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Liebe Leserin, lieber Leser,
Bewegung ist gesund, und mit Musik macht  
sie gleich doppelt so viel Spaß – wie wäre es also  
mit Tanzen? »Das kann ich nicht«, sagen dann  
viele Menschen, ähnlich wie beim Singen. 
 
Dabei geht es gar nicht um die gekonnte Links- 
drehung beim Wiener Walzer: Tanzen schult  
Körper und Psyche, egal wie gut Sie performen. 
Nicht umsonst wird es auch bei Therapien bei-
spielsweise von Parkinsonpatienten eingesetzt.

Also – nur Mut!

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Antje Findeklee
E-Mail:findeklee@spektrum.de

Folgen Sie uns:
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RUNDUM GESUND

Lebenselixier
von Julia F. Christensen

Wer sich im Rhythmus der Musik  
bewegt, stärkt nicht nur die körperliche  
Fitness, sondern auch die Psyche.
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I ch kann nicht tanzen!« Wie oft ha-
ben Sie diesen Satz schon gehört? 
Oder ihn vielleicht selbst ausge-
sprochen? Viele Menschen, insbe-
sondere in nördlichen Ländern 

wie Dänemark, Deutschland oder Eng-
land, tanzen sehr wenig, weil sie meinen, 
es nicht zu können. Die Angst ist aller-
dings unbegründet. Die Fähigkeit, einem 
Rhythmus zu folgen, ist uns laut wissen-
schaftlichen Erkenntnissen in die Wiege 
gelegt: So reagiert schon das Gehirn von 
Neugeborenen darauf, wenn der regel-
mäßige Takt eines Musikstücks plötzlich 
unterbrochen wird, wie István Winkler 
und seine Kollegen 2009 zeigen konnten. 
Wenige Stunden alte Babys haben also 
bereits ein Rhythmusgefühl. Tatsächlich 
kann jeder Mensch, der die Frage »Mö-
gen Sie Musik?« mit »Ja« beantwortet, 

auch tanzen. Und das sind die allermeis-
ten. Lediglich eineinhalb Prozent der Be-
völkerung empfinden Musik als stören-
des, zufälliges Gedudel, das sie nicht von 
sich aus anhören würden. Sie leiden un-
ter einer so genannten Amusie, einer 
Wahrnehmungsstörung.

Dennoch tanzen nur knapp drei Pro-
zent der Deutschen. Dabei ist Tanzen ext-
rem gesund. Es regt den Stoffwechsel an, 
trainiert den Herzmuskel und stärkt lang-
fristig allgemein die Muskelkraft und das 
Immunsystem. Neben solchen körperli-
chen Effekten, die seit Langem bekannt 
sind, fördert es auch unser psychisches 
Wohlbefinden. So berichten Hobbytänzer 
etwa davon, sich nach dem Tanzen glück-
lich, euphorisch, energiegeladen, aber 
gleichzeitig entspannt zu fühlen. Die 
stimmungsaufhellende Wirkung entsteht 
vermutlich dadurch, dass während des 
Tanzens vermehrt bestimmte Botenstoffe 
wie das Bindungshormon Oxytozin und 
Glückshormone ausgeschüttet werden, 
während der Spiegel des Stresshormons 
Kortisol sinkt. Tanzen ist für unser Gehirn 
wie eine Art Droge und spricht wie diese 
Stoffe Hirnregionen an, die man als Be-
lohnungssystem bezeichnet.

Julia F. Christensen wollte ursprünglich professionelle 
Tänzerin werden, doch sie musste ihren Traum verlet-
zungsbedingt aufgeben. Heute forscht die promovierte 
Psychologin und Neurowissenschaftlerin am Max-
Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am 
Main zum Thema Tanz und Gehirn. In ihrer Freizeit tanzt 
sie leidenschaftlich gerne argentinischen Tango – aus-
schließlich zum Spaß. Mit dem Neurowissenschaftler 
Dong-Seon Chang hat sie 2018 das Buch »Tanzen ist die 
beste Medizin« veröffentlicht.

AUF EINEN BLICK

Rundum gesund
01 Viele Menschen haben 
Angst, sich beim Tanzen vor  
anderen zu blamieren. Dabei  
ist uns das Rhythmusgefühl 
bereits in die Wiege gelegt.

02 Sich im Takt der Musik zu 
bewegen, trägt zur Regenera-
tion und Fitness von Körper 
und Psyche bei. So hebt es 
beispielsweise die Stimmung 
und hilft beim Stressabbau.

03 Ein Zusammenspiel ver-
schiedener Faktoren ist für den 
Gesundheitseffekt verantwort-
lich: unter anderem die Musik, 
die Berührung sowie die körper-
liche Bewegung.
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Gleichzeitig hält uns Tanzen geistig 
auf Trab. Denken Sie nur daran, was Ihr 
Gehirn alles leisten muss, während Sie 
das Tanzbein schwingen: Es muss die 
Schritte aus dem Gedächtnis abrufen, die 
Bewegungen im Takt der Musik koordi-
nieren, die richtigen Signale an die Mus-
keln schicken, die Balance halten, darauf  
achten, dass Ihnen bei Drehungen nicht 
schwindelig wird oder Sie die Orientie-
rung verlieren. Sprich: Tanzen ist nicht 
nur körperlich, sondern auch kognitiv 
sehr anspruchsvoll. Daher ist es nicht 
überraschend, dass es Langzeitstudien 
zufolge wie kaum ein anderes Hobby vor 
Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen schützt.

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

Doch warum genau ist Tanzen so ge-
sund? Die Mechanismen sind noch nicht 
gut verstanden. Wahrscheinlich ist ein 
Zusammenspiel verschiedener Faktoren 
für den Effekt verantwortlich.

Untrennbar mit Tanz verbunden ist 
Musik. Sie hat einen ganz besonderen Ef-
fekt auf  den menschlichen Körper. Die 
Musikerin und Psychoneuroendokrino-
login Daisy Fancourt vom University Col-
lege London konnte in Studien zeigen, 
dass es das Immunsystem reguliert, wenn 
Menschen Musik hören oder musizieren. 

Ebenso sprechen die Befunde des Musik-
wissenschaftlers Gunter Kreutz von der 
Universität Oldenburg für den Gesund-
heitseffekt der Musik. Probanden, die zu 
Tangoklängen tanzten, wiesen eine deut-
lich niedrigere Kortisolkonzentration im 
Blut auf  als jene, die dieselben Bewegun-
gen ohne Musik vollführten.

Sogar traurige Musik kann uns glück-
lich machen. Unser Körper schüttet dabei 
das Hormon Prolaktin aus, das ein Ge-
fühl von Trost und Geborgenheit erzeugt. 
So stieg beispielsweise in einer Studie das 
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TANZENDES PAAR | Der Tango 
Argentino gilt seit 2009 als  
»immaterielles Kulturerbe  
der Menschheit« und wird von  
der UNESCO geschützt.
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subjektive Wohlbefinden von Studieren-
den, während sie nostalgischen Liedern 
lauschten.

Auch der Rhythmus selbst macht 
glücklich. Unser Gehirn liebt Regelmä-
ßigkeiten. Sie suggerieren Kontrolle und 
Sicherheit, die wir im Alltag oft nicht ha-
ben. Ob der Tag-Nacht-Wechsel oder der 
Herzschlag unserer Mutter im Mutter-
leib: Unser menschlicher Körper ist dar-
auf programmiert, Rhythmen der Umge-
bung zu folgen. Die Neurowissenschaft-
ler Hugo Merchant und Henkjan Honing 
haben das weit verteilte Netzwerk an 
Hirnarealen untersucht, das bei der 
Wahrnehmung eines Rhythmus aktiv ist. 
Es besteht vor allem aus Arealen, die Sin-
nesreize empfangen, und jenen, die Mus-
kelgruppen den Befehl zur Bewegung er-
teilen. Die Verbindung zwischen Hörsinn 
und Muskeln scheint bei uns Menschen 
deutlich stärker ausgeprägt zu sein als bei 
anderen Primaten. Nur Menschen und 
wenige Vogelarten besitzen offenbar ein 
Rhythmusgefühl. Das Gehirn eines Rhe-
susaffen kann zum Beispiel nicht unter-
scheiden, ob man ihm gerade einen 
Rhythmus vorspielt, der regelmäßig oder 
unregelmäßig ist. Das menschliche Ge-

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

Mehr als ein Fitnessprogramm
Generell ist Bewegung gut und wichtig 
für unsere Gesundheit. Manchen Stu-
dien zufolge ist Sitzen sogar schädlicher 
als Rauchen. Dennoch sitzen die meisten 
von uns im Alltag sehr viel. Die Folgen: 
Der Körper sackt zusammen, die Schul-
tern sinken nach vorne, wir atmen fla-
cher, der Rücken wird krumm, die Mus-
keln verkümmern, die Faszien werden 
starr, das Becken verschiebt sich nach 
vorne. Ist Tanzen also gesund, weil es un-
sere körperliche Fitness erhöht? Nicht 
nur. Entscheidend ist darüber hinaus, 
wie wir uns bewegen.

Wann haben Sie sich das letzte Mal ge-
nüsslich gestreckt? Wenn wir die Arme 
über den Kopf strecken (eine Bewegung, 
die bei vielen Einzel-, Paar- und Grup-
pentänzen vorkommt), dehnen wir Mus-
keln und Faszien und atmen besonders 
tief  ein. Außerdem wird der Solarplexus 
gedehnt, ein wichtiges Nervenbündel un-
ter dem Brustbein. Das alles bringt eine 
Kaskade von Prozessen in Gang: Unser 

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

Technische Perfektion ist nicht nötig
Darüber hinaus lernen wir beim Tanzen 
neue Bewegungsabfolgen. Das fordert 
unser Gehirn und verlangt ein Höchst-
maß an Konzentration und Koordinati-
on: Wir müssen vieles gleichzeitig beach-
ten, den eigenen Körper und seine Positi-
on im Raum korrekt wahrnehmen, die 
Balance halten, die Schritte an die Musik 
anpassen und so weiter. Glücklicherwei-
se können wir ein Leben lang Neues ler-
nen, indem sich Netzwerke im Gehirn in 
großem Umfang reorganisieren. Aber 
diese Neuroplastizität braucht Zeit: Die 
Befunde der meisten Interventionsstu-
dien sprechen dafür, dass messbare Ver-
besserungen erst eintreten, wenn man 
über vier Monate hinweg zweimal wö-
chentlich 90 Minuten tanzt. Und selbst 
nach dieser Zeit heißt das noch lange 
nicht, dass unsere Tanzbewegungen per-
fekt aussehen. Das müssen sie allerdings 
auch gar nicht. Es ist sogar gesünder für 
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1.  Trauen Sie sich 
Es ist immer bequemer, das gewohnte Terrain nicht zu verlassen. 
Doch dabei können Sie eine Menge verpassen. Stellen Sie sich Din-
gen, die Ihnen unangenehm sind. Wenn wir in einer Umgebung auf-
wachsen, in der Tanzen peinlich ist, lernt unser Gehirn das, denn 
dann feuern beim Tanzen immer jene Nervenzellen mit, die das  
Gefühl »peinlich« erzeugen. Jeder hat mal bei null angefangen.  
Machen Sie sich nichts daraus, was andere über Sie denken. Auf  
derTanzflächekönnenSieIhrSelbstbewusstseinsteigern,indem 
Sie sich neuen Herausforderungen stellen.

2.  Lernen Sie von anderen 
WennderneueSchrittoderdieverflixteFigureinfachnichtwill,är-
gern Sie sich nicht. Setzen Sie sich lieber hin, schauen Sie anderen 
beim Tanzen zu und freuen Sie sich darüber, wie toll es bei ihnen 
aussieht. Auch das macht Studien zufolge glücklich. Außerdem lernt 
unser Gehirn vor allem durch Zuschauen und Imitation. Denken Sie 
bloß daran, wie Kinder lernen! So in die Tanzbewegung der anderen 
versunken, verschwindet irgendwann das Verkopfte, die Musik geht 
Ihnen in die Beine über, und plötzlich klappt es auch mit den neuen 
Schritten.

3.  Lassen Sie die Musik wirken 
Statt sich auf die korrekte Abfolge von Schritten zu versteifen, hilft 
es oft, sich so richtig in die Musik hineinzuhören und sie zu genie-
ßen. Was für Instrumente spielen gerade? Worüber wird gesungen? 
Sie können dazu einen einfachen Grundschritt ausführen, sich im 

Takt wiegen oder nur mit den Händen den Rhythmus klopfen (egal 
ob im Bus oder an der Ampel). Sie werden feststellen, dass Sie sich 
spontan zu verschiedenen Melodien anders bewegen. Lassen Sie 
sich von den Klängen treiben und hören Sie auf, viel darüber nachzu-
denken.

4.  Achten Sie auf genügend Spaß 
Hobbytanzen baut das Stresshormon Kortisol ab, während dieses 
beim Wettbewerbstanzen wie auch bei anderem Wettbewerbssport 
(zum Beispiel beim Fußball) sogar ansteigt. Wenn Sie also auf die 
Gesundheitseffekte des Tanzens aus sind, dann achten Sie vor allem 
darauf, dass Ihnen das Tanzen Spaß macht! Sie brauchen sich da-
gegen nicht darum zu sorgen, ob Ihre Schritte technisch perfekt oder 
besonders hübsch sind.

5.  Jeder Mensch kann tanzen 
Führen Sie sich die wissenschaftliche Erkenntnis vor Augen, dass 
uns die Fähigkeit zum Tanzen höchstwahrscheinlich angeboren ist. 
Mag sein, dass Ihr »Tanzsinn« etwas verkümmert ist, wenn Sie ihn 
lange nicht mehr gebraucht haben. Aber irgendwo steckt er.

6.  Haben Sie Geduld 
Komplexe Bewegungsabläufe müssen wir erst lernen: etwa Autofah-
ren, Kaffeekochen oder Tänze wie Salsa, Swing und Tango. Dank der 
Neuroplastizität kann unser Gehirn zum Glück ein Leben lang lernen. 
Das braucht aber Zeit. Seien Sie daher geduldig — mit sich selbst, 
dem Partner und der Gruppe.

Sechs Tipps fürs Tanzen
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uns, wenn wir uns über die Perfektion 
nicht den Kopf  zerbrechen.

Unsere Gesellschaft bringt uns von 
klein auf  bei, hohe Ansprüche an uns 
selbst zu haben und nach Schönheit und 
Perfektion zu streben. Außerdem reagiert 
das Belohnungssystem unseres Gehirns 
ausgesprochen stark, wenn es etwas 
Schönes wahrnimmt. Sich sehr auf  Äu-
ßerliches zu fokussieren, kann dem per-
sönlichen Fortschritt beim Tanzen aller-
dings im Weg stehen und zu Stress, Neid 
und Unzufriedenheit führen. Machen Sie 
sich daher klar, dass nur professionelle 
Tänzer technisch perfekt sein müssen. 
Studien haben gezeigt, dass vor allem 
Hobbytanzen Kortisol abbaut. Bei Wett-
bewerbstänzern steigt der Spiegel des 
Stresshormons sogar an. Viel schöner als 
Perfektion finden Zuschauer Studien zu-
folge übrigens den ehrlichen authenti-
schen Ausdruck von Lebensfreude und 
Emotionen im Tanz.

Ein wichtiger Faktor für den Gesund-
heitseffekt des Tanzens ist das soziale 
Miteinander: Wenn wir uns gemeinsam 
zur Musik bewegen, stellt sich irgend-
wann ein Verbundenheitsgefühl ein, wir 
fühlen uns plötzlich als Teil eines Gan-

zen. Diese Empfindung kommt vor allem 
dadurch zu Stande, dass wir uns beim 
Tanzen synchron bewegen, einander an-
lächeln und berühren. Zum Beispiel 
ahmt unser Gehirn stets die Bewegungen 
unserer Mitmenschen nach (wie eine Art 
mentaler Film), und wenn die Bewegun-
gen der anderen mit unseren eigenen 
übereinstimmen, dann nimmt unser Ge-
hirn den anderen ein bisschen als Teil 
von uns selbst wahr. Wir fühlen uns mit 
unseren Tanzpartnern verbunden. Zu-
dem schüttet unser Gehirn Glückshor-
mone aus, wenn wir angelächelt werden. 
Diese binden insbesondere an Rezepto-
ren in Teilen des Gehirns, die für Stress 
verantwortlich sind (zum Beispiel Amyg-
dala und Frontallappen), und tragen so 
zur Stressreduktion bei. Das Lächeln un-
serer Mitmenschen hebt daher nicht nur 
die Stimmung, sondern stärkt auch das 
Immunsystem.

Ebenso haben Berührungen viele po-
sitive Auswirkungen auf  unseren Kör-
per: Der Herzschlag wird regelmäßig, 
der Blutdruck und die Kortisolkonzent-
ration sinken, die Bindungshormone 
Oxytozin und Prolaktin sowie der Neu-
rotransmitter Serotonin werden ausge-

schüttet. Das alles reguliert das Immun-
system, hebt unsere Stimmung und lässt 
schlechte Laune oder Wut verschwin-
den. Außerdem reagieren bestimmte 
Druckrezeptoren in der Haut auf  Berüh-
rungen. Sie senden Informationen an 
Teile unseres Gehirns, die für die Regu-
lation unseres Immunsystems verant-
wortlich sind. Bereits die Psychothera-
peutin Virginia Satir (1916–1988) sagte 
einst: »Wir brauchen vier Umarmungen 
am Tag, um zu überleben, acht, um ge-
sund zu bleiben, und zwölf, um über uns 
selbst hinauszuwachsen.«

Tatsächlich scheint die Zahl der Um-
armungen einen großen Einfluss auf  un-
sere Gesundheit zu haben. Psychologen 
um Sheldon Cohen von der Carnegie 
Mellon University in Pittsburgh riefen 
zwei Wochen lang jeden Abend Versuchs-
teilnehmer an und fragten sie, ob und wie 
viel sie sich heute gestritten oder um-
armt hatten. Anschließend setzten sie 
ihre Probanden einem Erkältungsvirus 
aus. Das Ergebnis: Menschen mit beson-
ders vielen Umarmungen wurden selte-
ner krank – und falls doch, schneller wie-
der gesund. 2018 beobachteten Cohen 
und seine Kollegen zudem, dass Paare, 
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Gleichgewicht und Koordina-
tion werden verbessert.

höhere Knochendichte

Beweglichkeit bleibt erhalten.

Fett wird abgebaut.

Kortisolspiegel sinkt (Stress-
abbau).

Selbstbewusstsein  
wird gestärkt.

stärkt das Immunsystem

Die Stimmung und das Wohlbefinden steigen.

Gefühlsregulation, Motorik und Inter-
ozeption werden verbessert.

Kognitive Flexibilität bleibt erhalten.

Glücks- und Bindungshormone werden 
vermehrt ausgeschüttet.

Herzfrequenz wird reguliert.
Solarplexus wird gedehnt.

Kalorien werden verbrannt.

Stoffwechsel wird angekurbelt.

kurzfristige Effekte

Herzmuskel wird trainiert.

Lungenvolumen nimmt zu.

Giftstoffe werden schneller 
abgebaut.

Muskeln werden gestärkt.

Faszien werden  
geschmeidig gehalten.

langfristige Effekte

verbessert die Durchblutung
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Was beim Tanzen  
im Körper passiert
Tanzen stößt viele verschiedene Prozesse 
im Körper an, die unsere Gesundheit för-
dernundunserWohlbefindensteigern.Die
Wirkung kann je nach Tanzstil mehr oder 
weniger stark sein. Die Erforschung der 
Gesundheitseffekte verschiedener Tanz-
stile steht noch am Anfang. Selbstver-
ständlich birgt Tanzen auch Risiken und 
Nebenwirkungen; fragen Sie dazu am 
besten Ihren Arzt oder Tanzlehrer um Rat. 
Manche Menschen brauchen etwa einen 
besonders gelenkschonenden Tanzstil, 
andere sind einsam und würden insbeson-
dere von den Berührungen bei Paar- oder 
Gruppentänzenprofitieren.
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die sich gestritten hatten, am nächsten 
Tag von weniger negativen Gefühlen be-
richteten, wenn sie sich am Tag der Aus-
einandersetzung noch umarmt hatten. 
Und Umarmungen gibt es beim Tanzen 
gratis dazu!

Tanzen ist damit auch ein wunderba-
res Mittel gegen Einsamkeit, ein großes 
Problem heutiger Gesellschaften. 2018 
rief  Großbritannien das Ministerium für 
Einsamkeit ins Leben. Verschiedene Stu-
dien kamen zuvor zu dem Schluss, dass 
jede fünfte Person aus Gründen einen 
Hausarzt aufsucht, die eine direkte Folge 
von Einsamkeit seien. Seither können 
Ärzte im Vereinigten Königreich ihren 
Patienten soziale Aktivitäten wie Tanz-
stunden verordnen.

Bei all diesen positiven Befunden ist 
es allerdings immens wichtig, dass die 
Nähe von allen Beteiligten gewollt ist – 
und nicht als unangenehm oder unange-
messen empfunden wird. Wesentlich ist, 
dass jeder selbst bestimmt, wer ihm na-
hekommen soll und wer nicht. Wenn ich 
mit jemandem tanzen möchte, muss ich 
ihn daher fragen und eine Ablehnung 
(aus welchem Grund auch immer) ak-
zeptieren.

Nach innen hören
Genauso wichtig wie das Wahrnehmen 
des Gegenübers beim Tanz ist es, eigene 
Körpersignale zu registrieren. Wann ha-
ben Sie das letzte Mal Ihrem Herzschlag 
gelauscht? Nach innen gehört statt nach 
außen? Interozeption nennt man den 
Sinn, der uns über den Zustand unseres 
Körpers Auskunft gibt, etwa darüber, ob 
wir frieren, schwitzen, Hunger haben 
oder aufgeregt sind. Für die Wahrneh-
mung solcher Prozesse ist die so ge-
nannte Inselrinde im Gehirn wichtig, 
die auch für unsere Gefühle eine wichti-
ge Rolle spielt.

Nicht jeder nimmt Empfindungen aus 
dem Inneren gleich gut wahr. 2017 stellten 
meine Kollegen der City University of   
London und ich in einer Studie fest, dass 
professionelle Balletttänzerinnen darin in 
der Regel besser sind als Personen ohne 
Tanzerfahrung. Eine bessere Interozepti-
on hat Vorteile, wie der Neurowissen-
schaftler Hugo Critchley und sein Team in 
verschiedenen Experimenten nachweisen 
konnten. Menschen, die gut über innere 
Zustände Bescheid wissen, sind oftmals 
auch besser darin, eigene Gefühle und die 
anderer zu verstehen und zu regulieren. 

Darüber hinaus sind sie widerstandsfähi-
ger gegenüber Belastungen, empathischer 
und sozialer. Es wäre also toll, wenn man 
seine Interozeption trainieren könnte. 
Erste Ergebnisse deuten nun darauf hin, 
dass Tanzen und Musizieren diese Fähig-
keit verbessern können.

Bewegungsmangel führt unter ande-
rem dazu, dass wir uns schlechter kon-
zentrieren. Neben Meditation und Acht-
samkeitstraining kann offenbar auch das 
Tanzen langfristig bei Konzentrations-
problemen helfen. Eine wissenschaftli-
che Übersichtsarbeit von 2019 weist dar-
auf  hin, dass Tanzen die kognitiven Fä-
higkeiten wie die Konzentration, die 
Orientierung im Raum und das Gedächt-
nis bei älteren Personen fördern kann.

Im Grunde ist Tanzen auch eine Acht-
samkeitsmeditation. Wir müssen uns da-
bei voll und ganz auf  das Hier und Jetzt 
konzentrieren, auf  unsere Schritte, auf  
einen Punkt in der Umgebung (damit uns 
nicht schwindlig wird), auf  unsere Kör-
perbewegungen und die Musik. Oft müs-
sen wir beim Tanzen auch rückwärtsge-
hen – eine Höchstleistung für Konzent-
ration und Koordination im Gehirn. 
Studien haben gezeigt, dass Kinder mit 
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Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivi-
tätsstörung sich besser konzentrieren 
können, wenn sie täglich für einige Mi-
nuten rückwärtsgehen. Das ist Neuland 
fürs Gehirn und verbessert nicht nur die 
Konzentration, sondern auch die Mobili-
tät und Balance.

Wenn wir uns über längere Zeit stark 
auf  etwas konzentrieren, was uns gefällt, 

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

den Aufgaben im Beruf  oder beim Tan-
zen einstellt.

Im eigenen Tun versinken
Flow zu erleben, fühlt sich nicht nur gut 
an – es ist Studien zufolge sehr gesund 
und kann das allgemeine Wohlbefinden, 
die geistige und körperliche Leistungsfä-
higkeit sowie die Lebenszufriedenheit 
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UNTERWEGS | Julia F. Christensen (im Bild) 
rät, Tanzen in den Alltag einzubauen. Wir kön-
nen uns zum Beispiel nicht nur im Tanzkurs 
zur Musik bewegen, sondern auch auf dem 
Weg zur Arbeit.
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steigern. Der ungarische Wissenschaftler 
Mihály Csíkszentmihályi und sein Team 
haben in den letzten 20 Jahren dieses be-
sondere Befinden erforscht und raten 
dazu, sich so oft wie möglich in den Flow 
zu begeben.

Dagegen schadet es unserer körperli-
chen und psychischen Gesundheit, wenn 
wir unsere Gefühle unterdrücken. Gleich-
zeitig ist es aber gesellschaftlich proble-
matisch, wenn wir unsere Empfindungen 
ungebremst ausleben. Menschen sind al-
len Erkenntnissen nach sehr unterschied-
lich geschickt darin, ihre Gefühle zu er-
kennen, einzuordnen und zu regulieren. 
Die gute Nachricht ist: Man kann das ler-
nen – und der Tanz mag dabei helfen, dar-
auf deuten Studien der Neurophysiologin 
Tal Shafir von der Universität Haifa hin. 
Tanzen wird schon seit jeher von Men-
schen aller Kulturen zum Stimmungsaus-
gleich genutzt, darauf weisen anthropolo-
gische Studien hin.

Zudem regt Tanzen unsere Fantasie 
an! Sie ist eine stark unterschätzte, im 
Erwachsenenalter häufig verkümmerte 
Fähigkeit, zu der erstaunlicherweise nur 
das menschliche Gehirn in der Lage zu 
sein scheint. Die mentale Vorstellungs-

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

Es ist daher durchaus sinnvoll, Tanz-
schritte und Figuren erst einmal im Kopf  
durchzuspielen.

So, und jetzt sind Sie dran: Geben Sie 
sich einen Ruck und dem Tanz als Ihr neu-
es Hobby eine Chance, um von seinen 
vielfältigen, heilsamen Wirkungen zu 
profitieren O

(Gehirn&Geist, April 2020)
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NEUROBIOLOGIE DES TANZENS

Blick ins Gehirn
von Steven Brown und Lawrence M. Parsons

Wie bewegen wir uns beim Tanz durch den Raum? Wie 
steuern wir die Schritte? Neuere bildgebende Analysen ent-
hüllen die komplexen Vorgänge, die während des Tanzens 
im Gehirn ablaufen.
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Unser Rhythmusgefühl be-
trachten wir in der Regel  
als selbstverständlich. Beim 
Klang von Musik klopfen 
wir mit den Füßen den Takt 

oder wiegen und schwingen hin und her. 
Dabei merken wir häufig gar nicht, dass 
wir uns bewegen. In der Evolution hat 
sich dieser Instinkt aber im Wesentlichen 
erst beim Menschen entwickelt. Kein an-
deres Säugetier und wahrscheinlich auch 
kein anderes Lebewesen besitzt ver-
gleichbare Fähigkeiten. Das Talent, uns 
unbewusst zu bewegen, stellt den Kern 
des Tanzens dar. Tanzen vereinigt Bewe-
gung, Rhythmus und gestische Darbie-
tung. Darüber hinaus ist es eine gruppen-
dynamische Übung, bei der sich die Teil-
nehmer intensiv aufeinander einstellen 

müssen, um sich synchron durch Raum 
und Zeit zu bewegen. Für andere zwi-
schenmenschliche Kontakte ist dies zu-
meist nicht in der Weise erforderlich.

Obwohl der Tanz eine grundlegende 
Ausdrucksform des Menschen darstellt, 
haben sich Neurowissenschaftler für die-
ses Phänomen bisher wenig interessiert. 
Vor einiger Zeit allerdings haben For-
scher bildgebende Verfahren eingesetzt, 
um die Gehirne sowohl von professionel-
len Tänzern als auch von Laien zu unter-
suchen. Dabei stellten sie folgende Fra-
gen: Wie bewegen sich Tänzer durch den 
Raum? Wie setzen sie ihre Schritte? Wie 
merken sich Menschen komplizierte Be-
wegungsabläufe? Die Resultate liefern 
einen faszinierenden Einblick in die kom-
plexen Vorgänge, die im Gehirn ablaufen, 
wenn Menschen selbst einfachste Tanz-
schritte ausführen.

Isolierte Bewegungen, wie die Dre-
hung eines Gelenks oder das Klopfen mit 
dem Finger, haben Neurowissenschaft-
ler bereits früher ausführlich untersucht. 
Aus diesen Arbeiten wissen wir, wie das 
Gehirn einfache Handlungen anstößt. 
Schon allein, um auf  einem Bein zu hüp-
fen, geschweige denn gleichzeitig noch 

Steven Brown arbeitet als Direktor des NeuroArts- 
Labors in der Abteilung für Psychologie, Neurowissen-
schaften und Verhaltensbiologie der kanadischen 
McMaster University. Er forscht vor allem über die neu-
ronalen Grundlagen menschlicher Kommunikation wie 
Sprache, Musik, Gestik, Tanz und Gefühle. Lawrence M. 
Parsons ist Professor für Psychologie an der University 
ofSheffieldinEngland.Eruntersuchtdieneurowissen-
schaftlichen Grundlagen beim Klavierspiel, Singen, bei 
der Harmonielehre, beim Dirigieren, bei der Musikimpro-
visation sowie beim Tanz.

AUF EINEN BLICK

In Kürze
01 Der Tanz ist eine grundlegende 
Ausdrucksform des Menschen. 
Vermutlich hat sie sich neben der 
Musik als eine Möglichkeit entwi-
ckelt, Rhythmus zu erzeugen.

02 Tanzen erfordert besondere 
geistige Fähigkeiten. Ein bestimm-
ter Hirnbereich prozessiert Infor-
mationen über unsere Körperlage, 
die für jede Bewegung benötigt 
werden; ein weiteres Hirnareal 
fungiert als Zeitmesser.

03 HäufigsetzensichunsereFüße
beim Klang von Musik instinktiv 
rhythmisch in Bewegung. Höhere 
Zentren des Hörsystems werden 
umgangen, und nur subkortikale 
Hirnregionen kommunizieren mit-
einander.
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den Kopf  zu berühren, berechnet das 
sensomotorische System des Gehirns 
Daten bezüglich der räumlichen Wahr-
nehmung, des Gleichgewichts, der ge-
planten Bewegung, der Zeitmessung und 
anderer Dinge. Grob gesagt werden visu-
elle Informationen im hinteren Scheitel-
lappen in Bewegungsbefehle umgewan-
delt. Die Befehle gelangen zu den so ge-
nannten motorischen Gebieten im 
prämotorischen Kortex (prämotorische 
Rinde) und supplementären motori-
schen Arealen. Dann gehen sie zur pri-
mären motorischen Hirnrinde. Diese 
sendet Nervenimpulse über das Rücken-
mark an die Muskeln zur Steuerung ih-
rer Kontraktion. Zeitgleich zu diesem 
Prozess laufen von den sensorischen Or-
ganen der Muskeln Nervensignale über 
das Rückenmark zur Großhirnrinde, um 
die genaue Position des Körpers inner-
halb des Raums zu übermitteln.

Subkortikale, also unbewusste Erre-
gungskreisläufe des Kleinhirns und der 
Basalganglien im Inneren des Gehirns 
helfen dabei mit, die motorischen Befeh-
le zu aktualisieren und für die Feinab-
stimmung unserer Bewegungen zu sor-
gen. Trotz all dieses Wissens war bisher 

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

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

Stirn-
lappen

supplementär-
motorische 
Hirnrinde

primäre motorische 
Hirnrinde

Scheitellappen

Hinter-
hauptslappen

Rückenmark

Hirnstamm
Schläfenlappen

Basalganglien
Thalamus

Kleinhirn

zu den Muskeln
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nicht bekannt, ob die beschriebenen neu-
ronalen Mechanismen genauso auch bei 
graziösen Bewegungen wie beispielswei-
se einer Pirouette ablaufen.

Wie dreht man eine Pirouette?
Dieser Frage gingen wir nach. Zusammen 
mit unserem Kollegen Michael J. Marti-
nez von der University of  Texas in San  
Antonio untersuchten wir erstmals das 
Gehirn mit bildgebenden Verfahren, wäh-
rend die Versuchspersonen Tanzbewe-
gungen ausführten. Als Testpersonen 
wählten wir Amateur-Tangotänzer. Mit 
Hilfe der Positronenemissionstomografie 
(PET) zeichneten wir die Hirnsignale von 
je fünf  Männern und Frauen auf. Bei die-
ser Methode misst man Unterschiede des 
Blutflusses, der sich als Folge variabler 
Hirnaktivität laufend verändert. Wird ein 
bestimmter Bereich stärker durchblutet, 
nehmen die Forscher an, dass dort auch 
mehr Nervenzellen aktiviert wurden.

Unsere Versuchspersonen lagen flach 
in der Röhre des Scanners. Ihr Kopf war 
fixiert, sie konnten jedoch ihre Beine be-
wegen und die Füße an einer geneigten 
Oberfläche entlangschieben. Über Kopf-
hörer hörten die Probanden Tangomusik. 

Wir baten sie, zunächst im Rhythmus der 
Musik einen so genannten Box-Schritt 
auszuführen, der im argentinischen Tan-
go auf  den Salida-Grundschritt zurück-
geht. Danach folgte ein Versuch, in dem 
die Tänzer zur Musik die Beinmuskeln 
zwar an- und entspannen, sie aber nicht 
tatsächlich bewegen sollten. Bei der Ana-
lyse subtrahierten wir diese Daten von 
den vorherigen, bei der die Testpersonen 
»richtig« getanzt hatten. Dadurch konn-
ten wir die Hirnbereiche lokalisieren, 
welche beim Tanzen die Beine durch den 
Raum dirigieren, und dafür die spezifi-
schen Bewegungsmuster erstellen.

Wie erwartet, schieden durch dieses 
Verfahren viele der grundlegenden mo-
torischen Hirnareale bereits aus. Übrig 
blieb der Teil des Scheitellappens, der bei 
Menschen und Säugetieren bei der räum-
lichen Wahrnehmung und der Orientie-
rung eine besondere Rolle spielt.

Beim Tanzen erfahren wir den Raum 
hauptsächlich über den Bewegungssinn: 
Selbst mit geschlossenen Augen kennen 
wir immer die Lage des Rumpfes und un-
serer Gliedmaßen. Verantwortlich dafür 
sind die sensorischen Organe unserer 
Muskeln. Sie übermitteln dem Gehirn die 

Drehung jedes Gelenks und die Span-
nung jedes einzelnen Muskels. Aus die-
sen Informationen erzeugt das Hirn eine 
strukturierte Darstellung des Körpers. 
Mit unseren Experimenten konnten wir 
zeigen, dass dabei vor allem der Praecu-
neus stark aktiviert wird, ein bestimmter 
Bereich des Scheitellappens. Er liegt dicht 
neben der Kortexzone, welche die Bewe-
gung der Beine koordiniert. Unserer An-
sicht nach enthält der Praecuneus eine 
kinästhetische Karte, anhand derer jeder 
die Raumposition seiner Körperteile er-
fasst, während er sich durch die Umge-
bung bewegt. Diese Hirnregion ist daran 
beteiligt, den Weg aufzuzeichnen, egal, 
ob man nun einen Walzer tanzt oder ein-
fach nur eine gerade Linie entlanggeht. 
Die Sichtweise dabei ist körperbezogen 
oder auch »egozentrisch«.

In weiteren Versuchen ließen wir un-
sere Testpersonen Tangoschritte ausfüh-
ren, ohne ihnen Musik vorzuspielen.  
Anschließend verglichen wir diese Er-
gebnisse mit den »richtigen« Tanzauf-
nahmen. Diesmal wollten wir diejenigen 
Hirnbereiche ausschließen, die bei bei-
den Aufgaben aktiv waren. Dadurch hoff-
ten wir, Areale zu identifizieren, die ver-
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Praecuneus

Tangoschritte minus 
Muskelkontraktion

supplementär-
motorische 
Hirnrinde

primär-
motorische 
Hirnrinde

aktivierte 
Hirnbereiche 
bei alleiniger Muskel-
kontraktion ohne Beinbewegung
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Raffinierte Beinarbeit
Für die Analyse der Hirnareale, die das Tanzen steuern, 
wurdenmehrereAmateur-Tangotänzergebeten,sichflach
ineinenPET(Positronenemissionstomografie)-Scannerzu
legen.DieKöpfederProbandenwarenfixiert,siekonnten
Tangomusik über Kopfhörer hören und ihre Beine auf 
einergeneigtenOberflächefreibewegen.

In einem der Experimente wurde das Gehirn unter 
zwei verschiedenen Bedingungen gescannt. Einmal 
spannten die Versuchspersonen ihre Muskeln zwar 
im Rhythmus der Musik an, jedoch ohne die Beine 
tatsächlich zu bewegen. Zum anderen vollführten 
sie einen Tango-Grundschritt, den Box-Schritt. Dann 
subtrahierten die Forscher die Hirnaktivität bei der 
reinen Muskelkontraktion (oben) von der Aktivität 
beim Tangotanzen. Übrig blieb ein leuchtender 
Bereich des Scheitellappens, fachlich Praecuneus 
genannt (unten).
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antwortlich dafür sind, die Bewegung auf  
die Musik abzustimmen, also Musik und 
Muskelbewegungen zu synchronisieren. 
Wiederum ließen sich durch diese Sub-
traktion fast alle motorischen Hirnareale 
eliminieren. Der wesentliche Unterschied 
zwischen beiden Versuchsreihen lag im 
hinteren Wurm (Vermis), dem Teil des 
Kleinhirns, der die Signale vom Rücken-
mark empfängt. Zwar war der hintere 
Wurm mit und ohne Musik aktiviert, je-
doch in Anwesenheit von Musik deutlich 
stärker, als wenn die Tanzschritte allein 
selbstbestimmt ausgeführt wurden.

Trotz der Vorläufigkeit unserer Ergeb-
nisse stützen sie doch unsere Hypothese, 
dass der hintere Wurm als Zeitmesser 
fungieren könnte. Darauf  deuten auch 
andere Studien zu rhythmischem Klop-
fen mit den Fingern hin. Tatsächlich be-
sitzt die besagte Region alle notwendigen 
Voraussetzungen eines guten neuronalen 
Metronoms: Viele Eingangssignale des 
auditorischen, visuellen und somatosen-
sorischen Systems treffen hier ein. (Das 
ist notwendig, um die Bewegungen auf  
eine Vielzahl von verschiedenen Reizen 
wie Töne, Lichtblitze oder Berührungen 
abstimmen zu können.) Dieser Bereich 

bündelt Repräsentationen aller Bewe-
gungen des Körpers. So kann sich die Ak-
tivität der Nervenzellen unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten anpassen.

Unerwartet lieferte die zweite Ver-
suchsreihe auch eine Erklärung für unse-
re natürliche Neigung, die Füße unbe-
wusst im Takt mit der Musik zu bewegen. 
Beim Vergleich der Testergebnisse mit 
und ohne Musik stießen wir auf  eine un-
tergeordnete Struktur innerhalb des au-
ditorischen Signalwegs, den mittleren 
Kniehöcker (Corpus geniculatum media-
le, kurz CGM). Die subkortikale Struktur 
leuchtete in unseren PET-Bildern nur bei 
den Tanzaufnahmen mit Musik auf. Zu-
nächst dachten wir, das läge eben am au-
ditiven Reiz der Musik. Das konnten wir 
jedoch durch eine zweite Serie von Kont-
rollaufnahmen ausschließen. Hörten die 
Versuchspersonen lediglich Musik, ohne 
ihre Füße zu bewegen, beobachteten wir 
im mittleren Kniehöcker keine Änderung 
der Durchblutung.

Der unbewusste Weg zum Tanz
Wir folgerten, dass die Aktivität im CGM 
nicht bei einfachem Zuhören entsteht, 
sondern dass sie mit dem Synchronisie-

ren von Musik und Bewegung zusam-
menhängt. Daraus entwickelten wir die 
Theorie des »unbewussten Wegs«: Wird 
ein Höreindruck von den Nervenzellen 
direkt an den potenziellen Zeitgeber im 
Kleinhirn geleitet und umgeht er dabei 
höhere Hörzentren, bewegen sich die 
Menschen, ohne es zu merken.

Während wir Tanzbewegungen ver-
folgen und erlernen, sind auch andere 
Teile des Gehirns beteiligt. Beatriz Cal-
vo-Merino und Patrick Haggard vom 
University College London und ihre Kol-
legen haben untersucht, ob bestimmte 
Hirnareale vor allem dann aktiviert wer-
den, wenn Menschen bei einem Tanz zu-
sehen, den sie bereits selbst beherrschen. 
Sind also andere Gehirnbereiche betei-
ligt, wenn ein Balletttänzer sich einen 
Balletttanz anschaut, als wenn er zum 
Beispiel einer Capoeira-Darbietung zu-
sieht (einer afrobrasilianischen Kampf-
kunst in Form eines Tanzes, die zu Musik 
aufgeführt wird)?

Um dies herauszufinden, führte die Ar-
beitsgruppe in London Versuche mit Bal-
letttänzern, Capoeira-Tänzern und Laien 
durch. Die Probanden schauten sich einen 
dreisekündigen lautlosen Videofilm einer 
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Ballett- oder einer Capoeira-Aufführung 
an. Gleichzeitig wurde ihre Hirnaktivität 
per Kernspintomografie aufgezeichnet. 
Die britischen Forscher konnten zeigen, 
dass Fachkenntnis einen wesentlichen 
Einfluss auf die Aktivität der prämotori-
schen Großhirnrinde hat. Die Nervenzel-
len wurden nur dann aktiviert, wenn die 
Versuchspersonen einem Tanz zusahen, 
den sie auch selbst beherrschten.

Andere Forschungsergebnisse liefern 
dafür eine mögliche Erklärung. Es gibt 
Hinweise, dass in der prämotorischen 
Hirnrinde so genannte Spiegelneurone 
vorkommen. Diese Nervenzellen feuern 
nicht nur, wenn wir eine bestimmte Hand-
lung ausführen, sondern auch, wenn wir 
die gleiche Handlung bei jemand ande-
rem beobachten. Den Spiegelneuronen 
wird eine bedeutende Funktion zugespro-
chen. Möglicherweise sind sie verant-
wortlich dafür, dass wir uns bestimmte 
Dinge vorstellen und dadurch Handlun-
gen, aber auch Gefühle und Absichten an-
derer Menschen nachvollziehen können.

In weiteren Experimenten untersuch-
ten Calvo-Merino und ihre Kollegen, ob 
sich in der Hirnaktivität auch die ge-
schlechtsspezifische Rolle beim Tanzen 

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

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

Praecuneus
Der Praecuneus enthält eine Karte unseres Körpers mit der sensomotorischen 
Information aller Muskeln. Er ist daran beteiligt, den Weg des Tänzers von 
einer körperbezogenen oder egozentrischen Perspektive aus zu planen.
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widerspiegelt. Dazu betrachteten weibli-
che und männliche Balletttänzer Video-
aufnahmen von Frauen oder Männern, 
die lediglich ihre geschlechtsbezogenen 
Schritte tanzten. Auch in diesem Fall war 
die prämotorische Hirnaktivität immer 
dann am stärksten ausgeprägt, wenn 
Männer und Frauen jeweils die Tänzer 
ihres eigenen Geschlechts bei den rollen-
zugehörigen Schritten beobachteten.

Simulation im eigenen Geist
In der Tat lassen sich motorische Fähig-
keiten nur dann neu erlernen, wenn man 
eine Bewegung im Geist simulieren 
kann. Die Neurologen Emily S. Cross, 
Scott T. Grafton und Kollegen vom Dart-
mouth College (US-Bundesstaat New 
Hampshire) untersuchten 2006, ob und 
wie sich die Aktivität der Spiegelneuro-
ne erhöht, wenn ein Mensch etwas Neu-
es erlernt. Im Verlauf  mehrerer Wochen 
studierten dazu einige Tänzer eine kom-
plizierte Abfolge von Modern-Dance-
Bewegungen ein. Wöchentlich zeichne-
ten die Forscher Kernspintomografie-
Aufnahmen der Tänzer auf, bei denen 
diese jeweils einen fünf  Sekunden dau-
ernden Film sahen.

Auf dem Video waren entweder die zu 
erlernenden Tanzschritte oder unbe-
kannte Bewegungen zu sehen. Nach je-
der Szene sollten die Tänzer beurteilen, 
wie gut sie die gezeigten Tanzschritte ih-
rer Ansicht nach selbst beherrschten. 
Das Ergebnis zeigte in Übereinstimmung 
mit den Erkenntnissen von Calvo-Meri-
no und Kollegen, dass die neuronale Ak-
tivität der präfrontalen Rinde während 
des Trainings deutlich zunahm. Darüber 
hinaus korrelierte die Hirnaktivität mit 
der eigenen Einschätzung der Testperso-
nen: Je mehr sie davon überzeugt waren, 
die gezeigten Schritte zu beherrschen, 
umso stärker war während des vorange-
gangenen Films auch die gemessene 
Hirnaktivität.

Die wesentliche Aussage dieser Stu-
dien: Während wir eine neue Bewegung 
erlernen, wird in unserem Gehirn nicht 
nur das direkte motorische System akti-
viert, das die Muskeln kontrahiert. Tat-
sächlich benötigen wir ebenfalls ein neu-
ronales System, das bereits erlernte Be-
wegungen des Körpers kennt und diese 
genau plant. Je perfekter wir ein bestimm-
tes motorisches Muster beherrschen, 
umso besser können wir es im Geist nach-

Mit Ballett besser 
im Gleichgewicht?
Roger W. Simmons von der San 
Diego State Universiy entdeckte, 
dass sich klassisch ausgebildete 
Balletttänzer nach dem Verlust des 
Gleichgewichts deutlich schneller 
wieder aufrichten als ungeübte 
Menschen. Ihre Muskeln und Ner-
venbahnen reagieren schneller auf 
die Störung.
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vollziehen und wahrscheinlich auch aus-
üben. Simulieren wir den Ablauf eines 
Tanzes, stellen wir uns diesen Prozess 
nicht nur visuell vor, sondern beziehen 
auch – so zeigen es unsere Experimente – 
unsere Bewegungen im Voraus mit ein.

Das löst auch die Frage: Warum tanzen 
Menschen überhaupt? Das ist bei diesem 
Thema für uns Neurowissenschaftler 
vielleicht das faszinierendste Problem. 
Tanz und Musik sind offensichtlich eng 
miteinander verknüpft. In vielen Beispie-
len werden beim Tanz auch Geräusche 
oder Klänge erzeugt. So bestücken azte-
kische Tänzer aus Mexiko-Stadt ihre 
Knöchel mit Samen des Ayoyotl-Baums, 
den so genannten Chachayotes, die bei je-
dem Schritt klappern. Auch in anderen 
Kulturen tragen Menschen Dinge an ih-
rer Kleidung oder ihrem Körper, die beim 
Tanzen Geräusche machen: Zapfen, Kas-
tagnetten oder Perlen.

Darüber hinaus klatschen viele Tänzer 
während der Bewegung, schnippen mit 
den Fingern oder stampfen mit den Fü-
ßen. Daher vermuten wir, dass der Kör-
per ursprünglich selbst als »Schlaginst-
rument« diente und die Menschen zu-
nächst tanzten, um solche Töne zu 

AZTEKISCHE TÄNZER | Aztekische »Danzan-
tes« (Tänzer) tragen so genannte Chachayotes: 
Beinrasseln, die bei jedem Tanzschritt  
klappern. In vielen Kulturen befestigen Tänzer 
solche Objekte an ihrem Körper oder der  
Kleidung.
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erzeugen. Mit Tanz und Musik, insbeson-
dere der Musik mit Schlaginstrumenten, 
sind insofern zwei komplementäre Mög-
lichkeiten entstanden, Rhythmus her-
vorzubringen. Die ersten Perkussions-
instrumente waren womöglich, ähnlich 
wie die aztekischen Chachayotes, einfa-
che Accessoires beim Tanz.

Im Gegensatz zur Musik steckt im 
Tanz das Potenzial für anderes. Dabei 
konnten die Menschen schon immer et-
was ausdrücken oder imitieren. Mögli-
cherweise diente er ihnen ursprünglich 
auch als eine Art frühe Sprache. In der 
Tat ist der Tanz die Urform der Gebär-
densprache. Bei unseren Bewegungexpe-
rimenten registrieren wir jedes Mal eine 
neuronale Aktivität im Bereich der rech-
ten Großhirnhälfte, der dem Broca-Are-
al auf  der linken Seite entspricht. Das 
Broca-Zentrum ist Teil des Stirnlappens 
und spielt beim Sprechen eine wichtige 
Rolle.

Wie Forscher in den letzten Jahren ent-
deckten, enthält das Broca-Areal ebenfalls 
einen Bereich, in dem die Hände reprä-
sentiert sind. Diese Entdeckung unter-
stützt die so genannte gestische Theorie 
der Sprachentstehung. Danach sollen 

Menschen zunächst mit Gesten miteinan-
der kommuniziert haben, und daraus habe 
sich erst die Sprache entwickelt. Mit unse-
ren Studien konnten wir jedenfalls zeigen, 
dass Beinbewegungen einen Hirnbereich 
der rechten Großhirnhälfte aktivieren, 
der homolog zum Broca-Areal ist. Das be-
legt für uns die These, dass Tanz ursprüng-
lich als Kommunikationsform diente.

Wir hoffen, dass künftige neurobild-
gebende Untersuchungen ein neues Licht 
auf  das Tanzen und seine Entwicklung 
werfen werden. Die Evolution des Tan-
zens ist eng mit der Entstehung von Spra-
che und Musik verknüpft. Wir verstehen 
diese Ausdrucksform als eine Kombina-
tion zwischen der darstellenden Fähig-
keit der Sprache sowie der Rhythmik der 
Musik. O

(Spektrum der Wissenschaft, Dezember 2009)
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ALTES ERBE

von Gunter Kreutz
im BlutRhythmus

UN
SP

LA
SH

 / 
M

IC
H

AE
L 

AF
ON

SO

24

https://unsplash.com/photos/z8Tul255kGg


L ächelnd geht Bernd König auf  
seine Mutter zu. Die 71-Jähri-
ge erhebt sich mühsam von 
ihrem Stuhl. Ihre Mimik hellt 
sich auf. Musik erklingt, ein 

Walzer. Mit den ersten Takten nimmt das 
Tanzpaar Haltung an. Scheinbar mühe-
los drehen sie ein paar Runden über das 
Parkett.

In diesem Moment ist für Außenste-
hende kaum zu erkennen, wie ungleich 
dieses Paar doch ist: Rita König leidet  
an einer bereits fortgeschrittenen De-
menzerkrankung. Ihr Kurzzeitgedächt-
nis versagt den Dienst, und sie vermag 
keine zusammenhängenden Sätze mehr 
zu bilden. Selbst grobmotorische Bewe-
gungen fallen ihr zunehmend schwer; 
bei der körperlichen Hygiene ist sie auf  

Hilfe angewiesen. Wie die meisten De-
menzpatienten wird Frau König bald ei-
nen Rollator, später gar einen Rollstuhl 
brauchen.

Dies alles ficht Mutter und Sohn in ih-
rem sichtbaren Enthusiasmus nicht an. 
Nach einigen Runden ist Schluss, die Tän-
zerin setzt sich erschöpft. Vor allem eines 
wird hier deutlich: Auch angesichts mas-
siven geistigen Verfalls lohnt sich für die-
sen Moment das Leben.

Ähnliches lässt sich bei etlichen Tanz-
veranstaltungen beobachten, zu denen 
auch die Deutsche Alzheimer Gesell-
schaft regelmäßig einlädt. Denn Tanzen 
bedeutet mehr als eine nette Freizeitbe-
schäftigung, die nur den Alltag verschö-
nert. Wissenschaftliche Studien der letz-
ten Jahre belegen, dass dieses Kulturgut 
gerade hinsichtlich Wohlbefinden, Le-
bensqualität und Gesundheit große 
Chancen birgt.

So stellten der Epidemiologe Joe Verg-
hese vom Albert Einstein College of  Me-

Gunter Kreutz ist Professor für  Systematische Musik-
wissenschaften an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg. Er tanzt selbst gern – am liebsten mit  
seiner Frau, die er bei einer Tangoveranstaltung, einer 
»Milonga«, kennen lernte.

AUF EINEN BLICK

Musik im Blut
01 Der Drang, sich rhythmisch zu  
Musik zu bewegen, scheint dem Men-
schen angeboren zu sein. Er spielte 
vermutlich in der Evolution als sozialer 
Kitt eine wichtige Rolle.

02 Beim Tanzen werden verschiedene 
Netzwerke im Gehirn aktiviert. Neben 
Großhirnarealen, die für das Hören und 
die Körperbewegungen zuständig  
sind, wirken Zentren im Kleinhirn sowie 
tiefer gelegene Hirnstrukturen an der 
rhythmischen Bewegung mit.

03 Tanzen fördert das soziale Ver- 
halten von Kindern und kann auch  
als begleitende Therapie bei Parkinson  
und Demenz eingesetzt werden.

Wer regelmäßig tanzt, bringt Körper und Geist in Schwung.  
SelbstPatientenmitschwerenHirnerkrankungenkönnendavonprofitieren.
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dicine in New York und seine Mitarbeiter 
bereits 2003 fest, dass die körperlichen 
und geistigen Anforderungen des Tan-
zens das Risiko für Demenzerkrankun-
gen mindern oder ihr Eintreten hinaus-
zögern. Tanzen scheint also langfristig 
das Gehirn zu schützen.

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

helfen. Als nebenwirkungsfreie Aktivi-
tät, welche die Gefühle und das Selbst-
bild anspricht, besitzt Tanzen offen-
sichtlich ein hohes therapeutisches 
Potenzial.

Es geht dabei längst nicht nur um Be-
wegung – entscheidend ist auch die sozi-
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Blick hinter die 
Kulissen
Bildgebende Verfahren offenbaren die 
beim Tanzen beteiligten Hirnregionen: 
Der rot markierte hintere Wurm (Vermis) 
im Kleinhirn regt sich vor allem bei 
musikbezogener Bewegung, während  
er beim Musikhören ohne Tanzen sowie 
beim Tanzen ohne Musik vermindert 
aktiv ist. Das violett eingefärbte Gebiet 
im Putamen enthält Neurone, die will-
kürliche, rhythmische Bewegungen 
kontrollieren. Der grüne Bereich im 
mittleren oberen Scheitellappen (Prae-
cuneus) wirkt beim räumlichen Koordi-
nieren der Beine mit. Die blauen Linien 
rechts markieren die Schnittebenen  
der Aufnahmen per Positronenemis-
sionstomografie(PET)links.
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ale Komponente. Evolutionsbiologen ver-
muten, dass sich das Tanzen in der 
menschlichen Spezies etablieren konnte, 
weil es Individuen unabhängig von ihrem 
Entwicklungsstand und ihrer Sprach-
kompetenz emotional und körperlich 
miteinander verbindet. Sich gemeinsam 
bewegen schafft ähnlich wie zusammen 
singen ein besonders stark empfundenes 
Zusammengehörigkeitsgefühl.

Dieses gemeinsame Erleben spielte in 
der Stammesgeschichte sicherlich eine 
entscheidende Rolle, da Menschen seit 
prähistorischer Zeit nicht allein, sondern 
nur in der Gruppe überleben konnten. 
Tanzen aktiviert soziale Bindungen, die 
Vertrauen schaffen und in der Folge auch 
sprachliche Verständigung erleichtern.

Dass wir mit musikalischem Rhyth-
musgefühl geboren werden, zeigte 2009 
ein Team um den Psychologen István 
Winkler von der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften in Budapest. Die For-
scher spielten schlafenden Neugebore-
nen über Kopfhörer typische Schlag-
zeugtakte aus der Rockmusik vor und 
maßen dabei die Hirnströme der Kleinen 
per Elektroenzephalografie (EEG). Wie 
bei Erwachsenen stutzten die Säuglinge, 

sobald ein Taktschlag unerwartet aus-
fiel – was sich im EEG als so genanntes 
ereigniskorreliertes Potenzial bemerk-
bar machte.

Wir wissen damit natürlich noch 
nicht, ob Tanzen genetisch angelegt ist. 
Offensichtlich stuft unser Gehirn jedoch 
schon sehr früh musikalische Rhyth-
men als bedeutsam ein. Und genau das 
kommt in der weiteren Entwicklung von 
Kleinkindern deutlich zum Vorschein. 
Sie entwickeln eine Faszination für 
Rhythmen, die starke Bewegungsim-
pulse auslösen.

Die Fähigkeit, sich mit externen Takt-
gebern zu synchronisieren, teilen wir mit 
nur wenigen Tierarten – nicht einmal un-
sere nächsten Verwandten bei den Prima-
ten verfügen darüber. Synchronisation 
stellt nach Ansicht des Biologen An-
iruddh Patel von der Tufts University in 
Medford (USA) jedoch eine wichtige Vor-
aussetzung dafür dar, neue Laute bilden 
und lernen zu können. Die neuroanato-
mischen Grundlagen hierfür liegen in 
den Basalganglien. Zudem sind die audi-
torischen und motorischen Zentren be-
sonders stark miteinander verknüpft. 
Auf solche Weise sind außer dem mensch-

Kurz erklärt
Der Rhythmus bezeichnet in der 
Musik die zeitliche Gliederung 
einer Melodie, die sich aus den 
Folgen von Tondauern und Pausen 
ergibt. Er beruht auf dem regelmä-
ßig wiederholten Takt. Die Takt-
schläge sind jedoch nicht gleich-
wertig. So besteht etwa der 
typische Dreivierteltakt eines 
Wiener Walzers aus einer Abfolge 
von einem betonten und zwei 
unbetonten Schlägen. Dieses 
regelmäßige Muster bildet das 
Metrum eines Musikstücks. Wäh-
rend Rhythmus und Metrum für 
die zeitliche Abfolge von Tönen 
stehen, bezeichnet Harmonie 
deren Zusammenklang.
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lichen Gehirn nur die Gehirne von eini-
gen Papageienarten sowie vermutlich 
Delfinen ausgelegt.

Der Papagei bittet zum Tanz
Ein Kakadu namens Snowball konnte Pa-
tels Hypothese vom Zusammenhang zwi-

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

ball bewegte sich tatsächlich relativ syn-
chron zu verschiedenen Musikstücken. 
Wichtiger noch: Er konnte sich auch an 
veränderte Tempi anpassen. Dabei agier-
te der Kakadu deutlich motivierter, wenn 
seine Besitzerin dabei war und beim Tan-
zen mitmachte.

Universelle Sprache
Tanz gibt es in sämtlichen menschlichen 
Kulturen. Typischerweise folgen die Akteu-
re einem inneren oder von außen vorgege-
benen Rhythmus – egal, ob sie allein, 
paarweise oder in Gruppen agieren. Men-
schen können sich meist mühelos ver-
schiedenen Tempi anpassen. Orientierung 
bieten dabei etwa Schlagzeuginstrumente 
sowie die sichtbaren Bewegungen von 
Musikern und Mittänzern. Die meisten 
Tänze basieren auf wenigen Grundschrit-
ten, die sich zu immer neuen Mustern  
und Varianten zusammenfügen lassen. 
Volkstänze oder sakrale Tanzrituale  
werdenhäufigfastunveränderttradiert.
Es gibt aber auch Formen, die weniger 
statisch und reglementiert sind. So zeich-
net sich der argentinische Tango durch  
ein hohes Maß an Improvisation aus.FL
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Der Nachweis rhythmischer Synchro-
nisation bei einer Tierart zeigt uns, dass 
ein elementarer Aspekt der Musikverar-
beitung sehr viel älter ist als unsere eige-
ne Spezies. Zudem könnten Tiere wie 
Snowball erste Anhaltspunkte liefern, 
wie das Gehirn Tanzbewegungen ermög-
licht. Doch bei der Frage, wie sich das Tan-
zen von anderen Bewegungen aus neuro-
biologischer Sicht unterscheidet, führt 
letztlich kein Weg an Untersuchungen am 
Menschen vorbei.

Hierzu sind bildgebende Verfahren 
wie die Positronenemissionstomografie 
(PET) besonders geeignet. Probanden 
führen dabei in einem Hirnscanner lie-
gend verschiedene Aufgaben aus. Die da-
bei gemessenen Aktivierungen sowie de-
ren Unterschiede bei den Testszenarien 
lassen dann auf  die beteiligten Hirnnetz-
werke zurückschließen.

Steven Brown, der heute an der McMas-
ter University im kanadischen Hamilton 
forscht, erfasste 2006 mit seinen Kollegen 
die Hirnaktivität erfahrener Tangotänze-
rinnen und -tänzer bei ihrer Lieblingsbe-
schäftigung – allerdings im Liegen und 
ohne Partner. Der Trick: Der Kopf der Pro-
banden war zwar fixiert, sie besaßen je-

doch noch die nötige Beinfreiheit, um 
über Kopfhörer zugespielte Musik in Tan-
goschritte auf  einer geneigten Oberfläche 
umzusetzen. Die Wissenschaftler konn-
ten so verschiedene Szenarien miteinan-
der vergleichen: Was geschieht im Gehirn 
bei tänzerischen sowie nichttänzerischen 
Beinbewegungen, und was, wenn sich die 
Probanden die Schritte lediglich vorstel-
len – jeweils mit und ohne Musik?

Die vom Tomografen aufgedeckten 
Aktivitäten entsprachen den Erwartun-
gen. Gleichwohl scheint das Zusammen-
spiel der beteiligten Hirnstrukturen für 
die Verarbeitung von Tanzschritten spe-
zifisch zu sein. Natürlich durchläuft die 
musikalische Information dieselben Bah-
nen wie auch sonstige akustische Signale. 
Rhythmus und Metrum etwa werden be-
reits im mittleren Kniehöcker (Corpus 
geniculatum mediale), einem tieferen Be-
reich der Hörbahn, analysiert – also noch 
vor Erreichen der primären Hörrinde. 
Melodie und Harmonie dagegen verar-
beiten erst die sekundären Hörfelder des 
Schläfenlappens. Damit kann rhythmi-
sche Information frühzeitig und ohne 
Umwege durch die höhere Hörverarbei-
tung auch in die Gebiete in der motori-

schen Hirnrinde gelangen, die für Pla-
nung und Ausführung von Bewegungen 
zuständig sind. Darüberhinaus scheinen 
nicht zeitgebundene Informationen, 
etwa die Harmonie, Tanzbewegungen 
ebenfalls zu beeinflussen.

Brown und seine Kollegen fanden noch 
weitere Netzwerke, die für die räumliche 
Koordination wie auch für das Erinnern 
und Abrufen von Bewegungsfolgen be-
deutsam sein könnten. Hierzu gehört 
etwa der hintere Wurm (Vermis) des 
Kleinhirns, der Signale vom Rückenmark 
empfängt und Muskelbewegungen koor-
diniert. Er regte sich vor allem bei musik-
bezogener Aktivität. Wenn die Proban-
den dagegen nur Musik hörten oder ohne 
Musik tanzten, hielt sich diese Hirnregi-
on eher zurück. Beim Tanzen wirkten zu-
dem der Praecuneus im Scheitellappen 
mit, der die räumliche Navigation der 
Beinbewegungen mit Hilfe sensorischer 
Informationen kontrolliert, sowie das 
Putamen, das zu den Basalganglien zählt 
und an willentlichen Muskelbewegungen 
beteiligt ist.

Wie die Forscher allerdings zugeste-
hen, spiegeln ihre Versuchsbedingungen 
die Wirklichkeit nur eingeschränkt wi-
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der: Die Beine zu bewegen, wenn man al-
lein im Hirnscanner liegt, hat mit einem 
sinnlich getanzten Tango wenig gemein. 
Gleichwohl lassen solche Studien erah-
nen, welche komplexen Vorgänge dabei 
in unserem Denkapparat ablaufen.

Früh übt sich
Das Tanzparkett sollte aber nicht nur Er-
wachsenen vorbehalten bleiben. Mimik, 
Gestik und Körperbewegungen nachzu-
ahmen und mit anderen Individuen ge-
meinsam auszuführen, kann für Kinder 
ebenfalls wichtig sein, denn Musik und 
Tanz unterstützen auch die soziale Ent-
wicklung, wie Sebastian Kirschner und 
Michael Tomasello vom Max-Planck-Ins-
titut für evolutionäre Anthropologie in 
Leipzig 2010 herausfanden.

Die Verhaltensforscher ließen einen 
Teil ihrer vierjährigen Probanden paar-
weise zusammen singen und tanzen. Da-
nach sollten die Kinderpaare jeweils ihre 
wechselseitige Hilfs- und Kooperations-
bereitschaft unter Beweis stellen.

Wie die Forscher erwartet hatten, zeig-
ten Mädchen mehr prosoziales Verhalten 
als Jungen. Entscheidend war jedoch das 
zweite Ergebnis: Unter dem Einfluss syn-

chroner Bewegung erhöhten sich Empa-
thie und Kooperationsbereitschaft bei 
beiden Geschlechtern. Die tanzenden 
Jungen erreichten in etwa das Niveau von 
nicht tanzenden Mädchen.

Auch andere Studien untermauern die 
soziale Wirkung des Tanzens. Kinder, die 
regelmäßig tanzen, scheinen tatsächlich 
besser in der Lage zu sein, ihre Gefühle 
zu kontrollieren. Es wäre interessant zu 
ergründen, ob hieraus nicht auch ein po-
sitiveres Selbstbild und langfristig ein 
besserer Schutz für die psychische Ge-
sundheit resultieren könnten. Erfahrun-
gen aus verschiedenen Tanzprojekten, 
deren systematische wissenschaftliche 
Auswertung allerdings noch aussteht, 
deuten darauf  hin.

Offensichtlich sind wir eine zum Tan-
zen geborene Spezies. Doch bislang grei-
fen wir noch viel zu wenig auf  diese  
Ressource zurück und weisen ihr auf  der 
allgemeinen Bildungs- und Gesundheits-
agenda einen der hinteren Plätze zu.

Zu Unrecht! Wie das einleitende Bei-
spiel einer Demenzpatientin zeigte, birgt 
Tanzen ein erhebliches therapeutisches 
Potenzial. Es geht aber auch darum, Men-
schen mit ihren Gebrechen und Erkran-

kungen so lange wie möglich am sozialen 
Leben teilhaben zu lassen. Schließlich 
bleibt es eine der Hauptaufgaben unseres 
Gesundheitssystems, Wohlbefinden und 
Lebensqualität zu fördern. Denn nur dar-
in – und nicht allein in einer erhöhten Le-
benserwartung – erfüllt sich der An-
spruch einer humanen Medizin. O

(Gehirn&Geist 03/2014)
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Seit einigen Jahren leidet Herr 
Fischer* unter Parkinson. Sein 
rechter Arm zittert unentwegt, 
was ihm chronische Schmer-
zen bereitet. Auch bewegt er 

sich langsamer und fühlt sich beim Ge-
hen oder Stehen unsicher.

Morbus Parkinson ist eine neurodege-
nerative Krankheit, bei der dopaminerge 
Zellen in der Substantia nigra sterben, ei-
ner kleinen Region im Mittelhirn. Dieses 
ist unter anderem für die motorische 
Kontrolle und den Schlaf-wach-Rhyth-
mus zuständig.

Die Symptome unterscheiden sich von 
Patient zu Patient und sind zu Beginn der 
Erkrankung schwer zu erkennen. In ei-
nem späteren Stadium treten von außen 
sichtbare starre und verlangsamte Bewe-
gungen auf, Zittern sowie Probleme, die 
Hände und Beine zu kontrollieren. Das 
führt häufig dazu, dass die Patienten so-

ziale Kontakte nicht mehr aufrechterhal-
ten können – und daher unter Einsamkeit 
leiden.

Auch Herr Fischer fühlte sich oft iso-
liert. Doch seit einigen Wochen geht es 
ihm besser. Er lacht wieder mehr und 
läuft sicherer. Seine Familie und Freunde 
wundern sich, welches neue Mittel der 
Arzt verschrieben hat. Es heißt: Tanz!

Tanzen ist ein jahrtausendealtes, uni-
verselles Kulturgut, das sich in sämtli-
chen Gemeinschaften findet. Es entwi-
ckelte sich vermutlich infolge einer ver-
besserten Feinmotorik durch den 
Werkzeuggebrauch, diente der Kommu-
nikation in der Gruppe und stärkte den 
Zusammenhalt. Der Evolutionspsycho-
loge Robin Dunbar geht davon aus, dass 
der Tanz entstanden ist, weil das sozial 
wichtige Lausen zwischen zwei Individu-
en durch eine zunehmende Gruppengrö-
ße nicht mehr möglich war.

Während begeisterte Tänzer sich schon 
lange über die Wirkung des Tanzens als 
Mittel zu physischem und psychischem 
Wohlbefinden bewusst waren, wurde das 
Interesse der Wissenschaftler für solche 
Effekte erst in den letzten zwei Jahrzehn-
ten geweckt.

Corinne Jola ist kognitive Neurowissenschaftlerin und 
Assistenzprofessorin an der University of Abertay Dun-
dee in Schottland. Sie interessiert sich dafür, was beim 
Tanzen und beim Beobachten von Tänzern im Gehirn 
passiert – und ist selbst begeisterte Tänzerin. Ihre cho-
reografischenWerkewerdenaufinternationalenFesti-
vals gezeigt.

AUF EINEN BLICK

Bewegte 
Therapie
01 Viele Studien zeigen, dass 
Tanzen die Lebensqualität von 
Menschen mit Parkinson stei-
gern kann und Tanzinterventio-
nen Depressionen und Ängste 
lindern sowie die kognitiven, 
motorischen und sozialen Fähig-
keiten verbessern können.

02 Menschen, die anderen bei 
einem Tanz zusehen oder sich 
die Bewegungen nur vorstellen, 
zeigen eine ähnliche Aktivität in 
einem Netzwerk von Hirnarealen, 
wie wenn sie die Bewegung 
selbst ausführen. Die Erkenntnis 
hat großes therapeutisches 
Potenzial.

03 In Großbritannien und Nordir-
land sieht der Gesundheitsplan 
von 2019 vermehrt soziale Ver-
schreibungen wie Tanzkurse vor. 
In Deutschland übernimmt der-
zeit keine der großen gesetzli-
chen Krankenkassen die Kosten.

* Name von der Redaktion geändert
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Was in den Körpern und Köpfen von 
Tänzern vor sich geht, wird heute rege 
untersucht. War bis 2005 nur ein Fach-
artikel über die Effekte des Tanzens im 
Gehirn veröffentlicht, werden heute 
jährlich ein Dutzend wissenschaftliche 
Publikationen mit den Schlagwörtern 
»dance« und »brain« in der medizini-
schen Onlinedatenbank Pubmed aufge-
nommen. Im Bereich »dance« und »re-
habilitation« hat sich die Anzahl seit 
2012 sogar verdreifacht.

Herr Fischer ist längst nicht der Einzi-
ge, dem Tanzen hilft. Tatsächlich gibt es 
in Europa und den USA bereits zahlrei-
che Tanzgruppen für Parkinson- und De-
menzpatienten. Zunehmend interessie-
ren sich auch Forscher für die Wirksam-
keit von Tanzinterventionen bei diesen 
neurodegenerativen Erkrankungen. Das 
Ziel ist, besser zu verstehen, was den Pa-
tienten hilft und welche neuronalen Pro-
zesse den Beeinträchtigungen zu Grunde 
liegen.

Australische Gesundheitswissenschaft-
ler um Graham Kerr von der Queensland 
University of  Technology in Brisbane nah-
men 2019 alle bis dahin erschienenen 
Studien zu Tanz bei Parkinson unter die 

Lupe. Insbesondere die Schrittgeschwin-
digkeit, die Gehzeit und die allgemeinen 
kognitiven Fähigkeiten der Patienten 
verbesserten sich im Vergleich zu jenen 
der Kontrollgruppen, während das so ge-
nannte Freezing (das plötzliche Erstar-
ren in der Bewegung) abnahm. Laut die-
sen Ergebnissen hat Tanzen also das Po-
tenzial, die Symptome von Morbus 
Parkinson zu lindern.

Tanzstunde auf Rezept
Solche Befunde haben großen Enthusias-
mus ausgelöst. Im Frühjahr 2018 fand im 
Europäischen Parlament in Brüssel sogar 
ein Treffen zwischen Politikern, Tanz-
schaffenden und Wissenschaftlern statt, 
welches zum Ziel hatte, dass Kranken-
versicherungen Tanz als Behandlung in 
ihre geprüften und finanziell unterstütz-
ten Behandlungstherapien aufnehmen. 
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MODERNER TANZ | Die Neurowissenschaft-
lerin Corinne Jola entwickelt auch Choreogra-
fien wie das multisensorische Stück »Anna 
With Orange«, das 2016 auf dem Dundee De-
sign Festival aufgeführt wurde.
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In Großbritannien und Nordirland ist 
das schon im Gange. Das dortige staatli-
che Gesundheitssystem erlaubt bereits 
seit Mitte 2019 wieder vermehrt so ge-
nannte soziale Verschreibungen. Da-
durch können Ärzte Aktivitäten wie Tan-
zen verordnen, deren Kosten dann teil-
weise oder ganz übernommen werden. 
Parlamentarische Gruppen verhandeln 
zurzeit darüber, wie die nächsten Schrit-
te für eine flächendeckende Umsetzung 
festzulegen sind.

In Deutschland ist eine solche Praxis 
nicht in Sicht. Keine der vier größten ge-
setzlichen Krankenkassen in Deutsch-
land (Techniker Krankenkasse, Barmer, 
DAK und AOK) übernimmt auf  Nachfrage 
derzeit die Kosten für eine Tanztherapie 
oder einen Tanzkurs. Dagegen werden an-
dere Sportkurse von den Kassen mitunter 
bezuschusst oder übernommen, sofern 
sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Inzwischen weisen viele wissenschaft-
liche Untersuchungen darauf  hin, dass 
Tanzen für motorische, emotionale und 
soziale Fähigkeiten hilfreich ist. Medizi-
ner um Martin Tegenthoff von der Ruhr-
Universität Bochum untersuchten 2013 
die Auswirkungen eines wöchentlichen 

Tanzkurses auf  60 bis 94 Jahre alte Pro-
banden. Nach sechs Monaten hatten sich 
die Haltung und die Reaktionszeit der 
Teilnehmer, aber auch die kognitiven, 
taktilen und motorischen Leistungen so-
wie das subjektive Wohlbefinden im Ver-
gleich zu Personen einer Kontrollgruppe 
verbessert.

Schon 2003 stellten der Mediziner Joe 
Verghese und seine Kollegen fest, dass äl-
tere Menschen, die in ihrer Freizeit tanz-
ten, Brettspiele spielten, lasen oder musi-
zierten, in den folgenden Jahren seltener 
eine Demenzerkrankung entwickelten. 
Tanz ist also eine der Aktivitäten, die das 
Gehirn langfristig zu schützen scheinen.

Im klinischen Kontext wird Tanz in 
Form von Tanztherapie bereits erfolg-
reich eingesetzt. Die Wirksamkeit einer 
solchen Behandlung bestätigte 2019 eine 
Metaanalyse von Psychologen um Sabine 
Koch von der SRH Hochschule Heidel-
berg. Tanztherapien können die Sympto-
me von Depressionen und Angststörun-
gen reduzieren und die Lebensqualität 
verbessern. Die positiven Effekte hielten 
in vielen Studien über längere Zeit hin-
weg an. Und oft tanzten die Probanden 
auch nach dem Ende einer Studie weiter.

Welche Patienten profitieren?
Weniger eindeutig ist die Lage bisher bei 
anderen neurologischen Erkrankungen. 
Beispielsweise kommen die Gesundheits-
wissenschaftlerinnen Vicky Karkou und 
Bonnie Meekums in einem Cochrane Re-
view 2017 zu dem Schluss, dass es unklar 
sei, ob eine Tanztherapie Menschen mit 
Demenz nützt, da keine Studie gefunden 
wurde, die den methodischen Ansprü-
chen gerecht wird, um die Tanztherapie 
als Richtlinie für die Gesundheitsversor-
gung bei Demenz aufzunehmen. Ebenso 
ist die Wirksamkeit von Tanz bei multip-
ler Sklerose, Posttraumatischer Belas-
tungsstörung, Schizophrenie oder nach 
Schlaganfällen ungewiss. Obwohl Stu-
dien auf  positive Effekte hinweisen, sind 
die Stichproben oft zu klein oder es fehlt 
an randomisierten Kontrollgruppen.

Das machten 2019 auch Forscher um 
Gammon Earhart in ihren Studien deut-
lich. Sie verglichen verschiedene körper-
liche Aktivitäten bei Menschen mit Par-
kinson. Die fast 100 Patienten nahmen 
drei Monate lang jeweils zwei Stunden 
pro Woche an einem Kurs teil, in dem sie 
entweder Tango tanzten, auf  dem Lauf-
band joggten oder Dehnübungen absol-
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Beim Tanzen sind zahlreiche Gehirnareale involviert, die es uns 
durch ein komplexes Zusammenspiel ermöglichen, uns kreativ im 
Takt der Musik zu bewegen. Zum Beispiel ist die Aktivität von Area-
len der Hirnrinde (links) relevant für die Raumwahrnehmung und 
Orientierung im Raum (Scheitellappen), für die neuronale Reprä-
sentation der Körperteile (somatosensorischer Kortex), die Erinne-
rung (Kleinhirn) und das Verstehen der Bewegungssequenzen 

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

Neuronales Zusammenspiel
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Striatum
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Nucleus caudatus
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prämotorischer 
Kortex

supplementärmotorischer Kortex

motorischer Kortex
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vierten. Entgegen den Erwartungen ver-
besserte das Tanzen weder die Lebens-
qualität noch die Schrittgeschwindigkeit 
oder die Balance der Probanden. Ledig-
lich das Laufband- und Stretching-Trai-
ning steigerte ihre Leistung im Vor-
wärts- und Rückwärtsgehen. Auch bei 
einer funktionellen Magnetresonanzto-
mografie fanden sich keine systemati-
schen Veränderungen der Hirnaktivität 
durch das Training. Möglicherweise sind 
drei Monate nicht lang genug. Die For-
scher bewerten die Effekte in allen drei 
Gruppen als eher bescheiden. Sie emp-
fehlen zukünftig Trainingsprogramme 
zu entwickeln und zu evaluieren, die 
verschiedene Sportarten kombinieren. 
Das Wissen darüber, welche Art von Tan-
zen welchen Personen hilft – und wie der 
Effekt zu Stande kommt –, ist also noch 
sehr begrenzt.

Bei Herrn Fischer ist bisher erst eine 
Körperseite von den Symptomen betrof-
fen, und er kann seine Bewegungen ganz 
gut steuern – und daher aktiv mittanzen. 
In späteren Stadien oder bei anderen neu-
rologischen Erkrankungen haben die Be-
troffenen allerdings oft große Probleme, 
ihre Gliedmaßen zu kontrollieren. Das 

Tanzen ist dann mitunter nur noch im 
Sitzen oder in der Vorstellung möglich. 
Doch hilft es den Patienten vielleicht be-
reits, andere beim Tanzen zu beobach-
ten? Hinter dieser Überlegung steckt die 
bahnbrechende Entdeckung der Spiegel-
neurone. Italienische Physiologen mach-
ten 1996 bestimmte Nervenzellen im mo-
torischen Kortex von Schimpansen aus, 
die nicht bloß aktiv waren, wenn der Affe 
eine bestimmte Bewegung selbst aus-
führte, sondern auch, wenn er diese bei 
einer anderen Person nur beobachtete.

Bildgebende Studien an Menschen 
weisen darauf  hin, dass die passive Beob-
achtung einer Bewegung zu einer Aktivi-
tät in prämotorischen und parietalen 
Hirnarealen führt, die bei der Ausfüh-
rung der Handlung ebenfalls aktiv sind. 
Auch Menschen, die anderen bei einem 
Tanz zusehen, den sie selbst beherrschen, 
zeigen eine ähnliche Hirnaktivität, wie 
wenn sie die Bewegung selbst ausführen. 
Hatten die Personen die beobachteten 
Tanzschritte selbst nie trainiert, feuerten 
diese Neurone weniger.

Die meisten experimentellen Studien 
zum Tanzen finden im Labor statt. Da-
hinter steckt die Prämisse, dass Messda-

ten dann sauberer sind, weil man unge-
wollte Einflüsse besser kontrollieren 
kann. Häufig sehen die Teilnehmer kurze 
Bewegungsvideos von rund drei Sekun-
den. Doch so ein Vorgehen ist lebensfern. 
Vor allem soziale Aspekte wie der Kon-
takt mit anderen, der Austausch von Ge-
fühlsregungen oder Berührungen sowie 
der kreative Ausdruck fehlen in den meis-
ten Laborexperimenten.

Daher versuche ich, meine Studien in 
realen Umgebungen durchzuführen, und 
messe die Hirnaktivität von Zuschauern 
etwa während eines Theaterbesuchs oder 
wenn sie sich ein längeres Video ansehen.

In einer Studie habe ich 2012 mit Kol-
legen erfasst, was bei einer Liveauffüh-
rung in den Köpfen von Zuschauern vor 
sich geht, die selbst nicht tanzen. Dafür 
nutzten wir die so genannte transkraniel-
le Magnetstimulation (TMS), ein Verfah-
ren, bei dem Hirnregionen durch starke 
Magnetfelder stimuliert oder gehemmt 
werden können. Die kurzen Magnetim-
pulse lösen Signale aus, die zu unter-
schwelligen Muskelkontraktionen an den 
Arm- und Handmuskeln führen und die 
wir mit Elektroden erfassen können. Die 
Größe dieser Signale ist abhängig vom 
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Erregungszustand des jeweiligen Areals 
und gibt daher Hinweise darauf, was im 
Gehirn des Zuschauers vor sich geht.

Die Teilnehmer sahen während der 
Messung ein Ballettstück, einen klassi-
schen indischen Tanz (den Bharatanaty-
am) und ein pantomimisches Schauspiel. 
Beim indischen Tanz sind vor allem die 
Fingerbewegungen anspruchsvoll, beim 
Ballett hingegen werden die Armmuskeln 
mehr als die Fingermuskeln beansprucht.

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

mentale Aktivierung der Fingermuskeln 
stärker ist. Jedoch hatten unsere Proban-
den ihre vermeintliche Expertise nicht 
mehrheitlich durch Liveaufführungen ge-
wonnen, sondern etwa durch Bollywood-
Filme. Und dort spielen die Fingerbewe-
gungen der Protagonisten eine geringere 
Rolle als beim Bharatanatyam.

Könnte man das Tanzen durch bloßes 
Zuschauen lernen und seine Muskeln 
trainieren, ohne sich körperlich anzu-
strengen? Die Antwort lautet: Wenn 
möglich, ist es immer besser, sich zu be-
wegen. Dann nimmt die Muskelkraft 
stärker zu, als wenn man nur passiv zu-
schaut oder sich die Bewegungsabfolge 
vorstellt. Ein mentales Training kann 
zwar durchaus sowohl die Muskelkraft 
als auch die Ausführung und Wahrneh-
mung einer Bewegung verbessern. Den-
noch sind Ballettzuschauer durch das Zu-
sehen allein nicht im Stande, dieselben 
graziösen Armbewegungen wie profes-
sionelle Balletttänzer auszuführen und 
damit vergleichbare Effekte für Körper 
und Gehirn zu erzielen.

Welche Art von Tanz sollten Ärzte ih-
ren Patienten in Zukunft verschreiben? 
Meine Kollegen und ich gehen auf  Grund 
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TANZTHERAPIE | Beim Projekt »Dance for PD«  
tanzen Parkinsonpatienten gemeinsam.
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der bisherigen Befunde davon aus, dass 
es besser ist, wenn der Patient so gut es 
geht selbst tanzt – auch wenn nur mini-
male Bewegungen möglich sind. Darüber 
hinaus ist die Hirnaktivität von Zuschau-
ern bei einer Liveaufführung verschiede-
ner Tanzformen stärker, als wenn Pro-
banden ein Video schauen. Ein Theater-
besuch ist daher einem Abend auf  der 
Couch vorzuziehen, an dem man sich 
Musikvideos ansieht, auch wenn man an-
fänglich von dem Geschehen auf  der Büh-
ne vielleicht noch nicht so viel versteht. 
Beispielsweise erzeugte eine Tanzauffüh-
rung in einem finnischen Altenheim bei 
den meisten an Demenz erkrankten Zu-
schauern positive Emotionen, weckte Er-
innerungen, erzeugte ein Verbunden-
heitsgefühl mit anderen und führte dazu, 
dass sie ihre Beschwerden während der 
Darbietung vergaßen.

Wir haben jedoch noch längst nicht alle 
Wirkungen des Tanzens verstanden. 
Wichtig ist jedenfalls, wer die Bewegung 
wo und wie ausführt – und von wem sie 
wo und wie gesehen wird. So beeinflussen 
auch frühere Erfahrungen und individu-
elle Persönlichkeitseigenschaften den 
Musikgeschmack und die Vorliebe für be-

stimmte Tänze. Tangotänzer sind zum 
Beispiel in der Tat temperamentvoller als 
die Normalbevölkerung, entdeckte 2015 
ein Team um María Lolich von der Uni-
versidad de Palermo in Argentinien. In-
wiefern die Art der Intervention zu den 
Vorlieben und Charakterzügen eines Pa-
tienten passt, dürfte also eine große Rolle 
spielen, wie wir 2014 in einer Studie zei-
gen konnten: Die Persönlichkeit der Zu-
schauer beeinflusste ihre Wahrnehmung 
eines Tanzstücks.

Tanz ist nicht gleich Tanz
Welche Tanzform sollten wir als Behand-
lung bei welcher Erkrankung empfehlen? 
Auch darüber wissen wir bislang zu we-
nig. Bisher haben Wissenschaftler vor al-
lem die Effekte von Ballett, Tango und 
zeitgenössischem Tanz untersucht. Doch 
jede Tanzform – ob Salsa, HipHop, Kon-
taktimprovisation, Flamenco oder Dance- 
hall – ist einzigartig und nutzt spezifi-
sche Musikrichtungen, beansprucht spe-
zielle Muskelgruppen in unterschiedli-
cher Weise und unterliegt diversen kultu-
rellen sowie sozialen Regeln. Während 
etwa Zumba den Puls massiv erhöht (und 
daher die kardiovaskuläre Fitness stei-

gert), beansprucht Breakdance vermehrt 
die Muskelkraft, wohingegen Ballett stär-
ker die Flexibilität der Muskeln und Seh-
nen trainiert.

Wenn ein Arzt ein Medikament ver-
schreibt, so muss die »aktive Substanz« 
des Medikaments bekannt sein, also die 
chemische Struktur, die eine bestimmte 
Wirkung im Körper erzeugt. Beim Tanz 
wissen wir dagegen heute noch nicht, was 
genau wie wirkt. Ist es der soziale Kon-
takt? Die Musik? Die Bewegung selbst? 
Das Training der Raumwahrnehmung 
und des Gedächtnisses? Vermutlich wir-
ken mehrere Komponenten zusammen – 
und spielen je nach Tanzstil eine größere 
oder kleinere Rolle. Gerade in der Vielsei-
tigkeit steckt das Potenzial des Tanzes.

Viele Tanzinterventionen für Men-
schen mit Parkinson basieren derzeit auf  
Ballett oder Tango. Beide können lang-
sam ausgeführt und so an die physischen 
Fähigkeiten der Patienten angepasst wer-
den. Ballett eignet sich gut, um mit der 
mentalen Vorstellungskraft zu arbeiten. 
Tango hat den Vorteil, dass man seinen 
Partner berührt – und dadurch unter an-
derem seinen Tastsinn schulen kann. 
Denn neben motorischen Defiziten neh-
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men die Betroffenen taktile Reize im Ver-
lauf  der Erkrankung schlechter wahr.

Die meisten Tanzkurse für Parkinson-
patienten legen Wert auf  Livemusik. Das 
hat den Vorteil, dass man den Rhythmus 
und die Melodie an die Fähigkeiten der 
Tänzer angleichen kann. Allgemein 
scheint die Musik für die positiven Effek-
te bei Parkinson wichtig zu sein. So haben 
die Betroffenen im Lauf der Erkrankung 
häufig Probleme, eine willentliche Bewe-
gung zu initiieren. Tonfolgen können ih-
nen dabei helfen und so dazu beitragen, 
die Kontrolle über ihre Motorik zu erhal-
ten. Ebenso haben Zuschauer, die Tänze 
mit Musik beobachten, eine stärker syn-
chronisierte Hirnaktivierung unterein-
ander, als wenn sie Tanzbewegungen 
ohne Musik verfolgen oder nur Musik hö-
ren. Die Musik trägt möglicherweise zum 
Zusammengehörigkeitsgefühl bei.

Wie heilsam diese Verbundenheit sein 
kann, hat auch Herr Fischer erlebt. Er 
fühlt sich beim Gehen wieder etwas si-
cherer. Aber vor allem hat er durch das 
Tanzen ein Stück Lebensfreude und 
Selbstständigkeit zurückgewonnen und 
schaut jetzt wieder optimistischer in die 
Zukunft. Er genießt es, sich durch das 

Tanzen auszudrücken. In solchen Mo-
menten hat er das Gefühl, sich nicht über 
seine Krankheit zu definieren, sondern 
einfach er selbst zu sein. Damit geht es 
ihm wie vielen anderen Menschen: Von 
allen diskutierten positiven Effekten des 
Tanzens ist bislang am besten belegt, dass 
es das Wohlbefinden und die Lebensqua-
lität erhöht.

Obwohl der Tanz ein großes Heilungs-
potenzial hat, sind wir von einem allge-
mein gültigen Rezept, das jedem sicher 
hilft, bisher weit entfernt. Der britische 
Gesundheitsminister Matt Hancock er-
klärte 2018 in Bezug auf  die sozialen Ver-
schreibungen, dass die richtige Menge 
zur richtigen Zeit wichtig sei. »Nicht mehr 
und nicht weniger.« Welche Person zu 
welcher Zeit und mit welcher Intensität 
von welcher Intervention profitiert, gilt 
es allerdings noch herauszufinden, damit 
Tanz in Zukunft statt oder mit Tabletten 
verschrieben werden kann. Dazu braucht 
es groß angelegte Forschungsprojekte, 
die weltweit die Effekte des Tanzens er-
forschen. O

(Gehirn&Geist, April 2020)

Tipp für Betroffene

Das Projekt »Dance for PD« bietet in 25 Ländern Tanzkurse 

für Menschen mit Parkinson an, auch in Deutschland, Ös-

terreich und der Schweiz: http://danceforparkinsons.org/

find-a-class/class-locations

Jola, C., Calmeiro, L.: The dancing queen: Explanatory me-

chanisms of the »feel-good effect« in dance. In: Karkou, V. 

et al. (Hg): The Oxford handbook of dance and wellbeing. 

Oxford University Press, 2017, S. 13–40. Kostenfreies PDF 

unter: https://bit.ly/37joafF

Jola, C. et al.: Motor simulation without motor expertise: 

Enhanced corticospinal excitability in visually experienced 

dance spectators. PLOS ONE 7, 2012

Kalyani, H. H. N. et al.: Effects of dance on gait, cognition, 

and dual-tasking in Parkinson′s disease: A systematic re-

view and meta-analysis. Journal of Parkinson′s Disease 9, 

2019

Kattenstroth, J. C. et al.: Six months of dance intervention 

enhances postural, sensorimotor, and cognitive perfor-

mance in elderly without affecting cardio-respiratory functi-

ons. Frontiers in Aging Neuroscience 5, 2013
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HIRSCHHAUSENS HIRNSCHMALZ

Vom Kopf  
in die Beine 
und zurück
von Eckart von Hirschhausen

Nichts erhält unsere grauen  
Zellen so gut wie ein buntes und 
bewegtes Leben: Dance gegen 
Demenz!
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Eine Stichprobengröße von N = 
1, da sträubt sich der Wissen-
schaftsjournalist. Aber da das 
N in diesem Fall nicht N. N., 
also noch zu benennen ist, 

sondern mir bekannt, weil ich es selbst 
bin, berichte ich heute über einen kleinen 
Selbstversuch im Hirnscanner. Ich habe 
mich zweimal in die Röhre gelegt, vor und 
nach dem Sommer. Dazwischen habe ich 
Tanzstunden genommen. Ich wollte wis-
sen: Wie plastisch ist mein Gehirn?

Über 30 Jahre lang hatte ich keinen Fuß 
mehr in eine Tanzschule gesetzt. Entspre-
chend mühsam war es für mich, die Moves 
zu memorieren. Was mich antrieb, war 
die legendäre Einstein Aging Study, eine 
Langzeitstudie, die Menschen über Jahr-
zehnte begleitet. Sie zeigt: Unsere Hobbys 
beeinflussen, wie schnell unser Hirn ab-
baut. Meine Oma machte immer Kreuz-
worträtsel, daher wusste ich schon früh: 
tropischer Vogel mit drei Buchstaben – 
ARA! In der Einstein-Studie reduzierte 
sich das Risiko für Demenzerkrankun-
gen um 41 Prozent, wenn die Teilnehmer 
mehrmals pro Woche Kreuzworträtsel 
lösten. Sportarten wie Schwimmen ver-
ringerten es um 29 Prozent. Eine Risiko-

reduktion von sensationellen 76 Prozent 
aber brachte nur das Tanzen!

Tanzen fordert und erfreut uns auf  
vielen Ebenen. Wir bewegen unseren 
Körper und den eines anderen, wir ler-
nen neue Bewegungsmuster, der soziale 
Kontakt und die Musik machen uns 
glücklich. Im Kreuzworträtsel gibt es nur 
zwei Ebenen, senkrecht und waagerecht. 
Kein Medikament, kein Schachspiel, kei-
ne Nahrungs ergänzung hat bislang eine 
bessere Wirkung gegen Demenz gezeigt, 
als regelmäßig ein paar Schritte aufs Par-
kett zu legen. Gut also, wenn man ab und 
zu den Arsch hochkriegt. Noch besser, 
wenn man ihn dann rhythmisch nach 
rechts und links bewegt!

Zuerst wollte ich immer nachsehen, wo 
meine Füße sind. Aber glücklicherweise 
sind die ja direkt mit dem Hirn verdrahtet, 
mit der Zeit konnte ich daher meiner Tanz-
lehrerin erhobenen Hauptes auf die Zehen 
treten. Als ich das zweite Mal im MRT lag, 
hatte das Training Wirkung gezeigt. Wenn 
ich mir nun vorstellte, zu  Swing-Musik zu 
tanzen, war der visuelle Kortex weniger 
aktiv als vorher, dafür aber umso stärker 
die motori schen Zentren meines Gehirns. 
Ich stellte mir den Tanz also nicht mehr 

nur bildlich vor, sondern setzte die Musik 
automatisch in Bewegungsmuster um. Es 
zuckte und leuchtete von der Birne bis in 
die Beine und zurück!

Professor Christian Elger, der die Un-
tersuchung lei te te, war selbst überrascht. 
Zwar gibt es bereits Vergleiche zwischen 
Tänzerhirnen und denen von Nichttän-
zern. Ich aber durfte meine neuronale 
Plastizität erstmals im Vorher-nachher-
Design demonstrieren.

Wenn sich erste Anzeichen von Alzhei-
mer zeigen, kommen Medikamente min-
destens zwei Jahrzehnte zu spät. Offenbar 
erhält nichts unsere grauen Zellen so gut 
wie ein buntes und bewegtes Leben: Dance 
gegen Demenz! Jedes Kind wackelt ganz 
automatisch zur Musik. Wir müssten als 
Erwachsene das Tanzen also nicht müh-
sam lernen, wenn wir es uns nicht vorher 
abgewöhnt hätten. Tanzen bringt etwas 
für jetzt und für später – »Mensch, lerne 
tanzen«, sagte schon Kirchenlehrer Au-
gustinus, »sonst wissen die Engel im Him-
mel nichts mit dir anzufangen.« O

Verghese, J. et al.: Leisure Activities and the Risk of  

Dementia in the Elderly. In: The New England Journal  

of Medicine 348, S. 2508-2516, 2003
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Theater- und Ballettaufführungen  
regen das Gehirn der Zuschauer  
auf spezielle Weise an – live noch  
stärker als vor dem Bildschirm.
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SPIEGELNEURONE

BEWEGENDES

von Gabriele Sofia
Schauspiel
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M it der Entdeckung 
der Spiegelneurone 
begannen die Neu-
rowissenschaften zu 
verstehen, was das 

Theater seit jeher wusste!« Mit diesem 
Zitat des berühmten britischen Bühnen-
regisseurs Peter Brook beginnt das Buch 
»Empathie und Spiegelneurone«, das 
2008 auf  Deutsch erschienen ist. Die Au-
toren, der Philosoph Corrado Sinigaglia 
von der Universität Mailand und der 
Hirnforscher Giacomo Rizzolatti von der 
Universität Parma, entdeckten als Erste 
jene erstaunlichen Nervenzellen, die 
nicht nur aktiv werden, wenn wir eine 
Handlung selbst vornehmen – sondern 
auch, wenn wir dabei zusehen, wie je-
mand anders sie ausführt.

Nach ihrer ersten Beschreibung vor 
etwa 20 Jahren avancierten die Spiegel-
neurone schnell zu den Shootingstars der 
sozialen Neurowissenschaften. Seither 

wurden die Zellen mit den vielfältigsten 
mentalen Vorgängen in Verbindung ge-
bracht: Spielen sie eine Rolle beim Sprach-
verständnis? Sind sie an Störungen wie 
Schizophrenie oder Autismus beteiligt? 
Und kann man sie zu therapeutischen 
Zwecken nutzen?

Noch sind viele Fragen offen. Doch 
auch in der Welt des Schauspiels stieß die 
Entdeckung dieser Zellen auf  reges Inte-
resse. Denn was Theatermacher laut Pe-
ter Brook »immer schon wussten«, ist: 
Jede Aktion auf  der Bühne ruft bei den 
Zuschauern eine körperliche Resonanz 
hervor. Lange Zeit hätten Naturwissen-
schaftler dies vermutlich bestritten. 
Könnten nun die Spiegelneurone erklä-
ren, warum uns Theater- und Tanzauf-
führungen oft so mitreißen und aufwüh-
len? Sind sie gar der Schlüssel zu einer 
stärkeren Bühnenpräsenz?

Das Team von Giacomo Rizzolatti stieß 
auf die Zellen erstmals 1992 im prämoto-
rischen Kortex von Affen, einem Hirn-
areal, das vor allem an der Planung von 
Bewegungen beteiligt ist. Die Wissen-
schaftler hatten Elektroden ins Gehirn 
der Tiere implantiert und stellten fest, 
dass einige Neurone sowohl dann feuer-

Gabriele Sofia ist Dozent am Département für darstel-
lende Kunst der Université Grenoble Alpes. Er organi-
sierte von 2009 bis 2013 das Symposium »Theater und 
Neurowissenschaften im Dialog« an der Universität  
Sapienza in Rom und ist Mitherausgeber eines 2016 
erschienenen Buchs zum gleichen Thema.

AUF EINEN BLICK

Der Zuschauer 
empfindet mit
01 Neurowissenschaftler ver-
suchen zu ergründen, was im 
Gehirn der Zuschauer vorgeht, 
wenn sie Schauspielkunst 
betrachten.

02 Dabei werden offenbar 
Areale aktiv, die an Empathie 
und dem Verständnis von 
Metaphern beteiligt sind. Des 
Weiteren gibt es indirekte Be-
lege für die Beteiligung von 
Spiegelneuronen beim Genuss 
von Theater und Ballett.

03 Spiegelneurone helfen 
vermutlich dabei, die auf der 
Bühne dargestellten Handlun-
gennachzuempfinden.Sie
könnten auch erklären, wes-
halb Schauspieler besonders 
authentisch wirken, wenn ihren 
Bewegungen ernsthafte Ab-
sichten zu Grunde liegen.
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ten, wenn der Affe nach einer Frucht griff, 
als auch, wenn jemand anders vor seinen 
Augen danach langte – und sei es der 
menschliche Versuchsleiter.

Später zeigten Experimente mit bild-
gebenden Verfahren, dass es solche Spie-
gelneurone wohl auch beim Menschen 
gibt. Im Jahr 2010 maßen Forscher um 
Roy Mukamel, damals an der University 
of California in Los Angeles, die Aktivität 
einzelner Nervenzellen im Hirn von 21 
Menschen mit Epilepsie. Den Patienten 
waren von Ärzten Elektroden implan-
tiert worden, um festzustellen, in wel-
chem Hirngebiet die Anfälle ihren Ur-
sprung nahmen. Das nutzten die For-
scher, um nach Spiegelneuronen zu 
fahnden. Und sie wurden fündig: Einige 
Dutzend der insgesamt mehr als 1000 
untersuchten Zellen regten sich, wenn 
die Patienten ein Video sahen, auf  dem 
eine Hand nach einer Kaffeetasse griff, 
genauso wie wenn sie das selbst taten.

Etwa zur selben Zeit begannen For-
scher, die neurobiologische Wirkung der 
Bühnenkunst zu ergründen. Eine Pilot-
studie stammt von Marie-Noëlle Metz-
Lutz vom Nationalen Institut für Ge-
sundheit und Medizinische Forschung in 

Zusammenarbeit mit dem Straßburger 
Nationaltheater. Ihre Versuchspersonen 
sahen einen Monolog aus einem Stück 
des französischen Dramatikers Laurent 
Gaudé. Sobald sie den Raum mit dem 
Magnetresonanztomografen betraten, 
wo sie für die Untersuchung vorbereitet 
wurden, begann ein vor Ort anwesender 
Schauspieler mit seiner Darbietung. Im 
Scanner sahen die Probanden sich dann 
den aufgezeichneten Rest der Auffüh-
rung mit Hilfe einer speziellen Video-
brille an.

Anschließend werteten die Forscher 
die Hirnaktivität der Teilnehmer aus, 
und zwar vor allem in jenen Momenten, 
in denen die Zuschauer ganz von der 
Darstellung absorbiert gewesen waren. 
Dies ermittelten sie auf  zwei Arten: Zum 
einen hatte ihnen der Theaterregisseur 
schon vor dem Beginn der Studie die dra-
maturgisch entscheidenden Szenen be-
nannt. Zum anderen bekamen die Pro-
banden nach ihrem Aufenthalt im Hirn-
scanner das Video der Aufführung ein 
zweites Mal vorgespielt und sollten da-
bei jene Stellen auswählen, die sie beim 
ersten Durchlauf  besonders gefesselt 
hatten.

Theater als Metapher
Ergebnis: In diesen entscheidenden Mo-
menten waren erwartungsgemäß jene 
Hirnareale aktiv, die mit Empathie in Ver-
bindung gebracht werden, also der Fähig-
keit, sich in andere Menschen hineinzu-
versetzen. Aber auch ein Gebiet, das beim 
Verständnis von Metaphern eine Rolle 
spielen soll – der linke »Gyrus frontalis 
inferior«. Die Zuschauer im Theater voll-
ziehen also offenbar nicht nur die Gedan-
ken und Gefühle der auf  der Bühne dar-
gestellten Figuren nach, sondern begrei-
fen das Geschehen sinnbildlich und 
übertragen es im Geiste auf  die Realität.

Zudem beobachtete das Team um 
Metz-Lutz eine verminderte Aktivität 
des Praecuneus, eines Hirnareals, das für 
die Selbstwahrnehmung wichtig ist. 
Denselben Effekt kennt man bereits von 
hypnotisierten Probanden, die von einer 
Abkopplung ihres Bewusstseins von kör-
perlichen Empfindungen berichten. Die 
Theaterzuschauer im Hirnscanner wa-
ren offenbar in den entscheidenden Mo-
menten ganz bei der Sache und nahmen 
ihren eigenen Körper weniger wahr – 
man könnte sagen, sie verloren sich im 
Schauspiel.
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Eine Theatervorführung regt im Gehirn eines Zuschauers unter anderem Areale im Temporallappen an, die mit Empathie in Verbin-
dung gebracht werden, sowie den linken Gyrus frontalis inferior, der beim Verstehen von Metaphern eine Rolle spielt. Der Praecuneus 
dagegen (der auf der Innenseite der Hemisphären liegt, daher hier nicht sichtbar) vermindert seine Aktivität, was Studien zufolge mit 
einerreduziertenWahrnehmungkörperlicherEmpfindungeneinhergeht.AußerdemdürftedasPublikumdiebeobachtetenHandlun-
gen mit Hilfe der Spiegelneurone im Geist simulieren. Diese sitzen vor allem im prämotorischen Kortex, der für die Planung von Be-
wegungen zuständig ist, und im unteren Parietallappen.

prämotorischer Kortex

Temporallappen

linker Gyrus 
frontalis inferio

linker Sulcus 
temporalis superior

unterer Parietallappen

Der Bühnenzauber im Kopf
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Mehrere Forscherteams haben seither 
angenommen, dass unsere Spiegelneu-
rone dieses Eintauchen in ein Theater-
stück oder auch einen Film verstärken. 
Denn sie sorgen dafür, dass unser psy-
chomotorisches System beobachtete 
Handlungen gewissermaßen simuliert. 
Die Zellen dürften auf  die gleiche Weise 
aktiv werden, wenn wir Schauspieler bei 
einer Handlung beobachten, wie wenn 
wir diese selbst ausführen würden. Das 
bedeutet auch, dass sie motorische Be-
fehle an die Muskeln senden; spezielle 
Neurone im Rückenmark blockieren das 
Signal jedoch anschließend wieder. Sonst 
würden wir während der Vorstellung 
ständig selbst das Geschehen nachspie-
len! Dennoch kommt es an den Muskeln 
zu so genannten Mikrokontraktionen, 
winzigen, für das bloße Auge unsichtba-
ren Zuckungen.

Um diese verdeckte motorische Akti-
vität des Nervensystems zu messen, nutz-
te die Choreografin und Neurowissen-
schaftlerin Corinne Jola von der schotti-
schen Abertay University im Jahr 2013 
einen Umweg: die transkranielle Mag-
netstimulation. Mittels einer Spule legen 
dabei Forscher von außen ein starkes Ma-

gnetfeld an bestimmte Bereiche des Ge-
hirns an. Werden so zum Beispiel Areale 
angeregt, die für Bewegungen zuständig 
sind, zuckt der Proband unwillkürlich 
kurz mit dem Finger oder dem Arm. Jola 
und ihre Kollegin Marie-Hélène Grosbras 
von der University of  Glasgow verwende-
ten die Technik bei Versuchspersonen, die 
sich gerade eine Ballettaufführung live 
oder auf  Video ansahen. Ihre Überlegung: 
Sollte das Gehirn unterschwellig die ge-
sehenen Bewegungen simulieren, was 
über Spiegelneurone vermittelt wird, 
dann würde das motorische System wäh-
rend der Vorführung generell stärker ak-
tiviert und daher erregbarer sein als da-
vor und danach. Das sollte sich in einer 
stärkeren Reaktion auf  die magnetischen 
Impulse niederschlagen.

Und genau das belegte die Messung 
der Muskelaktivität mittels Elektroden 
an Arm und Fingern der Probanden. 
Doch darüber hinaus gab es noch ein 
zweites interessantes Ergebnis: Das mo-
torische System war bei jenen Zuschau-
ern, die live im Saal anwesend waren, 
deutlich stärker erregbar als bei denen, 
die sich das Schauspiel auf  Video ansa-
hen. Im ersten Fall schien also ihr Gehirn 

die beobachteten Bewegungen intensiver 
zu simulieren.

Könnte, was für den Tanz gilt, auch auf  
den Unterschied zwischen Theater und 
Kino zutreffen? Natürlich verfügen Film-
regisseure über ganz eigene Mittel, um 
die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen. 
Nahaufnahmen etwa zeigen dem Beob-
achter Details, die auf  der Bühne kaum 
zu erkennen sind, wie mimische Feinhei-
ten und Augenbewegungen. Diese könn-
ten ebenfalls physiologische Reaktionen 
beim Betrachter hervorrufen. Die Befun-
de von Jola und Grosbras sprechen aller-
dings dafür, dass das unmittelbar Erlebte 
Schauspiel tatsächlich ein besonderes 
körperliches Echo hervorruft. Ein Grund 
dafür könnte eine besondere Qualität der 
Live-Informationen sein. Wenn der Be-
obachter im Saal anwesend ist, nimmt er 
die Körperhaltung der Darsteller genauer 
wahr, er sieht ihre Bewegungen als Gan-
zes und erfasst die Tiefe des Raums, in 
dem sie sich bewegen.

Einige neurowissenschaftliche Stu-
dien legen außerdem nahe, dass ein Dar-
steller die Resonanz im Gehirn der Zu-
schauer steigern kann, indem er seine 
Handlungen nicht nur spielt, sondern sie 
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mit einer tatsächlichen Absicht ausführt. 
Genau das verlangen auch viele Schau-
spielschulen und berufen sich etwa auf  
Theorien, die der russische Regisseur 
Konstantin Stanislawski vor über einem 
halben Jahrhundert entwickelt hat.

Zum Beispiel griff Giacomo Rizzolatti 
in einem seiner Experimente einmal nach 
einer Frucht, die hinter einer blickdich-
ten Leinwand platziert war, und ein an-
deres Mal machte er die Geste lediglich 
nach, ohne dass ein Gegenstand da war, 
den er hätte fassen können. Die Spiegel-
neurone des Affen wurden aber nur im 
ersten Fall aktiv! Mit anderen Worten: 
Das Versuchstier erkannte, ob der Bewe-
gung eine reale Intention zu Grunde lag 
oder nicht. Vielleicht wäre ein professio-
neller Schauspieler, der das Ziel im Kopf  
hätte wirklich nach einem Objekt zu grei-
fen, in der Lage gewesen, die Spiegelneu-
rone des Primaten zu überlisten

Äußerst sensible Neurone
Auch weitere Studien belegen, dass wir 
mit Hilfe dieser Zellen offenbar sehr dif-
ferenziert einzuschätzen vermögen, wel-
che Absichten andere mit einer Bewe-
gung verfolgen – eine Fähigkeit, die für 

soziale Geschöpfe wie uns Menschen 
überlebenswichtig ist. So haben Experi-
mente des neurobiologen Marco Iacoboni 
von der University of  California in Los 
Angeles gemeinsam mit Rizzolattis Team 
gezeigt, dass unser Gehirn auf  verschie-
dene Weisen reagieren kann, wenn wir 
jemanden nach einer Tasse greifen sehen: 
Will die Person aus dem Gefäß trinken, 
werden bei uns andere Spiegelneurone 
aktiv, als wenn sie die Tasse nur woanders 
hinstellen möchte.

Doch wie vermag unser Gehirn das zu 
erkennen? Offenbar unterscheiden sich 
die motorischen Abläufe in beiden Fällen 
leicht voneinander. Die Differenzen sind 
so winzig, dass es vermutlich unmöglich 
ist, sie bewusst auszuführen. Daher sind 
die Intentionen für einen Schauspieler 
so wichtig. Wenn eine Figur auf  der Büh-
ne nach einer Tasse greift, um sie woan-
ders hinzustellen, dann muss der Dar-
steller wirklich dieses Ziel verfolgen – 
sogar dann, wenn er schon weiß, dass 
sein Kollege ihn gleich daran hindern 
wird, etwa weil es die Regieanweisung so 
vorsieht.

Am Beispiel der Tasse lässt sich noch 
eine andere Eigenart des Theaters de-

monstrieren. Die Zuschauer begnügen 
sich nicht damit, im Geiste nachzuvoll-
ziehen, was sie sehen. Sie nehmen auch 
stets vorweg, was darauf  folgen wird. 
Wenn sie beobachten, wie der Darsteller 
nach einer Tasse greift, wissen sie meist 
schon, was er als Nächstes tun wird: Aus 
ihr trinken, sie jemandem reichen oder 
sie wütend zu Boden werfen. Das Gehirn 
sei »vor allem eine biologische Maschine, 
die es erlaubt, zu antizipieren«, sagt der 
Neurophysiologe Alain Berthoz, emeri-
tierter Professor am Collège de France.

Wahrscheinlich erleichtern uns Spie-
gelneurone diese Vorhersagen, indem sie 
uns fremde Handlungen miterleben las-
sen. Denn wer genauer nachempfindet, 
was der andere gerade tut, kann sich die 
darauf folgenden Aktionen besser aus-
malen. Schauspieler nutzen die perma-
nente mentale Prognose des Publikums 
seit jeher aus, um beispielsweise Überra-
schungseffekte zu erzielen oder um 
Handlungen glaubhaft zu machen: ein 
Mime braucht seine Mitspieler nicht 
wirklich zu erwürgen oder zu schlagen, 
es reicht, wenn er die tat lediglich andeu-
tet. Die Zuschauer vervollständigen sie in 
ihrem Kopf ganz von selbst.
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Die Hirnforschung bietet also einige 
Erklärungen dafür, warum uns Schau-
spiele aller Art mitreißen können. Und 
sie zeigt auf, wie Schauspieler von den Er-
kenntnissen der Neurowissenschaft pro-
fitieren können. Andererseits – darauf  
hat die Theaterwissenschaftlerin Tiffany 
Watt Smith vor Kurzem in einem Aufsatz 
hingewiesen – bedienen sich gerade die 
sozialen Neurowissenschaften auch der 
Methoden des Theaters, um manch eine 
Erkenntnis überhaupt erst zu gewinnen. 
Vieles, was wir heute über Spiegelneuro-
ne und andere soziale Funktionen des 
Gehirns wissen, verdanken wir Experi-
mentatoren, die im Labor kurzerhand 
selbst schauspielerten, und Profidarstel-
lern, die sich in den Hirnscanner schie-
ben ließen. O

(Gehirn&Geist, November 2016)
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MUSIKALISCHE RHYTHMEN

IMMER HAARSCHARF DANEBEN
von Holger Hennig, Ragnar Fleischmann und Theo Geisel

O
OB

Q
O

O 
/ G

ET
TY

 IM
AG

ES
 / 

IS
TO

CK

50



Warum klingen Mu-
sik und Schlagzeug-
rhythmen, die von 
Computern erzeugt 
werden, manchmal 

so unnatürlich? Ein Grund dafür liegt im 
Fehlen der winzigen Ungenauigkeiten, 
die zu jeder menschlichen Tätigkeit gehö-
ren. Egal welcher Musiker spielt: Abwei-
chungen vom exakten Zeitmaß finden 
sich in jedem einzelnen Schlag eines je-
den Taktes. Diese Abweichungen sind zu-
meist klein, etwa 10 bis 20 Millisekun-
den. Dies ist kürzer als die Dauer eines 
Flügelschlags einer Libelle, dennoch kann 
man den Unterschied hören.

Toningenieuren ist das Phänomen seit 
Langem bekannt. Sie bauen sogar kleine 
zufällige Abweichungen in computerge-
nerierte Musikrhythmen ein, um sie na-
türlicher wirken zu lassen – ein Verfah-

ren, das Humanizing (Vermenschlichung) 
genannt wird. Doch die genauen Eigen-
schaften solcher Abweichungen, wenn 
der Mensch komplexe Rhythmen spielt, 
waren bislang noch nicht untersucht wor-
den. Sind die Variationen von einem 
Schlag zum nächsten rein zufällig? Oder 
stehen sie in einer Beziehung, die sich in 
einem Gesetz erfassen lässt? Um das her-
auszufinden, haben wir Methoden der 
Zeitreihenanalyse verwendet, wie sie in 
der Chaostheorie gebräuchlich sind.

Lassen Sie uns dem menschlichen 
Taktgefühl anhand eines einfachen mu-
sikalischen Experiments nachgehen. Ein 
professioneller Schlagzeuger aus Ghana 
wurde gut fünf  Minuten lang aufgenom-
men, während er seine Trommelschläge 
mit einem über Kopfhörer vorgegebenen 
Metronom synchronisierte. Die mittlere 
Abweichung des Musikers gegenüber der 
Vorgabe betrug –16 Millisekunden. Der 
Schlagzeuger schlug seine Trommel also 
im Mittel leicht verfrüht, das Klicken des 
Metronoms vorausahnend.

Ein auffälliges Merkmal im unteren 
Diagramm im Bild ist das Auftreten von 
Trends in der Zeitreihe. Zum Beispiel be-
tragen die Abweichungen der Schläge in 

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

Gedächtnis für Rhythmen
Der Einfluss einer Schlagabweichung auf  
einen nachfolgenden Schlag nimmt ab, je 
mehr Takte dazwischen liegen. Um dieses 
Abklingen der Korrelationen zu charak-
terisieren, zerlegten wir die Zeitreihen, 
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versität Göttingen sowie Leiter des Bernstein Center for 
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das heißt die zeitlichen Abfolgen der Ab-
weichungen, in eine Summe von Sinus- 
und Cosinusfunktionen verschiedener 
Frequenzen und ermittelten daraus die 
relative Stärke bei jeder Frequenz ƒ, das 
sogenannte Leistungsspektrum. Diese 
Methode kann man sich veranschauli-
chen, indem man sich ein altes analoges 
Radiogerät vorstellt, dessen Abstimm-
knopf man langsam durch das gesamte 
Frequenzband fährt, während man bei 
jeder Frequenz die Senderstärke notiert.

Im Fall unseres Schlagzeugvirtuosen 
fanden wir für dieses Leistungsspektrum 
S, dass es die Form eines Potenzgesetzes, 
S ∝ 1/ƒα besitzt, wobei α eine dimensions-
lose Zahl der Größe ungefähr gleich eins 
ist: α = 0. Wäre α = 0, hätte jede Frequenz 
die gleiche Intensität. Dann wäre die ur-
sprüngliche Zeitreihe ein »weißes Rau-
schen«, und alle Signale wären jeweils 
von früheren Ereignissen vollkommen 
unabhängig. Für α-Werte zwischen 0 und 
1 fällt der Einfluss einer bestimmten 
Rhythmusabweichung auf  einen Schlag, 
der eine Zeit  τ später folgt, ab wie τα-1 (ma-
thematisch wird dieser statistische Ein-
fluss beschrieben durch die so genannte 
Autokorrelationsfunktion, C(τ) ∝ τα-1). 

Liegt der Wert von α nahe bei 1, wie bei 
unserem Schlagzeuger, so schwindet das 
Gedächtnis also tatsächlich nur sehr lang-
sam; je näher α bei 1 liegt, umso länger 
bleibt das Gedächtnis erhalten. Das Glei-
che gilt übrigens auch für Werte etwas 
oberhalb von 1. Fachleute sprechen bei α 
zwischen 0 und 2 von langreichweitigen 
Korrelationen (Longrange Correlations, 
kurz LRCs).

Diese treten also auf, wenn ein Schlag-
zeuger seine Schläge mit dem Metronom 
synchronisiert. Aber dieses tickt ja nun 
im denkbar einfachsten Rhythmus, so 
dass sich die Frage stellt, ob solche Korre-
lationen auch auftreten, wenn Musiker 
komplexere Rhythmen spielen, wie etwa 
in zeitgenössischer Pop- und Rockmusik. 
Wie sich zeigte, traten die LRCs in allen 
möglichen komplexen Rhythmen auf, 
egal ob sie nun mit den Händen, Füßen 
oder der Stimme erzeugt wurden – so lan-
ge die Testperson nicht gänzlich aus dem 
Takt geraten war (Hennig, H. et al., PLoS 
ONE 6, e26457, 2011).

In den 1970er Jahren untersuchten die 
Physiker Richard Voss und John Clarke 
von der University of  California Tonhö-
henschwankungen in verschiedenen Mu-
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sikstücken (etwa in J. S. Bachs Branden-
burgischen Konzerten). Dabei stießen sie 
ebenfalls auf  langreichweitige Korrelatio-
nen. Diese liefern einen statistischen Be-
leg dafür, dass beispielsweise das Ende ei-
nes Musikstücks mit vorhergehenden Tei-
len der Komposition verwoben ist. Dieses 
Vorhandensein eines melodischen Ge-
dächtnisses leuchtet ein: Während er 
komponierte, erinnerte sich Bach zwei-
fellos an die Themen und die Entwicklung 
des gesamten Stückes. Anfang dieses Jah-
res berichtete zudem der amerikanische 
Neurowissenschaftler Daniel Levitin, 
dass er und sein Team LRCs in den Verän-
derungen der notierten Notenlängen in 
den Stücken von 40 Komponisten gefun-
den hätten. Diese und viele weitere Unter-
suchungen spiegeln die menschliche Vor-
liebe für eine Balance aus Vorhersagbar-
keit und Überraschung in der Musik wider 
(denn weißes Rauschen kann man als 
pure Überraschung deuten). Das Gedächt-
nis, wie es sich in den LRCs abbildet, ist 
genau richtig, um dieses Gleichgewicht 
aufrechtzuerhalten.

Was könnte die Ursache unseres Ge-
dächtnisses für Abweichungen von nur 
wenigen Millisekunden in Musikrhyth-

men sein? Forscher haben sich schon seit 
Jahrzehnten mit der Frage beschäftigt, 
was uns auf  einer Zeitskala von Millise-
kunden ticken lässt, aber die Antwort 
liegt immer noch weitgehend im Dun-
keln. Erstaunlicherweise fehlen LRCs 
völlig bei solchen Menschen, die beim 
Musizieren zu häufig den Rhythmus ver-
lieren und mit Hilfe des Metronoms wie-
der in den Takt finden müssen. Das Feh-
len von LRCs könnte seine Ursache im 
Zurücksetzen des Gedächtnisses in den 
neurophysiologischen Mechanismen ha-
ben, die unser rhythmisches Timing steu-
ern. Es gilt nun, mit weiteren Forschun-
gen die neuronalen Grundlagen aufzu-
klären, die jene beeindruckende Präzision 
menschlicher Koordination auf  der Zeit-
skala von Millisekunden ermöglichen. Es 
gibt dafür verschiedene Modelle, bei-
spielsweise neuronale »Populationsuh-
ren«, in denen sich die Zeit in den dyna-
mischen Aktivitätsmustern eines neuro-
nalen Netzwerks widerspiegelt.

Musik mit menschlicher Note
Wie eingangs erwähnt wirken computer-
generierte Rhythmen oft künstlich und 
roboterhaft. Aus diesem Grund bietet pro-

fessionelle Audiosoftware die Möglich-
keit, mittels einer »Humanizing«-Funkti-
on, künstliche Rhythmusfluktuationen 
einzubauen. Diese basieren jedoch auf  
Zufallszahlengeneratoren, die lediglich 
unkorrelierte Schwankungen erzeugen. 
Das Resultat ist ein holpriger Ritt: ein 
eher ruckeliger, rumpeliger Rhythmus. 
Toningenieure fügen daher die Abwei-
chungen auch per Hand, nach Gefühl zu 
den Rhythmen hinzu. Eine Alternative 
wäre, die mangelnde Perfektion mensch-
licher Musik zu imitieren, indem LRCs 
Eingang in die Software fänden. Um zu 
testen, wie vermenschlichte Computer-
musik auf  Zuhörer wirkt, haben wir zu-
sammen mit einem Tonstudio einen Pop-
song in zwei unterschiedlichen Versio-
nen aufgenommen – eine mit den üblichen 
unkorrelierten Fluktuationen, die andere 
unter Berücksichtigung von LRCs. Be-
fragt, was ihnen nun besser gefallen hät-
te, gaben die Zuhörer deutlich der zwei-
ten Fassung den Vorzug.

Unsere Beobachtung von langreich-
weitigen Korrelationen in den von Men-
schen gespielten Rhythmen ist typisch für 
einen aktuellen Ansatz in der Physik. Man 
untersucht dabei komplexe Systeme mit 
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viel Rauschen und einer zunächst wenig 
fassbaren Struktur. Im Fall der menschli-
chen Musikrhythmen ist das System nicht 
nur komplex – es ist ein lebendiger Musi-
ker! Gleichwohl lassen sich dahinter ma-
thematische Gesetze finden, die die dem 
System zu Grunde liegenden Mechanis-
men enthüllen. Bei unserem Musiker 
zeigt ein Potenzgesetz einen Aspekt 
menschlicher Koordination auf. Irren ist 
menschlich. Aber ist das nicht Teil der 
Komplexität und Schönheit menschlicher 
Aktivität? Ja – vor allem, wenn der Mensch 
ein richtig guter Schlagzeuger ist. O

(Spektrum der Wissenschaft, September 2012)

Hennig, H. et al.: The Nature and Perception of Fluctuations 

in Human Musical Rhythms. In: PLoS ONE 6, e26457, 2011
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VERHALTENSFORSCHUNG

TIERISCHES  
TAKTGEFÜHL
von Katrin Weigmann
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Schlagt die Hände auf  die Schen-
kel! Brust nach vorn! Beugt die 
Knie! Und die Hüften! Stampft 
mit den Füßen, so fest ihr 
könnt!«, ruft der Vortänzer. 

Der traditionelle Haka der Maori auf  
Neuseeland ist ein imposantes Schau-
spiel. Im Einklang mit ihrem Sprechge-
sang bewegen die Männer ihre Hände, 
Arme, Beine, Füße, ja selbst die Augen.

Alle Völker der Welt kennen rhythmi-
sche Bewegungsformen – meist begleitet 
von Musik. Seit Urzeiten gehören Musik 
und Tanz zum Menschen. Hören wir Me-
lodien, nicken wir unbewusst mit dem 
Kopf oder wippen mit dem Fuß. Tiere tun 
dies in aller Regel nicht. Seit Jahrtausen-

den leben Hunde und Katzen in unserer 
Obhut, aber noch niemand hat sie tanzen 
sehen. Können sich etwa nur Menschen 
im Rhythmus zur Musik bewegen? Und 
wenn ja, warum?

Die Annahme, Musikalität sei Homo sa-
piens vorbehalten, erschütterte ein Vogel 
namens Snowball. Der Gelbhaubenkaka-
du (Cacatua galerita eleonora) wurde im Au-
gust 2007 in einem amerikanischen Vo-
gelschutzzentrum abgegeben – zusam-
men mit einer CD und dem Hinweis, dies 
seien seine Lieblingslieder. Sobald die Mu-
sik ertönte, begann Snowball tatsächlich 
heftig mit dem Kopf im Takt zu nicken und 
die Füße zu heben – offenbar tanzte er.

Hingerissen stellten die Betreiber des 
Zentrums in Schererville (US-Bundes-
staat Indiana) Videos der Tanzeinlagen 
ins Internet und lösten damit einen Be-
geisterungssturm aus. So erregte Snow-
ball auch die Aufmerksamkeit des Neuro-

Katrin Weigmann ist promovierte Biologin und 
Wissenschaftsjourna listin in Oldenburg. Sie ist immer 
wieder fasziniert von den erstaunlichen Talenten, die in 
Tieren schlummern.

AUF EINEN BLICK

Und eins,  
zwei, drei
01 Menschen können 
tanzen, die meisten Tiere 
dagegen nicht. Selbst 
Haustieren wie Hund  
und Katze fehlt ein musi-
kalisches Gespür.

02 Manche Tierarten  
können sich jedoch zu 
rhythmischen Klängen 
bewegen, darunter  
Papageien, Elefanten  
und Seelöwen.

03 Die Fähigkeit zu tan-
zen scheint gekoppelt  
zu sein an die Begabung, 
Laute nachzuahmen. 
Beide Fertigkeiten wer-
den im Gehirn ähnlich 
verarbeitet.

Die Begabung zum Tanzen ist im Tierreich zwar selten, einige Spezies können sich aber 
durchaus rhythmisch zu Musik bewegen. Mit ihnen teilen wir eine weitere  Gemeinsamkeit: 

die Fähigkeit, Laute nachzuahmen.
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wissenschaftlers Aniruddh Patel, der da-
mals am Neurosciences Institute in San 
Diego forschte. Gemeinsam mit seinen 
Kollegen nahm er Snowballs Fähigkeiten 
genauer unter die Lupe. Das Tier avan-
cierte zum Präzedenzfall in der Musik-
forschung, denn Snowball konnte nicht 
nur zu einem Musikstück  tanzen – er ver-
änderte seine Bewegungen auch sofort, 
wenn man das Lied langsamer oder 
schneller abspielte.

Tierischer Groove
Können das auch andere Spezies? 2009 
versuchte Adena Schachner, damals Dok-
torandin an der Harvard University in 
Cambridge (USA), diese Frage zu beant-
worten und wählte hierfür einen unge-
wöhnlichen Weg: Sie durchforstete das 
Internetportal Youtube nach Filmen mit 
tanzenden Tieren. Nach Elimination aller 
unzureichenden Darbietungen in über 
1000 Videos blieben 15 Spezies übrig, die 
Schachners Kriterien der rhythmischen 
Synchronisation entsprachen: 14 Papa-
geienarten sowie der Asiatische Elefant 
(Elephas maximus).

Wenn Hunde, Katzen oder auch ande-
re Haustiere tanzen könnten, gäbe es da-

von sicherlich Videos im Internet. Doch 
die meisten Tiere können es offenbar 
nicht. Warum teilen Menschen ihre Fä-
higkeit ausgerechnet mit Papageien und 
Elefanten?

Beide besitzen eine ungewöhnliche 
Gabe: Sie sind in der Lage, Stimmen zu 
imitieren. So ahmte beispielsweise Kos-
hik, ein Elefantenbulle in einem südkore-
anischen Zoo, mit seinem Rüssel das Ko-
reanisch seiner Pfleger nach. Und wie Pa-
tel vermutet, können nur Tiere, die Laute 
imitieren lernen, auch die eigenen Bewe-
gungen einem Rhythmus anpassen. Die-
se Fähigkeiten setzen eine enge Kopplung 
zwischen auditorischen und motorischen 
Hirnstrukturen voraus.

Außer Papageien scheint allen Vögeln 
das nötige Taktgefühl zu fehlen. So konn-
ten die Psychologen Carl Erik Hagmann 
und Robert Cook von der Tufts Universi-
ty in Medford (USA) Tauben nicht bei-
bringen, sich rhythmisch zu Taktschlä-
gen zu bewegen – und die Tiere ahmen 
Laute auch nicht nach. Nach Patels Theo-
rie ist diese Fähigkeit eine notwendige, 
jedoch nicht hinreichende Vorausset-
zung dafür, Bewegungen zu synchroni-
sieren. Singvögel zum Beispiel lernen 

AUFGEWECKT | Gelbhaubenkakadus gelten  
als besonders gelehrig. So lernte Kakadu 
Snowball, seinen Kopf rhythmisch zu Musik  
zu bewegen – und avancierte damit zum  
Star im Internet.GL
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zwar Melodien, aber tanzen können sie 
wohl nicht.

2013 überraschte allerdings ein Kali-
fornischer Seelöwe (Zalophus californianus) 
die Fachwelt damit, dass er passend zur 
Musik mit dem Kopf nickte. Seelöwen 
galten bislang nicht als Geräuschimitato-
ren. Aber das sei noch kein Grund, Patels 
Vermutung zu verwerfen, so der Musik-
kognitionsforscher Henkjan Honing von 
der Universität Amsterdam: »Es wurde 
nie bewiesen, dass Seelöwen keine Laute 
lernen.« Sowohl bei Hundsrobben als 
auch bei Walrossen, nahen Verwandten 
der Seelöwen, gibt es Paarungslieder, die 
erlernt werden.

Musikalität könnte in der Evolution 
mehrmals entstanden sein: beim Men-
schen, aber auch bei Papageien, Elefan-
ten und Seelöwen. Bei unseren näheren 
Primatenverwandten hingegen sieht es 
schlecht aus: Während wir den Takt prob-
lemlos von einem Metronom überneh-
men können, scheitern Makaken daran 
kläglich, beobachtete ein Team um Hugo 
Merchant von der Universidad Nacional 
Autónoma de México 2009. Selbst jahre-
langes Training brachte keinen Durch-
bruch. Die Tiere konnten zwar den zeitli-

chen Abstand zwischen zwei Schlägen 
abschätzen; wenn sie den Takt jedoch län-
ger halten sollten, hinkte ihre Bewegung 
dem akustischen Signal hinterher.

Musikalischer Rhythmus ist allerdings 
mehr als nur Schläge in festem zeitlichem 
Abstand. Musik zeigt noch andere Regel-
mäßigkeiten, für die der Mensch ein aus-
geprägtes Gespür besitzt. So hebt sich 
beim Walzer jeweils der erste von drei 
Taktschlägen deutlich von den anderen 
ab. Fallen solche betonten Schläge aus, 
merken wir das sofort. Selbst Neugebore-
ne verfügen über ein musikalisches Takt-
gefühl, wies Honing zusammen mit For-
schern von der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften in Budapest 2009 
nach: Messungen per Elektroenzephalo-
grafie (EEG) belegten, dass auch Säuglin-
ge betonte und unbetonte Taktschläge 
unterscheiden. Offenbar ist uns die Musi-
kalität in die Wiege gelegt.

Rhesusaffen dagegen messen beton-
ten Schlägen in einem Takt nicht mehr 
Bedeutung zu als unbetonten, wie Ho-
nings EEG-Aufzeichnungen bei den Tie-
ren zeigten. »Sie können die Regelmäßig-
keiten des Rhythmus nicht erfassen«, er-
klärt der Forscher. Deshalb tun sich die SU
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peten Asiatische Elefanten nicht nur, sie kön-
nen auch Geräusche nachahmen. Der Elefant 
Koshik »sprach« sogar koreanisch.
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Affen mit dem Takthalten schwer und 
können weder musizieren noch tanzen.

Hören trifft Bewegung
Das menschliche Gehirn offenbart den 
Grund für diesen Unterschied: Hier ist 
ein Schaltkreis zur Bewegungssteuerung 
eng an das Hörsystem gekoppelt – weit 
stärker, als dies bei Makaken der Fall ist. 
»Die Verschaltung zwischen motori-
schem und auditorischem System wurde 
in der Evolution der Primaten mehr und 
mehr gefestigt«, so Honing. »Beim Men-
schen sind die Verbindungen am stärks-
ten ausgeprägt.«

Sein Kollege Aniruddh Patel hält es für 
möglich, dass das Taktgefühl von Papa-
geien ebenfalls auf  diesem neurobiologi-
schen Merkmal beruht. Denn um Lautäu-
ßerungen lernen zu können, muss das 
Gehirn auditorische und motorische Sys-
teme zur Kontrolle des Stimmapparats 
verknüpfen. Diese Verbindung könnte 
dazu führen, dass akustische Signale auch 
andere Bewegungen beeinflussen.

Der Zusammenhang zwischen Musik 
und Sprache geht beim Menschen aller-
dings noch weiter: Beide weisen einen 
komplexen syntaktischen Aufbau auf. 

Der Satzbau der Sprache entspricht in der 
Musik der Abfolge von Akkorden und 
harmonischen Sequenzen. 2006 entdeck-
te der Musiker und Psychologe Stefan  
Koelsch, damals am Max-Planck-Institut 
für Kognitions- und Neurowissenschaf-
ten in Leipzig, dass sich Hirnregionen, 
welche die Syntax von Sprache verarbei-
ten, auch beim Hören von Musik regen.

Der evolutionäre Ursprung des Tan-
zens bleibt dennoch rätselhaft. Die Fä-
higkeit könnte sich als Balzritual entwi-
ckelt haben oder zur Stärkung des sozia-
len Zusammenhalts. Der schwedische 
Mediziner Matz Larsson spekuliert gar, 
musikalisches Taktgefühl habe das koor-
dinierte Laufen in Gruppen erleichtert, 
was wiederum bei der Jagd vorteilhaft ge-
wesen sei.

Wie auch immer, eines ist klar: Musik 
macht Spaß. Wie die Arbeitsgruppe von 
Robert Zatorre von der McGill University 
in Montreal 2011 nachwies, erhöht Musik-
hören die Ausschüttung des Glückshor-
mons Dopamin im Gehirn. Das spricht  
dafür, dass Musikalität Selektionsvorteile 
bringt – selbst wenn wir noch nicht genau 
wissen, welche. Viele Verhaltensweisen, 
die sich in der Evolution als sinnvoll er-

PUBLIKUMSLIEBLING | Da Kalifornische  
Seebären leichter zähmbar sind als andere 
Seelöwenarten, werden sie häufig in Zoos  
und Zirkussen dressiert.GL
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wiesen haben, belohnt unser Gehirn: etwa 
Essen oder Sex. Ähnliches könnte auch 
hinter musikalischen Talenten stecken, 
glaubt Honing: »Musikhören beeinflusst 
die Aktivität des Belohnungssystems. Und 
das hat immer etwas mit der Evolution zu 
tun.« O

(Gehirn&Geist, November 2014)
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MUSIKALISCHE VÖGEL

 KAKADUS TROMMELN  
PERFEKTEN BEAT
von Jan Osterkamp

Wenn Vögel singen, geht es eigentlich immer um das 
eine. Ist das bei den laut und rhythmisch trommelnden 
Palmkakadus auch so?
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Die in Ozeanien heimischen 
Palmkakadus sind hüb-
sche graue Papageien mit 
roten Wangenflecken, sie 
überzeugen vor allem auch 

durch außergewöhnliche instrumentale 
Vorlieben: Die Tiere trommeln mit eigens 
produzierten Werkzeugen, um ihr Revier 
gegenüber der Konkurrenz abzustecken 
und vor interessierten Weibchen zu prah-
len. An den Drums zeigen die Vögel sich 
dabei genauso rhythmussicher und kennt-
nisreich wie begabte menschliche Perkus-
sionisten, berichten nun australische For-
scher beeindruckt, nachdem sie den Beat 
von 18 trommelnden Kakadus belauscht 
und ausgewertet haben.

Qualitativ hochwertig und zweckge-
richtet ist schon das Material, mit dem  
Probosciger-aterrimus-Männchen vorgehen, 
fasst Rob Heinsohn von der Australian Na-
tional University in »Science Advances« 
zusammen: Die Kakadus sammeln dicke 
Trommelstöcke, Samenkapseln oder Scho-
ten und setzen diese dann gerne an hohlen 
Ästen und Baumstämmen ein, um den Ef-
fekt zu maximieren. Zudem halten sie auch 
über lange Sequenzen erstaunlich gut den 
Takt, wie die Auswertungen zeigen.

Der Stil der Kakadu-Drummer ist da-
bei von Tier zu Tier unterschiedlich: Man-
che Männchen takten langsam, andere 
deutlich schneller, und einige beginnen 
eher mit einem improvisierten Trommel-
vorspiel, bevor sie den Vortrag in einen 
eigenen Rhythmus münden lassen, be-
richtet Heinsohn. Wahrscheinlich kön-
nen einzelne Individuen daher nicht nur 
von lauschenden Wissenschaftlern, son-
dern auch von anderen Kakadus schon 
aus großer Entfernung identifiziert wer-
den, vermuten die Forscher.

Rätselhaft bleibt für sie noch, warum 
einzelne Männchen gelegentlich auch 
ganz darauf  zu verzichten scheinen, sich 
als Drummer zu vermarkten – die Wis-
senschaftler wollen deshalb in einem 
nächsten Schritt Daten darüber sam-
meln, welchen Effekt die Trommelei 
wirklich auf  den Fortpflanzungserfolg 
hat. Immerhin scheinen die Männchen 
allen Videobeobachtungen zufolge vor al-
lem vor Weibchen zu spielen – während 
sich Männchen einem lautstarken, frem-
den Beat gegenüber stets völlig unbetei-
ligt zeigen. O

(Spektrum.de, 29. Juni 2017)

VIDEO ONLINE ANSEHEN

HEINSOHN ET AL. SCI. ADV. 2017; 3: E1602399

KAKADU BEIM TROMMELN | Dieses Kakadu-
männchen hat die perfekte Kombination ent-
deckt: Ein dicker Zweig als Trommelstock und 
ein hohler Baumstamm machen ordentlich 
Lärm.
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REZENSION

TUSCH  
AUF DEN TANZ
von Maike Hege

Mit ansteckender Begeisterung erzählen zwei  
Neurowissenschaftler von den positiven Effekten, 
wenn wir uns zur Musik bewegen.
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Neun Kapitel, um eine gan-
ze Nation zum Tanzen zu 
bringen. Das ist das Ziel 
von Julia Christensen und 
Dong-Seon Chang, beide 

Neurowissenschaftler und begeisterte 
Tänzer. Die Idee zu diesem Buch kam ih-
nen auf  einer Konferenz in Griechenland. 
Acht Tage lang tauschten sie sich dort mit 
anderen Forschern über ihre gemeinsa-
me Leidenschaft, das Tanzen, und die 
wissenschaftliche Sicht darauf  aus. Diese 
Tagung zieht sich wie ein roter Faden 
durch das Werk.

Die Autoren betrachten das Phäno-
men Tanz aus verschiedenen Blickwin-
keln: aus der Sicht aktueller (teils eigener) 
neurowissenschaftlicher und medizini-
scher Forschung, aber auch aus ihren Er-
fahrungen und ihrem Wissen als aktive 
Tänzer. Immer wieder lockern persönli-
che Anekdoten die Forschungserkennt-
nisse auf. Neben den Fragen, warum wir 
überhaupt tanzen und welche Prozesse 
dabei in unserem Körper und Gehirn ab-
laufen, widmen sie sich seiner sozialen 

und emotionalen Bedeutung. Insbeson-
dere geht es ihnen darum, ob und wie 
Tanzen die physische und psychische Fit-
ness steigert und inwiefern es verschie-
dene Krankheiten wie Depressionen, Rü-
ckenschmerzen, Demenz und Parkinson 
vorbeugen oder lindern kann. Eine um-
fangreiche, nach Kapiteln unterteilte Li-
teraturliste belegt die Argumentation, die 
zahlreichen Beispiele und Metaphern 
machen sie anschaulich. So vergleichen 
die Autoren das Gehirn eines Neugebore-
nen etwa mit einem noch nicht zusam-
mengebauten Ikea-Regal: »Es liegt schon 
alles ganz nah beiein ander, muss aber 
noch an seinen richtigen Platz und in sei-
ne spätere Funktion gerückt werden.«

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

Maike Hege ist promovierte Neurowissenschaftlerin 
und lebt in Darmstadt.

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

Verlag: Rowohlt, Reinbek 2018 
ISBN: 9783644403499 
14,99 € 
bei Amazon.de kaufen
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sorgen, Männer auf  ihr rechtes (!) Knie 
achten. Den Abschluss des Buchs bildet 
ein »Tanztest«, um den richtigen Tanzstil 
für sich zu finden.

Die Begeisterung der beiden Wissen-
schaftler fürs Tanzen ist stets spürbar, 
kann ansteckend wirken und zum Aus-
probieren anregen. Was das Buch auf  der 
einen Seite bereichert, ist gleichzeitig 
seine größte Schwäche. Hin und wieder 
wäre ein kritischerer Blick wünschens-
wert gewesen. Nur zweimal lassen die 
Autoren anklingen, dass Tanzen allein 
kein Wundermittel gegen Krankheiten 
ist und die Erforschung seiner Effekte 
auf  unseren Körper noch in den Kinder-
schuhen steckt. Und Aussagen wie »Scha-
den kann Tanzen auf  gar keinen Fall« un-
terschlagen, dass es ebenso wenig scha-
den kann, nicht zu tanzen, wenn man 
sich dafür nicht begeistert. Es gibt viele 
andere Möglichkeiten, sich zu bewegen, 
mit anderen in Kontakt zu kommen und 
Freude am Leben zu haben, die unserem 
Wohlbefinden und unserer Gesundheit 
genauso gut tun. O

(Spektrum.de, 17.März 2019) HIER DOWNLOADEN
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