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Warum uns Musik bewegt
Evolutionäre und musikpsychologische Aspekte
Eckart Altenmüller/Reinhard Kopiez

Allgemein herrscht Übereinstimmung darüber, dass
alle menschlichen Kulturen musikalische Aktivitäten
ausübten und auch noch heute ausüben. Unter den
ältesten kulturellen Artefakten findet man Flöten aus
Rentier-, Schwanen- und Geierknochen sowie aus
Mammutelfenbein. Die in den Höhlen >>Hohle Fels«
und »Geißenklösterle« nahe Blauheuren entdeckten
Instrumente sind etwa 40000 Jahre alt. Interessant ist,
dass die Grifflöcher so gebohrt sind, dass beim korrekten Anspielen an der An blaskante und vollständigem Abdecken der Löcher mit den Fingern eine diatonische Tonleiter mit Ganz- und Halbtonschritten
erzeugt werden kann. Auf der »Geißenklösterle«-Flöte ist es sogar möglich, das Hauptthema aus Johann
Sebastian Bachs »Kunst der Fuge« zu spielen. NiehoJas Conard, Leiter der Ausgrabungen in der HohleFels-Höhle, vermutet eine auf die Altsteinzeit zurückgehende kulturelle Tradition.

Was ist der Ursprung der Musik?

Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist die Frage
nach dem Ursprung der Musik jedoch schwierig zu
beantworten. Es gibt zu wenig gesicherte Quellen
über die musikalischen Aktivitäten in prähistorischen
Zeiten. Wir besitzen mit den Flötenfunden nur spärliche Zeugnisse, und es existieren auffallend wenige
Darstellungen von Musikern in Höhlenmalereien.
Dennoch gibt es Gründe anzunehmen, dass die Musik als Universalie alte evolutionäre Wurzeln hat. Dies
müsste allerdings dann wieder mit einem Selektionsvorteil, einem adaptiven Wert für das Leben der Menschen, einhergehen.
Im Folgenden sollen die Gründe dafür aufgeführt
werden, dass Musik einen Selektionsvorteil und adaptiven Wert für die Menschen der Urzeit hatte. Dann
folgt die Gegenposition, nämlich dass Musik dem Käsekuchen vergleichbar sei: angenehm und schmackhaft, aber unnütz. Schließlich wird die Frage behandelt, ob Musik ähnlich wie die Kontrolle des Feuers
eine relativ späte Erfindung des Menschen sein könnte. Die Ergebnisse unserer Gänsehautexperimente
beim Musikhören sollen auf alte biologische Wurzeln
der Musik verweisen, die schließlich in einem Modell
zur Entstehung der Musik integriert werden .

Ist Musik eine evolutionäre Anpassung?

Aus Platzgründen kann die Diskussion über einen potenziellen adaptiven Wert der Musik hier nur verkürzt
wiedergegeben werden. Zusammenfassend gehen die
»Adaptionisten« davon aus, dass unsere Fähigkeit,
Musik zu machen und zu genießen, das Resultat einer
natürlichen Selektion ist, die in der Evolution des
Menschen einen Beitrag zum »Überleben des Stärkeren« leistete. Parallel zum Verhalten wurden auch die
körperlichen Voraussetzungen des Musizierens entwickelt, so etwa spezialisierte Hirnregionen, in denen
Musik bevorzugt verarbeitet wird, wie im Bereich der
oberen rechten Schläfenwindung. Prominentester
Vertreter dieser Position war Charles Darwin.
Er argumentierte unter anderem, »dass die Vorfahren des Menschen, männlichen und weiblichen
Geschlechts, bevor sie sich ihre Liebe in artikulierter
Sprache zu erklären vermochten, einander mithilfe
musikalischer Töne und Rhythmen zu gewinnen bemüht waren .<< Dieser Gedanke wurde vor wenigen
Jahren im »Musilanguage<<-Modell von Steven Brown
ausgearbeitet. Die Idee, dass musikalisch-emotionsbeladene Ausrufe auch Vorläufer der Sprache sein
könnten, ist allerdings nicht neu und findet sich bereits bei Johann Gottfried Herder. Die von Darwin
angesprochene Rolle von Musik bei der Werbung um
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Ist Musik eine evolutionäre Anpassung?

Sexualpartner lässt sich auch mit der Demonstration
verborgener Qualitäten in Zusammenhang bringen.
Man kann sich gut vorstellen, dass das Singen eines
jungen Mannes nicht nur ästhetischen Zwecken
dient, sondern auch Auskunft über seine Gesundheit
gibt. Denn ein kräftiger Sänger leidet höchstwahrscheinlich nicht unter florider Lungentuberkulose,
eine Information, die immerhin bis zu Beginn des
letzten Jahrhunderts für eine potenzielle Eheschließung von großer Bedeutung war. Die starke emotionale Wirkung, die von kräftigen Männerstimmen
ausgeht - man denke an das berühmt-berüchtigte
»hohe C« der Tenöre, -könnte also mit einer derartigen Demonstration von Fitness in Zusammenhang
gebracht werden. Aber es sind nicht nur die verborgenen Qualitäten des Musikanten, sondern auch direkte akustische Merkmale von Musik, die bestimmte Wirkungen entfalten. So wissen wir heute, dass
ausdrucksvolles Musizieren zur Ausschüttung von
Endorphinen führen kann, die Glücksgefühle auslösen und die Bindung beim gemeinschaftlichen Hören intensivieren können.
Auf Gruppenebene kommt Musik eine wichtige
Rolle im Zusammenhang mit der Herstellung sozialer Bindungen zu. So wird der Tanz z. B. bei religiösen
Festen und gesellschaftlichen Riten eingesetzt. Tanz
scheint über eine verstärkte Oxytocin-Ausschüttung
der Hypophyse eine stabilere Gedächtnisbildung zu
bewirken. Damit wird die Erinnerung an ein spezifisches Gruppenerlebnis gefördert. In ähnlicher Weise
dient Musik als Markersignal von Gruppenidentität
bei zahlreichen anderen Gelegenheiten. Man denke
nur an Nationalhymnen, Fußballgesänge und an die
identitätsstiftende Wirkung bestimmter Lieder von
ethnischen Minderheiten in einem Staatswesen.

I

Ein eindrucksvoller Hinweis auf die Wertschätzung, die Musik als Mittel zur Organisation sozialer
Gruppen genießt, ist ihr Einsatz beim Militär. Vorrangiger Zweck des Musizierens ist hier möglicherweise die Verhaltenssynchronisation. Dies kann auch
beim Einsatz von Musik in der Arbeitsorganisation,
etwa als >>Spinnerlied«, >>Dreschegesang<< etc., angenommen werden. Wie McNeill in seiner kulturgeschichtlichen Untersuchung über die sozialen und
evolutionären Funktionen der Bewegungssynchronisation aufzeigt, haben gemeinsam und synchron ausgeführte rhythmische Bewegungen, wie z. B. beim
Tanzen, hauptsächlich gruppenbindende Funktion.
Auch hier lässt sich leicht der evolutionär adaptive
Wert erkennen: Erst durch die soziale Organisationsform der Gruppe konnte sich die Spezieshomo sapiens gegenüber der Tierspezies sowohl bei der Jagd
als auch beim Schutz der Gruppenmitglieder durchsetzen. Diese Fähigkeit zur sozialen Organisation wäre evolutionär mindestens genauso bedeutsam wie
der Werkzeuggebrauch, und aus dieser Sicht hätte
Musik zentrale Bedeutung.
Neben sexueller Selektion und Gruppenzusammenhalt wird als dritte wichtige evolutionäre Anpassung die frühe Eltern-Kind-Interaktion mit Wiegenliedern und rhythmisch-gestischer Interaktion angeführt. Diese emotionale Kommunikation hat drei
Hauptfunktionen: Die Bindung zwischen Elternteil
(meist der Mutter) und Kind wird gestärkt, der Spracherwerb wird unterstützt und der Erregungszustand
des Kindes kann gesteuert werden . Weltweit werden
Wiegenlieder bei überaktiven Kindern beruhig·end,
bei zu passiven Kindern aber aktivierend gestaltet. Alle drei Funktionen verbessern die kindlichen Überlebenschancen und wirken daher auch auf die natürliche Selektion.
Eine weitere soziale >>Wirkung« von Musik ist
schließlich ihr Einsatz als Heilmittel. Musizieren kann
zu einer verbesserten Immunabwehr führen und
Angst lösend wirken. In vielen Kulturen wird Musik
als begleitende Therapie bei medizinischen Eingriffen durchaus sinnvoll eingesetzt.
Die Bedeutung von Musik als potenzielle evolutionäre Anpassung wird durch neurobiologische
Erkenntnisse unterstrichen. Wir besitzen spezifische
Hirnregionen und neuronale Netzwerke für die
Wahrnehmung von Melodien und Tönen (Abb. 1).
Dies zeigt sich eindrucksvoll durch den selektiven
Verlust dieser Wahrnehmungsleistung bei angeborenen und erworbenen Amusien. Erstere ist durch
ein genetisch bedingtes Defizit der Tonhöhenwahrnehmung aufgrund eingeschränkter Funktion neuronaler Netzwerke im rechten vorderen Schläfenlappen
bedingt. Ferner besitzt der Mensch spezifische neu-
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cingulärer Cortex
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ronale sensornotorische Netzwerke, die es ihm ermöglichen, sich zu wechselnden Tempi zu synchronisieren und sich dem Tempo einer rhythmischen Stimulation anzupassen.
Zu den neurobiologischen Auswirkungen der Musik mit evolutionär adaptivem Wert gehören auch die
starken Emotionen, die gelegentlich beim Musizieren
und Musikhören entstehen . Verschiedene Neuro transmitter, insbesondere Dopamin und Endorphin,
spielen eine wichtige Rolle. In einer kürzlich erschienenen Arbeit aus der Gruppe von Robert Zatorre
wurde die Ausschüttung von Dopamin bei intensiven
Gänsehauterlebnissen durch Musik beschrieben. Dabei wurden die Hirnregionen aktiviert, die im Mittelhirn, im Accumbens-Kern, im Striatum sowie im unteren vorderen Stirnhirn (Abb. 2) für die Vermittlung
von Belohnungs- und Glücksgefühlen zuständig sind.
Interessanterweise war die Ausschüttung des Motivations- und Belohnungshormons Dopamin im
Striatum einige Sekunden vor dem eigentlichen
Glücksgefi.ihl, in Erwartung der »Gänsehaut«, nachweisbar, während die Glückserfahrung selbst zur
Dopaminausschüttung im Accumbens-Kern führte.

Einen ähnlichen Verlauf der neurohormonalen Ausschüttung findet man auch bei anderen stark lustbetonten Aktivitäten, etwa beim Essen nach längerer
Hungerperiode oder bei sexueller Aktivität . Solche
Ergebnisse können erklären, warum Musik in allen
Gesellschaften ein so hoher Wert beigemessen wird.
Die oben beschriebene dopaminerge Aktivierung reguliert und erhöht die Aufmerksamkeit und unterstützt Motivation und Gedächtnisbildung im episodischen und prozeduralen Gedächtnis. Damit wird
das Erinnern musikalischer Ereignisse, die stark emotional bewertet werden, massiv unterstützt.

Ist Musik eine menschliche Erfindung?

Die Gegner der Adaptionisten gehen davon aus, dass
Musik eine menschliche Erfindung ohne direkte adaptive biologische Funktion sei. Dennoch wird nicht abgestritten, dass einige Merkmale von Musik durchaus
biologisch nützliche Nebeneffekte haben können und
das Wohlbefinden fördern. Eine Analogie dazu wäre
die Kontrolle des Feuers, die vermutlich vor über

Ästhetische Emotionen beim Musikhören

200000 Jahren einsetzte. Natürlich gibt es kein «Feuer<<-Gen und keine neurologischen Syndrome, die
durch die Unfähigkeit, Feuer zu machen und zu kontrollieren, charakterisiert werden können. Aber niemand wird bestreiten, dass die Kontrolle des Feuers
nicht nur einen enormen Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden und die Ernährung hatte, sondern
auch auf physiologische Parameter. Durch die Möglichkeit, leichter verdauliche und leicht zu kauende
Nahrung herzustellen, verkürzte sich der Darm und
die großen Kiefer mit Eck- und Mahlzähnen bildeten
sich zurück. Warum sollte nicht auch Musik eine derartig geniale Erfindung des Menschen sein?
Historisch betrachtet geht diese Sichtweise aufHerbert Spencer und seinen 1857 erschienenen Essay
»Über den Ursprung und die Funktion der Musik« zurück. Spencer argumentierte, dass sich die Musik aus
den Rhythmen und der ausdrucksstarken Sprachmelodie der leidenschaftlichen Rede entwickelt habe. Der
prominenteste moderne Protagonist dieser nichtadaptionistischen Position ist Steven Pinker, der in seinem Buch »How the Mind Works« feststellt: »Was Ursache und Wirkung im biologischen Sinne angeht, ist
Musik nutzlos. Sie ist von ihrer Anlage her nicht auf
das Erreichen eines Ziels ausgerichtet, wie ein langes
Leben, Enkel oder die Fähigkeit, die Welt genau wahrnehmen und Voraussagen über ihr Verhalten machen
zu können. Im Gegensatz zu Sprache, Sehfähigkeit, sozialen Schlußfolgerungen und physikalischen Kenntnissen könnte unserer Spezies die Musik genommen
werden, ohne daß sich das Leben in den übrigen Bereichen grundlegend veränderte. (...) Ich vermute, daß
Musik akustischer Käsekuchen ist. «
Ein elegantes Konzept, Musik als menschliche Erfindung zu konzipieren und dennoch die oben genannten neurobiologischen Spezialfunktionen zu
berücksichtigen, ist die von Aniruddh Pate! vorgeschlagene Theorie der Musik als >>Transformative
Technology of the Mind«, als »umgewandelte Technologie des Geistes« oder kurz als »TTM«. Pate! entwickelt diese Theorie aus einem vergleichenden Ansatz: Zahlreiche Aspekte der Wahrnehmung und
Produktion von Musik seien in anderen, nicht Musik
bezogenen Hirnfunktionen verwurzelt, die wir mit
Tieren gemeinsam haben. Wie bei der Erfindung des
Feuers, deren Voraussetzung der aufrechte Gang und
die damit entstandene Kontrolle der Handmotorik
war, stützen sich unsere musikalischen Fertigkeiten
auf die Umwandlung zuvor erworbener Fähigkeiten,
z. B. das Tonhöhenunterscheidungsvermögen oder
die Synchronisation von Bewegungen zu wechselnden Tempi. Ist Musik einmal in der Lebenswelt etabliert und erprobt, bleiben (wie in der Feuer-Analogie)
Auswirkungen auf biologische Merkmale nicht aus.

Hier wären etwa die Entwicklung des rechten vorderen Schläfenlappens für ein leistungsfähiges auditives
Arbeitsgedächtnis oder die Verfeinerung der sensomotorischen Handregionen zur Kontrolle der virtuosen Fingerfertigkeiten zu nennen.
Zusammenfassend existieren durchaus gültige Argumente, Musik als eine menschliche Erfindung anzusehen, die sich aus bereits bestehenden kognitiven
und motorischen Fähigkeiten entwickelt hat. Allerdings vernachlässigt die TTM-Theorie die starke
Wirkung von Musik auf Emotionen! Es ist interessant, dass der emotionale Aspekt der Musik seit jeher
im Mittelpunkt der adaptionistischen Position, beginnend mit Darwin und Herder, stand.

Ästhetische Emotionen beim Musikhören

Einen Konsens, ob Musik wirklich beim Hörer Emotionen auslöst, gibt es nicht. Grundsätzlich wird die
»kognitivistische« und die »emotivistische« Position
unterschieden . Kognitivisten argumentieren, dass
fröhliche oder traurige Musik diese Emotionen nicht
im Hörer erweckt, sondern nur in dieser Weise vom
Hörer klassifiziert und bewertet wird. Allerdings kann
eine solche Bewertung der Musik Emotionen induzieren. Zum Beispiel könnte die langweilige und ungenaue Wiedergabe eines sonst als »fröhlich « klassifizierten musikalischen Meisterwerks bei einem Musikliebhaber Gefühle von Ärger, Frustration und Trauer
auslösen, die natürlich auf seinen Kenntnissen anderer, angemessenerer Interpretationen beruhen.
Im Gegensatz dazu postulieren die Emotivisten,
dass Musik direkt Emotionen induziert. Mehrere Mechanismen werden für derartige Wirkungen von Musik diskutiert. Einer davon ist die oben genannte
kognitive Bewertung. Weitere Wirkmechanismen
sind nach Jus! in und Västfjällunter anderem Schreckreaktionen bei sehr lauter und dissonanter Musik,
aber auch die Verankerung von Musik im emotionalen Gedächtnis, z. B. durch Kopplung von Musik an
sehr bewegende Lebensereignisse, Liebesbeziehungen oder wichtige Feste.
Kommen wir zurück zur Frage nach dem evolutionären Anpassungswert der durch Musik induzierten Emotionen. Hier ist es unseres Erachtens sinnvoll,
zwischen starken Emotionen, die zu den oben genannten physiologischen Reaktionen führen, und ästhetischen Emotionen zu unterscheiden. Auch Scherer erkennt zwei Klassen von Emotionen: erstens die
utilitaristischen Emotionen (z. B. Wut, Ekel, Angst,
Freude, Trauer, Überraschung) und zweitens ästhetische Empfindungen. Während Erstere objektiv durch
psychophysiologische Messungen erfasst werden
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können und in Bezug auf das Überleben relevant sind,
sei es in Hinsicht aufPartnerwahl, Gruppenkohäsion
oder Vermeidungsverhalten, sind Letztere durch stark
subjektive Gefühle gekennzeichnet. Die physiologischen Komponenten ästhetischer Emotionen sind
häufig sehr subtil und die emotionalen Reaktionen
bleiben sehr individuell. Zentner und Kollegen haben
das Vokabular von Beschreibungen der durch Musik
ausgelösten Emotionen analysiert. Dabei konnten sie
die ve rbalen Äußerungen in acht Kategorien einteilen: Erstaunen, Transzendenz, Zärtlichkeit, Nostalgie,
Friedfertigkeit, freudvolle Aktivierung, Spannung
und Traurigkeit. Es ist sicher schwierig, diesen Kategorien einen evolutionär adaptiven Wert zuzuschreiben, obwohl sie unbestritten das menschliche Wohlbefinden steigern und Sinn, Trost und Sicherheit
vermitteln können. Derartige ästhetische Emotionen
sind also gute Kandidaten, um als menschliche Erfindung und Bestandteil einer TTM zu gelten.

Starke Emotion beim Musikhören:
die Chili-Reaktion

Auf der Suche nach einem objektiven Maß für starke
Emotionen haben wir uns in den letzten Jahren mit
der Chili-Reaktion beim Musikhören befasst. Derartige »Chilis «, »ThriliS<< oder »Gänsehauterlebnisse«
sind mit dem Gefühl eines Frösteins und mit den Rücken hinunterlaufenden Schauern verbunden. Die
Chili-Reaktion tritt in vielen Zusammenhängen auf
und kann durch ganz unterschiedliche Sinnesreize
ausgelöst werden. Physiologisch geht sie mit einer
Aktivierung des sympathischen autonomen Nervensystems einher. Dadurch entsteht eine Kontraktion
der winzigen Haaraufsteiler-Muskeln (Musculi arrectores pilorum) in der behaarten Haut (Abb. 3). Zudem werden Chilis
von anderen Reaktionen des sympathischen Nervensystems begleitet. So erhöhen
sich häufig Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz
und Schweißproduktion. Wie bereits oben erwähnt,
gehen Chilis mit einer dopaminergen Aktivierung im
Bereich der Belohnungszentren des Striatums und
des Accumbens-Kerns einher. Die dadurch verursachte Steigerung von Erregung und Motivation unterstützt die Gedächtnisbildung. Auf diese Weise
werden Ereignisse, die zu Chili-Reaktionen führen,
verstärkt in das Langzeitgedächtnis überführt. Diese
Tatsache ist wichtig, wenn wir später den evolutionär
adaptiven Wert der Chili-Reaktion beim Musikhören
diskutieren.
Chili-Reaktionen sind auch von anderen behaarten Säugetieren bei Kälte, Wut und Angst bekannt

3 Gä nsehaut- Rea kt ion .

(Abb. 4) . Ein Sonderfall der akustisch ausgelösten
Chili-Reaktion scheint bei mütterlichen Trennungsrufen einiger Affenarten aufzutreten. Diese Rufe führen bei den abgelegten Affenbabys zum Aufstellen der
Haare.
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass Chili-Reaktionen beim Musikhören selten sind. Nach Goldstein erleben überhaupt nur etwa 70 % der Bevölkerung gelegentlieh diese Reaktionen. Interessanterweise gibt

4 Chili-Rea kt ion be i e in e r
Katze un d be i d er so ge na nnte n Da rw inka tze.

Zu den evolutionärenWurzeln der Musik

es Unterschiede zwischen den Berufsgruppen: Musikstudenten sind mit bis zu 90% anfalliger für Chilis
als Medizinstudenten (80%) und Verwaltungsmitarbeiter einer Forschungseinrichtung (53%). Selbst in
einer ausgewählten Gruppe von Amateur-Chorsängern erlebten nur 72% eine Chili-Reaktion, wenn sie
unter Laborbedingungen 30 Minuten sehr emotionale Chormusik anhörten. Grundsätzlich ist anzumerken, dass Chili-Reaktionen flüchtig und nicht einfach
reproduzierbar sind. So zeigte sich in einem Experiment, dass selbst typische individuelle >>Chili-Stellen«
an sieben aufeinander folgenden Tagen nicht regelmäßig die gleichen Reaktionen auslösten und insgesamt die Chilis immer seltener wurden, die Proban den sich also habituierten.
Darüber hinaus sind Chili-Reaktionen stark vom
Kontext abhängig. In einer Untersuchung konnten
wir nachweisen, dass das Hören emotional stark wirksamer Musik in einer Gruppe von Freunden zu weniger Chili-Reaktionen führt, als wenn diese Musik
von den Teilnehmern allein gehört wurde. Dies weist
auf eine weitere interessante Facette des Phänomens
hin: Zumindest in unserer Kultur werden Chili-Reaktionen als sehr intim empfunden und sind möglicherweise auch mit Schamgefühlen verbunden.
Weitere Studien mit Probanden haben gezeigt
(Abb. 5), dass die Vertrautheit mit dem Stimulus offensichtlich ein wichtiger Faktor bei der Auslösung
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von Chili-Reaktionen ist. Darüber hinaus fördern die
musikalische Biografie und individuelle Assoziationen (z. B. die Erinnerungen an eine erhebende Aufführung in einer großartigen gotischen Kathedrale)
die Empfanglichkeit für eine Chili-Reaktion enorm.
Demnach beruht die Chili-Reaktion biologisch auf
einer phylogenetisch alten, reflexartigen Reaktion des
sympathischen Nervensystems in Zusammenhang
mit Thermoregulation sowie Droh- und Einschüchterungsgebärden. Sie ist biologisch mit zunehmender
Erregung verbunden und erleichtert die Gedächtnisbildung. Beim Menschen erfolgt die Reaktion im auditiven Bereich einerseits in Zusammenhang mit negativ bewerteten, lauten, hochfrequenten und rauen
Geräuschen, andererseits in Verbindung mit angenehmen musikalischen Stimuli, die mit einer Aktivierung des dopaminergen Belohnungssystems im
Gehirn einhergehen. Faktoren, die diese positiven
Chili-Reaktionen fördern, sind: plötzliche strukturelle Veränderungen der Musik, der Anfang von etwas
Neuem, die Erhöhung der Lautstärke im hohen Register, die Verknüpfung mit positiven emotionalen
Erinnerungen und eine allgemeine Vorliebe für das
betreffende Musikgenre. Chili-Reaktionen sind au ßerdem bei empfindsamen und sozialen Persönlichkeiten häufiger. Im folgenden letzten Abschnitt werden wir zeigen, wie die Chili-Reaktion einen adaptiven Wert der Musik in der menschlichen Evolution
begründen könnte. Schließlich werden wir unser Modell der >>gemischten Ursprünge der Musik« (MOM)
in der menschlichen Evolution vorstellen.

Zu den evolutionärenWurzeln der Musik

Bedenkt man die oben genannten biologischen Begleiterscheinungen, liegt der evolutionär adaptive
Wert der Chili-Reaktion auf der Hand. Negative
Chili-Reaktionen waren vielleicht Reaktionen auf
kreischende, panische Schreie von Artgenossen, die
von einem Feind angegriffen wurden. Sie können als
Reste eines evolutionär alten affektiven Kommunikationssystems betrachtet werden. Noch heute findet
man bei vielen sozial lebenden Säugern derartige
Lautäußerungen bei Bedrohung. Außerdem fördern
die negativen Emotionen ein Vermeidungsverhalten,
sodass der Abstand zur Schallquelle erhöht, ein
Sicherheitsabstand erzielt und das Gehör geschützt
wird. In Zusammenhang mit kämpferischen Auseinandersetzungen wird schließlich der Gegner durch
die aufgestellten Haare eingeschüchtert und gleichzeitig die Gedächtniskonsolidierung für die Situation
gefördert. So werden die Situationen besser memo riert und auch die damit verbundenen akustischen
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Muster eingespeichert. Vielleicht reichen ja die Wurzeln eines solchen Verhaltens ca. drei Millionen Jahre zurück, als unser etwa ein Meter kleiner Vorfahr,
Australopithecus afarensis, durch das hohe Gras der
zentralafrikanischen Trockensteppen streifte und von
den Schreien der ihn jagenden großen Adler in Panik
versetzt wurde.
Die Situation für positive ChiU-Reaktionen beim
Hören von Musik ist komplizierter. Im Folgenden
werden zwei Möglichkeiten hervorgehoben, den positiven Chill-Reaktionen einen evolutionär adaptiven
Wert zuzusprechen. Da Chili-Reaktionen vor allem
bei neuen, unerwarteten akustischen Stimuli entstehen und die Gedächtnisbildung erleichtern, wird
unser akustisches Muster-Erkennungsvermögen erhöht und unser Repertoire an akustischen Gestalten
erweitert. Darüber hinaus ist die Chili-Reaktion mit
der Aktivierung der neuronalen Belohnungsnetzwerke verbunden, wodurch die Erlebnisse positiv bewertet werden und unsere Neugier auf unerwartete
akustische Ereignisse lustvoll gesteigert wird. Dies
wiederum war von evolutionärer Bedeutung, da eine
schnelle und präzise Klassifizierung akustischer Reize Voraussetzung für ein optimales Verhalten war. So
konnten die Geräusche eines sich nachts anschleichenden Raubtiers, aber auch die feinen Nuancen der
emotionalen Lautäußerungen der Artgenossen sicher
erkannt werden. Wir vermuten daher, dass die treibende Kraft für die Entwicklung unseres überlegenen
auditiven Gedächtnisses eben jene Chill-vermittelte
Belohnung bei der Identifizierung neuer akustischer
Muster war. Vermutlich boten auch die ersten Lieder
und Gesänge, die ersten Klänge von primitiven Musikinstrumenten, z. B. das Schlagen mit Hölzern auf
hohle Baumstämme, einen sicheren Rahmen, um das
auditive Unterscheidungsvermögen zu trainieren.
Darüber hinaus wurden die stimmlichen Fähigkeiten
verbessert und so auch die Voraussetzungen für ein
hochdifferenziertes akustisches Kommunikationssystem, nämlich Sprache, geschaffen.
Das zweite evolutionär adaptive Merkmal der
Chili-Reaktion ist die Erzeugung positiver Emotionen. Durch Aktivierung des sympathischen Nervensystems und des Belohnungssystems konnte Musik
als >> transformative Technologie des Geistes<< (TTM)
Momente des Glücks und des Trostes im harten Leben der frühen modernen Menschen bereiten. Vor
40000 Jahren lagen die Hohle-Fels- und Geißenldösterle-Höhlen in alpiner Tundra. Erkrankungen des
Bewegungsapparats, Magen-Darm -Infektionen, Parasiten, Zahnschmerzen und allgegenwärtige Kälte
machten das Leben beschwerlich. Musik konnte hier
Momente des Wohlbefindens erzeugen und so die
Liebe zum Leben neu erwecken.

Was sind dann die Ursprünge der Musik? Und
wann begann Musik, Teil unseres menschlichen
Daseins zu werden? Im Folgenden wollen wir unsere
>>Mixed Origins ofMusic«-Theorie, oder kurz >> MOMTheorie«, darstellen. Dabei versuchen wir, die verschiedenen Aspekte zu berücksichtigen, die für einen
evolutionär adaptiven Wert der Musik sprechen. Wie
viele andere Theorien zur Evolution kann auch diese
Theorie nicht direkt nachgewiesen werden, da es keine Aufzeichnungen über die musikalischen Aktivitäten der ersten Menschen gibt. Allerdings sind wir
bestrebt, unsere Argumente mit physiologischen Befunden, die auf phylogenetisch alte Mechanismen
verweisen, zu unterstützen.
Die Wurzeln der ChiU-Reaktion sind phylogenetisch alt und haben ursprünglich der Thermoregulation, aber auch der Abwehr gedient. So erldätt sich,
warum diese Reaktion einerseits bei positiv bewerteten Reizen, die mit >>sozialer Wärme« einhergehen,
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Musik als Sprachträger
Gedächtnisbildung

Sprachen
Differenzierte Arbeitsorganisation
Organisation von Hierarchien
Symbolisches Verhalten
Kognitive Entwicklung

Musiken als »Transformative
Technology of the Mind«
Gruppensynchronisation
Gruppenbildung
»Spielplatz« für auditives Lernen
Ch i/I-Reaktion erzeugt Glücksgefühle

Ausdifferenzierte rhythmisch-melodische Unterscheidungsfähigkeit

Ausdifferenzierung des Lautäußerungs-Repertoires
Chi/I-Reaktion als Antrieb für »auditive Neugier«

Emotionale akustische Signale in sozialen Kontexten
Chi/I-Reaktion als Belohnung für neu gelernte akustische Muster,
Chi/I-Reaktion als Drohgebärde, Chi/I-Reaktion als Gedächtnis-Verstärker

andererseits bei negativ empfundenen schrillen Lauten auftritt. Im Lauf der Phylogenese wurden diese
sehr einfachen Reaktionen veränderbar und die reflexartigen Verschaltungen durch Lernen moduliert.
Insbesondere nachdem die Behaarung und damit der
ursprüngliche thermoregulatorische Zweck verloren
war, konnte die Chili-Reaktion für andere Sinnesmodalitäten genutzt werden. Die begleitende Erregung
und die Ausschüttung von Neurohormonen unterstützten die Gedächtnisbildung. Dies war vor allem
in der akustischen Modalität von Vorteil, da sich das
soziale Lautrepertoire der frühen Hominiden enorm
erweiterte und so ein leistungsstarkes Gedächtnis für
auditive Muster notwendig wurde. Vermutlich trat
diese ChiU-Reaktion bei einfachen emotionalen Lautäußerungen, z. B. bei Stöhnen und Lachen, auf. Nach
und nach entwickelte sich eine differenzierte rhythmisch-melodische Unterscheidungsfäh igkeit, die erst
die Voraussetzung für die »Erfindung<< der Musik bildete. Dieser Vorgang könnte mit der Erfindung der
Kontrolle des Feuers vergleichbar sein. Musik hatte

dabei zahlreiche positive Wirkungen: Sie unterstützte auf spielerische Weise die auditive Mustererkennung, sie förderte das Wohlbefinden und den sozialen
Zusammenhalt (Abb. 6).
Zusammenfassend argumentieren wir, dass auf
Grundlage eines sehr alten affektiven Kommunikationssystems auditives Lernen durch die Chili-Reaktion belohnt wurde. Dies führte zu einer zunehmenden Verfeinerung der auditiven Diskriminationsfähigkeit, zur präzisen Wahrnehmung von Rhythmen
und Melodien. Dies wiederum könnte den Boden für
den Erwerb von Sprache und auch für die »Erfin dung« der Musik bereitet haben. Musik erfüllte dabei
zahlreiche Funktionen, wie ja auch die Kontrolle des
Feuers viele positive Konsequenzen für die Menschen
hatte. Musik bot einen sicheren >> Spielplatz« für neue
Hörerfahrungen, förderte die Gruppensynchronisierung, den Gruppenzusammenhalt, die Mutter-KindBindung und den Spracherwerb. Musik erhöhte das
Wohlbefinden - und in seltenen Momenten erze ugte
Musik sogar Glücksgefühle: die Chill-Reaktion.
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