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Einleitung 

Die durch jahrelange Übung erlernte differenzierte Musikwahrnehmung
des Berufsmusikers und seine Fähigkeit zur geistigen Verarbeitung von
Musik stellen höchste Anforderungen an das Zentralnervensystem. Er
staunlicherweise haben diese Leistungen bislang wenig Interesse der
Neurowissenschaften auf sich gezogen. Über die Gründe hierfür kann nur
spekuliert werden. Es ist wahrscheinlich, daß die Komplexität und die un
gewohnte Terminologie dieser menschspezifischen Leistung neurobio
logisch interessierte Wissenschaftler - insbesondere wenn sie nicht vom
»musikalischen« Fach sind - eher abschrecken. Hinzu kommt, daß Läsi
onsstudien bisher nur wenige und widersprüchliche empirische Daten zu
den neuronalen Korrelaten der Musikverarbeitung erbrachten. Man kann
zwar nach neuen Untersuchungen davon ausgehen, daß Störungen der
Musikverarbeitung bei Schlaganfallpatienten mit einseitigen Hirnläsionen
häufig auftreten (Peretz 1990), im Gegensatz zu Beeinträchtigungen der
Sprachverarbeitung werden aber subtile Defizite meist weder vom Patien
ten noch vom Arzt bemerkt. Grundsätzlich sind Läsionsstudien mit dem
Nachteil behaftet, daß sie nur »Ausfallsmuster«, aber nicht »Aktivitäts
muster« zeigen können. Letzteres leisten physiologische Aktivierungs
studien am gesunden Menschen.

In den vorliegenden Experimenten wurde die Großhirnaktivität wäh
rend der Verarbeitung unterschiedlicher musikalischer Subfunktionen ge
messen. Dabei stellten wir uns die Frage, welche Aktivierungsmuster der
Verarbeitung rhythmischer oder melodischer Strukturen zu Grunde liegen.
Da aus eigenen Untersuchungen (Altenmüller 1986, 1989) und aus Ergeb
nissen, die mit anderen Methoden gewonnen worden sind (Hirshkowitz et
al. 1978, Burton et al. 1989) bekannt war, daß der Grad der musikalischen
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Ausbildung die Aktivierungsmuster beeinflußt, beschränkten wir uns in der
vorl iegenden S tudie auf eine homogene Gruppe professionell ausgebildeter
Musiker. 

Methodik 

Experimentelles Grundprinzip
Die in diesem Beitrag vorgestell ten experimentellen Ergebnisse wurden mit
der Methode der Gleichspannungs-Elektroenzephalographie (DC-EEG) ge
wonnen. Dieses aus der kl inischen Elektroenzephalographie weiter entwik
kelte elektrophysiologische Verfahren ermöglicht die nicht- invasive Mes
sung von Großhirnaktivi tät durch die Registrierung der mit Hirnakti
vierung einhergehenden Erhöhung des negativen Glei chspannungs- oder
DC-Potentials (Übersicht bei Altenmüller 1 993) . Abb. 1 zeigt e in verein
fachtes Schema der elektrophysiologischen Grundlagen der DC-Poten
tialveränderungen: Informationszufluß über thalamische, intra- und inter
hemisphärische Nervenfasern führt zu erregenden postsynapti schen Poten-
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Abb .  1 :  Schematische Darstellung der elektrophysiologischen Grundlagen von Gleich
spannungspotentialveränderungen während Hirnaktivierung durch Musikwahrneh
mung .  
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tialen an den Dendritenbäumen der in der Großhirnrinde parallel angeord
neten Pyramidenzellen. Erfolgt nun ein gruppierter, synchroner afferenter
Zufluß zu den oberflächennahen elektrischen Generatorstrukturen - wird
also eine bestimmte Kortexregion aktiviert -, so entstehen Feldpotentiale in
einer Größenordnung um 5-50 uV, die an der Schädeloberfläche mit geeig
neten Spezialelektroden abgeleitet werden können. Da die aufgabenbezo
genen Feldpotentiale oder »Nutzsignale« kleiner sind als die EEG-Hinter
grundaktivität, ist zur Verbesserung des Signal/Rauschverhältnisses ein
Mittelungsprozeß über mehrere gleichartige Aufgaben notwendig. Für eine
gute Datenqualität ist es wichtig, alle durch Artefakte gestörte Aufgaben
durchläufe von diesem Mittelungsprozeß auszuschließen. Als Artefakt
quellen kommen Aug�nbeweg_ungen, aber auch Gesichts- und Zungen-

_be�_egungen in Frage. Werden diese Einschränkungen beachtet, erhält man
aussagekräftigie und reproduzierbare Ergebnisse. Aus dem Verteilungs
muster derDC-Potentialveränderungen an der Kopfhaut kann dann auf das
Aktivierungsmuster der Großhirnoberfläche geschlossen werden. 

Gegenüber den weitaus aufwendigeren und kostspieligeren alternativen
Methoden zur Messung der Großhirnaktivierung - nämlich der funktionel
len Kernspintomographie und der Positronen-Emissions-Tomographie -
hat die DC-EEG-Methode den Vorteil einer exzellenten zeitlichen Auflö
sung im Bereich weit unter einer Sekunde. Nachteil gegenüber den vorge
nannten Methoden ist allerdings die schlechtere räumliche Auflösung, die
je nach Anzahl der an der Schädeloberfläche angebrachten Meßelektroden
im Bereich mehrerer Zentimeter liegt. Mit Meßungenauigkeiten ist vor al
lem dann zu rechnen, wenn der Ursprung der neuronalen Aktivität in den
tiefen Furchungen der Großhirnrinde lokalisiert ist (Lutzenberger et al.
1987) . 
Versuchspersonen und Versuchsablauf
Um den Parameter »musikalische Vorbildung« möglichst konstant zu hal
ten, wurden die Experimente ausschließlich an Musikstudenten durchge
führt. Es nahmen 19 rechtshändige, hörgesunde Musikstudenten (10 Män
ner, 9 Frauen, Durchschnittsalter 24,3 Jahre) des Wiener Konservatoriums
teil. Alle Studenten hatten bereits ihre Abschlußprüfungen in den Gehör
bildungs- und Solfegekursen abgelegt, es war also von einem relativ homo
genen Ausbildungsstand auszugehen.

Die Experimente zur Verarbeitung rhythmischer und melodischer Struk-
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turen wurden wegen der langen zeitli chen Dauer in zwei Blöcken durchge
führt. Dementsprechend werden im Ergebnisteil die jeweil igen Aufgaben
stellungen und die Ergebnisse beider Studien getrennt berichtet. Der
Versuchsablauf war jedoch in beiden Experimenten gleich: die Versuchs
personen saßen entpannt in einem Sessel und lösten über einen Druck
knopf zu einem selbstgewählten Zei tpunkt die Aufgaben aus. Nach Betäti
gung des Druckknopfes erfolgte über Tonband eine Anweisung, die über
die Natur der nachfolgenden Aufgabe informierte (z .B. »komponiere« ,
»bilde den Krebs«) . Anschließend folgte eine 3 Sekunden lange Pause , da
nach wurden die 4 Sekunden dauernden Reize über einen ATARI 
ST2 Computer präsentiert. Nach Beendigung der Reizdarbietung füh
die Versuchspersonen während 4 Sekunden die jeweils in der Instrukti
geforderte mentale Musikverarbeitung durch. Vor allem auf diesen Teil de
Verarbeitung des akustischen Materials wurde bei der Auswertung der Da
ten wert gelegt, da während der mentalen Vorstellung die direkte Aktivie
rung des akustischen Kortex durch die Reize entfiel und so ausschl ießl ic
mit verarbeitungsbezogenen Großhi rnaktivierungsmustern zu rechnen 
Pro Versuchsbedingung wurden in randomisierter Reihenfolge 40 Re
präsen

Nach dem Experiment wurden die Versuchspersonen zur subjektiven
Einschätzung des Schwierigkei tsgrades der unterschiedlichen Aufgaben
und zu den angewandten kognitiven Strategien befragt. 
Datenaufnahme, Datenanalyse und statistische Auswertung
Die DC-Potentiale wurden von 10 symmetrisch über der l inken und rechten
Großhirnhemisphäre angebrachten Meßelektroden abgeleitet. Die Elektro
denpositionen befanden sich über der l inken oder rechten Frontal region
(F3/F4, ungerade Zahlen bezeichnen Positionen über der l inken Hemi
sphäre, gerade über der rechten Hemisphäre) , über der Fronto-Tem
poralregion (F7/F8) , über der vorderen Temporalregion (T3/T4) , über der
hinteren Temporal region (T5/T6) und über der Parietalregion (P3/P4) . Als
Bezugspunkt dienten über dem l inken und rechten Felsenbein angebrachte
Elektroden, die weitgehend frei von EEG-Einstreuungen waren. Zur Kon
trolle von Augenbewegungen wurden die Elektrookulogramme bei der
Datenaufnahme mitgeführt. Die EEG-Daten wurden mit 12 Gleichspan
nungsverstärkern verstärkt (Fa. Tönnies, Frequenzbereich 0-35 Hz) und
mit 100 Hz Einlesefrequenz durch einen 12 -bit-Analog-Digi tal-Wandler
(MicroVAX II) digital isiert. 
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Jeder einzelne Aufgabendurchlauf dauerte 22 Sekunden. Nach Abschluß
des Experiments wurden die Durchläufe »off-line« auf Artefakte kontrol
liert und nur artefaktfreie Durchläufe zur Weiterverarbeitung akzeptiert.
Für jede Versuchsbedingung gelangten jeweils etwa 30 Durchläufe zur
Weiterverarbeitung. Aus den DC-EEG-Kurvenverläufen wurde für jede
Versuchsbedingung und Versuchsperson eine Mittelwertskurve (Average)
erstellt und eine Summenmittelwertskurve (Grand-average) gebildet. Die
mittleren Amplituden der DC-Potentiale wurden während definierter Zeit
intervalle der Reizpräsentation und der Reizverarbeitung berechnet und
statistisch ausgewertet (repeated measures ANOVA). 

Ergebnisse
Design der Studie I
Ziel der ersten Studie war es, die der Verarbeitung von Rhythmen zu Grun
de liegenden Großhirnaktivierungsmuster zu erfassen. Darüberhinaus wur
de untersucht, ob der Grad der Komplexität der dargebotenen Zeit
strukturen die Aktivierungsmuster beeinflußt. 
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Abb. 2 :  Beispiele der Versuchsaufgaben von Studie 1. Periode 1 (links) und Periode 2 (rechts) dauerten jeweils 4 Sekunden. 
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Den Versuchspersonen wurden in randomisierter Folge vier unterschied
liche, jeweils vier Sekunden dauernde »Rhythmusaufgaben« präsentiert
(Abb. 2):

A) »Einfache Rhythmen« bestanden aus 1:2-, 1:3- und 1:4-Zeitverhält
nissen. In Notenwerten ausgedrückt sind das z. B. Viertel, Achtel, Achtel
triolen und Sechzehntel. Die Anweisung bestand darin, aufmerksam zuzu
hören und nach Möglichkeit während der Reizpräsentation ein Metrum zu
_hllden. 

B) »Komplexe Rhythmen« bestanden aus 4:5-, 4:7-, 5: 13-Zeitverhält
nissen. Zur musikalischen Notation sind hier übergebundene Noten, Punk
tierungen, Quartolen, Quintolen etc. notwendig. Es wurde die gleiche An
weisung wie im Aufgabentyp A gegeben. 

C) zur »mentalen Vorstellung« einfacher Rhythmen wurden die gleichen
einfachen Rhythmen gespielt wie in Bedingung »A«. Die Versuchsperson
erhielt aber die Instruktion, nach Beendigung der Reizpräsentation den
Rhythmus mindestens 4 Sekunden lang mental fortzusetzen. 

D) Als »nicht-rhythmische« Kontrollbedingung y.rurde ein jeweils 4 Se
kunden langer, zeitlich unstrukturierter Ton gespielt. Die Versuchsperso
nen erhielten die Anweisung, aufmerksam zuzuhören. 

Die Grundfrequenz der Stimuli war 440 Hz, die Intensität 60 dB. Pro
Bedingung (A-D) wurden in randomisierter Reihenfolge 40 Reize präsen
tiert, insgesamt also 160 Reize. 
Ergebnisse
Abb. 3 zeigt beispielhaft den gemittelten Kurvenverlauf aller Probanden für
die Bedingung »Vorstellung von Rhythmen«. Aufgetragen sind die Kurven
verläufe über den jeweiligen Ableitepunkten sowie die Kontrollregistrier
ung der Augenbewegungen (EOG) und das Knopfdrucksignal (Trigger)
mit dem die Versuchspersonen die Aufgabe auslösten. Nach dem Knopf
druck erfolgte zunächst die Aufgabenstellung, in diesem Fall »Vorstellen«.
Danach wurde die Bezugsperiode, während der keine Stimulation stattfand,
registriert (0). Anschließend erfolgte die akustische Stimulation (1) und
nach 4 Sekunden die Vorstellungsphase (2), während der die Versuchsper
sonen mental die zuvor gehörten Rhythmen fortsetzten. Deutlich erkennt
man während der Präsentation der Rhythmen (Periode »1«) den Anstieg
der Hirnaktivität über den frontalen (F3, F4), fronte-temporalen (F7, F8)
und parietalen (P3, P4) Hirnrindengebieten beider Hemisphären. Wäh-
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Abb. 3 :  Summenmittelwertskurve während des Hörens (Periode 1 )  und des mentalen Vorstellens (Periode 2) einfacher Rhythmen. Erklärung s. S. 94. 
rend der mentalen Vorstellung von Rhythmen (Periode »2«) fällt die Aktivi
tät über den frontalen Hirnrindengebieten ab, bleibt über dem parietalen
Kortex bestehen und nimmt über den hinteren temporalen Regionen (T5,
T6), vor allem der linken Hemisphäre deutlich zu. Die für die Berechnung
der Aktivierungsmittelwerte maßgeblichen Zeitintervalle sind in der ober
sten Kurve grau unterlegt. 

Die Gruppendaten der Aktivierungsmittelwerte während der Reizprä
sentation sind für die Versuchsbedingungen, bei denen »Zuhören«, aber
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Rhythmus-Wahrnehmung
mittlere Aktivität

F7 F3 F4 F8 

-10 µV 

111111111 kein Rhythmus [§] ein fache Rhythmenllllkomplexe Rhythmen 

Grand Average n•19 

Abb. 4. Topographische Darstellung der mittleren· Aktivierung aller Versuchspersonenwährend der Wahrnehmung zeitlich strukturierter und unstrukturierter Reize. 
nicht »Vorstellung« (Bedingungen A, B und D) verlangt war . in Abb. 4 ge
zeigt. Alle Reize, auch die rhythmisch unstrukturierten Töne, erzeugten ein
sehr ähnliches Aktivierungsmuster mit maximaler Aktivierung vor allem der
Frontalregionen (F3, F4) und der Fronto-Temporalregionen (F7, F8). 

Entsprechend ergab die statistische Analyse keine signifikanten Unter
schiede während der Reizpräsentationsperiode

Die Aktivierungsmuster während der mentalen Vorstellung einfacher
Rhythmen (Bedingung C) verglichen mit der Nachperiode nach Hören ein
facher Rhythmen (Bedingung A) sind in Abb. 5 dargestellt. Die Vorstellung
von Rhythmen erzeugt gegenüber der Kontrollbedingung eine höhere Akti
vität in allen Elektrodenpositionen. Statistisch hochsignifikant ist diese
Mehraktivierung über der rechten hinteren Temporalregion (T6, p < 0.01)
und signifikant über der linken hinteren Temporalregion (T5, p < 0.05) .  

Die Gruppenstatistiken zur Hemisphärenlateralisation sind in Tab. 1 zu-
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Abb. 5. Topographische Darstellung der Hirnaktivierung während der mentalen Vorstellung von Rhythmen im Vergleich zur Kontrollbedingung (* = p < 0.05 , * "  = p <0.0 1 ) .  
sammengefaßt. Während der Wahrnehmung von Rhythmen sind üb er den
Frontalregionen Rechts- und Linkslateralisation gleich häufig. Üb:!r den
temporalen und parietalen Regionen ist eine leichte Tendenz zur Linksla
teralisation in der Gruppenstatistik nachweisbar. Während der Vors :ellung
von Rhythmen zeigt sich allenfalls frontal eine leichte Tendenz zur Linksla
teralisation, signifikante Unterschiede zur Kontrollbedingung bestehen al
lerdings nicht. Zusammenfassend sind die Lateralisationseffekte schwach
und erlauben für diese Gruppe keine eindeutige Zuordnung der RhY1 hmus
verarbeitung zur rechten oder linken Hemisphäre.
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TABELLE 1 

Prozentualer Anteil der Probanden mit links-hemisphärischer Laterali sa-
tion während der Wahrnehmung und Verarbeitung von Rhythmen. 

Wahrnehmung F7/F8 F3/F4 T3/T4 T.5/T6 P3/P4

Einfacher R. 53 % 47 % 74 % '� 68 % 58  % 
Komplexer R. 63 % 52 % 68 % 74 % 1

' 68 % 
Kein R. 42 % 53 % 79 % *  5 8  % 5 8 % 

Nachperiode 
Einfacher R. 7 9  % 1

' 74 % ''' 84 % ''' 63 % 1' 5 8  % 1
' 

Vorstellung 
Einfacher R. 74 % 1

' 68 % 68 % 47 % 53 % 

(* )  entspricht signifikanter Linkslateralisation (p < 0.05, Sign-Test) . R. abgekürzt für 
Rhythmus 

Design der Studie 2 

Ziel der zweiten Studie war es, die Großhirnaktivierungsmuster während 
der mentalen Verarbeitu[!g_ melodischen Materials zu erfassen. Da Teile die
ser Studie kürzlich an anderer Stelle bereits veröffentl icht wurden (Beistei
ner et al . 1 994) beschränken wir uns hier auf eine zusammenfassende Dar
stellung wichtiger und teilweise unveröffentl ichter Resul tate. 

Drei Aufgabentypen wurden untersucht: 
A) Die »analyti sche« Aufgabe bestand darin, zu einer gehörten »tona

len« 4-Ton-Melodie (Tondauer jeweils  1 Sekunde, Tonumfang in C-Dur 
262-349  Hz) nach der Reizpräsentation mental den Krebs zu bilden. 

B) Die »kreative« Aufgabe bestand darin, zu einer gehörten »tonalen«
4-Ton-Melodie nach der Reizpräsentati on mental die Melodie fortzusetzen
und einen Nachsatz zu komponieren.

C) Die »mnestische« Aufgabe bestand darin, nach gehörten Anfängen
bekannter Musikwerke (z .B. des ersten Themas von Beethovens 5 .  Sympho
nie oder von Tschaikowskis 1. Klavierkonzert) die erinnerten Musikstücke 
mental fortzusetzen. 
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Analytisch vs. Mnesti sch 
Vorstellung 
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Abb. 6. Vergleichende Darstellung der Hirnaktivierung während der mentalen analyti
schen und der mnestischen Aufgabe (** = p < 0 .01 ) .  

Wie in der Rhythmus-Studie wurden alle Reize vier Sekunden lang prä
sentiert. Die Probanden wurden angewiesen, die anschl ießende mentale 
Verarbeitung ebenfalls mindestens 4 Sekunden lang durchzuführen. Ausge
wertet wurden die gleichen Zeitintervalle wie in der Rhythmus-Studie (siehe 
Abb . 2) .  Aus technischen Gründen wurde als Bezugsaktivität jedoch der 
Beginn der Registrierung vor dem Knopf druck gewählt .  

Die Intensität der S timul i  betrug 60 dB , pro Bedingung wurden 40  Reize 
präsentiert. 

Ergebnisse 

Die Präsentation des melodischen Materi al s erzeugte ein Aktivierungs
muster, das weitgehend mit dem während der Präsentation rhythmischer 
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Analytisch vs. Kreativ
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Abb. 7 .  Vergleichende Darstellung der Aktivierung während der mentalen analytischenund der kreativen Aufgabe (* = p < 0.0 1 ,  ** = p < 0.0 1 ). 

Reize übereinstimmte: Maximale Aktivierung entstand über den frontalen
Hirnarealen (F3 , F4) , eine etwas geringere über den fronto-temporalen (F7 ,
F8) und über den parietalen Hirnrindengebieten (P3 , P4) . Die statistische
Analyse ergab für die Reizpräsentation keine signifikanten Unterschiede
zwischen den Versuchsbedingungen , d . h. die Beschaffenheit des präsen
tierten tonalen Materials und die nachfolgende mentale Aufgabe beeinfluß
ten das kortikale Aktivierungsmuster während der Reizpräsentation nicht. 

Deutliche Unterschiede zwischen den Versuchsbedingungen zeigten sich
aber während der mentalen Verarbeitung des tonalen Materials. Zunächst
ist festzuhalten , daß die globale Aktivierung während der analytischen Auf
gabe (»Bilden des Krebses«) am höchsten war. Die Aktivierungsmuster
während der analytischen und der mnestischen Aufgabe sind vergleichend
in Abb . 6 dargestellt. Signifikante Unterschiede zeigen sich vor allem über
bilateralen parietalen (P3 , P4) und über den hinteren links-temporalen
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Hirnrindengebieten (T5) mit deutlich höherer Aktivität während der analy
tischen Aufgabe. Bemerkenswert und deutlicher als während der mentalen
Rhythmusaufgabe ist der Trend zur stärkeren Aktivierung der linken fron
talen Hirnregion (F3). Die Aktivierungsmuster während der Kompositions
aufgabe im Vergleich mit der analytischen Aufgabe sind in Abb. 7 darge
stellt. Die globale Aktivierung war während der kreativen Aufgabe am ge
ringsten, signifikant war dieser Unterschied über allen temporalen und pa
rietalen Hirnregionen.

Die statistischen Ergebnisse hinsichtlich der Hemisphärenlateralisation
während der Wahrnehmung der melodischen Stimuli ergab bei allen drei
Aufgabentypen einen Trend zur Rechtslateralisation. Eine niedrige statisti
sche Signifikanz wurde allerdings nur für die mnestische Aufgabe über der
hinteren Temporalregion erreicht (T6 p < 0.1). Während der Verarbeitung
wechselte die Lateralisation für die analytischen und kreativen Aufgaben
zur linken Hemisphäre. Signifikant war dieser Lateralisationsumschlag über
den frontalen Arealen (F3/F4, p <0.0 1), über den fronto-temporalen (F7 /
F8, p <0.01) sowie über den vorderen temporalen Regionen (T3/T4, p <
0.01). Die Durchführung der mnestischen Aufgabe erzeugte auch während
der Verarbeitungsperiode einen Trend zur Rechtslateralisation.

Diskussion 

Nach unserem Wissen zeigen die vorliegenden Studien erstmalig kortikale
Aktivierungsmuster bei der Verarbeitung rhythmischer Strukturen und
während kreativer musikalischer Leistungen. Es sollte an dieser Stelle er
neut betont werden, daß die musikalische Vorbildung und der Erwerb spe
zifischer kognitiver Strategien die Aktivierungsmuster beeinflussen können
(Altenmüller 1986, Altenmüller et al. 1995). Eine Übertragung unserer an
angehenden Berufsmusikern gewonnenen Ergebnisse auf musikalische Lai
en ist daher nicht möglich. 

Die Ergebnisse der beiden Studien können in fünf Punkten zusammen
gefaßt werden:

1) Akustische Stimulation erzeugt eine langanhaltende Aktivierung vor
allem frontaler, fronto-temporaler und parietaler Hirnrindenabschnitte bei
der Hemisphären. Überraschenderweise haben die zeitliche oder die melo
dische Struktur der Reize keinen wesentlichen Einfluß auf dieses »Reiz
präsentationsmuster«.
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2) Vorstellung von Rhythmen führt zu einer Aktivierung der hinteren
Temporallappenanteile beider Hemisphären. 

3) Wahrnehmung und Verarbeitung von Rhythmen ist nicht eindeutig
einer Hemisphäre zuzuordnen, es besteht allerdings ein leichter Trend zur
Linkslateralisation.

4) Analytische melodische Verarbeitung erzeugte höhere Aktivierung bi
lateraler parietotemporaler Regionen als Gedächtnisabruf oder kreative
musikalische Aufgaben. 

5) Analytische melodische Aufgaben erzeugten in der Tendenz eine
linkshemisphärische, Gedächtnisaufgaben eine rechtshemisphärische Late
ralisation. Erstaunlicherweise führte die Kompositionsaufgabe nicht zu der
für »holistisch-kreative« Aufgaben erwarteten rechtshemisphärischen Do
minanz. 

Anhaltende kortikale Aktivierung während der akustischen Stimulation
maskiert die aufgabenspezifischen Effekte. 
In den vorliegenden Studien erzeugte die akustische Stimulation in allen
Versuchsbedingungen eine starke und räumlich ausgedehnte Aktivierung,
die vor allem über frontalen, fronto-temporalen und parietalen Regionen
meßbar war. Dieses sogenannte »perstimulatorische DC-Potential« wurde
bereits in den fünfziger Jahren durch Koehler und Wegener (1955)  be
schrieben und durch David und Mitarbeiter (1969) systematisch unter
sucht. Sie konnten zeigen, daß derartige Potentialschwankungen spezifisch
für die akustische Modalität sind, mit physikalischen Parametern wie Laut
stärke und Frequenz kovariieren, und bilateral im Bereich des primären und
sekundären akustischen Kortex der oberen T emporalhirnwindung gene
riert werden. Da diese Hirnregionen im Bereich der sylvischen Furche auf
dem Planum temporale gelegen sind, projizieren die elektrischen Dipole
tangential zur Schläfe und führen bei hochamplitudigen Aktivierungen zu
»Ferneffekten« an Elektrodenpositionen der Schädelkonvexität, insbeson
dere an den frontalen und parietalen Elektroden. Das überraschende »ne
gative« Ergebnis der fehlenden Abhängigkeit kortikaler Aktivierungs
muster von der zeitlichen oder melodischen Struktur der Reize während der
Reizpräsentation kann mit der ausgeprägten Aktivierung des primären und
sekundären akustischen Kortex erklärt werden: die vergleichsweise gerin
gen reizabhängigen Unterschiede, die im Bereich des akustischen Assozia-
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tionskortex, insbesondere an der lateralen Oberfläche des Gyrus temporalis
superior zu erwarten gewesen wären (Cansino et al. 1994) werden durch die
massive Aktivitätszunahme im Bereich des Planum temporale maskiert. Um
diese Maskierung zu umgehen, wurde im Versuchsdesign größerer Wert
auf die mentale Verarbeitung akustischer Reize ohne direkte akustische Sti
mulation gelegt. Die Ergebnisse während dieser Verarbeitungsperiode sol
len im folgenden diskutiert werden. 

Vorstellung von Rhythmen aktiviert die hinteren temporalen Hirnrinden
reg10nen. 
Die mentale Fortsetzung zuvor gehörter einfacher Rhythmen erzeugt eine
signifikante Aktivierung im Bereich der Elektrodenpositionen T5 und T6.
Diese Elektroden befinden sich über den hinteren Anteilen des Gyrus
temporalis superior am Übergang zum Gyrus angularis. Aus verschiedenen
Untersuchungen mit anderen Methoden ergeben sich Hinweise auf eine
besonders wichtige Rolle dieser Hirnregion bei der Verarbeitung von Zeit
strukturen akustischer Reize. So zeigte der Fall von Mavlov (1980) ein Defi
zit beim Wiedererkennnen und bei der Produktion von Rhythmen nach ei
ner Läsion des linken temporo-parietalen Übergangbereiches. Creutzfeldt
und Ojeman (1989) fanden bei Einzelzellableitungen während neurochir
urgischer Eingriffe Aktivität im Bereich des hinteren Gyrus temporalis
superior beider Hemisphären, wenn sie Patienten rhythmische Rockmusik
vorspielten. Auch wenn diese Befunde während physikalischer Stimulation
erhoben worden sind, kann doch grundsätzlich davon ausgegangen wer
den, daß im Gegensatz zu den primären und sekundären sensorischen
Arealen die kortikalen Assoziationsareale bei der Vorstellung physikalischer
Perzepte in gleicher Weise aktiviert werden wie bei der eigentlichen Wahr
nehmung dieser Perzepte. Dieser Parallelismus konnte in zahlreichen Un
tersuchungen vor allem zur visuellen Vorstellung belegt werden (Roland
und Friberg 1985, Uhl et al. 1990).

Welche Hemisphäre ist »dominant« für Rhythmus?
Eine eindeutige Hemisphärenlateralisation während der Wahrnehmung
oder Vorstellung von Rhythmen konnte nicht gezeigt werden. Der in der
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Gruppenstatistik nachweisbare Trend zur etwas häufigeren Linkslatera
lisation scheint bei der kleinen Anzahl von Probanden noch nicht ausrei
chend abgesichert. Darüber hinaus war kein signifikanter Unterschied bei
der Vorstellung von Rhythmen gegenüber der Kontrollbedingung nach
weisbar. Die Ergebnisse der Läsionsstudien zeigen ähnlich uneindeutige
Resultate: Störung der Rhythmuswahrnehmung scheint etwas häufiger
nach linkshemisphärischen als nach rechtshemisphärischen Läsionen auf
zutreten (Henschen 1920, Uvstedt 1937, Brust 1980). Allerdings wurden
bei diesen Untersuchungen die Wahrnehmung von Rhythmus und Metrum
nicht differenziert. Nach dem Zwei-Komponenten Modell von Lerdahl und
Jackendoff (1983) kann vermutet werden, daß der Wahrnehmung von
Rhythmus und von Metrum unterschiedliche Denkoperationen zu Grunde
liegen: Analyse von Rhythmen erfordert eher »lokale« serielle Prozesse,
während die Wahrnehmung von Metrum bereits eine Voranalyse der rhyth
mischen Teilstrukturen mit Gruppierung voraussetzt und auf einer globale
ren, »ganzheitlichen« Ebene einsetzt. Für die Verarbeitung von Ton
intervallen und Melodiekonturen konnte gezeigt werden, daß serielle »loka
le« Intervallanalyse bevorzugt in der linken Hemisphäre, »globale« Kontur
analyse bevorzugt in der rechten Hemisphäre verarbeitet werden (Peretz
1990). Eine entspechende Läsionsstudie mit Nach weis hemisphärenspezi
fischer Defizite bei der Analyse von Rhythmus oder Metrum existiert aller
dings nicht. Auch das vorliegende Experiment kann diese Frage nicht be
antworten, da die Probanden die Anweisung hatten, zu dem gehörten
Rhythmus das Metrum zu finden, beide Verarbeitungsmodalitäten also ver
mischt wurden. Die jeweilige Hemisphärenlateralisation ist dann das Resul
tat des individuell unterschiedlichen Überwiegens lokaler oder globaler In
formationsverarbeitung. Dem Vorwurf der mangelnden Trennung kogniti
ver Prozesse kann in anbetracht der engen Wechselwirkung zwischen
Wahrnehmung von Rhythmus und Metrum entgegen gehalten werden, daß
in dieser Studie gewissermaßen »natürliche« Bedingungen untersucht wor
den sind.

Rolle des parietalen Kortex bei analytischer Musikverarbeitung
Von allen Versuchsbedingungen erzeugte die analytische Aufgabe die
höchste Aktivität. Aus zahlreichen Studien ist bekannt, daß die Amplitude
der DC-Potentiale mit dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung karre-
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liert (Übersicht bei Altenmüller 1993). Dies scheint nach der subjektiven
Einschätzung der Probanden auch im vorliegenden Experiment zuzutref
fen, da die weitaus überwiegende Mehrheit der Probanden die analytische
Aufgabe als die Schwierigste empfand. 

Bezogen auf einzelne Hirnregionen ist die starke Aktivierung des
parietalen Kortex beider Hemisphären auffällig. Als eine wesentliche Funk
tion des parietalen Kortex gilt die Integration unterschiedlicher sensori
scher Informationen und die Steuerung der Aufmerksamkeit auf
modalitätsspezifische Aufmerksamkeitsziele. Neben visueller und somato
sensorischer Information wird im parietalen Kortex auch akustische Infor
mation verarbeitet. Darüber hinaus kommen vor allem dem rechten Parie
tallappen auch wesentliche Funktionen bei der visuell-räumlichen Vorstel
lung zu (Übersicht bei Kolb and Wishaw 1990). Nach den Ergebnissen der
Probandenbefragung wurden im vorliegenden Versuch zur Bewältigung
der analytischen Aufgabe neben auditorischen und verbalen Strategien
auch Visualisierungen des Notenbildes oder einer Tastatur durchgeführt.
Gerade für spiegelsymmetrische Aufgaben scheint intuitiv eine derartige
Lösungsstrategie besonders geeignet, um die Gedächtniseinspeicherung
und Umkehrung zu erleichtern. Anzumerken ist allerdings, daß nicht alle
Versuchspersonen ausreichend Introspektionsfähigkeit besaßen, um über
ihre Strategien zu berichten. Erstaunlicherweise ist die Literatur sehr arm '
an Hinweisen auf visuelle Strategien bei analytischer Musikverarbeitung. 
Seit den älteren Experimenten von Davies and Y elland (1972), die durch
mentales Training die Fähigkeit der graphischen Repräsentation melodi
scher Konturen verbesserten, ist sehr wenig Material hinzugekommen. So
finden sich in dem 1992 von Reisberg herausgegebenen Sammelband über
»Auditory Imagery« und in dem 1993 von McAdams und Bigand veröffent
lichten Sammelband »Thinking in Sound« keine weiteren Hinweise auf vi
suelle Strategien bei analytischer Musikverarbeitung. 

Besser erforscht und anerkannter ist der Einsatz verbaler Strategien zur
Lösung analytischer Musikaufgaben. Nicht nur Probanden mit absolutem
Gehör und damit sehr raschem Zugang zu verbaler Repräsentation melodi
scher Strukturen, sondern auch trainierte Musiker mit gutem relativem Ge
hör setzen zur Einspeicherungen verbale Hilfsstrategien ein ( Crowder
1993). Möglicherweise ist der Trend zur frontalen Linkslateralisation eine
Entsprechung dieser verbalen Strategien. Um die Fragen nach den kogniti
ven Strategien während Musikverarbeitung jedoch mit Sicherheit zu klären,
müssen weitere Experimente mit systematischer Variation der Strategie -
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entweder durch Anweisung oder durch spezielles Training - und genauerer
Dokumentation der Selbstbeobachtung nach jeder Einzelaufgabe durchge
führt werden. In einem Vorexperiment zur Überprüfung der Auswirkung
spezieller Verarbeitungsstrategien bei der Beurteilung melodischer Phrasen
auf Abgeschlossenheit zeigte sich, daß sich durch verbal vermittelte Verar
beitungsstrategien eine Modifikation der Aktivierungsmuster mit stärkerer
linkshemisphärischer Aktivierung erreichen läßt, während durch ganzheit
lich-nonverbal vermittelte Strategien eine stärkere rechtshemisphärische
Aktivierung entsteht (Altenmüller et al. 1995) . 

Rechtslateralisation bei mnestischen, aber nicht bei kreativen Aufgaben
Die mnestische Aufgabe erzeugte insgesamt eine deutlich geringere Aktivie
rung als die analytische Aufgabe. Auffällig war, daß nur bei diesem Auf
gabentypus auch während der Verarbeitung ein Trend zur Rechtslatera
lisation (mit Ausnahme der frontalen Elektrodenpositionen F3/4) entstand.
Im Gegensatz zu allen anderen Versuchsbedingungen erforderte die
Gedächtnisaufgabe den Abruf aus dem auditorischen Langzeitgedächtnis.
Übereinstimmend mit unseren Ergebnissen konnten eine Reihe von Auto
ren zeigen, daß der rechte Temporallappen für Zugriff und Analyse des im
Langzeitgedächtnis gespeicherten harmonischen Materials überlegen ist
(Gates und Bradshaw 1977, Sidtis 1980, Shapiro et al. 1981). 

Überraschenderweise erzeugte der kreative Prozess der Komposition ei
nes Nachsatzes zu dem vorgegebenen Melodiebeginn keine Rechtslatera
lisation. Dies wäre eigentlich bei einem holistisch-synthetischen Vorgang zu
erwarten gewesen. Da bislang keine vergleichbaren Untersuchungen vorlie
gen muß offen bleiben, ob dieses Resultat ein Artefakt der Versuchs
bedingung und des experimentellen Umfeldes ist, oder ob tatsächlich auch
der kreative Prozess in stärkerem Maße als bislang vermutet von links
hemisphärischen Strukturen abhängt. Das Experiment läßt hier keine Dif
ferenzierung zu. Sicher ist, daß ein strenger, zeitlich vorstrukturierter
experimenteller Rahmen nicht die Bildung kreativer Konzepte fördert. Ein
großer Teil der Hirnaktivierung wird auf die - durch das experimentelle
Design erforderliche - Eigenkontrolle des experimentellen Rahmens zu
rückzuführen sein. Ein derartiges ständiges »Selbstbeobachten« erfordert
in der Tendenz eher serielle und analytische Fähigkeiten, wodurch die
Linkslateralisation zu erklären wäre. Der »wahre« kreative Prozess kann
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mit Sicherheit nur in einem freien experimentellen Rahmen ohne zeitli che 
oder akustische Vorgaben erfaßt werden. Experimente hierzu fehlen bis
l ang. 

Ausblick 

Die geschilderten Experimente sind noch recht einfache Beisp iele für die 
Mögl ichkeiten, hirnelektri sche Korrelate der Musikverarbei tung zu erfas
sen und mit Verhaltenslei stungen zu korrel ieren. Bevor wir auf weitere Per
spektiven dieser noch in den Kinderschuhen steckenden »neurobiologisch 
orientierten Musikwissenschaft« eingehen, möchten wi r zur Frage S tellung 
nehmen, welchen Erkenntnisgewinn derartige Messungen für die Musik
welt erbringen: Für uns i st die Musikwahrnehmung und Musikausübung 
professioneller Musiker nur eine der vielen hochdifferenzierten Verhaltens
leistungen, die der Mensch über viele Jahre durch ständige Übung erwi rbt .  
Über die neuronalen Vorgänge, die diesen spezi alisierten Lernvorgängen zu 
Grunde l iegen, ist b islang sehr wenig bekannt. Kennen wi r aber die Deter
minanten und neuronalen Korrelate dieser plasti schen Veränderungen im 
Nervensystem, wird es uns mit großer Wahrscheinlichkeit mögl ich sein, die
se speziell zu fördern und dieses Wissen z. B. in der Musikpädagogik einzu
setzen. Noch weiter generalis ierend könnte man si ch als Vision den Einsatz 
der neurobiologisch begründeten Lernstrategien für die Rehabilitation von 
Patienten mit Verlust kognitiver Fertigkeiten nach Hirnläsionen vorstellen. 

Die Perspektiven des von uns vertretenen Forschungsansatzes sind eng 
an die methodischen Entwicklungen geknüpft : durch Verbesserung der 
räumli chen und zeitl ichen Auflösung der Meßmethoden, durch Kombinati
on unterschiedl icher funktioneller und bildgebender Verfahren, durch de
tailliertere Auswertung einzelner Versuchspersonen und genauere Zuord
nung der Hirnaktivität zum Verhalten werden wi r die Gesetze der Vernet
zung, die Dynamik der neuronalen Vorgänge und die Determinanten der 
inner- und interpersonellen Variabil i tät der kortikalen Aktivierungsmuster 
während geistiger Tätigkei t erkennen. Spezifische Hirnaktivierungsmuster 
begleiten aber nicht nur Kognition sondern auch emotionale Vorgänge, die 
gerade für die Musikwahrnehmung von herausragender Bedeutung sind, 
über deren neurale Substrate jedoch noch nahezu völlige Unkenntni s 
herrscht. Diese terra inkognita soll in den nächsten Jahren mit den oben ge
nannten Methoden betreten werden. 
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Summary 

In order to determine brain structures involved in processing of rhythm and
melody, cortical DC-potentials were recorded from the scalp of 1 9  profes
sional musicians during perception and imagination of rhythms and during
analytical , creative and mnestic melodic tasks. For the rhythm tasks, sub
jects l istened to simple or complex rhythms or to temporally unstructured
sustained tones. Subsequently, ei ther imagination of the rhythm perceived
previously or no specific cognitive task was assigned. For the melodic tasks,
subjects l istened to a sequence of four notes and subsequently were either
to reverse the sequence or to compose a new continuation. In the thi rd me
lodic task, the init ial segment of a well-known melody was presented and
had to be continued. 

During acoustic stimulation, a bil ateral increase in brain activity p re
dominantly over frontal and parietal bra in regions occured in all tasks,
irrespectively from the acousti cal material presented. Imagination of
rhythms yielded a significant activation over posterior temporal regions of
both hemispheres. Mental reversal of a melody caused the most pro
nounced activation, especially over parietal areas, probably due to visual iza
tion as a cognitive strategy. The creative task caused the lowest brain activa
t ion and elicited an unexpected lateralization to the left, though we ex
pected creativity to be a right hemispheric holisti c- synthetic process. The
only task which yielded a right-hemispheri c lateralization was the mnestic
task, supporting the view of right temporal structures involved in lang term
storage of music.

Danksagung: Die Experimente konnten Dank des Entgegenkommens des
Ordinarius für Neurologie, Prof. Dr. L. Deecke, im Gleichspannungslabor
der Neurologischen Universi tätsklinik in Wien durchgeführt werden. Tat
kräftig unterstützten uns dabei Dr. G. Undinger und Priv. Doz. Dr. W.
Lang. Für die Erstellung der Abbildungen möchten wir Frau Doelitzsch
danken. Die Arbei t wurde durch die DFG, SFB 3 07, Teilprojekt B8 geför
dert. 
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