sollten die Kinderpaare jeweils ihre
wechselseitige Hilfs- und Kooperationsbereitschaft unter Beweis stellen.
Wie die Forscher erwartet hatten, zeigten Mädchen mehr prosoziales Verhalten
als Jungen. Entscheidend war jedoch das
zweite Ergebnis: Unter dem Einfluss syn-

chroner Bewegung erhöhten sich Empathie und Kooperationsbereitschaft bei
beiden Geschlechtern. Die tanzenden
Jungen erreichten in etwa das Niveau von
nicht tanzenden Mädchen.
Auch andere Studien untermauern die
soziale Wirkung des Tanzens. Kinder, die
regelmäßig tanzen, scheinen tatsächlich
besser in der Lage zu sein, ihre Gefühle
zu kontrollieren. Es wäre interessant zu
ergründen, ob hieraus nicht auch ein positiveres Selbstbild und langfristig ein
besserer Schutz für die psychische Gesundheit resultieren könnten. Erfahrungen aus verschiedenen Tanzprojekten,
deren systematische wissenschaftliche
Auswertung allerdings noch aussteht,
deuten darauf hin.
Offensichtlich sind wir eine zum Tanzen geborene Spezies. Doch bislang greifen wir noch viel zu wenig auf diese
Ressource zurück und weisen ihr auf der
allgemeinen Bildungs- und Gesundheitsagenda einen der hinteren Plätze zu.
Zu Unrecht! Wie das einleitende Beispiel einer Demenzpatientin zeigte, birgt
Tanzen ein erhebliches therapeutisches
Potenzial. Es geht aber auch darum, Menschen mit ihren Gebrechen und Erkran-

kungen so lange wie möglich am sozialen
Leben teilhaben zu lassen. Schließlich
bleibt es eine der Hauptaufgaben unseres
Gesundheitssystems, Wohlbefinden und
Lebensqualität zu fördern. Denn nur darin – und nicht allein in einer erhöhten Lebenserwartung – erfüllt sich der Anspruch einer humanen Medizin.
O
(Gehirn&Geist 03/2014)
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Tanzen kann die Symptome von
Menschen mit Parkinson reduzieren –
und ihnen Lebensfreude und etwas
Selbstständigkeit zurückgeben.
Profitieren auch Patienten mit anderen
Erkrankungen davon?
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eit einigen Jahren leidet Herr
Fischer* unter Parkinson. Sein
rechter Arm zittert unentwegt,
was ihm chronische Schmerzen bereitet. Auch bewegt er
sich langsamer und fühlt sich beim Gehen oder Stehen unsicher.
Morbus Parkinson ist eine neurodegenerative Krankheit, bei der dopaminerge
Zellen in der Substantia nigra sterben, einer kleinen Region im Mittelhirn. Dieses
ist unter anderem für die motorische
Kontrolle und den Schlaf-wach-Rhythmus zuständig.
Die Symptome unterscheiden sich von
Patient zu Patient und sind zu Beginn der
Erkrankung schwer zu erkennen. In einem späteren Stadium treten von außen
sichtbare starre und verlangsamte Bewegungen auf, Zittern sowie Probleme, die
Hände und Beine zu kontrollieren. Das
führt häufig dazu, dass die Patienten soCorinne Jola ist kognitive Neurowissenschaftlerin und
Assistenzprofessorin an der University of Abertay Dundee in Schottland. Sie interessiert sich dafür, was beim
Tanzen und beim Beobachten von Tänzern im Gehirn
passiert – und ist selbst begeisterte Tänzerin. Ihre choreografischen Werke werden auf internationalen Festivals gezeigt.

ziale Kontakte nicht mehr aufrechterhalten können – und daher unter Einsamkeit
leiden.
Auch Herr Fischer fühlte sich oft isoliert. Doch seit einigen Wochen geht es
ihm besser. Er lacht wieder mehr und
läuft sicherer. Seine Familie und Freunde
wundern sich, welches neue Mittel der
Arzt verschrieben hat. Es heißt: Tanz!
Tanzen ist ein jahrtausendealtes, universelles Kulturgut, das sich in sämtlichen Gemeinschaften findet. Es entwickelte sich vermutlich infolge einer verbesserten Feinmotorik durch den
Werkzeuggebrauch, diente der Kommunikation in der Gruppe und stärkte den
Zusammenhalt. Der Evolutionspsychologe Robin Dunbar geht davon aus, dass
der Tanz entstanden ist, weil das sozial
wichtige Lausen zwischen zwei Individuen durch eine zunehmende Gruppengröße nicht mehr möglich war.
Während begeisterte Tänzer sich schon
lange über die Wirkung des Tanzens als
Mittel zu physischem und psychischem
Wohlbefinden bewusst waren, wurde das
Interesse der Wissenschaftler für solche
Effekte erst in den letzten zwei Jahrzehnten geweckt.

AUF EINEN BLICK

Bewegte
Therapie
01 Viele Studien zeigen, dass
Tanzen die Lebensqualität von
Menschen mit Parkinson steigern kann und Tanzinterventionen Depressionen und Ängste
lindern sowie die kognitiven,
motorischen und sozialen Fähigkeiten verbessern können.
02 Menschen, die anderen bei
einem Tanz zusehen oder sich
die Bewegungen nur vorstellen,
zeigen eine ähnliche Aktivität in
einem Netzwerk von Hirnarealen,
wie wenn sie die Bewegung
selbst ausführen. Die Erkenntnis
hat großes therapeutisches
Potenzial.
03 In Großbritannien und Nordirland sieht der Gesundheitsplan
von 2019 vermehrt soziale Verschreibungen wie Tanzkurse vor.
In Deutschland übernimmt derzeit keine der großen gesetzlichen Krankenkassen die Kosten.

* Name von der Redaktion geändert
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MODERNER TANZ | Die Neurowissenschaftlerin Corinne Jola entwickelt auch Choreografien wie das multisensorische Stück »Anna
With Orange«, das 2016 auf dem Dundee Design Festival aufgeführt wurde.

Lupe. Insbesondere die Schrittgeschwindigkeit, die Gehzeit und die allgemeinen
kognitiven Fähigkeiten der Patienten
verbesserten sich im Vergleich zu jenen
der Kontrollgruppen, während das so genannte Freezing (das plötzliche Erstarren in der Bewegung) abnahm. Laut diesen Ergebnissen hat Tanzen also das Potenzial, die Symptome von Morbus
Parkinson zu lindern.
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Was in den Körpern und Köpfen von
Tänzern vor sich geht, wird heute rege
untersucht. War bis 2005 nur ein Fachartikel über die Effekte des Tanzens im
Gehirn veröffentlicht, werden heute
jährlich ein Dutzend wissenschaftliche
Publikationen mit den Schlagwörtern
»dance« und »brain« in der medizinischen Onlinedatenbank Pubmed aufgenommen. Im Bereich »dance« und »rehabilitation« hat sich die Anzahl seit
2012 sogar verdreifacht.
Herr Fischer ist längst nicht der Einzige, dem Tanzen hilft. Tatsächlich gibt es
in Europa und den USA bereits zahlreiche Tanzgruppen für Parkinson- und Demenzpatienten. Zunehmend interessieren sich auch Forscher für die Wirksamkeit von Tanzinterventionen bei diesen
neurodegenerativen Erkrankungen. Das
Ziel ist, besser zu verstehen, was den Patienten hilft und welche neuronalen Prozesse den Beeinträchtigungen zu Grunde
liegen.
Australische Gesundheitswissenschaftler um Graham Kerr von der Queensland
University of Technology in Brisbane nahmen 2019 alle bis dahin erschienenen
Studien zu Tanz bei Parkinson unter die

Tanzstunde auf Rezept

Solche Befunde haben großen Enthusiasmus ausgelöst. Im Frühjahr 2018 fand im
Europäischen Parlament in Brüssel sogar
ein Treffen zwischen Politikern, Tanzschaffenden und Wissenschaftlern statt,
welches zum Ziel hatte, dass Krankenversicherungen Tanz als Behandlung in
ihre geprüften und finanziell unterstützten Behandlungstherapien aufnehmen.
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In Großbritannien und Nordirland ist
das schon im Gange. Das dortige staatliche Gesundheitssystem erlaubt bereits
seit Mitte 2019 wieder vermehrt so genannte soziale Verschreibungen. Dadurch können Ärzte Aktivitäten wie Tanzen verordnen, deren Kosten dann teilweise oder ganz übernommen werden.
Parlamentarische Gruppen verhandeln
zurzeit darüber, wie die nächsten Schritte für eine flächendeckende Umsetzung
festzulegen sind.
In Deutschland ist eine solche Praxis
nicht in Sicht. Keine der vier größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland (Techniker Krankenkasse, Barmer,
DAK und AOK) übernimmt auf Nachfrage
derzeit die Kosten für eine Tanztherapie
oder einen Tanzkurs. Dagegen werden andere Sportkurse von den Kassen mitunter
bezuschusst oder übernommen, sofern
sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
Inzwischen weisen viele wissenschaftliche Untersuchungen darauf hin, dass
Tanzen für motorische, emotionale und
soziale Fähigkeiten hilfreich ist. Mediziner um Martin Tegenthoff von der RuhrUniversität Bochum untersuchten 2013
die Auswirkungen eines wöchentlichen

Tanzkurses auf 60 bis 94 Jahre alte Probanden. Nach sechs Monaten hatten sich
die Haltung und die Reaktionszeit der
Teilnehmer, aber auch die kognitiven,
taktilen und motorischen Leistungen sowie das subjektive Wohlbefinden im Vergleich zu Personen einer Kontrollgruppe
verbessert.
Schon 2003 stellten der Mediziner Joe
Verghese und seine Kollegen fest, dass ältere Menschen, die in ihrer Freizeit tanzten, Brettspiele spielten, lasen oder musizierten, in den folgenden Jahren seltener
eine Demenzerkrankung entwickelten.
Tanz ist also eine der Aktivitäten, die das
Gehirn langfristig zu schützen scheinen.
Im klinischen Kontext wird Tanz in
Form von Tanztherapie bereits erfolgreich eingesetzt. Die Wirksamkeit einer
solchen Behandlung bestätigte 2019 eine
Metaanalyse von Psychologen um Sabine
Koch von der SRH Hochschule Heidelberg. Tanztherapien können die Symptome von Depressionen und Angststörungen reduzieren und die Lebensqualität
verbessern. Die positiven Effekte hielten
in vielen Studien über längere Zeit hinweg an. Und oft tanzten die Probanden
auch nach dem Ende einer Studie weiter.

Welche Patienten profitieren?

Weniger eindeutig ist die Lage bisher bei
anderen neurologischen Erkrankungen.
Beispielsweise kommen die Gesundheitswissenschaftlerinnen Vicky Karkou und
Bonnie Meekums in einem Cochrane Review 2017 zu dem Schluss, dass es unklar
sei, ob eine Tanztherapie Menschen mit
Demenz nützt, da keine Studie gefunden
wurde, die den methodischen Ansprüchen gerecht wird, um die Tanztherapie
als Richtlinie für die Gesundheitsversorgung bei Demenz aufzunehmen. Ebenso
ist die Wirksamkeit von Tanz bei multipler Sklerose, Posttraumatischer Belastungsstörung, Schizophrenie oder nach
Schlaganfällen ungewiss. Obwohl Studien auf positive Effekte hinweisen, sind
die Stichproben oft zu klein oder es fehlt
an randomisierten Kontrollgruppen.
Das machten 2019 auch Forscher um
Gammon Earhart in ihren Studien deutlich. Sie verglichen verschiedene körperliche Aktivitäten bei Menschen mit Parkinson. Die fast 100 Patienten nahmen
drei Monate lang jeweils zwei Stunden
pro Woche an einem Kurs teil, in dem sie
entweder Tango tanzten, auf dem Laufband joggten oder Dehnübungen absol35

Neuronales Zusammenspiel
motorischer Kortex
supplementärmotorischer Kortex

Striatum

somatosensorischer Kortex

Nucleus caudatus

Putamen

prämotorischer
Kortex

Scheitellappen
Frontallappen

auditiver Kortex
Schläfenlappen

Pons

Gyrus frontalis inferior

Okzipitallappen
visueller Kortex

Thalamus
Hypothalamus
Mittelhirn

Beim Tanzen sind zahlreiche Gehirnareale involviert, die es uns
durch ein komplexes Zusammenspiel ermöglichen, uns kreativ im
Takt der Musik zu bewegen. Zum Beispiel ist die Aktivität von Arealen der Hirnrinde (links) relevant für die Raumwahrnehmung und
Orientierung im Raum (Scheitellappen), für die neuronale Repräsentation der Körperteile (somatosensorischer Kortex), die Erinnerung (Kleinhirn) und das Verstehen der Bewegungssequenzen

Hippocampus
Amygdala

(Gyrus frontalis inferior), die Ausführung komplexer Bewegungen
im Rhythmus der Musik (supplementärmotorischer Kortex) sowie
für die Verknüpfung auditorischer und motorischer Informationen
(Schläfenlappen). Verschiedene tiefer liegende Hirnregionen
(rechts) sind besonders wichtig für Reflexe, die Ausführung sowie
das Lernen einer neuen Bewegung (Mittelhirn und Hippocampus)
und die emotionale Bewertung (Amygdala).

YOUSUN KOH

Kleinhirn
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vierten. Entgegen den Erwartungen verbesserte das Tanzen weder die Lebensqualität noch die Schrittgeschwindigkeit
oder die Balance der Probanden. Lediglich das Laufband- und Stretching-Training steigerte ihre Leistung im Vorwärts- und Rückwärtsgehen. Auch bei
einer funktionellen Magnetresonanztomografie fanden sich keine systematischen Veränderungen der Hirnaktivität
durch das Training. Möglicherweise sind
drei Monate nicht lang genug. Die Forscher bewerten die Effekte in allen drei
Gruppen als eher bescheiden. Sie empfehlen zukünftig Trainingsprogramme
zu entwickeln und zu evaluieren, die
verschiedene Sportarten kombinieren.
Das Wissen darüber, welche Art von Tanzen welchen Personen hilft – und wie der
Effekt zu Stande kommt –, ist also noch
sehr begrenzt.
Bei Herrn Fischer ist bisher erst eine
Körperseite von den Symptomen betroffen, und er kann seine Bewegungen ganz
gut steuern – und daher aktiv mittanzen.
In späteren Stadien oder bei anderen neurologischen Erkrankungen haben die Betroffenen allerdings oft große Probleme,
ihre Gliedmaßen zu kontrollieren. Das

Tanzen ist dann mitunter nur noch im
Sitzen oder in der Vorstellung möglich.
Doch hilft es den Patienten vielleicht bereits, andere beim Tanzen zu beobachten? Hinter dieser Überlegung steckt die
bahnbrechende Entdeckung der Spiegelneurone. Italienische Physiologen machten 1996 bestimmte Nervenzellen im motorischen Kortex von Schimpansen aus,
die nicht bloß aktiv waren, wenn der Affe
eine bestimmte Bewegung selbst ausführte, sondern auch, wenn er diese bei
einer anderen Person nur beobachtete.
Bildgebende Studien an Menschen
weisen darauf hin, dass die passive Beobachtung einer Bewegung zu einer Aktivität in prämotorischen und parietalen
Hirnarealen führt, die bei der Ausführung der Handlung ebenfalls aktiv sind.
Auch Menschen, die anderen bei einem
Tanz zusehen, den sie selbst beherrschen,
zeigen eine ähnliche Hirnaktivität, wie
wenn sie die Bewegung selbst ausführen.
Hatten die Personen die beobachteten
Tanzschritte selbst nie trainiert, feuerten
diese Neurone weniger.
Die meisten experimentellen Studien
zum Tanzen finden im Labor statt. Dahinter steckt die Prämisse, dass Messda-

ten dann sauberer sind, weil man ungewollte Einflüsse besser kontrollieren
kann. Häufig sehen die Teilnehmer kurze
Bewegungsvideos von rund drei Sekunden. Doch so ein Vorgehen ist lebensfern.
Vor allem soziale Aspekte wie der Kontakt mit anderen, der Austausch von Gefühlsregungen oder Berührungen sowie
der kreative Ausdruck fehlen in den meisten Laborexperimenten.
Daher versuche ich, meine Studien in
realen Umgebungen durchzuführen, und
messe die Hirnaktivität von Zuschauern
etwa während eines Theaterbesuchs oder
wenn sie sich ein längeres Video ansehen.
In einer Studie habe ich 2012 mit Kollegen erfasst, was bei einer Liveaufführung in den Köpfen von Zuschauern vor
sich geht, die selbst nicht tanzen. Dafür
nutzten wir die so genannte transkranielle Magnetstimulation (TMS), ein Verfahren, bei dem Hirnregionen durch starke
Magnetfelder stimuliert oder gehemmt
werden können. Die kurzen Magnetimpulse lösen Signale aus, die zu unterschwelligen Muskelkontraktionen an den
Arm- und Handmuskeln führen und die
wir mit Elektroden erfassen können. Die
Größe dieser Signale ist abhängig vom
37

AMBER STAR MERKENS; MIT FRDL. GEN. VON DANCE FOR PD / MARK MORRIS DANCE GROUP

TANZTHERAPIE | Beim Projekt »Dance for PD«
tanzen Parkinsonpatienten gemeinsam.

Erregungszustand des jeweiligen Areals
und gibt daher Hinweise darauf, was im
Gehirn des Zuschauers vor sich geht.
Die Teilnehmer sahen während der
Messung ein Ballettstück, einen klassischen indischen Tanz (den Bharatanatyam) und ein pantomimisches Schauspiel.
Beim indischen Tanz sind vor allem die
Fingerbewegungen anspruchsvoll, beim
Ballett hingegen werden die Armmuskeln
mehr als die Fingermuskeln beansprucht.

Das Ergebnis: Die Muskelkontraktion
in den Fingern und Armen von Zuschauern, die besonders gern Ballettaufführungen besuchen, ähnelte denen der Tänzer.
Wer sich eine bestimmte Tanzform also
öfter ansieht, tanzt dabei mit den entsprechenden Muskelgruppen unterschwellig
mit. Beim Bharatanatyam fand sich dieses
Muster aber nicht. Wir hatten eigentlich
erwartet, dass bei Menschen, die schon öfter indische Tänze angesehen hatten, die

mentale Aktivierung der Fingermuskeln
stärker ist. Jedoch hatten unsere Probanden ihre vermeintliche Expertise nicht
mehrheitlich durch Liveaufführungen gewonnen, sondern etwa durch BollywoodFilme. Und dort spielen die Fingerbewegungen der Protagonisten eine geringere
Rolle als beim Bharatanatyam.
Könnte man das Tanzen durch bloßes
Zuschauen lernen und seine Muskeln
trainieren, ohne sich körperlich anzustrengen? Die Antwort lautet: Wenn
möglich, ist es immer besser, sich zu bewegen. Dann nimmt die Muskelkraft
stärker zu, als wenn man nur passiv zuschaut oder sich die Bewegungsabfolge
vorstellt. Ein mentales Training kann
zwar durchaus sowohl die Muskelkraft
als auch die Ausführung und Wahrnehmung einer Bewegung verbessern. Dennoch sind Ballettzuschauer durch das Zusehen allein nicht im Stande, dieselben
graziösen Armbewegungen wie professionelle Balletttänzer auszuführen und
damit vergleichbare Effekte für Körper
und Gehirn zu erzielen.
Welche Art von Tanz sollten Ärzte ihren Patienten in Zukunft verschreiben?
Meine Kollegen und ich gehen auf Grund
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der bisherigen Befunde davon aus, dass
es besser ist, wenn der Patient so gut es
geht selbst tanzt – auch wenn nur minimale Bewegungen möglich sind. Darüber
hinaus ist die Hirnaktivität von Zuschauern bei einer Liveaufführung verschiedener Tanzformen stärker, als wenn Probanden ein Video schauen. Ein Theaterbesuch ist daher einem Abend auf der
Couch vorzuziehen, an dem man sich
Musikvideos ansieht, auch wenn man anfänglich von dem Geschehen auf der Bühne vielleicht noch nicht so viel versteht.
Beispielsweise erzeugte eine Tanzaufführung in einem finnischen Altenheim bei
den meisten an Demenz erkrankten Zuschauern positive Emotionen, weckte Erinnerungen, erzeugte ein Verbundenheitsgefühl mit anderen und führte dazu,
dass sie ihre Beschwerden während der
Darbietung vergaßen.
Wir haben jedoch noch längst nicht alle
Wirkungen des Tanzens verstanden.
Wichtig ist jedenfalls, wer die Bewegung
wo und wie ausführt – und von wem sie
wo und wie gesehen wird. So beeinflussen
auch frühere Erfahrungen und individuelle Persönlichkeitseigenschaften den
Musikgeschmack und die Vorliebe für be-

stimmte Tänze. Tangotänzer sind zum
Beispiel in der Tat temperamentvoller als
die Normalbevölkerung, entdeckte 2015
ein Team um María Lolich von der Universidad de Palermo in Argentinien. Inwiefern die Art der Intervention zu den
Vorlieben und Charakterzügen eines Patienten passt, dürfte also eine große Rolle
spielen, wie wir 2014 in einer Studie zeigen konnten: Die Persönlichkeit der Zuschauer beeinflusste ihre Wahrnehmung
eines Tanzstücks.

Tanz ist nicht gleich Tanz

Welche Tanzform sollten wir als Behandlung bei welcher Erkrankung empfehlen?
Auch darüber wissen wir bislang zu wenig. Bisher haben Wissenschaftler vor allem die Effekte von Ballett, Tango und
zeitgenössischem Tanz untersucht. Doch
jede Tanzform – ob Salsa, HipHop, Kontaktimprovisation, Flamenco oder Dancehall – ist einzigartig und nutzt spezifische Musikrichtungen, beansprucht spezielle Muskelgruppen in unterschiedlicher Weise und unterliegt diversen kulturellen sowie sozialen Regeln. Während
etwa Zumba den Puls massiv erhöht (und
daher die kardiovaskuläre Fitness stei-

gert), beansprucht Breakdance vermehrt
die Muskelkraft, wohingegen Ballett stärker die Flexibilität der Muskeln und Sehnen trainiert.
Wenn ein Arzt ein Medikament verschreibt, so muss die »aktive Substanz«
des Medikaments bekannt sein, also die
chemische Struktur, die eine bestimmte
Wirkung im Körper erzeugt. Beim Tanz
wissen wir dagegen heute noch nicht, was
genau wie wirkt. Ist es der soziale Kontakt? Die Musik? Die Bewegung selbst?
Das Training der Raumwahrnehmung
und des Gedächtnisses? Vermutlich wirken mehrere Komponenten zusammen –
und spielen je nach Tanzstil eine größere
oder kleinere Rolle. Gerade in der Vielseitigkeit steckt das Potenzial des Tanzes.
Viele Tanzinterventionen für Menschen mit Parkinson basieren derzeit auf
Ballett oder Tango. Beide können langsam ausgeführt und so an die physischen
Fähigkeiten der Patienten angepasst werden. Ballett eignet sich gut, um mit der
mentalen Vorstellungskraft zu arbeiten.
Tango hat den Vorteil, dass man seinen
Partner berührt – und dadurch unter anderem seinen Tastsinn schulen kann.
Denn neben motorischen Defiziten neh39

men die Betroffenen taktile Reize im Verlauf der Erkrankung schlechter wahr.
Die meisten Tanzkurse für Parkinsonpatienten legen Wert auf Livemusik. Das
hat den Vorteil, dass man den Rhythmus
und die Melodie an die Fähigkeiten der
Tänzer angleichen kann. Allgemein
scheint die Musik für die positiven Effekte bei Parkinson wichtig zu sein. So haben
die Betroffenen im Lauf der Erkrankung
häufig Probleme, eine willentliche Bewegung zu initiieren. Tonfolgen können ihnen dabei helfen und so dazu beitragen,
die Kontrolle über ihre Motorik zu erhalten. Ebenso haben Zuschauer, die Tänze
mit Musik beobachten, eine stärker synchronisierte Hirnaktivierung untereinander, als wenn sie Tanzbewegungen
ohne Musik verfolgen oder nur Musik hören. Die Musik trägt möglicherweise zum
Zusammengehörigkeitsgefühl bei.
Wie heilsam diese Verbundenheit sein
kann, hat auch Herr Fischer erlebt. Er
fühlt sich beim Gehen wieder etwas sicherer. Aber vor allem hat er durch das
Tanzen ein Stück Lebensfreude und
Selbstständigkeit zurückgewonnen und
schaut jetzt wieder optimistischer in die
Zukunft. Er genießt es, sich durch das

Tanzen auszudrücken. In solchen Momenten hat er das Gefühl, sich nicht über
seine Krankheit zu definieren, sondern
einfach er selbst zu sein. Damit geht es
ihm wie vielen anderen Menschen: Von
allen diskutierten positiven Effekten des
Tanzens ist bislang am besten belegt, dass
es das Wohlbefinden und die Lebensqualität erhöht.
Obwohl der Tanz ein großes Heilungspotenzial hat, sind wir von einem allgemein gültigen Rezept, das jedem sicher
hilft, bisher weit entfernt. Der britische
Gesundheitsminister Matt Hancock erklärte 2018 in Bezug auf die sozialen Verschreibungen, dass die richtige Menge
zur richtigen Zeit wichtig sei. »Nicht mehr
und nicht weniger.« Welche Person zu
welcher Zeit und mit welcher Intensität
von welcher Intervention profitiert, gilt
es allerdings noch herauszufinden, damit
Tanz in Zukunft statt oder mit Tabletten
verschrieben werden kann. Dazu braucht
es groß angelegte Forschungsprojekte,
die weltweit die Effekte des Tanzens erforschen.
O

Tipp für Betroffene
Das Projekt »Dance for PD« bietet in 25 Ländern Tanzkurse
für Menschen mit Parkinson an, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz: http://danceforparkinsons.org/
find-a-class/class-locations
Jola, C., Calmeiro, L.: The dancing queen: Explanatory mechanisms of the »feel-good effect« in dance. In: Karkou, V.
et al. (Hg): The Oxford handbook of dance and wellbeing.
Oxford University Press, 2017, S. 13–40. Kostenfreies PDF
unter: https://bit.ly/37joafF
Jola, C. et al.: Motor simulation without motor expertise:
Enhanced corticospinal excitability in visually experienced
dance spectators. PLOS ONE 7, 2012
Kalyani, H. H. N. et al.: Effects of dance on gait, cognition,
and dual-tasking in Parkinson′s disease: A systematic review and meta-analysis. Journal of Parkinson′s Disease 9,
2019
Kattenstroth, J. C. et al.: Six months of dance intervention
enhances postural, sensorimotor, and cognitive performance in elderly without affecting cardio-respiratory functions. Frontiers in Aging Neuroscience 5, 2013

(Gehirn&Geist, April 2020)
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Vom Kopf
in die Beine
und zurück
von Eckart von Hirschhausen

Nichts erhält unsere grauen
Zellen so gut wie ein buntes und
bewegtes Leben: Dance gegen
Demenz!

DE AN MITCHELL / GE T T Y IMAGES / ISTOCK

FR ANK EIDEL

HIRSCHHAUSENS HIRNSCHMALZ

41

E

ine Stichprobengröße von N =
1, da sträubt sich der Wissenschaftsjournalist. Aber da das
N in diesem Fall nicht N. N.,
also noch zu benennen ist,
sondern mir bekannt, weil ich es selbst
bin, berichte ich heute über einen kleinen
Selbstversuch im Hirnscanner. Ich habe
mich zweimal in die Röhre gelegt, vor und
nach dem Sommer. Dazwischen habe ich
Tanzstunden genommen. Ich wollte wissen: Wie plastisch ist mein Gehirn?
Über 30 Jahre lang hatte ich keinen Fuß
mehr in eine Tanzschule gesetzt. Entsprechend mühsam war es für mich, die Moves
zu memorieren. Was mich antrieb, war
die legendäre Einstein Aging Study, eine
Langzeitstudie, die Menschen über Jahrzehnte begleitet. Sie zeigt: Unsere Hobbys
beeinflussen, wie schnell unser Hirn abbaut. Meine Oma machte immer Kreuzworträtsel, daher wusste ich schon früh:
tropischer Vogel mit drei Buchstaben –
ARA! In der Einstein-Studie reduzierte
sich das Risiko für Demenzerkrankungen um 41 Prozent, wenn die Teilnehmer
mehrmals pro Woche Kreuzworträtsel
lösten. Sportarten wie Schwimmen verringerten es um 29 Prozent. Eine Risiko-

reduktion von sensationellen 76 Prozent
aber brachte nur das Tanzen!
Tanzen fordert und erfreut uns auf
vielen Ebenen. Wir bewegen unseren
Körper und den eines anderen, wir lernen neue Bewegungsmuster, der soziale
Kontakt und die Musik machen uns
glücklich. Im Kreuzworträtsel gibt es nur
zwei Ebenen, senkrecht und waagerecht.
Kein Medikament, kein Schachspiel, keine Nahrungsergänzung hat bislang eine
bessere Wirkung gegen Demenz gezeigt,
als regelmäßig ein paar Schritte aufs Parkett zu legen. Gut also, wenn man ab und
zu den Arsch hochkriegt. Noch besser,
wenn man ihn dann rhythmisch nach
rechts und links bewegt!
Zuerst wollte ich immer nachsehen, wo
meine Füße sind. Aber glücklicherweise
sind die ja direkt mit dem Hirn verdrahtet,
mit der Zeit konnte ich daher meiner Tanzlehrerin erhobenen Hauptes auf die Zehen
treten. Als ich das zweite Mal im MRT lag,
hatte das Training Wirkung gezeigt. Wenn
ich mir nun vorstellte, zu S
 wing-Musik zu
tanzen, war der visuelle Kortex weniger
aktiv als vorher, dafür aber umso stärker
die motorischen Zentren meines Gehirns.
Ich stellte mir den Tanz also nicht mehr

nur bildlich vor, sondern setzte die Musik
automatisch in Bewegungsmuster um. Es
zuckte und leuchtete von der Birne bis in
die Beine und zurück!
Professor Christian Elger, der die Untersuchung leitete, war selbst überrascht.
Zwar gibt es bereits Vergleiche zwischen
Tänzerhirnen und denen von Nichttänzern. Ich aber durfte meine neuronale
Plastizität erstmals im Vorher-nachherDesign demonstrieren.
Wenn sich erste Anzeichen von Alzheimer zeigen, kommen Medikamente mindestens zwei Jahrzehnte zu spät. Offenbar
erhält nichts unsere grauen Zellen so gut
wie ein buntes und bewegtes Leben: Dance
gegen Demenz! Jedes Kind wackelt ganz
automatisch zur Musik. Wir müssten als
Erwachsene das Tanzen also nicht mühsam lernen, wenn wir es uns nicht vorher
abgewöhnt hätten. Tanzen bringt etwas
für jetzt und für später – »Mensch, lerne
tanzen«, sagte schon Kirchenlehrer Augustinus, »sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen.«
O
Verghese, J. et al.: Leisure Activities and the Risk of
Dementia in the Elderly. In: The New England Journal
of Medicine 348, S. 2508-2516, 2003
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SPIEGELNEURONE

BEWEGENDES

Schauspiel
von Gabriele Sofia
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Theater- und Ballettaufführungen
regen das Gehirn der Zuschauer
auf spezielle Weise an – live noch
stärker als vor dem Bildschirm.
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M

it der Entdeckung
der Spiegelneurone
begannen die Neurowissenschaften zu
verstehen, was das
Theater seit jeher wusste!« Mit diesem
Zitat des berühmten britischen Bühnenregisseurs Peter Brook beginnt das Buch
»Empathie und Spiegelneurone«, das
2008 auf Deutsch erschienen ist. Die Autoren, der Philosoph Corrado Sinigaglia
von der Universität Mailand und der
Hirnforscher Giacomo Rizzolatti von der
Universität Parma, entdeckten als Erste
jene erstaunlichen Nervenzellen, die
nicht nur aktiv werden, wenn wir eine
Handlung selbst vornehmen – sondern
auch, wenn wir dabei zusehen, wie jemand anders sie ausführt.
Nach ihrer ersten Beschreibung vor
etwa 20 Jahren avancierten die Spiegelneurone schnell zu den Shootingstars der
sozialen Neurowissenschaften. Seither
Gabriele Sofia ist Dozent am Département für darstellende Kunst der Université Grenoble Alpes. Er organisierte von 2009 bis 2013 das Symposium »Theater und
Neurowissenschaften im Dialog« an der Universität
Sapienza in Rom und ist Mitherausgeber eines 2016
erschienenen Buchs zum gleichen Thema.

wurden die Zellen mit den vielfältigsten
mentalen Vorgängen in Verbindung gebracht: Spielen sie eine Rolle beim Sprachverständnis? Sind sie an Störungen wie
Schizophrenie oder Autismus beteiligt?
Und kann man sie zu therapeutischen
Zwecken nutzen?
Noch sind viele Fragen offen. Doch
auch in der Welt des Schauspiels stieß die
Entdeckung dieser Zellen auf reges Interesse. Denn was Theatermacher laut Peter Brook »immer schon wussten«, ist:
Jede Aktion auf der Bühne ruft bei den
Zuschauern eine körperliche Resonanz
hervor. Lange Zeit hätten Naturwissenschaftler dies vermutlich bestritten.
Könnten nun die Spiegelneurone erklären, warum uns Theater- und Tanzaufführungen oft so mitreißen und aufwühlen? Sind sie gar der Schlüssel zu einer
stärkeren Bühnenpräsenz?
Das Team von Giacomo Rizzolatti stieß
auf die Zellen erstmals 1992 im prämotorischen Kortex von Affen, einem Hirnareal, das vor allem an der Planung von
Bewegungen beteiligt ist. Die Wissenschaftler hatten Elektroden ins Gehirn
der Tiere implantiert und stellten fest,
dass einige Neurone sowohl dann feuer-

AUF EINEN BLICK

Der Zuschauer
empfindet mit
01 Neurowissenschaftler versuchen zu ergründen, was im
Gehirn der Zuschauer vorgeht,
wenn sie Schauspielkunst
betrachten.
02 Dabei werden offenbar
Areale aktiv, die an Empathie
und dem Verständnis von
Metaphern beteiligt sind. Des
Weiteren gibt es indirekte Belege für die Beteiligung von
Spiegelneuronen beim Genuss
von Theater und Ballett.
03 Spiegelneurone helfen
vermutlich dabei, die auf der
Bühne dargestellten Handlungen nachzuempfinden. Sie
könnten auch erklären, weshalb Schauspieler besonders
authentisch wirken, wenn ihren
Bewegungen ernsthafte Absichten zu Grunde liegen.
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ten, wenn der Affe nach einer Frucht griff,
als auch, wenn jemand anders vor seinen
Augen danach langte – und sei es der
menschliche Versuchsleiter.
Später zeigten Experimente mit bildgebenden Verfahren, dass es solche Spiegelneurone wohl auch beim Menschen
gibt. Im Jahr 2010 maßen Forscher um
Roy Mukamel, damals an der University
of California in Los Angeles, die Aktivität
einzelner Nervenzellen im Hirn von 21
Menschen mit Epilepsie. Den Patienten
waren von Ärzten Elektroden implantiert worden, um festzustellen, in welchem Hirngebiet die Anfälle ihren Ursprung nahmen. Das nutzten die Forscher, um nach Spiegelneuronen zu
fahnden. Und sie wurden fündig: Einige
Dutzend der insgesamt mehr als 1000
untersuchten Zellen regten sich, wenn
die Patienten ein Video sahen, auf dem
eine Hand nach einer Kaffeetasse griff,
genauso wie wenn sie das selbst taten.
Etwa zur selben Zeit begannen Forscher, die neurobiologische Wirkung der
Bühnenkunst zu ergründen. Eine Pilotstudie stammt von Marie-Noëlle MetzLutz vom Nationalen Institut für Gesundheit und Medizinische Forschung in

Zusammenarbeit mit dem Straßburger
Nationaltheater. Ihre Versuchspersonen
sahen einen Monolog aus einem Stück
des französischen Dramatikers Laurent
Gaudé. Sobald sie den Raum mit dem
Magnetresonanztomografen betraten,
wo sie für die Untersuchung vorbereitet
wurden, begann ein vor Ort anwesender
Schauspieler mit seiner Darbietung. Im
Scanner sahen die Probanden sich dann
den aufgezeichneten Rest der Aufführung mit Hilfe einer speziellen Videobrille an.
Anschließend werteten die Forscher
die Hirnaktivität der Teilnehmer aus,
und zwar vor allem in jenen Momenten,
in denen die Zuschauer ganz von der
Darstellung absorbiert gewesen waren.
Dies ermittelten sie auf zwei Arten: Zum
einen hatte ihnen der Theaterregisseur
schon vor dem Beginn der Studie die dramaturgisch entscheidenden Szenen benannt. Zum anderen bekamen die Probanden nach ihrem Aufenthalt im Hirnscanner das Video der Aufführung ein
zweites Mal vorgespielt und sollten dabei jene Stellen auswählen, die sie beim
ersten Durchlauf besonders gefesselt
hatten.

Theater als Metapher

Ergebnis: In diesen entscheidenden Momenten waren erwartungsgemäß jene
Hirnareale aktiv, die mit Empathie in Verbindung gebracht werden, also der Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Aber auch ein Gebiet, das beim
Verständnis von Metaphern eine Rolle
spielen soll – der linke »Gyrus frontalis
inferior«. Die Zuschauer im Theater vollziehen also offenbar nicht nur die Gedanken und Gefühle der auf der Bühne dargestellten Figuren nach, sondern begreifen das Geschehen sinnbildlich und
übertragen es im Geiste auf die Realität.
Zudem beobachtete das Team um
Metz-Lutz eine verminderte Aktivität
des Praecuneus, eines Hirnareals, das für
die Selbstwahrnehmung wichtig ist.
Denselben Effekt kennt man bereits von
hypnotisierten Probanden, die von einer
Abkopplung ihres Bewusstseins von körperlichen Empfindungen berichten. Die
Theaterzuschauer im Hirnscanner waren offenbar in den entscheidenden Momenten ganz bei der Sache und nahmen
ihren eigenen Körper weniger wahr –
man könnte sagen, sie verloren sich im
Schauspiel.
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Der Bühnenzauber im Kopf
Eine Theatervorführung regt im Gehirn eines Zuschauers unter anderem Areale im Temporallappen an, die mit Empathie in Verbindung gebracht werden, sowie den linken Gyrus frontalis inferior, der beim Verstehen von Metaphern eine Rolle spielt. Der Praecuneus
dagegen (der auf der Innenseite der Hemisphären liegt, daher hier nicht sichtbar) vermindert seine Aktivität, was Studien zufolge mit
einer reduzierten Wahrnehmung körperlicher Empfindungen einhergeht. Außerdem dürfte das Publikum die beobachteten Handlungen mit Hilfe der Spiegelneurone im Geist simulieren. Diese sitzen vor allem im prämotorischen Kortex, der für die Planung von Bewegungen zuständig ist, und im unteren Parietallappen.
unterer Parietallappen
prämotorischer Kortex

Temporallappen

linker Sulcus
temporalis superior

YOUSUN KOH

linker Gyrus
frontalis inferio
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Mehrere Forscherteams haben seither
angenommen, dass unsere Spiegelneurone dieses Eintauchen in ein Theaterstück oder auch einen Film verstärken.
Denn sie sorgen dafür, dass unser psychomotorisches System beobachtete
Handlungen gewissermaßen simuliert.
Die Zellen dürften auf die gleiche Weise
aktiv werden, wenn wir Schauspieler bei
einer Handlung beobachten, wie wenn
wir diese selbst ausführen würden. Das
bedeutet auch, dass sie motorische Befehle an die Muskeln senden; spezielle
Neurone im Rückenmark blockieren das
Signal jedoch anschließend wieder. Sonst
würden wir während der Vorstellung
ständig selbst das Geschehen nachspielen! Dennoch kommt es an den Muskeln
zu so genannten Mikrokontraktionen,
winzigen, für das bloße Auge unsichtbaren Zuckungen.
Um diese verdeckte motorische Aktivität des Nervensystems zu messen, nutzte die Choreografin und Neurowissenschaftlerin Corinne Jola von der schottischen Abertay University im Jahr 2013
einen Umweg: die transkranielle Magnetstimulation. Mittels einer Spule legen
dabei Forscher von außen ein starkes Ma-

gnetfeld an bestimmte Bereiche des Gehirns an. Werden so zum Beispiel Areale
angeregt, die für Bewegungen zuständig
sind, zuckt der Proband unwillkürlich
kurz mit dem Finger oder dem Arm. Jola
und ihre Kollegin Marie-Hélène Grosbras
von der University of Glasgow verwendeten die Technik bei Versuchspersonen, die
sich gerade eine Ballettaufführung live
oder auf Video ansahen. Ihre Überlegung:
Sollte das Gehirn unterschwellig die gesehenen Bewegungen simulieren, was
über Spiegelneurone vermittelt wird,
dann würde das motorische System während der Vorführung generell stärker aktiviert und daher erregbarer sein als davor und danach. Das sollte sich in einer
stärkeren Reaktion auf die magnetischen
Impulse niederschlagen.
Und genau das belegte die Messung
der Muskelaktivität mittels Elektroden
an Arm und Fingern der Probanden.
Doch darüber hinaus gab es noch ein
zweites interessantes Ergebnis: Das motorische System war bei jenen Zuschauern, die live im Saal anwesend waren,
deutlich stärker erregbar als bei denen,
die sich das Schauspiel auf Video ansahen. Im ersten Fall schien also ihr Gehirn

die beobachteten Bewegungen intensiver
zu simulieren.
Könnte, was für den Tanz gilt, auch auf
den Unterschied zwischen Theater und
Kino zutreffen? Natürlich verfügen Filmregisseure über ganz eigene Mittel, um
die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen.
Nahaufnahmen etwa zeigen dem Beobachter Details, die auf der Bühne kaum
zu erkennen sind, wie mimische Feinheiten und Augenbewegungen. Diese könnten ebenfalls physiologische Reaktionen
beim Betrachter hervorrufen. Die Befunde von Jola und Grosbras sprechen allerdings dafür, dass das unmittelbar Erlebte
Schauspiel tatsächlich ein besonderes
körperliches Echo hervorruft. Ein Grund
dafür könnte eine besondere Qualität der
Live-Informationen sein. Wenn der Beobachter im Saal anwesend ist, nimmt er
die Körperhaltung der Darsteller genauer
wahr, er sieht ihre Bewegungen als Ganzes und erfasst die Tiefe des Raums, in
dem sie sich bewegen.
Einige neurowissenschaftliche Studien legen außerdem nahe, dass ein Darsteller die Resonanz im Gehirn der Zuschauer steigern kann, indem er seine
Handlungen nicht nur spielt, sondern sie
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mit einer tatsächlichen Absicht ausführt.
Genau das verlangen auch viele Schauspielschulen und berufen sich etwa auf
Theorien, die der russische Regisseur
Konstantin Stanislawski vor über einem
halben Jahrhundert entwickelt hat.
Zum Beispiel griff Giacomo Rizzolatti
in einem seiner Experimente einmal nach
einer Frucht, die hinter einer blickdichten Leinwand platziert war, und ein anderes Mal machte er die Geste lediglich
nach, ohne dass ein Gegenstand da war,
den er hätte fassen können. Die Spiegelneurone des Affen wurden aber nur im
ersten Fall aktiv! Mit anderen Worten:
Das Versuchstier erkannte, ob der Bewegung eine reale Intention zu Grunde lag
oder nicht. Vielleicht wäre ein professioneller Schauspieler, der das Ziel im Kopf
hätte wirklich nach einem Objekt zu greifen, in der Lage gewesen, die Spiegelneurone des Primaten zu überlisten

Äußerst sensible Neurone

Auch weitere Studien belegen, dass wir
mit Hilfe dieser Zellen offenbar sehr differenziert einzuschätzen vermögen, welche Absichten andere mit einer Bewegung verfolgen – eine Fähigkeit, die für

soziale Geschöpfe wie uns Menschen
überlebenswichtig ist. So haben Experimente des neurobiologen Marco Iacoboni
von der University of California in Los
Angeles gemeinsam mit Rizzolattis Team
gezeigt, dass unser Gehirn auf verschiedene Weisen reagieren kann, wenn wir
jemanden nach einer Tasse greifen sehen:
Will die Person aus dem Gefäß trinken,
werden bei uns andere Spiegelneurone
aktiv, als wenn sie die Tasse nur woanders
hinstellen möchte.
Doch wie vermag unser Gehirn das zu
erkennen? Offenbar unterscheiden sich
die motorischen Abläufe in beiden Fällen
leicht voneinander. Die Differenzen sind
so winzig, dass es vermutlich unmöglich
ist, sie bewusst auszuführen. Daher sind
die Intentionen für einen Schauspieler
so wichtig. Wenn eine Figur auf der Bühne nach einer Tasse greift, um sie woanders hinzustellen, dann muss der Darsteller wirklich dieses Ziel verfolgen –
sogar dann, wenn er schon weiß, dass
sein Kollege ihn gleich daran hindern
wird, etwa weil es die Regieanweisung so
vorsieht.
Am Beispiel der Tasse lässt sich noch
eine andere Eigenart des Theaters de-

monstrieren. Die Zuschauer begnügen
sich nicht damit, im Geiste nachzuvollziehen, was sie sehen. Sie nehmen auch
stets vorweg, was darauf folgen wird.
Wenn sie beobachten, wie der Darsteller
nach einer Tasse greift, wissen sie meist
schon, was er als Nächstes tun wird: Aus
ihr trinken, sie jemandem reichen oder
sie wütend zu Boden werfen. Das Gehirn
sei »vor allem eine biologische Maschine,
die es erlaubt, zu antizipieren«, sagt der
Neurophysiologe Alain Berthoz, emeritierter Professor am Collège de France.
Wahrscheinlich erleichtern uns Spiegelneurone diese Vorhersagen, indem sie
uns fremde Handlungen miterleben lassen. Denn wer genauer nachempfindet,
was der andere gerade tut, kann sich die
darauf folgenden Aktionen besser ausmalen. Schauspieler nutzen die permanente mentale Prognose des Publikums
seit jeher aus, um beispielsweise Überraschungseffekte zu erzielen oder um
Handlungen glaubhaft zu machen: ein
Mime braucht seine Mitspieler nicht
wirklich zu erwürgen oder zu schlagen,
es reicht, wenn er die tat lediglich andeutet. Die Zuschauer vervollständigen sie in
ihrem Kopf ganz von selbst.
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Die Hirnforschung bietet also einige
Erklärungen dafür, warum uns Schauspiele aller Art mitreißen können. Und
sie zeigt auf, wie Schauspieler von den Erkenntnissen der Neurowissenschaft profitieren können. Andererseits – darauf
hat die Theaterwissenschaftlerin Tiffany
Watt Smith vor Kurzem in einem Aufsatz
hingewiesen – bedienen sich gerade die
sozialen Neurowissenschaften auch der
Methoden des Theaters, um manch eine
Erkenntnis überhaupt erst zu gewinnen.
Vieles, was wir heute über Spiegelneurone und andere soziale Funktionen des
Gehirns wissen, verdanken wir Experimentatoren, die im Labor kurzerhand
selbst schauspielerten, und Profidarstellern, die sich in den Hirnscanner schieben ließen.
O
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arum klingen Musik und Schlagzeugrhythmen, die von
Computern erzeugt
werden, manchmal
so unnatürlich? Ein Grund dafür liegt im
Fehlen der winzigen Ungenauigkeiten,
die zu jeder menschlichen Tätigkeit gehören. Egal welcher Musiker spielt: Abweichungen vom exakten Zeitmaß finden
sich in jedem einzelnen Schlag eines jeden Taktes. Diese Abweichungen sind zumeist klein, etwa 10 bis 20 Millisekunden. Dies ist kürzer als die Dauer eines
Flügelschlags einer Libelle, dennoch kann
man den Unterschied hören.
Toningenieuren ist das Phänomen seit
Langem bekannt. Sie bauen sogar kleine
zufällige Abweichungen in computergenerierte Musikrhythmen ein, um sie natürlicher wirken zu lassen – ein Verfah-

Holger Hennig forscht heute an der Universität Rostock,
Department of Systems Biology and Bioinformatics.
Ragnar Fleischmann ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Theo Geisel ist Direktor am gleichen
Institut, Professor für Theoretische Physik an der Universität Göttingen sowie Leiter des Bernstein Center for
Computational Neuroscience Göttingen.

ren, das Humanizing (Vermenschlichung)
genannt wird. Doch die genauen Eigenschaften solcher Abweichungen, wenn
der Mensch komplexe Rhythmen spielt,
waren bislang noch nicht untersucht worden. Sind die Variationen von einem
Schlag zum nächsten rein zufällig? Oder
stehen sie in einer Beziehung, die sich in
einem Gesetz erfassen lässt? Um das herauszufinden, haben wir Methoden der
Zeitreihenanalyse verwendet, wie sie in
der Chaostheorie gebräuchlich sind.
Lassen Sie uns dem menschlichen
Taktgefühl anhand eines einfachen musikalischen Experiments nachgehen. Ein
professioneller Schlagzeuger aus Ghana
wurde gut fünf Minuten lang aufgenommen, während er seine Trommelschläge
mit einem über Kopfhörer vorgegebenen
Metronom synchronisierte. Die mittlere
Abweichung des Musikers gegenüber der
Vorgabe betrug –16 Millisekunden. Der
Schlagzeuger schlug seine Trommel also
im Mittel leicht verfrüht, das Klicken des
Metronoms vorausahnend.
Ein auffälliges Merkmal im unteren
Diagramm im Bild ist das Auftreten von
Trends in der Zeitreihe. Zum Beispiel betragen die Abweichungen der Schläge in

den Takten 200 bis 280 im Mittel –29 Millisekunden, deutlich mehr als im Gesamtmittel. Für eine Weile spielte der
Schlagzeuger deutlich der Vorgabe voraus. Dagegen neigte er etwa eine halbe
Minute (90 Schläge) vorher dazu, leicht
hinter dem Metronomklick zu spielen.
Offensichtlich treten die Abweichungen
keineswegs rein zufällig auf. Erklingt ein
bestimmter Schlag vor dem Klicken des
Metronoms, dann ist es wahrscheinlich,
dass nachfolgende Schläge ebenfalls zu
früh kommen. Solche Korrelationen zwischen den Abweichungen können bis zu
mehrere Minuten erhalten bleiben. Es
scheint, als hätte das Gehirn ein Gedächtnis für zeitliche Abweichungen. Das gilt
im Übrigen nicht nur für zeitliche Intervalle: Ein verwandtes Phänomen tritt
auch auf, wenn Probanden räumliche Abstände mehrmals möglichst gleichmäßig
wiederholen sollen.

Gedächtnis für Rhythmen

Der Einfluss einer Schlagabweichung auf
einen nachfolgenden Schlag nimmt ab, je
mehr Takte dazwischen liegen. Um dieses
Abklingen der Korrelationen zu charakterisieren, zerlegten wir die Zeitreihen,
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Liegt der Wert von α nahe bei 1, wie bei
unserem Schlagzeuger, so schwindet das
Gedächtnis also tatsächlich nur sehr langsam; je näher α bei 1 liegt, umso länger
bleibt das Gedächtnis erhalten. Das Gleiche gilt übrigens auch für Werte etwas
oberhalb von 1. Fachleute sprechen bei α
zwischen 0 und 2 von langreichweitigen
Korrelationen (Longrange Correlations,
kurz LRCs).
Diese treten also auf, wenn ein Schlagzeuger seine Schläge mit dem Metronom
synchronisiert. Aber dieses tickt ja nun
im denkbar einfachsten Rhythmus, so
dass sich die Frage stellt, ob solche Korrelationen auch auftreten, wenn Musiker
komplexere Rhythmen spielen, wie etwa
in zeitgenössischer Pop- und Rockmusik.
Wie sich zeigte, traten die LRCs in allen
möglichen komplexen Rhythmen auf,
egal ob sie nun mit den Händen, Füßen
oder der Stimme erzeugt wurden – so lange die Testperson nicht gänzlich aus dem
Takt geraten war (Hennig, H. et al., PLoS
ONE 6, e26457, 2011).
In den 1970er Jahren untersuchten die
Physiker Richard Voss und John Clarke
von der University of California Tonhöhenschwankungen in verschiedenen Mu-
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das heißt die zeitlichen Abfolgen der Abweichungen, in eine Summe von Sinusund Cosinusfunktionen verschiedener
Frequenzen und ermittelten daraus die
relative Stärke bei jeder Frequenz ƒ, das
sogenannte Leistungsspektrum. Diese
Methode kann man sich veranschaulichen, indem man sich ein altes analoges
Radiogerät vorstellt, dessen Abstimmknopf man langsam durch das gesamte
Frequenzband fährt, während man bei
jeder Frequenz die Senderstärke notiert.
Im Fall unseres Schlagzeugvirtuosen
fanden wir für dieses Leistungsspektrum
S, dass es die Form eines Potenzgesetzes,
S ∝ 1/ƒα besitzt, wobei α eine dimensionslose Zahl der Größe ungefähr gleich eins
ist: α = 0. Wäre α = 0, hätte jede Frequenz
die gleiche Intensität. Dann wäre die ursprüngliche Zeitreihe ein »weißes Rauschen«, und alle Signale wären jeweils
von früheren Ereignissen vollkommen
unabhängig. Für α-Werte zwischen 0 und
1 fällt der Einfluss einer bestimmten
Rhythmusabweichung auf einen Schlag,
der eine Zeit τ später folgt, ab wie τα-1 (mathematisch wird dieser statistische Einfluss beschrieben durch die so genannte
Autokorrelationsfunktion, C(τ) ∝ τα-1).
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sikstücken (etwa in J. S. Bachs Brandenburgischen Konzerten). Dabei stießen sie
ebenfalls auf langreichweitige Korrelationen. Diese liefern einen statistischen Beleg dafür, dass beispielsweise das Ende eines Musikstücks mit vorhergehenden Teilen der Komposition verwoben ist. Dieses
Vorhandensein eines melodischen Gedächtnisses leuchtet ein: Während er
komponierte, erinnerte sich Bach zweifellos an die Themen und die Entwicklung
des gesamten Stückes. Anfang dieses Jahres berichtete zudem der amerikanische
Neurowissenschaftler Daniel Levitin,
dass er und sein Team LRCs in den Veränderungen der notierten Notenlängen in
den Stücken von 40 Komponisten gefunden hätten. Diese und viele weitere Untersuchungen spiegeln die menschliche Vorliebe für eine Balance aus Vorhersagbarkeit und Überraschung in der Musik wider
(denn weißes Rauschen kann man als
pure Überraschung deuten). Das Gedächtnis, wie es sich in den LRCs abbildet, ist
genau richtig, um dieses Gleichgewicht
aufrechtzuerhalten.
Was könnte die Ursache unseres Gedächtnisses für Abweichungen von nur
wenigen Millisekunden in Musikrhyth-

men sein? Forscher haben sich schon seit
Jahrzehnten mit der Frage beschäftigt,
was uns auf einer Zeitskala von Millisekunden ticken lässt, aber die Antwort
liegt immer noch weitgehend im Dunkeln. Erstaunlicherweise fehlen LRCs
völlig bei solchen Menschen, die beim
Musizieren zu häufig den Rhythmus verlieren und mit Hilfe des Metronoms wieder in den Takt finden müssen. Das Fehlen von LRCs könnte seine Ursache im
Zurücksetzen des Gedächtnisses in den
neurophysiologischen Mechanismen haben, die unser rhythmisches Timing steuern. Es gilt nun, mit weiteren Forschungen die neuronalen Grundlagen aufzuklären, die jene beeindruckende Präzision
menschlicher Koordination auf der Zeitskala von Millisekunden ermöglichen. Es
gibt dafür verschiedene Modelle, beispielsweise neuronale »Populationsuhren«, in denen sich die Zeit in den dynamischen Aktivitätsmustern eines neuronalen Netzwerks widerspiegelt.

Musik mit menschlicher Note

Wie eingangs erwähnt wirken computergenerierte Rhythmen oft künstlich und
roboterhaft. Aus diesem Grund bietet pro-

fessionelle Audiosoftware die Möglichkeit, mittels einer »Humanizing«-Funktion, künstliche Rhythmusfluktuationen
einzubauen. Diese basieren jedoch auf
Zufallszahlengeneratoren, die lediglich
unkorrelierte Schwankungen erzeugen.
Das Resultat ist ein holpriger Ritt: ein
eher ruckeliger, rumpeliger Rhythmus.
Toningenieure fügen daher die Abweichungen auch per Hand, nach Gefühl zu
den Rhythmen hinzu. Eine Alternative
wäre, die mangelnde Perfektion menschlicher Musik zu imitieren, indem LRCs
Eingang in die Software fänden. Um zu
testen, wie vermenschlichte Computermusik auf Zuhörer wirkt, haben wir zusammen mit einem Tonstudio einen Popsong in zwei unterschiedlichen Versionen aufgenommen – eine mit den üblichen
unkorrelierten Fluktuationen, die andere
unter Berücksichtigung von LRCs. Befragt, was ihnen nun besser gefallen hätte, gaben die Zuhörer deutlich der zweiten Fassung den Vorzug.
Unsere Beobachtung von langreichweitigen Korrelationen in den von Menschen gespielten Rhythmen ist typisch für
einen aktuellen Ansatz in der Physik. Man
untersucht dabei komplexe Systeme mit
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viel Rauschen und einer zunächst wenig
fassbaren Struktur. Im Fall der menschlichen Musikrhythmen ist das System nicht
nur komplex – es ist ein lebendiger Musiker! Gleichwohl lassen sich dahinter mathematische Gesetze finden, die die dem
System zu Grunde liegenden Mechanismen enthüllen. Bei unserem Musiker
zeigt ein Potenzgesetz einen Aspekt
menschlicher Koordination auf. Irren ist
menschlich. Aber ist das nicht Teil der
Komplexität und Schönheit menschlicher
Aktivität? Ja – vor allem, wenn der Mensch
ein richtig guter Schlagzeuger ist.
O
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(Spektrum der Wissenschaft, September 2012)
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von Katrin Weigmann
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Die Begabung zum Tanzen ist im Tierreich zwar selten, einige Spezies können sich aber
durchaus rhythmisch zu Musik bewegen. Mit ihnen teilen wir eine weitere G
 emeinsamkeit:
die Fähigkeit, Laute nachzuahmen.

chlagt die Hände auf die Schenkel! Brust nach vorn! Beugt die
Knie! Und die Hüften! Stampft
mit den Füßen, so fest ihr
könnt!«, ruft der Vortänzer.
Der traditionelle Haka der Maori auf
Neuseeland ist ein imposantes Schauspiel. Im Einklang mit ihrem Sprechgesang bewegen die Männer ihre Hände,
Arme, Beine, Füße, ja selbst die Augen.
Alle Völker der Welt kennen rhythmische Bewegungsformen – meist begleitet
von Musik. Seit Urzeiten gehören Musik
und Tanz zum Menschen. Hören wir Melodien, nicken wir unbewusst mit dem
Kopf oder wippen mit dem Fuß. Tiere tun
dies in aller Regel nicht. Seit JahrtausenKatrin Weigmann ist promovierte Biologin und
Wissenschaftsjournalistin in Oldenburg. Sie ist immer
wieder fasziniert von den erstaunlichen Talenten, die in
Tieren schlummern.

den leben Hunde und Katzen in unserer
Obhut, aber noch niemand hat sie tanzen
sehen. Können sich etwa nur Menschen
im Rhythmus zur Musik bewegen? Und
wenn ja, warum?
Die Annahme, Musikalität sei Homo sapiens vorbehalten, erschütterte ein Vogel
namens Snowball. Der Gelbhaubenkakadu (Cacatua galerita eleonora) wurde im August 2007 in einem amerikanischen Vogelschutzzentrum abgegeben – zusammen mit einer CD und dem Hinweis, dies
seien seine Lieblingslieder. Sobald die Musik ertönte, begann Snowball tatsächlich
heftig mit dem Kopf im Takt zu nicken und
die Füße zu heben – offenbar tanzte er.
Hingerissen stellten die Betreiber des
Zentrums in Schererville (US-Bundesstaat Indiana) Videos der Tanzeinlagen
ins Internet und lösten damit einen Begeisterungssturm aus. So erregte Snowball auch die Aufmerksamkeit des Neuro-

AUF EINEN BLICK

Und eins,
zwei, drei
01 Menschen können
tanzen, die meisten Tiere
dagegen nicht. Selbst
Haustieren wie Hund
und Katze fehlt ein musi
kalisches Gespür.
02 Manche Tierarten
können sich jedoch zu
rhythmischen Klängen
bewegen, darunter
Papageien, Elefanten
und Seelöwen.
03 Die Fähigkeit zu tanzen scheint gekoppelt
zu sein an die Begabung,
Laute nachzuahmen.
Beide Fertigkeiten werden im Gehirn ähnlich
verarbeitet.
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wissenschaftlers Aniruddh Patel, der damals am Neurosciences Institute in San
Diego forschte. Gemeinsam mit seinen
Kollegen nahm er Snowballs Fähigkeiten
genauer unter die Lupe. Das Tier avancierte zum Präzedenzfall in der Musikforschung, denn Snowball konnte nicht
nur zu einem Musikstück t anzen – er veränderte seine Bewegungen auch sofort,
wenn man das Lied langsamer oder
schneller abspielte.
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Tierischer Groove

AUFGEWECKT | Gelbhaubenkakadus gelten
als besonders gelehrig. So lernte Kakadu
Snowball, seinen Kopf rhythmisch zu Musik
zu bewegen – und avancierte damit zum
Star im Internet.

Können das auch andere Spezies? 2009
versuchte Adena Schachner, damals Doktorandin an der Harvard University in
Cambridge (USA), diese Frage zu beantworten und wählte hierfür einen ungewöhnlichen Weg: Sie durchforstete das
Internetportal Youtube nach Filmen mit
tanzenden Tieren. Nach Elimination aller
unzureichenden Darbietungen in über
1000 Videos blieben 15 Spezies übrig, die
Schachners Kriterien der rhythmischen
Synchronisation entsprachen: 14 Papageienarten sowie der Asiatische Elefant
(Elephas maximus).
Wenn Hunde, Katzen oder auch andere Haustiere tanzen könnten, gäbe es da-

von sicherlich Videos im Internet. Doch
die meisten Tiere können es offenbar
nicht. Warum teilen Menschen ihre Fähigkeit ausgerechnet mit Papageien und
Elefanten?
Beide besitzen eine ungewöhnliche
Gabe: Sie sind in der Lage, Stimmen zu
imitieren. So ahmte beispielsweise Koshik, ein Elefantenbulle in einem südkoreanischen Zoo, mit seinem Rüssel das Koreanisch seiner Pfleger nach. Und wie Patel vermutet, können nur Tiere, die Laute
imitieren lernen, auch die eigenen Bewegungen einem Rhythmus anpassen. Diese Fähigkeiten setzen eine enge Kopplung
zwischen auditorischen und motorischen
Hirnstrukturen voraus.
Außer Papageien scheint allen Vögeln
das nötige Taktgefühl zu fehlen. So konnten die Psychologen Carl Erik Hagmann
und Robert Cook von der Tufts University in Medford (USA) Tauben nicht beibringen, sich rhythmisch zu Taktschlägen zu bewegen – und die Tiere ahmen
Laute auch nicht nach. Nach Patels Theorie ist diese Fähigkeit eine notwendige,
jedoch nicht hinreichende Voraussetzung dafür, Bewegungen zu synchronisieren. Singvögel zum Beispiel lernen
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chen Abstand zwischen zwei Schlägen
abschätzen; wenn sie den Takt jedoch länger halten sollten, hinkte ihre Bewegung
dem akustischen Signal hinterher.
Musikalischer Rhythmus ist allerdings
mehr als nur Schläge in festem zeitlichem
Abstand. Musik zeigt noch andere Regelmäßigkeiten, für die der Mensch ein ausgeprägtes Gespür besitzt. So hebt sich
beim Walzer jeweils der erste von drei
Taktschlägen deutlich von den anderen
ab. Fallen solche betonten Schläge aus,
merken wir das sofort. Selbst Neugeborene verfügen über ein musikalisches Taktgefühl, wies Honing zusammen mit Forschern von der Ungarischen Akademie
der Wissenschaften in Budapest 2009
nach: Messungen per Elektroenzephalografie (EEG) belegten, dass auch Säuglinge betonte und unbetonte Taktschläge
unterscheiden. Offenbar ist uns die Musikalität in die Wiege gelegt.
Rhesusaffen dagegen messen betonten Schlägen in einem Takt nicht mehr
Bedeutung zu als unbetonten, wie Honings EEG-Aufzeichnungen bei den Tieren zeigten. »Sie können die Regelmäßigkeiten des Rhythmus nicht erfassen«, erklärt der Forscher. Deshalb tun sich die

STIMMENIMITATOR | Mit ihrem Rüssel trompeten Asiatische Elefanten nicht nur, sie können auch Geräusche nachahmen. Der Elefant
Koshik »sprach« sogar koreanisch.
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zwar Melodien, aber tanzen können sie
wohl nicht.
2013 überraschte allerdings ein Kalifornischer Seelöwe (Zalophus californianus)
die Fachwelt damit, dass er passend zur
Musik mit dem Kopf nickte. Seelöwen
galten bislang nicht als Geräuschimitatoren. Aber das sei noch kein Grund, Patels
Vermutung zu verwerfen, so der Musikkognitionsforscher Henkjan Honing von
der Universität Amsterdam: »Es wurde
nie bewiesen, dass Seelöwen keine Laute
lernen.« Sowohl bei Hundsrobben als
auch bei Walrossen, nahen Verwandten
der Seelöwen, gibt es Paarungslieder, die
erlernt werden.
Musikalität könnte in der Evolution
mehrmals entstanden sein: beim Menschen, aber auch bei Papageien, Elefanten und Seelöwen. Bei unseren näheren
Primatenverwandten hingegen sieht es
schlecht aus: Während wir den Takt problemlos von einem Metronom übernehmen können, scheitern Makaken daran
kläglich, beobachtete ein Team um Hugo
Merchant von der Universidad Nacional
Autónoma de México 2009. Selbst jahrelanges Training brachte keinen Durchbruch. Die Tiere konnten zwar den zeitli-
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Affen mit dem Takthalten schwer und
können weder musizieren noch tanzen.
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Hören trifft Bewegung

PUBLIKUMSLIEBLING | Da Kalifornische
Seebären leichter zähmbar sind als andere
Seelöwenarten, werden sie häufig in Zoos
und Zirkussen dressiert.

Das menschliche Gehirn offenbart den
Grund für diesen Unterschied: Hier ist
ein Schaltkreis zur Bewegungssteuerung
eng an das Hörsystem gekoppelt – weit
stärker, als dies bei Makaken der Fall ist.
»Die Verschaltung zwischen motorischem und auditorischem System wurde
in der Evolution der Primaten mehr und
mehr gefestigt«, so Honing. »Beim Menschen sind die Verbindungen am stärksten ausgeprägt.«
Sein Kollege Aniruddh Patel hält es für
möglich, dass das Taktgefühl von Papageien ebenfalls auf diesem neurobiologischen Merkmal beruht. Denn um Lautäußerungen lernen zu können, muss das
Gehirn auditorische und motorische Systeme zur Kontrolle des Stimmapparats
verknüpfen. Diese Verbindung könnte
dazu führen, dass akustische Signale auch
andere Bewegungen beeinflussen.
Der Zusammenhang zwischen Musik
und Sprache geht beim Menschen allerdings noch weiter: Beide weisen einen
komplexen syntaktischen Aufbau auf.

Der Satzbau der Sprache entspricht in der
Musik der Abfolge von Akkorden und
harmonischen Sequenzen. 2006 entdeckte der Musiker und Psychologe Stefan
Koelsch, damals am Max-Planck-Institut
für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, dass sich Hirnregionen,
welche die Syntax von Sprache verarbeiten, auch beim Hören von Musik regen.
Der evolutionäre Ursprung des Tanzens bleibt dennoch rätselhaft. Die Fähigkeit könnte sich als Balzritual entwickelt haben oder zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Der schwedische
Mediziner Matz Larsson spekuliert gar,
musikalisches Taktgefühl habe das koordinierte Laufen in Gruppen erleichtert,
was wiederum bei der Jagd vorteilhaft gewesen sei.
Wie auch immer, eines ist klar: Musik
macht Spaß. Wie die Arbeitsgruppe von
Robert Zatorre von der McGill University
in Montreal 2011 nachwies, erhöht Musikhören die Ausschüttung des Glückshormons Dopamin im Gehirn. Das spricht
dafür, dass Musikalität Selektionsvorteile
bringt – selbst wenn wir noch nicht genau
wissen, welche. Viele Verhaltensweisen,
die sich in der Evolution als sinnvoll er59

wiesen haben, belohnt unser Gehirn: etwa
Essen oder Sex. Ähnliches könnte auch
hinter musikalischen Talenten stecken,
glaubt Honing: »Musikhören beeinflusst
die Aktivität des Belohnungssystems. Und
das hat immer etwas mit der Evolution zu
tun.«
O

Merchant, H., Honing, H.: Are Non-Human Primates Capable of Rhythmic Entrainment? Evidence for the Gradual
Audiomotor Evolution Hypothesis. In: Frontiers in Neurosci-
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MUSIKALISCHE VÖGEL

KAKADUS TROMMELN
PERFEKTEN BEAT
von Jan Osterkamp

Wenn Vögel singen, geht es eigentlich immer um das
eine. Ist das bei den laut und rhythmisch trommelnden
Palmkakadus auch so?

61

D

ie in Ozeanien heimischen
Palmkakadus sind hübsche graue Papageien mit
roten Wangenflecken, sie
überzeugen vor allem auch
durch außergewöhnliche instrumentale
Vorlieben: Die Tiere trommeln mit eigens
produzierten Werkzeugen, um ihr Revier
gegenüber der Konkurrenz abzustecken
und vor interessierten Weibchen zu prahlen. An den Drums zeigen die Vögel sich
dabei genauso rhythmussicher und kenntnisreich wie begabte menschliche Perkussionisten, berichten nun australische Forscher beeindruckt, nachdem sie den Beat
von 18 trommelnden Kakadus belauscht
und ausgewertet haben.
Qualitativ hochwertig und zweckgerichtet ist schon das Material, mit dem
Probosciger-aterrimus-Männchen vorgehen,
fasst Rob Heinsohn von der Australian National University in »Science Advances«
zusammen: Die Kakadus sammeln dicke
Trommelstöcke, Samenkapseln oder Schoten und setzen diese dann gerne an hohlen
Ästen und Baumstämmen ein, um den Effekt zu maximieren. Zudem halten sie auch
über lange Sequenzen erstaunlich gut den
Takt, wie die Auswertungen zeigen.

Der Stil der Kakadu-Drummer ist dabei von Tier zu Tier unterschiedlich: Manche Männchen takten langsam, andere
deutlich schneller, und einige beginnen
eher mit einem improvisierten Trommelvorspiel, bevor sie den Vortrag in einen
eigenen Rhythmus münden lassen, berichtet Heinsohn. Wahrscheinlich können einzelne Individuen daher nicht nur
von lauschenden Wissenschaftlern, sondern auch von anderen Kakadus schon
aus großer Entfernung identifiziert werden, vermuten die Forscher.
Rätselhaft bleibt für sie noch, warum
einzelne Männchen gelegentlich auch
ganz darauf zu verzichten scheinen, sich
als Drummer zu vermarkten – die Wissenschaftler wollen deshalb in einem
nächsten Schritt Daten darüber sammeln, welchen Effekt die Trommelei
wirklich auf den Fortpflanzungserfolg
hat. Immerhin scheinen die Männchen
allen Videobeobachtungen zufolge vor allem vor Weibchen zu spielen – während
sich Männchen einem lautstarken, fremden Beat gegenüber stets völlig unbeteiligt zeigen.
O

VIDEO ONLINE ANSEHEN
HEINSOHN E T AL. SCI. ADV. 2017; 3: E1602399

KAKADU BEIM TROMMELN | Dieses Kakadumännchen hat die perfekte Kombination entdeckt: Ein dicker Zweig als Trommelstock und
ein hohler Baumstamm machen ordentlich
Lärm.

(Spektrum.de, 29. Juni 2017)
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TUSCH
AUF DEN TANZ
REZENSION

von Maike Hege

Mit ansteckender Begeisterung erzählen zwei
Neurowissenschaftler von den positiven Effekten,
wenn wir uns zur Musik bewegen.
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eun Kapitel, um eine ganze Nation zum Tanzen zu
bringen. Das ist das Ziel
von Julia Christensen und
Dong-Seon Chang, beide
Neurowissenschaftler und begeisterte
Tänzer. Die Idee zu diesem Buch kam ihnen auf einer Konferenz in Griechenland.
Acht Tage lang tauschten sie sich dort mit
anderen Forschern über ihre gemeinsame Leidenschaft, das Tanzen, und die
wissenschaftliche Sicht darauf aus. Diese
Tagung zieht sich wie ein roter Faden
durch das Werk.
Die Autoren betrachten das Phänomen Tanz aus verschiedenen Blickwinkeln: aus der Sicht aktueller (teils eigener)
neurowissenschaftlicher und medizinischer Forschung, aber auch aus ihren Erfahrungen und ihrem Wissen als aktive
Tänzer. Immer wieder lockern persönliche Anekdoten die Forschungserkenntnisse auf. Neben den Fragen, warum wir
überhaupt tanzen und welche Prozesse
dabei in unserem Körper und Gehirn ablaufen, widmen sie sich seiner sozialen
Maike Hege ist promovierte Neurowissenschaftlerin
und lebt in Darmstadt.

und emotionalen Bedeutung. Insbesondere geht es ihnen darum, ob und wie
Tanzen die physische und psychische Fitness steigert und inwiefern es verschiedene Krankheiten wie Depressionen, Rückenschmerzen, Demenz und Parkinson
vorbeugen oder lindern kann. Eine umfangreiche, nach Kapiteln unterteilte Literaturliste belegt die Argumentation, die
zahlreichen Beispiele und Metaphern
machen sie anschaulich. So vergleichen
die Autoren das Gehirn eines Neugeborenen etwa mit einem noch nicht zusammengebauten Ikea-Regal: »Es liegt schon
alles ganz nah beieinander, muss aber
noch an seinen richtigen Platz und in seine spätere Funktion gerückt werden.«

Überleben dank »Highway to Hell«

Darüber hinaus erfahren wir viel Wissenswertes und Erstaunliches, etwa dass
es in Korea spezielle Diskotheken für Senioren gibt oder welcher Song sich am
besten als Taktgeber für eine Herzdruckmassage eignet (an sich ist es »Highway
to Hell«, aber angesichts der Umstände
empfiehlt sich eher »Stayin' Alive«). Auch
Flirt-Tipps gibt es: Frauen sollten beim
Tanzen für einen großen Hüftschwung

Julia F. Christensen,
Dong-Seon Chang
Tanzen ist die beste Medizin

Verlag: Rowohlt, Reinbek 2018
ISBN: 9783644403499
14,99 €
bei Amazon.de kaufen
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sorgen, Männer auf ihr rechtes (!) Knie
achten. Den Abschluss des Buchs bildet
ein »Tanztest«, um den richtigen Tanzstil
für sich zu finden.
Die Begeisterung der beiden Wissenschaftler fürs Tanzen ist stets spürbar,
kann ansteckend wirken und zum Ausprobieren anregen. Was das Buch auf der
einen Seite bereichert, ist gleichzeitig
seine größte Schwäche. Hin und wieder
wäre ein kritischerer Blick wünschenswert gewesen. Nur zweimal lassen die
Autoren anklingen, dass Tanzen allein
kein Wundermittel gegen Krankheiten
ist und die Erforschung seiner Effekte
auf unseren Körper noch in den Kinderschuhen steckt. Und Aussagen wie »Schaden kann Tanzen auf gar keinen Fall« unterschlagen, dass es ebenso wenig schaden kann, nicht zu tanzen, wenn man
sich dafür nicht begeistert. Es gibt viele
andere Möglichkeiten, sich zu bewegen,
mit anderen in Kontakt zu kommen und
Freude am Leben zu haben, die unserem
Wohlbefinden und unserer Gesundheit
genauso gut tun.
O
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