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Zusammenfassung 

Musiker unterscheiden sich von Nicht-Musikern in einer Reihe von neuro
biologischen Parametern. Diese beeinflussen die charakteristischen Ver
haltensmuster, Gedanken und Gefühle, welche es einer Person ermögli
chen, in einer Vielzahl von unterschiedlichen Situationen angemessen zu 
reagieren. Das gilt für das alltägliche Leben ebenso wie für die besonderen 
Leistungen im Bereich der Musik. Zu diesen Parametern gehören Hor
mone und andere Botenstoffe, die auf die Informationsverarbeitung im 
Gehirn wirken; es gehören bestimmte Hirnstrukturen dazu, die vermutlich 
der Effektivität der Informationsverarbeitung dienen; und es gehören Per
sönlichkeitsmerkmale im Spannungsfeld Männlichkeit - Weiblichkeit 
dazu. Hier sind Musiker androgyn, und Androgynie hat eine hormonelle 
Basis. 

Abstract 

Musicians differ from non-mus1cians on a number of neurobiological 
parameters. These parameters influence the distinctive patterns of behavi
our, thoughts, and emotions permitting a person to react appropriately to 
the variety of situations in every day life as well as to specific performances 
within the musical realm. Among these parameters are hormones and 
other chemical messengers which affect information processing in the 
brain; there are certain brain structures which may influence the effec
tiveness of information processing; and there are personality characteris
tics within the range of masculinity and femininity. Here, musicians have 
proved to be androgynous, and androgyny has a hormonal basis. 

Einleitung 

Vor mehr als 60 Jahren hat Gordon Allport (1937; zitiert nach Hall & 
Lindsey 1978) eine Definition von Persönlichkeit formuliert, die sich für 
heutige Betrachtungen der Musikerpersönlichkeit aus neurobiologischer 
Sicht gut eignet: ,,Persönlichkeit ist die dynamische Ordnung derjenigen 
psychophysischen Systeme im Individuum, die seine einzigartige(n) An
passung( en) an die Umwelt bestimmen." 
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Es sind die drei körperlichen Systeme Nervensystem, Hormonsystem 
und Immunsystem, die im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen ste
hen werden. Hier gibt es eine Reihe von Studien, die Unterschiede zwi
schen Musikern und Nicht-Musikern in allen drei Systemen zeigen. 

Zunächst aber soll daran erinnert werden, daß Gordon Allport im Jahre 
1961 die zweite Hälfte seiner obigen Definition etwas abgeändert hat, in
dem er an die Stelle von „einzigartiger Anpassung an die Umwelt" die 
Formulierung „charakteristisches Denken und Verhalten" setzte. Lindsey 
und Hall (1978, S. 297) bemerkten zu dieser Änderung: ,, . . .  daß das Wort 
,Anpassung' bei einigen Psychologen wegen seiner Nebenbedeutung 
,äußeren Kräften nachgeben oder sich unterwerfen' in Ungnade gefallen 
war". Sie mutmaßten, daß für diese Reaktion gegen den Anpassungsbe
griff das nach dem zweiten Weltkrieg in den Vordergrund gerückte exi
stentielle Denken hauptverantwortlich gewesen ist. 

Heute findet man den Begriff „Anpassung" (adaptation) in der neuro
wissenschaftlichen Literatur häufig vor. Er wird benutzt, um die Interak
tionen der psychophysischen Systeme mit der Umwelt zu charakterisieren. 
Neue experimentelle Ergebnisse haben gezeigt, daß die zusammenhänge 
zwischen den körperlichen Subsystemen (Nerven-, Hormon- und Immun
system), psychischen Aspekten (Erleben und Verhalten) und der Umwelt 
durch wechselseitige Beeinflussung gekennzeichnet sind. 

Nach heutigem Wissen erfolgt die wechselseitige Beeinflussung so: Wir 
erhalten unsere Information aus der Umwelt über spezialisierte Zellen 
in der Körperperipherie. Z. B. empfangen wir elektromagnetische Wellen 
verschiedener Frequenzen, die wir dank der Eigenschaften bestimmter 
Nervenzellen und der Fähigkeit unseres Gehirns als Farben - rot, blau, 
grün usw. - wahrnehmen. Wir empfangen Druckwellen und, dank der 
Fähigkeit unserer Nervenzellen und unseres Gehirns, hören wir Worte 
oder Musik. Wir kommen durch Luft und Wasser mit einer Vielzahl che
mischer Substanzen in Berührung - und unser Nervensystem übersetzt 
dies in Geschmack und Geruch. Wie Kandel et al. (1995, S. 376) betonen, 
sind Farben, Geräusche, Geruch und Geschmack mentale Konstruktionen, 
die durch die sensorische Verarbeitung im Gehirn entstehen. Sie existieren 
nicht außerhalb unseres Gehirns. 

Und nicht nur das: Die Melodie, die wir hören, das Gesicht, das wir 
sehen, wird zunächst nicht als Ganzes von unserem Nervensystem wahrge
nommen. Unsere Sinneszellen sind hochspezialisiert für Fragmente der 
Melodie, des Gesichts usw. Daß wir den Eindruck von Ganzheit haben -
die ganze Melodie hören, das ganze Gesicht sehen - dies verdanken wird 
der Fähigkeit unseres Gehirns, die parallel einlaufenden Signale schöpfe
risch konstruktiv zu einem Ganzen zusammenzufügen, zu ,gestalten'. 

Unsere Wahrnehmungen sind also keine direkten Aufzeichnungen der 
uns umgebenden Welt. Sie werden nach eigenen Regeln und Beschrän
kungen konstruiert, die durch die Fähigkeiten unseres Nervensystems be
stimmt werden. Hinzu kommt, daß unsere Erwartungen, unsere Aufmerk
samkeit - um nur zwei aus mehreren psychologischen Variablen auszu-
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wählen - neben den Begrenzungen des Nervensystems für eine aktive 
Auswahl aus den vorhandenen Informationen aus der Umwelt sorgen. 

Damit wir auf diese Weise mit unserer Umwelt in Kontakt sein können, 
besitzt das ausgereifte Gehirn präzise Verschaltungen zwischen Gehirn
zellverbänden. Sie ermöglichen es, sensorische Informationen in kohärente 
Aktivitätsmuster zu übersetzen, welche die Basis für unsere Wahrnehmun
gen, Gedanken, Gefühle und Handlungen bilden. Diese präzisen Verschal
tungen der Nervenzellen untereinander sind in der ausgeklügelten und 
für jeden Menschen einzigartigen Form beim Neugeborenen noch nicht 
vorhanden. Bei der Geburt ist das Verknüpfungsmuster erst grob angelegt. 
Um verfeinert und ganz präzis zu werden, braucht der Mensch sensorische 
Erfahrungen. Er muß also hören, sehen, schmecken, riechen und fühlen 
dürfen, damit sich sein Gehirn zu dem Wunderwerk an Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit entwickelt, das wir als Erwachsene normalerweise besit
zen. Das bedeutet auch, daß die Einflüsse aus der Umwelt die Feinstruktur 
unseres Gehirns verändern. Solche Veränderungen sind besonders stark 
ausgeprägt und dauerhaft, wenn sie in den ersten Lebensjahren erfolgen; 
aber auch im Erwachsenenalter verliert das Gehirn seine Fähigkeit nicht, 
sich durch Erfahrungen in seiner Struktur zu verändern. Hier gibt es in 
letzter Zeit interessante Forschungen an Musikern, die strukturelle Verän
derungen in Arealen gefunden haben, welche als Folge von Übung und 
Erfahrung interpretiert wurden (Elbert et al. 1995; Pantev et al. 1998) . 

Wenn die Erfahrungen für jeden von uns vom Beginn des Lebens an 
eine so gravierende Bedeutung für die Verschaltungen der Nervenzellen 
im Gehirn und damit für die Informationsverarbeitung haben, dann ist es 
auch einleuchtend, daß nicht zwei Menschen auf der Welt ganz das gleiche 
Gehirn haben, da selbst Zwillinge nicht identische Erfahrungen machen. 
Daraus folgt, daß auch nicht zwei Menschen auf der Welt ganz genau 
dieselbe Art und Weise haben, wie ihre psychophysischen Systeme die 
Signale aus der Umwelt aufnehmen und verarbeiten. Es ist daher gerecht
fertigt, von Persönlichkeit im Sinne Allports zu sprechen. Es scheint dar
über hinaus eine Musikerpersönlichkeit zu geben, bei der über interindivi
duelle Unterschiede hinaus bei Musikern typische Veränderungen der dy
namischen Ordnung der psychophysischen Systeme vorhanden sind, die 
ihre Anpassung an die Umwelt bestimmen. Diese typischen Veränderun
gen traten bei Vergleichen zwischen Musikern und Nicht-Musikern im 
Nerven-, Hormon- und Immunsystem zutage, über die im folgenden be
richtet werden soll. 

1. Unterschiede zwischen Musikern und Nicht-Musikern
im Nervensystem

Die beiden Hälften unseres Gehirns haben unterschiedliche Aufgaben bei 
der Informationsverarbeitung. Klinische Studien hatten gezeigt, daß die 
rechte Gehirnhälfte stärker an der Musikwahrnehmung beteiligt war als 
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die linke; für sprachliches Material ist dagegen die linke Gehirnhälfte do
minant. Auf die Idee, Musiker und Nicht-Musiker getrennt zu untersu
chen, kamen die amerikanischen Wissenschaftler Bever und Chiarello im 
Jahre 1974. Sie boten entweder dem rechten oder dem linken Ohr ihrer 
Versuchspersonen Melodien dar. Es wurde erwartet, daß diese gesunden 
Probanden wie in klinischen Studien solche Melodien besser wiedererken
nen würden, die sie mit dem linken Ohr gehört hatten und die dank der 
Beschaffenheit unseres Nervensystems überwiegend mit der rechten Ge
hirnhälfte verarbeitet werden. Dies geschah auch, jedoch nur bei Nicht
Musikern. Die Musiker dagegen erkannten solche Melodien besser wie
der, die sie zuvor mit dem rechten Ohr (linke Gehirnhälfte) gehört hatten. 
Bei genauerer Analyse zeigte sich, daß sich Musiker und Nicht-Musiker 
in den Leistungen der rechten Gehirnhälfte nicht unterschieden und daß 
die relative Linkslastigkeit auf die besonders guten Leistungen der linken 
Hirnhälfte zurückzuführen war. 

Viele weitere Untersuchungen mit traditionellen neuropsychologischen 
Verfahren wie dem dichotischen Hörtest und tachistoskopischen Messun
gen (Zusammenfassung in Gordon 1983 und Hassler 1990) und mit dem 
EEG (Petsche und Etlinger 1998) haben die Befunde von Bever und Chia
rello bestätigt und neben der Musik auch Sprache und räumliche Aufga
ben verwendet. Es zeigte sich, daß Musiker für alle kognitiven Aufgaben 
atypische Verarbeitungsmuster aufwiesen. Wir haben darüber hinaus zei
gen können, daß sich die relative Überlegenheit einer Hirnhälfte für be
stimmte Verarbeitungsprozesse (Lateralisierung) bei weiblichen Musikern 
wiederum anders darstellt. Sie hatten verglichen mit Nicht-Musikerinnen 
ein eher männliches Verarbeitungsmuster mit einer Dominanz der linken 
Hirnhälfte für Sprache, während männliche Musiker dafür eher bilaterali
siert sind bzw. sogar eine stärkere Beteiligung rechtshemisphärischer 
Funktionen aufwiesen (Hassler 1990). 

Eine neue Studie geht der Frage der Lateralisierung von Musikern und 
Nicht-Musikern für verschiedenartige Musikwahrnehmung mit neuer 
Technik nach. Eine Arbeitsgruppe um Günther Rätter (Evers et al. 1999) 
hat die Doppler-Sonographie benutzt, um die Blutflußgeschwindigkeit der 
mittleren Hirnarterie während der Darbietung von Musik zu messen 
dies gilt als Indikator für die Aktivierung eines Teils der jeweiligen Hirn
hälfte. Neben der Bestätigung früherer Befunde über eine Dominanz der 
linken Hirnhälfte bei Musikern für die notwendigen Verarbeitungspro
zesse, brachte diese Untersuchung zwei weitere wichtige Ergebnisse: Ob
wohl sich bei Nicht-Musikern die aus der Literatur bekannte Rechtslatera
lisierung bei Musikdarbietung zeigte, dauerte es bei diesen Versuchsperso
nen deutlich länger, bis der höchste Grad der Lateralisierung erreicht war, 
als bei Musikern. Das zweite wichtige Ergebnis betrifft das autonome Ner
vensystem und wird weiter unten beschrieben. 

Welche Hirnstrukturen mögen für die unterschiedlichen Arten der In
formationsverarbeitung bei Musikern und Nicht-Musikern verantwortlich 
sein? Zwei Hirnstrukturen standen im Mittelpunkt der Forschung, um der 
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Beantwortung dieser Frage näher zu kommen: das corpus callosum und 
das planum temporale. Das corpus callosum ist ein mächtiges Faserbündel, 
das die beiden Hirnhälften miteinander verbindet und Informationen von 
einer Hirnhälfte in die andere hinüberleitet. Das planum temporale ist 
eine Struktur im Temporallappen, die als kortikales Sprachfeld (Kandel 
et al. 1995) und als Areal gilt, das den auditorischen Assoziationskortex 
enthält und höher geordneten Hörprozessen dient (Schlaug et al. 1995). 
Die neuen bildgebenden Verfahren ermöglichen es, diese Strukturen bei 
gesunden Versuchspersonen zu untersuchen. Schlaug et al. (1995) haben 
mit Hilfe der Magnet-Resonanz-Abbildung (MRI) zeigen können, daß bei 
Musikern die vordere Hälfte des corpus callosum signifikant größer war 
als bei Nicht-Musikern. Eine genauere Datenanalyse zeigte, daß für diesen 
Unterschied diejenigen Musiker verantwortlich waren, die vor dem 7. Le
bensjahr mit dem Instrumentalspiel begonnen hatten. Schlaug et al. (1995) 
haben deshalb ihr Ergebnis so interpretiert, daß das vergrößerte corpus 
callosum das morphologische Substrat einer erhöhten Kommunikation 
zwischen den beiden Hirnhälften darstellt. Genau handelt es sich um die 
links- und rechtsseitigen prämotorischen und supplementär-motorischen 
Areale. Diese Areale dienen den komplexen, mit beiden Händen ausge
führten motorischen Sequenzen. Die durch Üben eines Instruments er
höhte interhemisphärische Kommunikation hätte allerdings nur dann eine 
Vergrößerung des corpus callosum zur Folge, wenn sie vor dem 7. Lebens
jahr begonnen wurde. 

Mit dem gleichen Verfahren (MRI) haben Schlaug et al. (1995) auch 
das planum temporale untersucht. Sie fanden, daß Musiker eine stärkere 
linksseitige Asymmetrie aufwiesen als Nicht-Musiker und daß diese Asym
metrie wiederum auf eine Untergruppe der Musiker zurückzuführen war, 
nämlich auf Musiker mit absolutem Gehör. Da man weiß, daß die Asym
metrie des planum temporale bereits zwischen der 29. und 31. Schwanger
schaftswoche entsteht, nehmen Schlaug et al. an, daß auch die erhöhte 
linksseitige Asymmetrie bei Musikern bereits vorgeburtlich grob angelegt 
ist und daß sie durch nachgeburtliche Erfahrungen - z. B. eine besondere 
Stimulierung bei Musikern verändert worden sein kann. 

Wie wichtig Lernprozesse, die vor dem 7. Lebensjahr liegen, für Hirn
strukturen sein können, zeigen zwei weitere Studien mit bildgebenden 
Verfahren. Wiederum mit dem MRI haben Elbert et al. (1995) Verände
rungen im primären somatosensorischen Kortex bei Musikern gegenüber 
Nicht-Musikern zeigen können. Dort, wo die Finger der linken Hand re
präsentiert sind, fanden sie bei Streichern größere Areale für den kleinen 
Finger und Daumen. Pantev et al. (1998) benutzten das Magnetenzephalo
gramm (MEG), um die kortikale Repräsentation für Töne zu messen. Sie 
fanden Unterschiede zwischen Musikern und Nicht-Musikern bei Klavier
tönen, nicht aber bei reinen Sinus-Tönen. Musiker hatten ein um 25 % 
vergrößertes Areal. Die Vergrößerung des kortikalen Areals war mit dem 
Alter der Versuchspersonen korreliert. Je früher sie mit dem Instrumental
spiel angefangen hatten, desto größer war die Repräsentation im Kortex: 
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Beide Forschergruppen betonen die Bedeutung von Lernprozessen vor 
dem 7. Lebensjahr für ihre Ergebnisse. Sie schließen allerdings nicht aus, 
daß bereits vorgeburtlich eine Anlage bei Musikern vorhanden ist, die 
spätere Lerneinflüsse auf die Hirnstrukturen begünstigen. 

Während die Untersuchungen, von denen bisher berichtet wurde, sich 
mit Prozessen und Strukturen des Endhirns (Kortex) befaßten, soll noch 
von einer Studie berichtet werden, die das Hörsystem bereits in der coch
lea untersucht hat. Dies ist der Ort, an dem die aus der Umwelt kommen
den Schallwellen in neurale Signale übersetzt werden, in die Sprache also, 
in der Informationen im Gehirn weitergeleitet werden. Micheyl et al. 
(1997) fanden, daß das Hörsystem bei Musikern schon dort besser funktio
niert als bei Nicht-Musikern. In der cochlea und während des gesamten 
Weiterleitungsprozesses bis zu den höchsten kortikalen Arealen haben 
Musiker eine bessere Fähigkeit, die tatsächliche Lautheit des Klanges auf
zunehmen und weiterzuleiten, so daß die Hörwahrnehmung bei Musikern 
näher an der realen Quelle der Schallinformationen liegt als bei Nicht
Musikern. Die Autoren halten es für wahrscheinlich, daß Musiker einen 
angeborenen Vorteil haben, der sie für einen späteren Umgang mit Musik 
prädestiniert, obwohl sie natürlich nicht ausschließen, daß auch unbe
wußte Lernprozesse für die besondere Fähigkeit des Musikergehörs eine 
Rolle spielen. 

2. Unterschiede zwischen Musikern und Nicht-Musikern
im Hormonsystem

Über die Hormone in unserem Kreislauf schrieb Lawrence Crapo (1985), 
sie drängten sich dort wie Autos auf einer Stadtautobahn am späten Frei
tagnachmittag. Unser Kreislauf sei buchstäblich vollgestopft mit diesen 
Botenstoffen. Eine endlose Flut ströme vorbei, alle auf der Suche nach 
Rezeptoren in weit entfernt liegenden Zielgeweben. Dort lösten sie inner
halb der Zellen eine Kaskade von lebenserhaltenden Prozessen aus. 

Die Fülle der in unserem Körper vorhandenen chemischen Botenstoffe 
macht eine Auswahl zum Zwecke experimenteller Forschung von klar for
mulierten Hypothesen abhängig und schließt eine Reduktion der hormo
nellen Wirklichkeit ein. Hinzu kommen Beschränkungen, die sich aus ethi
schen und technischen Problemen ergeben. Mit diesen Einschränkungen 
im Hinterkopf soll von den ersten Hormonuntersuchungen berichtet wer
den, die Hinweise auf eine spezielle Musikerpersönlichkeit gaben (Hass
ler & Nieschlag 1989). Sie gründeten sich auf psychologische Forschungs
ergebnisse, die gezeigt hatten, daß Musiker androgyne Persönlichkeiten 
sind (Hassler, Birbaumer & Feil 1985; Kemp 1995). Androgynie meint 
die Koexistenz von männlichen und weiblichen Charakteristiken in einer 
Person, unabhängig vom biologischen Geschlecht, die situationsabhängige 
Verhaltensweisen ermöglicht (Bern 1974). Die Hypothese, die den experi
mentellen Hormonuntersuchungen zugrunde lag, behauptete, die psycho-
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logische Androgynie habe eine hormonelle Seite. Bei hormonell androgy
nen Menschen sollte die Menge der sogenannten männlichen und soge
nannten weiblichen Hormone ( die wichtigsten Vertreter sind das Testoste
ron und das Östradiol) ausgewogener sein als bei typisch männlichen 
Männern mit sehr hohen Testosteron- und sehr niedrigen Östradiolspie
geln, bzw. bei sehr weiblichen Frauen mit sehr niedrigen Testosteronwer
ten. Wir wählten für diese erste Untersuchung ein nicht-invasives Verfah
ren zur Hormonbestimmung (Speichelmessung) und beschränkten uns auf 
das Testosteron, das mit diesem Verfahren zuverlässig bestimmt werden 
kann. 

Es zeigte sich, daß Musiker mit kreativen musikalischen Fähigkeiten 
(Komponisten) signifikant niedrigere Testosteronwerte (Durchschnitt ei
nes Tages) hatten als männliche Kontrollpersonen und daß Musikerinnen 
mit kreativen musikalischen Fähigkeiten (Komponistinnen) signifikant hö
here Testosteronwerte aufwiesen, als weibliche Kontrollpersonen. Wir ha
ben diese beiden Komponistengruppen als physiologisch androgyn be
zeichnet. (Hassler & Nieschlag 1989; Hassler 1992). 

Einen anderen Zugang wählten Forschergruppen, die sich mit Stress
Forschung beschäftigten. Es wurde die Frage gestellt, ob Musik einen Ein
fluß auf die Menge der unter Belastung ausgeschütteten Stresshormone 
hat. Es wurde aber auch gefragt, ob Musik selbst die Stresshormonaus
schüttung verursacht, also als Stressor wirkt. Wenn man Musikern und 
Nicht-Musikern beruhigende und erregende Musik vorspielte, dann san
ken die Kortisolspiegel (ein wichtiges Stresshormon) bei Nicht-Musikern 
beim Hören ruhiger Musik. Nicht so bei Musikern. Bei ihnen stieg die 
Kortisolmenge unabhängig von der Art der gehörten Musik an. (Zusam
menfassung der Studien in: Weinberger 1997). Diese erhöhte Sensibilität 
des hormonellen Stress-Systems bei Musikern der Musik gegenüber erin
nert an frühere Studien von Harrer und Harrer (1977). Sie hatten bei 
Musikern und Nicht-Musikern die Reaktionen des kardiovaskulären Sy
stems unter Musikeinwirkung untersucht und berichteten von stark erhöh
ten Pulswerten bei Musikern, nicht aber bei Nicht-Musikern. Besonders 
eindrücklich sind die Ergebnisse, die bei umfangreichen Untersuchungen 
des Dirigenten Herbert von Karajan gewonnen wurden. Er war Musiker, 
aber auch passionierter Flieger. Seine Pulsfrequenz erhöhte sich stärker 
beim Dirigieren ruhiger, ihn aber innerlich bewegender Musik als bei wag
halsigen Flugmanövern. Die schon vorher zitierte Studie von Evers et al. 
(1999) berichtet ebenfalls von einer signifikanten Erhöhung der Pulsfre
quenz bei Musikern nach Anhören verschiedener Arten von Musik, wäh
rend dies bei Nicht-Musikern nicht der Fall war. Die Belastungsreaktion 
des kardiovaskulären Systems wird durch die Hormone Adrenalin und 
Noradrenalin vermittelt. 

In einem weiteren Hormon haben wir deutliche Unterschiede zwischen 
Musikern mit kreativen musikalische Fähigkeiten und Kontrollgruppen er
halten: im Melatonin. Musiker hatten signifikant höhere morgendliche 
Werte als Nicht-Musiker (Hassler & Gupta 1998). Wir hatten das Mela-
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tonin (gemessen im Blut) unter mehreren anderen Hormonen und Im
munparametern (Hassler, Gupta und Wollmann 1993) bestimmt, weil es 
gelegentlich als Indikator für den Pubertätsbeginn genannt wird ( Gupta 
1986; Reiter 1983), aber in der Literatur kontrovers diskutiert wird. Un
sere 13jährige Längsschnitt-Studie mit Jugendlichen vor, während und 
nach der Pubertät schien uns für eine erneute Überprüfung der Daten 
angemessen zu sein. Leider konnten wir zur Klärung der Widersprüche 
nicht beitragen. Jedoch erhielten wir einen weiteren Hinweis darauf, daß 
das Hormonsystem bei Musikern etwas anders ist als bei Nicht-Musikern. 
Das Melatonin ist ein Hormon, das auf das gesamte Hormonsystem Ein
fluß hat und zunächst nur als ein Botenstoff bekannt war, das unseren 
Körper an die hell-dunkel Bedingungen der Außenwelt anpaßt. Sein Ein
fluß ist aber weit komplexer; z. B. unterdrückt es die Produktion von Ge
schlechtshormonen (Grad & Rosenzweig 1993), so daß die niedrigen Te
stosteron- und die hohen Melatoninspiegel, die wir bei Musikern gefunden 
haben, auf ein System hinweisen. 

3. Unterschiede zwischen Musikern und Nicht-Musikern
im Immunsystem

Das Immunsystem verfügt über eine große Anzahl und Vielfalt speziali
sierter Zellen mitsamt den von ihnen produzierten chemischen Substan
zen, um krankmachende Mikroorganismen aus der Umwelt oder im Kör
perinnern aufzuspüren und abzutöten. Anders, als früher angenommen, 
arbeitet es nicht als abgeschlossenes System, sondern seine Zellen und 
seine Botenstoffe sind dafür ausgerüstet, mit den beiden anderen Körper
systemen, dem Nerven- und dem Hormonsystem, Kontakt aufzunehmen 
und Informationen zu übermitteln und zu empfangen. 

Eine der wichtigsten Aufgaben des Immunsystems ist es, Fremdkörper 
zu erkennen und sie von eigenen Zellen zu unterscheiden. Die fremden 
Zellen müssen zerstört, die eigenen geschont werden. In Anlehnung an 
das Entwicklungsmodell des Gehirns von Geschwind (Geschwind & Gala
burda 1985; Hassler 1992) müßte man erwarten, daß gerade diese Fähig
keit des Immunsystems bei Musikern nicht gut entwickelt ist und sie zu 
Autoimmunkrankheiten neigen. Darüber hinaus sollte ihr Immunsystem 
besonders empfindlich auf Allergene reagieren, d. h. sie sollten gegenüber 
atopischen Erkrankungen empfindlich sein. Unsere experimentelle Über
prüfung dieser Vorhersagen hat zeigen können, daß männliche linkshän
dige Musiker im Alter von ca. 14 und ca. 19 Jahren in der Tat häufiger an 
Allergien litten als Kontrollpersonen (Hassler & Birbaumer 1988; Hass
ler & Gupta 1993). Darüber hinaus waren solche Musiker besonders anfäl
lig für allergische Erkrankungen - ohne daß diese tatsächlich immer auf
traten -, die eine Rechtslateralisierung für sprachliches Material aufwie
sen (Hassler & Gupta 1993). Diese Empfindlichkeit drückte sich in erhöh
ten Immunglobulin E-Werten im Blut aus. 
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Die Untersuchungen des Immunsystems bei Musikern im Vergleich zu 
Nicht-Musikern stehen noch ganz am Anfang. Jedoch verweisen die er
höhten Melatoninwerte, über die weiter oben berichtet wurde, darauf, daß 
Untersuchungen weitere Unterschiede zwischen den Gruppen zutage för
dern könnten. Melatonin hat wichtige immunregulierende Eigenschaften. 
Es kann den Langzeitwirkungen der durch Belastung (Stress) erhöhten 
Kortisolmenge auf das Immunsystem entgegenwirken, was den Organis
mus vor Schäden bewahrt. Es kann, wie aus Tierstudien ersichtlich, einem 
schweren Verlauf von viralen oder bakteriellen Infektionen entgegenwir
ken, es kann die Abnahme der Immunfunktionen durch Alterungspro
zesse aufhalten, und man fand auch, daß es bei Krebspatienten während 
der Behandlung hilfreich sein kann (Conti & Maestroni 1998). Während 
also erhöhte Melatoninspiegel im allgemeinen als immunprotektiv gelten, 
scheint Melatonin Autoimmunerkrankungen zu begünstigen (Maestroni 
1998). 

Diskussion 

Die bisher vorliegenden Daten über das Nerven-, Hormon- und Immun
system bei Musikern lassen erkennen, daß ,die dynamische Ordnung der 
psychophysischen Systeme im Individuum, die seine einzigartige Anpas
sung an die Umwelt bestimmen' (Allport 1937) bei der Musikerpersönlich
keit gegenüber dem Nicht-Musiker in einigen Aspekten typisch verändert 
ist. Sie lassen vor unserem geistigen Auge einen Menschen erstehen, der 
ein besonders genau funktionierendes Gehör besitzt, dessen somatosenso
rischer Kortex eine vergrößerte Repräsentation des linken kleinen Fingers 
und Daumens besitzt. Sein Gehirn weist eine Vergrößerung der wichtig
sten Faserverbindung zwischen den beiden Hirnhälften, des corpus callo
sum, auf, und zwar im vorderen Bereich. Besitzt er das absolute Gehör, 
dann ist eine zweite Struktur in seinem Gehirn größer als bei Nicht-Musi
kern: das linke planum temporale; es ist sowohl für die Sprache als auch 
für das Hören ganz allgemein von großer Bedeutung. Weiterhin ist das 
vorgestellte Individuum ein Mensch, dessen Gehirn sprachliche und nicht
sprachliche Informationen etwas anders verarbeitet als ein Nicht-Musiker: 
die Spezialisierung seiner beiden Hirnhälften sind gegenüber dem Durch
schnitt aller Menschen verändert (was gelegentlich mit Linkshändigkeit 
oder Beidhändigkeit gekoppelt ist). 

Und dies ist noch nicht alles: (Mindestens) zwei wichtige Hormone, das 
männliche Geschlechtshormon Testosteron und das Zirbeldrüsenhormon 
Melatonin, sind gegenüber einem Nicht-Musiker verändert;_der Musiker 
ist physiologisch androgyn. Außerdem reagiert der vor unserem geistigen 
Auge entstandene Mensch auf Musik mit einer Erhöhung der Herz-Kreis
lauftätigkeit und mit einem Anstieg von Kortisol, einem Stresshormon. 
Schließlich erkrankt es, wenn es männlich und linkshändig ist, in Kindheit 
und Jugend häufiger als Kontrollpersonen an Allergien und bleibt im Er-
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wachsenenalter für solche Erkrankungen empfindlich. Andererseits ist zu 
erwarten, daß sein erhöhter Melatoninspiegel gewisse protektive Wirkun
gen auf sein Immunsystem hat und er z. B. virale Erkrankungen besser 
übersteht als ein Nicht-Musiker. Die letzteren Vorstellungen haben uns 
jedoch bereits über das gegenwärtige Wissen aus experimenteller For
schung hinaus in künftig noch zu erforschende Bereiche geführt. 

Kehren wir zurück zu den bereits vorgelegten Ergebnissen: Was können 
wir aus diesen Erkenntnissen für seine spezielle Begabung für die Musik 
ableiten? Daß das Hörsystem bei einem Musiker besonders genau die 
durch Schallwellen übertragenen Ereignisse aufnimmt und weiterleitet 
(Micheyl et al. 1997), und daß bei Musikern im Kortex eine vergrößerte 
Repräsentation von Tönen gefunden wurde (Pantev et al. 1998) als bei 
Nicht-Musikern, läßt sich unmittelbar mit ihrer besonders ausgeprägten 
Musikalität in Verbindung bringen. 

Die Befunde von Elbert et al. (1995) über die vergrößerte Repräsenta
tion des kleinen Fingers und des Daumens der linken Hand bei Streichern 
und die Ergebnisse von Schlaug et al. (1995) über ein größeres vorderes 
corpus callosum bei Musikern sind im Hinblick auf die Musikerpersönlich
keit schon schwieriger zu deuten. Beide Veränderungen gegenüber Nicht
Musikern traten nur dann auf, wenn die Musiker bereits vor dem 7. Lebens
jahr mit dem Instrumentalspiel begonnen hatten. Die Autoren betonen die 
Bedeutung von Lernprozessen für diese Veränderungen, so daß möglicher
weise auch andere Tätigkeiten, die mit beiden Händen ausgeführt werden 
müssen und vor dem 7. Lebensjahr regelmäßig betrieben werden, ähnliche 
systematische Veränderungen im Gehirn hervorbringen könnten. Dann 
hätten uns die Daten mehr darüber wissen lassen, daß frühe Übungen die 
Plastizität unseres Gehirns im Erwachsenenalter verstärkt als über die spe
zifische Art der Übung - hier Instrumentalspiel und dort - vielleicht -
Spiele, die koordinierte Bewegungen beider Hände benötigen. 

Die Lateralitätsstudien mit Musikern zeigen, daß sie eine untypische 
Hirnorganisation für sprachliches und nicht-sprachliches Material haben; 
die Spezialisierung der beiden Hirnhälften für bestimmte Informationsver
arbeitungsprozesse ist entweder weniger stark (Gordon 1983; Hassler & 
Birbaumer 1988), atypisch (Bever & Chiarelo 1974; Hassler & Gupta 
1993) oder gekennzeichnet durch die Überlegenheit einer Hirnhälfte so
wohl für sprachliches als auch nicht-sprachliches Material (Gordon 1980; 
Evers et al. 1999). Was das für ihre musikalische Begabung bedeutet, muß 
noch genauer untersucht werden. Die Entwicklungshypothese des Gehirns 
von Geschwind und Galaburda (1985), die an anderer Stelle genau be
schrieben wurde (Hassler 1992), sieht die Veränderungen der Hirnanato
mie bei einer Minderheit aller Menschen vorgeburtlich durch den Einfluß 
des Geschlechtshormons Testosteron entstehen und die musikalische Be
gabung als ein Nebenprodukt eben dieser veränderten Anatomie auftre
ten. Nach dieser Hypothese wären eine veränderte Hirnanatomie und mu
sikalische Begabung bei Musikern zwei Konsequenzen eines Entwick
lungsprozesses, die funktionell nicht notwendig zusammenhängen. 
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Die bei Musikern gegenüber Nicht-Musikern veränderten Testosteron
spiegel im Erwachsenenalter (Hassler & Nieschlag 1989) führen uns wahr
scheinlich zur Musikalität der Musikerpersönlichkeit zurück. Das Testoste
ron ist ein Steroidhormon, dessen Ursprung in den Gonaden und ,beson
ders bei Frauen, in der Nebennierenrinde liegt und das auf seinem langen 
Weg zum Gehirn die Blut-Hirn-Schranke überwindet. Im Gehirn verän
dern Steroidhormone die neuralen Netzwerke, die verschiedenen Hirn
funktionen und dem Verhalten dienen. Die traditionelle Sichtweise der 
Steroidhormonwirkungen im Gehirn hatte die Fähigkeit der Hormone im 
Blickfeld, in die Hirnzelle einzudringen und sich dort mit einem Rezeptor 
nach dem Schlüssel-Schloß-Prinzip zu verbinden. Dieser Hormon-Rezep
tor-Komplex bindet dann an bestimmte DNA-Sequenzen und verändert 
die Transkription. Das bedeutet, daß die Zelle das normalerweise von ihr 
hergestellte chemische Produkt ( ein Protein) für die Dauer der Hormon
wirkung etwas verändert. Die Wirkdauer der Steroidhormone kann Minu
ten, Stunden bis hin zu wenigen Tagen andauern. Dann wird der ursprüng
liche Zustand der Zelle wieder hergestellt und mit ihr die Produktion des 
ursprünglichen chemischen Stoffes. 

Neuere Erkenntnisse haben gezeigt, daß dies nicht die einzige Wirk
weise von Steroidhormonen ist. Sie können nicht nur die Biochemie im 
Gehirn verändern, sondern kurzfristig die synaptische Organisation und 
die elektrischen Verschaltungen der Neuronen modifizieren. Das bedeu
tet, daß sie kurzfristig Informationsverarbeitungswege im Gehirn verän
dern können. Was das für die kreative musikalische Leistung der Musiker 
bedeutet, müssen zukünftige Studien zeigen. Es ist vorstellbar, daß die bei 
kreativen Musikern gefundenen veränderten Geschlechtshormonspiegel 
eine Arbeitsweise des Gehirns begünstigen, die gewohnte Denkschemata 
durchbricht und neue Problemlösungen ermöglicht. 

Die bisher vorliegenden Hinweise, daß Musik das Herz-Kreislauf-Sy
stem von Musikern stärker beeinflußt als bei Nicht-Musikern, ja daß Mu
sik auch die Stresshormonproduktion anstößt, selbst wenn die Musik ei
gentlich ruhig und entspannend ist, bedürfen weiterer Klärung. Ebenfalls 
weiterer Forschungen bedürfen die Hinweise auf veränderte Immunpara
meter bei Musikern. 
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