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1 Zusammenfassung 

Seit Dezember 2018 nehme ich als Komponist und Pianist an einem For-

schungsprojekt der Arbeitsgruppe affektive Neurowissenschaften an der Univer-

sität Zürich mit dem Namen „Musik und Emotionen“ teil. Ziel des Projekts ist es, 

Erkenntnisse über die Reaktionen des Gehirns auf Musik zu erhalten.    

Unter dem Einsatz funktioneller Kernspintomographie bekommen insgesamt 25 

Probanden ohne musikalische Ausbildung ihnen unbekannte, an einem E-Piano 

im Kontrollraum live gespielte Klavierstücke zu hören. Die Stücke sind jeweils 

30 Sekunden lang, sind im Vorfeld komponiert und enthalten eine Reihe Variati-

onen.   Beim Versuch wird während des Hörvorgangs beim Probanden die Erre-

gung eines Hirnareals namens Amygdala (Mandelkern) gemessen. Messergeb-

nisse der Erregung werden im Kontrollraum in Echtzeit auf einem Display als 

Pegel dargestellt. Je nach Schwankung des Pegels wird auf eine der Variatio-

nen zurückgegriffen und wiederum die Reaktion darauf beobachtet.  

Da die Studie zum Zeitpunkt der Abgabe der vorliegenden Arbeit noch in einem 

frühen Stadium ist, sind die dargestellten Ergebnisse noch keine endgültigen, 

sondern erste Stichproben.  

 

 

 
Quellenhinweis: Alle Abbildungen in dieser Arbeit sind projektintern. Alle Tabel-

len und Partituren sind selbst erstellt. 



2 Einleitung 

Die affektive Wirkung der Musik ist seit Jahrhunderten ein Faszinosum des 

Menschen und Gegenstand vieler geistes- und naturwissenschaftlicher Überle-

gungen (Frühholz, Trost, & Kotz, 2016). Warum hören wir Musik? Warum be-

einflusst sie uns? Sie scheint einerseits eine so harmlose, abstrakte und reali-

tätsferne Kunstform zu sein. Andererseits ist sie seit Anbeginn der Menschheit 

in jeder Kultur omnipräsent und relevant. Emotionen sind ein wichtiger Faktor 

der menschlichen Evolution und Musik scheint generell in der Lage zu sein, 

mehrere kognitive Funktionen und neuronale Schaltkreise im Gehirn zu aktivie-

ren (Juslin & Sloboda, 2013). Wie kann etwas scheinbar so Abstraktes einen ro-

ten Faden durch die Geschichte der Menschheit ziehen und eine so starke Wir-

kung auf unsere Emotionen haben? In welchem Zusammenhang steht Musik 

mit Emotionen? Wie können sie gemessen werden? 

2.1 Emotionen 

Es gibt in der Forschung keine klare Definition davon, was genau Emotionen 

sind. Man kann aber sagen, dass Emotionen Prozesse sind, welche durch 

Reize (Stimuli) ausgelöst werden. Sie bewerten diese Stimuli auf ihre Bedeu-

tung hin und lösen daraufhin eine Reaktion aus. Oftmals sind solche Ereignisse 

natürliche Phänomene wie Gewittern oder das Verhalten anderer Menschen o-

der Tiere, welche für unser Wohlbefinden von Bedeutung sein können. Es kann 

aber auch das eigene Verhalten das Ereignis sein, das Emotionen hervorruft, 

wie im Falle von Stolz, Schuld oder Scham. Zusätzlich zu solchen externen Er-

eignissen, können auch interne Ereignisse Emotionen auslösen: Erinnerungen 

können z.B. ausreichen, um starke Emotionen zu erzeugen (Scherer, 2005).  

 

Um Emotionen zu untersuchen, konfrontiert man einen Probanden mit einem 

Stimulus und misst, wo und mit was für einer Intensität im Gehirn eine Reaktion 

stattfindet. Eine Methode, auch der vorliegenden Studie, ist der Einsatz von 

funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRI). Das grundlegende Vorgehen 

einer fMRI-Messung kann vereinfacht folgendermassen erklärt werden: Jedes 



Mal, wenn eine Nervenzelle arbeitet, verbraucht sie Sauerstoff. Um Gehirnakti-

vität in gewissen Regionen zu erkennen, untersucht man mit dem fMRI den 

Sauerstoffgehalt. Der Verbrauch des Sauerstoffs wird gemessen und dadurch 

die Aktivität einer Hirnregion hergeleitet (Logothetis, 2008). Liegt ein Proband 

im Scanner, erhält man alle paar Sekunden Daten über die Aktivitäten in Hirnre-

gionen. Hat man eine Aktivität erkannt, die sich signifikant von z.B. der Aktivität 

ohne einen akustischen Reiz unterscheidet, kann man davon ausgehen, dass 

die Aktivität vom akustischen Reiz verursacht ist. Bei zahlreichen neurowissen-

schaftlichen Untersuchungen mit fMRI hat sich herausgestellt, dass auf musika-

lische Reize starke Aktivität in der Amygdala folgt. Man kann daraus schlussfol-

gern, dass die Amygdala eine wichtige Rolle bei der emotionalen Verarbeitung 

von Musik spielt.  

2.2 Die Amygdala 

Die Amygdala ist ein Hirnareal, welches an der Verarbeitung von Reizen und ih-

rer emotionalen Bewertung von grosser Bedeutung ist. Sie ist einerseits wichtig 

für das Empfinden von Furcht und Angst, da sie wesentlich an der Furchtkondi-

tionierung beteiligt ist; gleichzeitig ist sie aber an der Verarbeitung positiver 

Reize und Belohnungsmechanismen beteiligt. Sie ist wichtig für die emotionale 

Bewertung und Einordnung von Situationen, das heisst, dass sie Situationen 

analysiert und daraufhin Impulse und Reaktionen einleitet (Janak & Tye, 2015). 

In der Amygdala arbeiten zwei Systeme parallel. Eines der Systeme ermöglicht, 

dass das Gehirn Belohnungen vorhersagt und das Verhalten damit beeinflusst; 

das zweite vermittelt mit Emotionen einen erregenden Effekt der Belohnung 

(Murray, 2007).  

 

2.3 Amygdala und Musik 

Man kann relativ genau sagen, in welchem Moment und wie stark die emotio-

nale Wirkung auf einen Stimulus erfolgt ist.  

Es stellt sich die Frage, wie diese Reaktion zu deuten ist. Mit anderen Worten: 

Was für eine Emotion hat die Musik ausgelöst? Um die Qualität von Emotionen 



zu ermitteln, werden oft in Verhaltensexperimenten Probanden zu ihrer individu-

ellen Einordnung befragt, wie sie die Musik beschreiben würden. Man erhält 

eine Klassifizierung, was die Probanden empfinden, wenn sie bestimmte Musik 

hören. In neurowissenschaftlichen Studien wird häufig in positive und negative 

Emotionen unterteilt.   

 

Klassifizierung von Musik 
Die Musik ist im Allgemeinen ein positives emotionales Erlebnis. Der Grund für 

dieses positive Empfinden liegt in den emotionalen Belohnungen, die sie dem 

Zuhörer bietet (Zentner, Grandjean, & Scherer, 2008). Dies ist zurückzuführen 

auf die Beschaffenheit von Musik. Sie baut häufig Erwartungen auf, bestätigt 

diese oder enttäuscht sie, baut und löst Spannungen auf, stellt Fragen und be-

antwortet sie. Es stellt sich die Frage, wie Musik negativ wirken kann. Die Ver-

mutung würde nahe liegen, dass etwa Musik, die mit traurigem Charakter kom-

poniert wurde, auch Traurigkeit auslöst – was als negative Emotion gilt. Es 

konnte jedoch gezeigt werden, dass traurige Musik zwar auch als traurig emp-

funden wird, aber die Erfahrung, traurige Musik zu hören, positive Emotionen 

hervorrufen kann. Gefühlte Emotionen unterscheiden sich somit oft von wahrge-

nommenen Emotionen (Kawakami, Furukawa, Katahira, & Okanoya, 2013).  

 

Negative Musik? 

Negative emotionale Reaktionen auf Musik entstehen vielmehr, wenn Regeln 

beziehungsweise Erwartungen gebrochen oder enttäuscht werden. In der For-

schung über die affektive Wirkung von Musik werden die Begriffe positiv und 

negativ oft gleichgesetzt mit konsonant und dissonant. In einer Studie der Uni-

versity of Montreal über die Reaktion der Amygdala auf unangenehme Musik 

nutzt man sogar die Einteilung in «Happy Dissonant Music» und «Sad Disso-

nant Music», da aus vielen Studienergebnissen hervorgeht, dass dissonante 

Musik bei musikalisch eher ungeschulten Zuhörern allgemein als ein eher unan-

genehmer Reiz empfunden wird (Gosselin et al., 2006). Es liegt nahe, dass mit 

dissonant der in der Musikanalyse gebrauchte funktionstheoretische Kontext 

gemeint ist. Hierbei ist Dissonanz gleichzusetzen mit dem Auftreten leiterfrem-



der Töne in einem Akkord. 1984 wurde eine Studie durchgeführt, in der Proban-

den Aussagen über die Beziehungen zwischen den Tönen in einer Sequenz 

herstellen sollten, die von der grossen diatonischen Skala abgeleitet wurden. Es 

zeigte sich, dass die Probanden die Töne immer in Bezug auf eine Skala inter-

pretierten, selbst wenn sie gefragt wurden, die rein physischen Beziehungen 

zwischen den Tönen zu beurteilen (Shepard & Jordan, 1984). Es können folg-

lich auch Intervalle ausserhalb eines funktionalen Kontextes als dissonant oder 

konsonant empfunden werden.  

 

Musik und Erwartungen 

Positive beziehungsweise negative emotionale Reaktionen auf Musik können 

auch in einem Zusammenhang mit erfüllten und nicht erfüllten Erwartungen ste-

hen. So kann zum Beispiel eine nicht aufgelöste Akkordfolge einen Erwartungs-

bruch darstellen, bei dem die erwartete Belohnung wegfällt (Lehne, Rohrmeier, 

& Koelsch, 2013).  

Eine starke Reaktion der Amygdala muss jedoch nicht zwangsläufig durch Mu-

sik hervorgerufen werden, die als Ganzes als positiv oder negativ empfunden 

wird. Sie kann auch durch einzelne, in Akkordfolgen eingebettete Akkordfunktio-

nen entstehen, wenn diese als unerwartet und unangenehmer als die erwartete 

Sequenz wahrgenommen werden (Koelsch S, Fritz T, & Schlaug G, 2008).  

 

Ästhetische Emotionen 

Fälschlicherweise könnte man annehmen, dass der Mensch auf unerwartete o-

der negativ erlebte Musik mit Emotionen wie Angst oder Wut reagiert. Dies ist 

nicht unbedingt der Fall, da sich musikalische Emotionen von nicht-musikali-

schen Emotionen (wie Angst oder Wut) unterscheiden, weil diese weder zielori-

entiert noch verhaltensadaptiv sind. Musik kann ''spezielle'' Affektarten hervor-

rufen, die sich von bekannten Emotionskategorien unterscheiden und deren 

neuronale und kognitive Grundlagen noch nicht geklärt sind (Scherer und Zent-

ner 2001). Dies erklärt auch die zuvor erwähnte Studie, in der traurige Musik 

positive Emotionen weckte (Kawakami et al., 2013). Abgesehen von einer emo-

tionalen Klassifizierung, wie Freude oder Traurigkeit, die auch in anderen Berei-

chen der Psychologie und Neurowissenschaften üblich sind, ruft Musik viele 



komplexere Emotionen hervor, die aus neurobiologischer Sicht seltener be-

trachtet werden, wie z.B. Wunder, Transzendenz oder Nostalgie. Diese Emotio-

nen können im Gegensatz zu grundlegenden Emotionen eine besondere Art 

von ästhetischer Erfahrung darstellen (Vuilleumier & Trost, 2015). Hierbei ist 

auch die Rede von ästhetischen Emotionen.  

Emotionale Reaktionen auf Musik können wiederum eine Reihe von Assoziatio-

nen und Erinnerungen wecken (Konecni, 2005). Wie zuvor erwähnt, können Er-

innerungen ein durch Musik eingeleiteter „interner“ Reiz sein, der wiederum von 

sich aus Emotionen auslöst. Dass diese Erinnerungen wiederum eine neue 

emotionale Valenz (Wertigkeit) aufweisen, kann auch das Phänomen erklären, 

warum traurige Musik nicht unbedingt Traurigkeit, aber stattdessen ästhetische 

Emotionen auslöst. So können Gefühlszuständen, die durch die Musik hervor-

gerufen werden, weitere Dimensionen verliehen werden und zu ihrer Wirkung 

auf das Gedächtnis und selbstrelevanten Assoziationen beitragen (Trost, 

Ethofer, Zentner, & Vuilleumier, 2012). 

 

2.4 Vorausgegangene Untersuchungen 

Die Arbeitsgruppe affektive Neurowissenschaften unter der Leitung von Prof. 

Dr. Sascha Frühholz beschäftigt sich mit der Verarbeitung von visuellen, akusti-

schen sowie allgemein emotionalen Reizen im Gehirn (Frühholz, 2018). Sie un-

tersucht den Einfluss solcher Reize auf psychologische, kognitive und neuro-

nale Prozesse. Eine der Erkenntnisse aus einer aktuellen Studie ist die zentrale 

Rolle der Amygdala als eine Grundlage für alle wichtigen Dimensionen der 

menschlichen Persönlichkeit im Zusammenhang mit der Anpassungsfähigkeit 

auf Umweltreize (Frühholz, Schlegel, & Grandjean, 2017). Aus einer anderen 

Studie ist die These hervorgegangen, dass im Gehirn ein neuronales Netzwerk 

aus verschiedenen Hirnarealen besteht, welches die Dekodierung einer emotio-

nalen Bedeutung aus akustischen Signalen erleichtert. Diese domänenübergrei-

fende Sichtweise widerspricht der traditionellen Ansicht, welche unterschiedli-

che neuronale Systeme für bestimmte affektive Klangtypen verantwortlich 

macht (Frühholz et al., 2016).  



Viele der Studien der Forschungsgruppe befassen sich mit der affektiven Wir-

kung der Stimme. In einer dieser Studien liess man Sprecher einen in Pseu-

dosprache verfassten Text in verschiedenen Prosodien vortragen. Die Sprecher 

sollten den Text in zahlreichen Durchgängen mal in freundlicher, mal neutraler 

und mal mit wütender Stimme vorlesen (Trost, Frühholz, Cochrane, Cojan, & 

Vuilleumier, 2014). Auch hier wurden Probanden im fMRI-Scanner auf die Re-

aktion auf akustische Reize untersucht. Die Probanden konnten nicht wissen, 

dass das Gehörte vom Kontrollraum nebenan kam und keine Aufnahme war. 

Dieses technische Setup übernahm Prof. Dr. Frühholz für das jetzige For-

schungsprojekt. Akustische Stimuli wie Musik oder menschliche Stimmen fasst 

Frühholz unter dem Begriff Affektive Klänge zusammen (Frühholz et al., 2016). 

2.5 Fragestellung  

Die vorliegende Studie geht der Fragestellung nach, ob sich in Echtzeit ge-

spielte adaptive Musik von bereits aufgenommener Musik unterscheidet, wenn 

der Interpret ein visuelles Feedback über die emotionale Erregung erhält und 

eine Möglichkeit bekommt, sich daran anzupassen. Das Konzept für die Musik 

und die Art der Adaption wird in einer Reihe von Pilotstudien und Verhaltensex-

perimenten erarbeitet. Können wir durch die Adaption an den individuellen Hö-

rer Musik kreieren, welche ihn emotional mehr erregt? 

Ist die gemessene Hirnaktivität bei adaptiver Musik beispielsweise sichtlich hö-

her als der bei nicht adaptiver, könnte man sagen, dass die Arbeit mit direktem 

Feedback das Potenzial haben könnte, ein Mehrwert in der Forschung mit Mu-

sik und Emotionen zu bieten; sie gibt dem Pianisten mehr Möglichkeiten, sich 

an die emotionale Reaktion des Probanden individuell anzupassen. Ein solcher 

Ausgang wäre das Ziel der Pilotphasen. 

 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist, einen allgemeinen Einblick in die Wir-

kung von Musik aufs Gehirn zu gewähren, meine Mitarbeit am Projekt zu be-

schreiben, meine Erfahrungen weiterzugeben und aufzuzeigen, inwiefern eine 

Zusammenarbeit zwischen Komposition und Neuropsychologie Potenzial für 

beide Disziplinen hat. 



3 Methoden 

 

3.1 Allgemeine Methoden 

 Probanden 

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht das Vorhaben vor, im Hauptexperiment 25 Proban-

den gemischten Geschlechts in einem Alter zwischen 18 und 40 Jahren zu un-

tersuchen. Die Kriterien sind danach ausgerichtet, dass die Resultate möglichst 

eine Allgemeingültigkeit haben. Das bedeutet, dass die Voraussetzungen für 

die Probanden auch auf einen grossen Teil der Menschen im Allgemeinen zu-

treffen. Ausserdem sollte die Probandengruppe untereinander ähnlich sein, da-

mit untereinander Vergleiche gezogen werden können. 

 

Eine Voraussetzung ist, keine musikalische Ausbildung über die Schulzeit hin-

aus genossen zu haben - da bei Musikern andere Hirnregionen angeregt wer-

den als bei Nicht-Musikern und diese viel analytischer Musik hören (siehe Ein-

leitung). Eine weitere Bedingung ist die Rechtshändigkeit, da manche Hirnpro-

zesse von der Hemisphären Dominanz abhängig sind. Die Probanden dürfen 

die Musik im Übrigen nicht kennen und wissen weder bei passiven noch aktiven 

Blocks nichts über den Ursprung. 

 
In der ersten Pilotmessung wurde eine einzige Probandin untersucht. Es han-

delte sich um eine Postdoktorandin aus der Projektgruppe, welche an dem For-

schungsprojekt mitbeteiligt war. Man spricht hier auch von einem «fake Pro-

band», da die Bedingung, die Stücke nicht zu kennen, nicht erfüllt ist. Ausser-

dem befand sich die Probandin deutlich länger im Scanner als es die Proban-

den in der Hauptstudie sein werden. Das heisst, die Ergebnisse der Pilotscans 

können nicht mit denen der Hauptstudie verglichen werden. Die Pilotstudie 

dient mehr dazu, den Ablauf einer Messung zu testen und Probleme frühzeitig 

zu erkennen. Die Resultate können aber auch dabei helfen, eine Orientierung 



zu erhalten, wie die Resultate der Hauptstudie aussehen könnten.  

 

Zusätzlich zum bisherigen Verfahren wird nun auch eine Voruntersuchung 

durchgeführt. In einem Verhaltensexperiment werden 20-30 Teilnehmer über 

die Musikstimuli befragt. Auf diese Weise soll ermittelt werden, ob unsere An-

nahmen über die emotionalen Kategorien (positive/negative, romantische/dra-

matische…) allgemeine Gültigkeit haben. Nach dem Verhaltensexperiment wird 

es eine zweite Pilotstudie geben, bei der zwei bis drei Probanden untersucht 

werden, welche alle Vorrausetzungen erfüllen. Erst nach einer zweiten Analyse 

und möglichen Überarbeitung des Studiendesign wird mit der Hauptstudie be-

gonnen. 

 

3.2 Erste Pilotstudie 

 

Die im Folgenden beschriebenen Methoden und Beschreibungen behandeln 

den Ablauf der ersten Pilotstudie im Dezember 2018. Die meisten Sachverhalte 

wurden jedoch nach aktuellem Stand auch im weiteren Verlauf der Studie über-

nommen. Änderungen und Ergänzungen zu den hier beschriebenen Methoden 

der Pilotstudie werden ab dem Kapitel 3.3 beschrieben. 

 

 Setup 

Nach einer zweimonatigen Vorbereitungszeit fand im Dezember 2018 die erste 

Pilotmessung, ein Testdurchlauf der fMRI-Messung statt. Bei einem solchen 

Durchlauf wird das Messkonzept überprüft und mögliche Fehler sollen frühzeitig 

erkannt werden. Das Setup aus der zuvor erwähnten Studie über die Prosodie 

Affektive Klänge (Frühholz et al., 2016), erlaubt es, im Kontrollraum auf einem 

Display in Echtzeit Daten vom Scanner angezeigt zu bekommen. Die Sprecher 

sehen das Feedback des Scanners angezeigt als Pegel auf einem Display. Die-

ses technische Setup übernahm Prof. Dr. Frühholz im jetzigen Forschungspro-

jekt.  



 
Abbildung 1: Der Amygdala-Pegel  

 

Wie auf Abbildung 1 zu sehen, erscheint auf dem Display während der aktiven 

Phasen ein Pegel, welcher Schwankungen der Erregung der Amygdala abbil-

det. Die durchschnittliche Grundaktivität (siehe Abbildung 1) beschreibt einen 

Durchschnittswert der Amygdala-Erregung.  

Der positive Bereich ist alles, was über diesem Durchschnittswert liegt. Der ne-

gative Bereich alles, was unter diesem Wert liegt. Der Pegel erstreckt sich von -

1% unter dem Durchschnitt bis 1% über dem Durchschnittswert. Das Ziel des 

Pianisten ist es, den Aktivitätspegel der Amygdala möglichst weit im positiven 

Bereich zu halten.  

 

 Stimuli 

Die Kompositionen werden aufgeteilt in drei Stücke, die positive Emotionen 

auslösen und drei, die negative Emotionen auslösen sollen (Positiv 1, Positiv 2, 

Positiv 3, Negativ 1, Negativ 2, Negativ 3). Die drei Stücke sind stilistisch unter-

schiedlich und haben jeweils einen Gegenspieler, um negative mit positiven 

Emotionen vergleichen zu können. Unterschiedliche Stile sollte es geben, um 

eine höhere Valenz zu erzielen, da die Vertrautheit und der individuelle Ge-

schmack der Teilnehmer ihre emotionalen Reaktionen beeinflussen können 

(Grewe, 2007). Positiv 1 hat demgemäss ein komplementäres Negativ 1 in ähn-

lichem Stil. Jedes dieser Stücke hat drei mögliche Variationen, die der Pianist 



beim Scan – je nach Feedback der Messergebnisse – einsetzten kann. Die Stü-

cke sind genau 30 Sekunden lang, da die Verbindung zum Scanner beim Ver-

such nach dieser Zeitspanne abgebrochen wird. Die positiven Stücke sollen 

einfach gestaltet sein und einen Bogen über die gegebenen 30 Sekunden span-

nen, um sowohl bei einmaligem als auch bei mehrmaligem Hören für jeden Pro-

banden greifbar und als ein geschlossenes Stück wahrgenommen zu werden. 

Alle Stücke sind auf demselben E-Piano (Yamaha P-80) sowohl aufgenommen 

als auch live gespielt worden. 

 

 Musikalisches Konzept  

Die Fragen, die sich zu Beginn der Studie stellten, waren vor allem, was genau 

mit negativer und positiver Musik gemeint ist. Bei der vorausgegangenen Studie 

über die Prosodie war diese Aufteilung logisch, da eine freundliche Stimme als 

positiv und eine zornige als negativ aufgenommen wird. Dazu war es wichtig, zu 

verstehen, wie die Amygdala funktioniert. Nach einer Recherche über die 

Amygdala und vorherige Studien über die Wirkung von affektiven Klängen auf 

das Gehirn verfestigte sich der Ansatz für die negativen Stücke, vermehrt nur 

mit Dissonanzen zu arbeiten und für die positiven mit konsonanter Musik. Die 

Stücke sollten mehrere Stufen der affektiven Wirkung erreichen, das heisst so-

wohl gemässigte als auch stärkere negative oder positive emotionale Reaktio-

nen erzeugen. Um mich für die Kompositionen vorzubereiten und eine Orientie-

rung  zu bekommen, erstelle ich mir selbst ein Spektrum der emotionalen Erre-

gung in sieben Stufen: 

 

 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Zorn Trauer Schauder  
Gelassenheit Angeregtheit Glückseligkeit 

Verstörtheit Tristesse Besorgtheit neutral Freude Beflügeltes Gefühl Euphorie 
Gereiztheit Trostlosigkeit Unbehagen  

Verträumtheit Entzückung Ekstase 

Tabelle 1: erstes Emotionsspektrum der Pilotstudie 

 

 



Ich orientierte mich an diesem Spektrum, liess mich von den Gefühlskategorien 

leiten und begann erste musikalische Ideen zu sammeln. Beim nächsten Tref-

fen mit Prof. Dr. Sascha Frühholz und dem Team spielte ich ihnen einige dieser 

Ideen vor und wir begannen einige Stücke und vor allem emotionale Kategorien 

zu fixieren. Da jede Emotionsstufe einen Gegenpart brauchte, entschieden wir 

uns für Stücke, bei denen das möglich war. Die neuen festgelegten emotionalen 

Kategorien hielt ich in einer Skizze fest: 

 

 

Tabelle 2: Anordnung der Stimuli in der ersten Pilotstudie 

 

 Notenbeispiele und Analysen 

Die vorliegenden Partituren sollen eine Stütze für das Spielen darstellen und 

sind nicht streng zu befolgen. In den Abschnitten über dem Notentext sind Noti-

zen zu finden, die als Stütze und Merkhilfe für den Einsatz bei den Scans bieten 

sollen. Da schon zu Beginn der Studie zu erwarten war, dass zu einem späte-

ren Zeitpunkt möglicherweise weitere Pianisten einbezogen würden, sind hier 

auch einige Spielanweisungen beziehungsweise Anregungen zu finden. 

--- -- - + ++ +++

negativ

annoyance

3a 3b 3c

desolation

2a 2b 2c

drama

1a 1b 1c

posititiv

romance/nostalgia

1a 1b 1c

joy

2a 2b 2c

folating/trance

3a 3b 3c



 
Abbildung 2: Romance - Positiv 1  

 

 

Stilistik/Intension 

Positiv 1 (siehe Abb. 2) entspricht der Kategorie „Romance / Nostalgia“. Es gibt 

neurowissenschaftliche Beweise, dass Nostalgie eine tendenziell angenehme, 

gemischte Emotion ist, die sowohl mit Freude als auch mit Traurigkeit verbun-

den ist (Trost et al., 2012). Demnach eignet sich ein solcher Stil für einen ge-

mässigten positiven Stimulus. Es soll eine Stimmung kreiert werden, welche als 

tendenziell „eher angenehm“ und leicht bekömmlich erlebt wird.  

Stilistisch kann man es in einen romantisch-„salonhaften“ Stil einordnen. Wie 

der Name vermuten lässt, rührt dieser Stil aus der Musik von Komponisten und 

Pianisten, wie zum Beispiel F. Chopin und F. Liszt, die zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts in Pariser Salons gespielt wurde. Im Gegensatz zu grossen Konzert-

sälen war hier die Stimmung intimer. Die Stücke waren gegenüber Konzertstü-

cken oft von einfacherem und unterhaltendem Charakter. Oft waren die Stücke 



nur als Skizze notiert und wurden jedes Mal anders interpretiert. Sie boten dem 

Interpreten grosse Freiheiten in der Interpretation und wurden oft sehr virtuos 

ausimprovisiert. Nach diesem Vorbild entstand das erste positive Stück. 

 
Analyse 

Das Stück ist in drei Teile gegliedert. Es besteht aus einer zweitaktigen Einlei-

tung, einem zweitaktigen Vordersatz und einem dreitaktigen Nachsatz. Die Ein-

leitung offenbart den harmonischen Rahmen. Halbtaktik wechselt man von dem 

grossen Septakkord der ersten Stufe zu dem der dritten, dann zum grossen 

Septakkord der zweiten Stufe und schliesslich wird mit einer übermässigen fünf-

ten Stufe mit hochalteriertem Quintton zur zweiten Phrase beziehungsweise 

zum viertaktigen Hauptteil übergeleitet. Sowohl der Vordersatz als auch der 

Nachsatz folgen einer Harmoniefolge, welche bis auf den zweiten Akkord (Sep-

takkord der siebten Stufe anstatt Septakkord der dritten Stufe) wie die aus der 

Einleitung ist. Auch hier wird mit der übermässigen fünften Stufe mit hochalte-

riertem Quintton zum Nachsatz übergeleitet. Durch diese sehr einfache und vo-

raussehbare Harmonik werden Erwartungen geschaffen und bestätigt. Die vie-

len grossen Septakkorde und die übermässigen fünften Stufe schaffen eine 

konstante, leichte Spannung. 

Melodisch stellt die erste zweitaktige Phrase das erste Motiv in Form einer moti-

vischen Abspaltung der ersten beiden Töne des Hauptthemas vor. Das Haupt-

thema im dritten Takt holt weit aus und beginnt gleich mit einem Sprung zur De-

zime, wo sie durch einen grossen Ambitus und den Triller auf einer unbetonten 

Taktzeit an Leichtigkeit gewinnt. Stellenweise entstehen durch chromatische 

Halbtonschritten Vorhalte, welche der Melodie eine leichte Spannung und ihre 

romantische Ästhetik verleihen.  

 

Interpretationsmöglichkeiten  
Es ist dem Pianisten überlassen, die Grundlegende Struktur durch Verzierun-

gen und virtuose Kadenzen in der Begleitung zu erweitern. Der liedhafte Cha-

rakter eignet sich um einen klaren und einfachen Rahmen zu schaffen. Dieser 

kann in der Begleitstimme von einfachen Akkorden bis hin zu freien, virtuosen 



Kadenzen erweitert werden. Auf diese Weise kann man die gefühlte Komplexi-

tät spontan anpassen. Der Pianist hat die Freiheit zu improvisieren, ohne, dass 

er zwangsläufig den Charakter des Stückes verändert. Dies erlaubt beim Expe-

riment auf den Probanden einzugehen und die Intensität und Dichte leichter 

modulieren zu können. 

 
Abbildung 3: Drama - Negativ 1  

 
 

Stilistik und Intension 
Negativ 1 (siehe Abb.3) lässt sich am ehesten in die Anfänge der neuen Musik 

beziehungsweise in von neuer Musik inspirierte Filmmusik einordnen. Oftmals 

verschwimmen hierbei die Grenzen der Tonalität und es entsteht ein Zusam-

menspiel von funktionaler Tonalität und freier Tonalität.  

Die Bezeichnung „Atonalität“ bezieht sich im Wesentlichen auf Musik, die sich 



seit Anfang des 20.Jh. von der „traditionellen“ Tonalität sowie deren Klang- und 

Formbildung entfernt und letztendlich Strukturen entwickelt, die mit der „traditio-

nellen“ Tonalität nicht mehr konform sind. Der Verlust eines tonalen Schwer-

punktes lässt sämtliche Intervallkombinationen gleichwertig erscheinen und die 

Grenzen konsonanter und dissonanter Intervalle verschwimmen gänzlich. 

Arnold Schönberg nennt das die «Emanzipation der Dissonanz». Sein Bestre-

ben ist es, die «die Tonalität in ihrer spätromantischen Erscheinungsform kon-

sequent zu Ende zu denken» (Arnheim, 1997). 
 

Komplementär zum Positiv 1, soll Negativ 1 beim Zuhörer gemässigte negative 

Emotionen wecken. Dieses Stück verlangt vom Pianisten im Vergleich zu den 

anderen Stücken eine relativ grosse Notentexttreue. Das Stück ist an keiner be-

stimmten Stilistik orientiert, mehr der Versuch, herauszufinden auf welche 

Weise ein allmähliches Verlassen von tonalen Strukturen auf Probanden wirkt. 

Die Harmonik verwandelt sich durch ein langsames schwinden von funktional 

tonalen Strukturen hin in eine freie Tonalität. Durch den Verlust der Orientierung 

soll ein unheimliches und befremdliches Gefühl entstehen. 

 

Wie auch Positiv 1 bedient es sich der Funktionsharmonik, entfernt sich jedoch 

schrittweise wieder von ihr. Erst wird eine vermeintliche harmonische Sicherheit 

etabliert, die durch eine unerwartete Wendung gestört wird, welche das tonale 

Zentrum auflöst. Die hier vorhandenen Dissonanzen streben nicht mehr zu ihrer 

Auflösung und emanzipieren sich dadurch von der Konsonanz. Gewissermas-

sen wird also auch hier die funktionale Tonalität zu Ende gedacht.  

 

Analyse 
Der erste Takt eröffnet harmonisch konsonant. In der Melodie wird das tonale 

Zentrum D-Moll mit einem Pendel zwischen einer einfachen Melodie in der 

Oberstimme und einem Pendel mit Dominantton A umspielt und mit dem 

Grundton im Bass bestätigt. Der Sprung zur Dominante erweitert den Ambitus 

zu einer Oktave und erzeugt eine erste, schwache Spannung. Ausser einem 

Durchgangston, der grossen Sekunde, kommen jedoch nur Töne des D-Moll 



Dreiklangs vor. Dadurch wirkt der funktionale Übergang von D-Moll zur entfern-

ten Tonart Fis-Moll in Takt zwei überraschend. Diese Antwort gibt dem Zuhörer 

keine Chance, sich an die Tonika zu gewöhnen und ist mehr eine harmonische 

Rückung als eine Modulation. Durch diese Rückung von D-Moll nach Fis-Moll 

wird der Leitton Cis nun zum neuen Dominantton umgedeutet. Der Dominantton 

aus dem ersten Takt ist nun in umgedeuteter Form der Terzton und das Cis ver-

liert seine Funktion als Leitton und wird zur Dominante. So soll das Gefühl einer 

nicht aufgelösten dominantischen Spannung entstehen.  

 

Durch den enharmonischen Wechsel fehlt zwar eine funktionale Antwort bezie-

hungsweise ein harmonisches Bezugnehmen auf den ersten Takt. Das Bezug-

nehmen erfolgt jedoch motivisch, indem das erste „Pendel-Motiv“ variiert wird. 

Man kann formal von einem Vordersatz-Nachsatz Verhältnis sprechen. Die Er-

wartungshaltung wird somit nur teilweise bestätigt. Takt drei kehrt zum ur-

sprünglichen D-Moll zurück und wiederholt die erste Phrase; also Takt eins, 

nochmals. Das unbefriedigende Gefühl einer nicht aufgelösten Spannung soll 

im 4. Takt noch erweitert werden. 

 

 Die Erwartungshaltung, dass sich die Harmonik weiterentwickelt oder die Ant-

wort aus Takt zwei wiederholt wird erfüllt sich nicht. Stattdessen löst sich die di-

atonische Harmonik gänzlich auf und an ihre Stelle tritt ein Ganztonfeld. Das 

Verhältnis der Töne innerhalb der Skala kann nicht durch Leittöne strukturiert 

werden, daher hat es auch keinen erkennbaren Grundton. Die Auflösung der 

Diatonik konfrontiert den ungeschulten Zuhörer mit einer Skala mit unbekannten 

tonalen Beziehungen. Dazu kommt, dass auf jeder Tonstufe ein Tritonus gebil-

det werden kann, ein meist als dissonant empfundenes Intervall. Auch rhyth-

misch bleiben Erwartungen unerfüllt indem sich das Metrum von einem 3/4 Takt 

zu einem 4/4 Takt ändert. Hinzu kommt eine Augmentation der Notenwerte in 

der Melodiestimme von Sechzehntel und Achteln zu Achteln und Vierteln, womit 

auch das Pulsempfinden gestört ist.  

 

 



Interpretationsmöglichkeiten 

Wie beim ersten Stück ist es dem Pianisten überlassen, seinem Spiel durch 

Verzierungen mehr Eigenständigkeit zu verleihen. Das Stück dient wieder als 

Grundstruktur; diese sollte aber während der Improvisation immer noch zu er-

kennen sein. Wie der Anweisung „düster und unheimlich“ zu entnehmen ist, 

sollte bei den Fermaten auch wirklich angehalten werden, um den Klängen 

dementsprechend Freiraum zu geben, sich zu entfalten. Es ist ausserdem wich-

tig, dass Akkorde, die einen tonalen Paradigmenwechsel vollziehen, dement-

sprechend betont werden. 



 
Abbildung 4: Joy – Positiv 2 

 



Stilistik / Intension 

Positiv 2 (siehe Abb. 4) entspricht dem Gefühl der Freude und Glückseligkeit. 

Hier wird ein vom Impressionismus inspirierter Stil angestrebt. Es konnte nach-

gewiesen werden, dass unregelmässige und ungewohnte Akkordfunktionen 

sich gegenüber regulären Akkordfunktionen in ihrer emotionalen Valenz unter-

scheiden und die Amygdala sehr auf diese funktional unüblichen Akkordwen-

dungen reagiert (Koelsch S et al., 2008).  

 

Es sollen Klangatmosphären entstehen, welche funktional nicht naheliegend 

sind. Rhythmisch soll kein klarer Puls spürbar sein, stattdessen ist das Stück, 

im Hinblick auf die Ästhetik, auf einen sich stetig ändernden Klangteppich aus-

gerichtet. Die Melodik vermeidet ein tonales Zentrum und anstelle einer kon-

struierten Melodie im klassischen Sinne kann man hier eher von einer Bewe-

gung sprechen. In dieser schnellen und freien Pendelbewegung werden dem 

Zuhörer verschiedene Klangfarben suggeriert. 

 

Analyse 

Von einem Pendel, jedoch in grösserem Rahmen, kann man auch bei der Har-

monik sprechen. Diese pendelt zweimal von H-Dur zur nicht verwandten Tonart 

D-Dur. In der letzten Zeile pendelt sie scheinbar zurück zu H-Dur, wo sie sich 

jedoch durch den hochalterierten Quartton Eis im Violinschlüssel als H-Lydisch 

entpuppt. Da H-Dur und D-Dur nicht verwandte Skalen sind, entsteht hier ein 

überraschendes Moment. Solche harmonischen Wendungen werden auch "Me-

dianten" genannt, was aber mehr eine Hilfskonstruktion ist, die terzverwandte 

Akkordzusammenhänge erklärt, die mit der Funktionstheorie sonst nicht zufrie-

denstellend gedeutet werden können.  

 

Ein anderer Ansatz, Akkordzusammenhänge mit nicht-funktionstheoretischen 

Mitteln zu deuten, ist die Theorie der neuen Tonalität von Albert Simon. Sie ist 

eine Tonalität, welche sich nicht durch Tonika-Bezug, sondern durch die Bil-

dung von Tonfeldern konstituiert. Die harmonische Wirkung eines jeden Akkor-

des resultiert zunächst daraus, auf welchen anderen Akkorden dieser folgt. An-

statt den Zusammenhang durch eine Tonart zu erklären, stellt man ihn durch 



ein gemeinsames Tonfeld her (Polth, 2018). Das D-Dur ist innerhalb von H-Dur 

nicht als tiefalterierte Tonika Parallele zu deuten, sondern als quintverwandte 

Tonart.  

 

Der letzte harmonische Wechsel ist ein Durchbruch von D-Dur nach H-Hur mit 

lydischer Quarte. Dies geht einher mit einem abrupten Sprung ins untere Regis-

ter. Es folgt eine dreimal wiederholte virtuose Kadenz ins obere Register. Durch 

den überraschenden Wechsel in das drei Quinten höher liegende H-Dur und 

auch den lydischen Modus wird die Klangfarbe zweifach aufgehellt. Dies wird 

unterstützt mit dem Sprung ins untere Register und die virtuose Aufwärtsbewe-

gung soll eine Steigerung hin zum strahlenden Höhepunkt, der Apotheose ge-

schaffen werden. Was die Begleitkadenz angeht, konnte in einer Studie gezeigt 

werden, dass ein Abstieg im Register eine sehr starke Wirkung auf die Erre-

gung der Amygdala haben kann. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass man 

mit einem Fallen in der Tonhöhe sogar einen weitaus stärkeren Effekt erzielen 

kann, als mit allen anderen Bewegungen der Tonhöhe (Farbood, 2012).  

 

Im Hinblick auf die Melodiebewegung ist die Lydische Skala eine sehr offene 

und helle Skala und wird gerade in der Filmmusik oftmals für strahlende The-

men eingesetzt. Es konnte auch in einer anderen Studie untersucht werden, wie 

diatonische Modi sehr subtile Abstufungen von expressiver Bedeutung vermit-

teln. Die Ergebnisse eines Verhaltensexperiments deuten darauf hin, dass Modi 

mit steigendem Skalengrad, mit Ausnahme des Ionischen Modus, ein steigen-

des Empfinden von Glück implizieren.  

 

Überaschenderweise wurde der Ionische Modus als noch positiver wahrgenom-

men (Temperley & Tan, 2013). Die Wahl des lydischen Modus erscheint mir 

aber deshalb sinnvoller, da wir uns vorher bereits im Ionischen Modus (Dur) be-

finden, und der Wechsel in den lydischen Modus eine unerwartete Wendung ist; 

solche Wendungen, wie zuvor erwähnt, haben eine stärkere Wirkung auf die 

Amygdala.  

 

 



 

Interpretationsmöglichkeiten 

Im Hinblick auf Variationen ist eine Vielzahl von Veränderungen möglich. So-

wohl das Tempo als auch die Dichte ist frei und kann spontan geändert werden; 

allerdings sollte auch hier die Grundstruktur beibehalten werden, um bestmögli-

che Resultate zu erzielen. Besonders die Wellenbewegungen in der rechten 

Hand in Kombination mit der langsam pulsierenden Dynamik sind essentiell. 

Das Verlassen des Quintenzirkels sollte in Bezug auf die Grundstruktur eben-

falls, wenn möglich, vermieden werden. 



 
Abbildung 5: desolation - Negativ 2  

 



Stilistik/ Intension 

Bei Negativ 2 (siehe Abb. 5) entfernt man sich - im Vergleich zu Negativ 1 - wei-

ter von tonalen Strukturen und Funktionalität. Auch dieses Stück könnte man 

stilistisch am ehesten in die frühe neue Musik einordnen. Im Wesentlichen geht 

es wieder um die Grauzonen zwischen Konsonanz und Dissonanz.   

 

Analyse 

Im Rahmen von zweitaktigen Phrasen werden dissonante Intervalle arpeggiert. 

Im Vergleich zum dritten negativen Stück soll es jedoch immer noch strukturiert 

und musikalisch vorgetragen werden. Es soll ein grösstenteils frei tonales und 

mit Dissonanz aufgeladenes Gegenstück zu Positiv 2 sein. Durch den Wechsel 

zwischen konsonanten und dissonanten Intervallen, wie der kleinen Sekunden, 

der grossen Septime und dem Tritonus, soll die Erwartung einer Auflösung 

beim Zuhörer entstehen. 

 

Interpretationsmöglichkeiten 

Negativ 2 ist das Stück mit den grössten Freiheiten. Der Pianist hat hier die 

Möglichkeit zu improvisieren und ist, was die Töne angeht, nicht an den Noten-

text gebunden. Der Notentext ist hierbei einfach eine ausnotierte Fassung mei-

ner Version und kann als Vorschlag dienen. Die Klangästhetik von Positiv 2 

wird was Dichte, Dynamik und Anschlag angeht, übernommen und der Pianist 

probiert frei aus, welche Intervalle beziehungsweise Akkorde welche Wirkung 

erzielen.  



 
Abbildung 6: Floating - Positiv 3 

 

 

 

 



Stilistik/Intension 

Positiv 3 (siehe Abb. 6) ist das Stück für die trance-artige emotionale Kategorie. 

Man könnte es stilistisch am ehesten der minimal music zuordnen, wobei es im 

Mittelteil durch eine Begleitrolle der linken Hand den Stil wieder etwas verlässt. 

Eine Studie über die Wirkung von Repetition in der Musik, im Vergleich zu Vari-

ation und Kontrast, konnte zeigen, dass repetitive Elemente in der Musik zwar 

ein Gefühl der Entspanntheit auslösen können, jedoch die emotionalen Erre-

gungswerte der Amygdala bei wiederholten Elementen vergleichsweise 

schwach sind. Stärker sind sie bei Variationen und noch stärker bei kontrastie-

renden Elementen (Livingstone, Palmer, & Schubert, 2012).  

 

Tranceartige Entspanntheit wird zwar als angenehmes Gefühl empfunden, ist 

jedoch für die Amygdala kein besonders erregendes. Wenn man jedoch schon 

von an sich repetitiver Musik ausgeht, ist die Erregung dann am stärksten, 

wenn die Musik bedingt repetitiv ist und gewisse Elemente sich dennoch verän-

dern (Farbood, 2012). Folglich ist es möglich, auch mit repetitiver Musik eine 

Erregung der Amygdala zu erzeugen. Trotzdem ist zu erwarten, dass das Feed-

back der Amygdala auf Positiv 3 eher schwach ausfällt.  

 

Eine erhoffte entspannende Wirkung soll durch Kontinuität und die Abwesenheit 

jeglicher Spannungen erzeugt werden. Harmonisch ist das Stück sehr stabil, to-

nal und konsonant. Eine harmonische Entwicklung findet nicht statt, mehr eine 

motivische. Durch Repetition von Motiven soll der Eindruck eines musikalischen 

Kontinuums entstehen. Durch die Addition oder Subtraktion einzelner Noten der 

Motive durchlaufen die Motive eine Art Metamorphose und es entstehen rhyth-

mische Verschiebungen. Dies führt dazu, dass trotz des repetitiven Charakters 

eine Entwicklung stattfindet und kein Gefühl der Stagnation entsteht. 

 

Analyse 

Als erstes leitet ein Ostinato aus einer einfachen Achtelfigur F-B-C-F ein. Nach 

einigen, beliebig vielen Wiederholungen kommt eine zweite Figur C-Es-As-G 

dazu, welche aber gegenüber Figur 1 um ein Achtel verschoben ist und 

dadurch das Gefühl von starrem Rhythmus auflöst. Nach kurzer Zeit wird die 



zweite Figur um einen Durchgangston Ges zu C-Es-C-As-G erweitert. Aus der 

Figur mit Anfang und Ende ist nun mehr eine auf-und-ab Bewegung geworden, 

weshalb sich auch das Empfinden eines konkreten Motivs auflöst. Da die Figur 

in der rechten Hand fünf und die der linken Hand vier Töne hat, wird eine kon-

stante rhythmische Verschiebung ausgelöst. Dadurch entsteht trotz der Repeti-

tion eine konstante Veränderung. Es soll durch die Kontinuität ein Gefühl der 

Entspanntheit und durch die Verschiebungen und die Variationen die daraus re-

sultieren dennoch eine Erregung der Amygdala bewirkt werden. 

 

Interpretationsmöglichkeiten 

Wichtig ist, dass bei 3a das Tempo eingehalten wird; Dieser Parameter sorgt 

u.a. für einen Unterschied zu 3b. Bei 3b ist eine Wellendynamik, unter der Vo-

raussetzung, dass diese die Form der Phrase nicht stört, erlaubt.  



 
Abbildung 7: Annoyance - Negativ 3 

 

 



Stilistik/Intension 

Negativ 3 (siehe Abb. 7) soll ein Gefühl des Genervt- und Gereiztseins entste-

hen. Es wird eine maschinelle und willkürlich anmutende Klangästhetik ange-

strebt. Es folgt keiner Stilistik, sondern versucht sich im Gegenteil von jedem 

Stil abzusondern und dem Hörer ein unangenehmes Erlebnis zu bieten. 

 

Analyse 

Mit starker Fixierung auf den Grundton wird hier die Ganztonskala auf und ab 

gespielt. Scheinbar ohne Zusammenhang ist der Zuhörer mit einer uninspirier-

ten Melodie im Violinschlüssel und einer schweren, fast schon groben oktavier-

ten Begleitung konfrontiert. Wie schon in Negativ 1, ist durch das hexatonische 

Tonmaterial die Tritonus Dichte hoch und die Spannung des Intervalls wird nie 

aufgelöst. Die Abwesenheit von Leit - und Grundtönen und dem Fehlen jegli-

chen, funktionalen Rahmens soll auf den Probanden einen befremdlichen Effekt 

ausüben. Die Strukturen stehen auch in keinem motivischen oder kontrapunkti-

schen Zusammenhang, sind jedoch starr und penetrant. Dynamisch befindet 

man sich im unveränderten Forte und auch die Artikulation erlaubt keine Phra-

senbildung. Als Variation sind Experimente mit dem Tempo möglich. Da die 

Amygdala auch stark auf Unerwartetes reagiert, kann man, wie in Takt 16 zu 

sehen, den Ablauf auch durch Einschübe unterbrechen. Alles in allem ist aber 

das Wichtige an diesem Stück die Ganztonskala, die motivische Repetition und 

der starre Anschlag. 

 

Interpretationsmöglichkeiten 

Es ist zu erwarten, dass der durchschnittliche Ausschlag der Amygdala bei die-

sem Beispiel sehr hoch ist. Die Herausforderung hierbei sollte sein, den Pegel 

konstant oben zu halten. Dies kann auf mehrere Weisen geschehen. Es sollte 

so unmusikalisch wie möglich gespielt und mit hartem Anschlag interpretiert 

werden.  



 Messablauf 

 

Abbildung 8: Blockdesign  
 

In der Abbildung 8 ist das Blockdesign zu sehen: der Ablauf einer Scanner-

Messung. In einer 30-sekündigen Periode wird zwischen Musik (music condi-

tion) und Stille (resting condition) gewechselt. Die resting condition bezeichnet 

die 30 Sekunden zwischen der Musik: das sind Ruhephasen, in der die Musik 

beziehungsweise die Verbindung zum E-Piano abrupt abbricht und auf den 

Kopfhörern im Scanner nichts zu hören ist. Ein Durchlauf (Block) besteht aus 

sechs Musik und sieben stille Phasen und dauert insgesamt sechs Minuten und 

30 Sekunden, wie in Abb. 8 zu sehen ist. In einem Block werden drei Stücke je 

zweimal vorgespielt. Es gibt zwei verschiedene Blockarten: aktive und passive. 

In einem aktiven Block werden während der Messung aus dem Kontrollraum 

drei Stücke mit jeweils einer Variation vom Pianisten gespielt. In den passiven 

Blocks werden dieselben Stücke vorgespielt, die jedoch im Voraus aufgenom-

men wurden. Der Unterschied zwischen aktivem und passivem Block ist folg-

lich, dass der Pianist beim aktiven Block im Gegensatz zum passiven das Feed-

back aus dem Scanner sieht. Genau wie bei der resting condition können auf 

diese Weise aktive und passive Blocks aus allen Durchgängen hinsichtlich der 

gemessenen Aktivität der Amygdala verglichen werden.  

 Auswertung 

Auf den Abbildungen 9 und 10 zu sehen, ist die durchschnittliche Erregung der 

Amygdala während den sieben aktiven Blocks des Stücks Positiv 2; die resting 

condition, also die Ruhephase im Vergleich zu der music condition bei der Pro-

bandin der ersten Pilotstudie.  



 
Abbildung 9: music conditon und resting condition  

 

 
 Abbildung 10: music condition und resting condition  

 

Der Pegel innerhalb der resting condition und der passive condition Blocks wird 

mit dem der Ruhephase verglichen. Ist der Unterschied signifikant, kann man 

daraus folgern, dass die vorgespielte Musik den Sauerstoffverbrauch beeinflus-

sen kann. Folglich wäre die Musik ein emotionaler Stimulus (Poldrack et al., 

2008). Man kann in den Abbildungen 9 und 10 erkennen, dass bei Positiv 2 die 

emotionale Erregung während die Probandin Musik gehört hat grösstenteils hö-

her war als in den Ruhephasen. Bei einzelnen Messungen können aber immer 

auch Unstimmigkeiten auftreten und stichhaltige Ergebnisse erst dann erkennt-

lich sein, wenn Daten aller Messungen zusammengelegt werden. 

  



Während des Durchlaufs eines Blocks schickt der fMRI-Scanner alle zwei Se-

kunden Daten über den Verbrauch von Sauerstoff beziehungsweise die Aktivität 

in allen Hirnregionen. Um bei den Scans nur die Daten der Amygdala zu erhal-

ten und sie als Pegel anzuzeigen, kann man die Signale aus dem Scanner auf 

den genauen Standort der Amygdala hin filtern und so nur die gewünschten 

Signale erhalten. Das angezeigte Signal auf dem Pegel und auch das in den 

Abbildungen 9 und 10 zeigen demnach nur die Aktivität der Amygdala. Die 

Amygdala bewertet Stimuli und leitet Prozesse in anderen Hirnregionen ein. 

 
Abbildung 11: Contrast - resting conditon und active condition im Detail. 

 

Nachdem man Musik und Ruhephasen miteinander verglichen hat, werden die 

aktiven mit den passiven Blocks, also die beim Scan gespielten und die im Vor-

feld aufgenommenen Stücke verglichen. Hierbei untersucht man neu nicht nur 

die Aktivität der Amygdala, sondern die aller Hirnregionen.  

 

In der Abbildung 11 ist ein sogenannter «contrast» zu sehen, der die Hirnregio-

nen anzeigt, die entweder nur in der active condition aktiviert sind oder deutlich 

aktiver sind als in der passive condition. Die Daten aller Stücke und Durch-

gänge werden summiert und so verglichen. 



 Resultate  
 

Die Abbildung 12 zeigt, was die Analyse des contrast von allen Stücken erge-

ben hat: 

 
Abbildung 12:  Während der aktiven Blocks aktive Hirnareale  

 

Die vorläufigen Ergebnisse zeigen eine erhöhte Aktivierung des auditorischen 

Kortex, der frontalen Areale (präzentraler Gyrus und frontaler Gyrus), des Klein-

hirns und der Parietalbereiche während des aktiven im Vergleich zum passiven 

Zustand. Der auditorische Kortex ist dafür bekannt, grundlegenden akustischen 

Eigenschaften zu analysieren. Sowohl das Kleinhirn als auch der frontale 

Cortex sind mit einer detaillierteren Bewertung der Musik verbunden.  

Genauer nimmt der präfrontale Cortex die Tonalität der Musik wahr und bewer-

tet sie, während motorische Rinden und das Kleinhirn für die Wahrnehmung 

von Rhythmus zuständig sind. (Liégeois-Chauvel, Peretz, Babaï, Laguitton, & 

Chauvel, 1998) 

Diese erhöhte Hirnaktivität über mehrere Hirnareale hinweg, die mit der Musik-

verarbeitung zusammenhängen, kann darauf hindeuten, dass die active condi-

tion bei der Probandin in mehreren Bereichen zu einer erhöhten Bewertung von 

musikbezogenen Merkmalen geführt hat. Interessanterweise zeigte diese vor-

läufige Analyse keine grössere Aktivität der Amygdala im aktiven Zustand im 

Vergleich zum passiven Zustand. Aufgrund früherer Studien hätte man erwarten 

können, dass die Probandin, welche die Stücke der passive condition bereits 



kannte in der active condition mit mehr unerwarteten Reizen konfrontiert wer-

den würde und dies deshalb eine stärkere Aktivität der Amygdala verursacht 

hätte (Koelsch S et al., 2008). Es ist jedoch möglich, dass sie durch ihre Vor-

kenntnisse Abweichungen bewusster wahrgenommen hat als dies bei anderen 

Probanden der Fall gewesen wäre.  

Die Frage kann jedoch eine erste Pilotstudie nicht beantworten und es sind wei-

tere Untersuchungen und Analysen erforderlich, um im Kontext unserer Studie 

die Rolle der Amygdala an der Musikverarbeitung besser nachvollziehen zu 

können. 

 

3.3 Nachbereitung und  Erweiterung  

 

Nach der Sichtung der Pilotergebnisse und ihrer Teilanalyse entschied man 

sich, die ursprünglichen Stücke beizubehalten und eine vierte emotionale Kate-

gorie hinzufügen. An den Stücken wurden noch einige kleinere Änderungen 

vorgenommen. Zu den bisherigen Kategorien kam noch die Kategorie „episch“, 

welche jedoch mehr die Musik als die Emotion beschriebt. Emotional könnte 

man dies in etwa mit Euphorie beschreiben.  

Ich schlug einen neuen Prototyp des Musik Konzeptes vor. Dies betraf vor al-

lem das Konzept der Variationen, die bisher je nach Stück und abhängig vom 

Stil aber relativ willkürlich eingesetzt wurden. Mein Vorschlag war statt der Ein-

teilung in a, b und c mit unterschiedlichen Variationen, die Parameter der Ver-

änderung Tempo, Dynamik, Artikulation und Dichte zu fixieren und auf jedes 

Stück anzuwenden. Dieser Vorschlag wurde angenommen und erweitert durch 

den Vorschlag eines neuen „neutral“ Parameter, bei welchem keine der mögli-

chen Variationen auftritt. 

 

Was das im Hinblick auf die aktiven und passiven Blocks der zweiten Pilotmes-

sung heisst kann Tabelle 3 entnommen werden. Die Tabelle kann nach demsel-

ben Prinzip bis Stimulus 40 fortgeführt werden. 

 

 



 

 

Tabelle 3: Stimuli der zweiten Pilotstudie 

 
 

 

Insgesamt beinhaltet es 40 Stücke (23 Variationen und 8 neutrale). Diese wer-

den für die passiven Blocks aufgenommen, auf 30 Sekunden geschnitten und 

ihre Lautstärke von 70dB normalisiert.  

Stimulus 01  Positiv1 Artikulation staccato (a) legato (b)  

Stimulus 02  Positiv1 Dichte Diminution (a) Augmentation (b)  

Stimulus 03  Positiv1 Dynamik crescendo (a) decrescendo (b)  

Stimulus 04 Positiv1 Tempo accelerando (a) ritardando (b) 

Stimulus 05  Positiv1 neutral  

Stimulus 06 Negativ1 Artikulation staccato (a) legato (b)  

Stimulus 07 Negativ1 Dichte Diminution (a) Augmentation (b)  

Stimulus 08 Negativ1 Dynamik crescendo (a) decrescendo (b)  

Stimulus 09 Negativ1 Tempo accelerando (a) ritardando (b) 

Stimulus 10 Negativ1 neutral  

Stimulus 11  Positiv2 Artikulation staccato (a) legato (b)  

Stimulus 12  Positiv2 Dichte Diminution (a) Augmentation (b)  

Stimulus 13  Positiv2 Dynamik crescendo (a) decrescendo (b)  

Stimulus 14 Positiv2 Tempo accelerando (a) ritardando (b) 

Stimulus 15  Positiv2 neutral  

Stimulus 16 Negativ2 Artikulation staccato (a) legato (b)  

Stimulus 17 Negativ2 Dichte Diminution (a) Augmentation (b)  

Stimulus 18 Negativ2 Dynamik crescendo (a) decrescendo (b)  

Stimulus 19 Negativ2 Tempo accelerando (a) ritardando (b) 

Stimulus 20 Negativ2 neutral  



3.4 Audioanalyse  

Zusätzlich zu der Analyse der Amygdala und der Hirnareale allgemein wird 

auch noch die Musik auf ihre Parameter hin untersucht. Dazu wird das Audio-

analyse Programm MIRtoolbox verwendet. Semantische Audioanalyse Pro-

gramme, wie MIRtoolbox, werden ausserhalb von Forschungszwecken auch oft 

zu automatisierten Musikempfehlungen benutzt. 

 

Das aufgenommene Audio wird nach den MRI-Versuchen in MIRtoolbox auf je-

den der in der Musik veränderbaren Parameter hin analysiert. Über die Hüllkur-

venform kann es beispielsweise, wie bei der Klangsynthese die Parameter At-

tack, Decay, Sustain und Release die Artikulation analysieren. Auf diese Weise 

lässt sich nachträglich statistisch analysieren, was für Parameter in der Musik, 

welche Reaktionen im Gehirn bewirkt haben.  

 
Abbildung 13: Parameteranalyse in MIRtoolbox 

 

Abbildung 5 zeigt eine neue Analyse der zweiten Pilotphase der passive condi-

tion vom Stück Positiv 2 (links Positiv 2 – rechts Negativ 2) hinsichtlich ihrer 

Dichte. Die Balken entsprechen von links nach rechts gesehen Stimulus 11 bis 

20 (siehe Tabelle: Stimuli der zweiten Pilotphase). Im Moment arbeiten wir an 

einer Möglichkeit MIDI-Daten in MatLab zu implementieren und dadurch einige 

Faktoren zu präzisieren.  



3.5 Ausblick  

Nach dem Verhaltensexperiment werden die Stücke eventuell wieder ange-

passt werden müssen. Sollten unsere Annahmen über die emotionale Klassifi-

zierung der Stücke (z.B.: Positiv 1 klingt romantisch) bestätigt werden, werden 

die passiven Blocks analysiert. In der Forschung versucht man immer Faktoren 

zu neutralisieren, welche die Geltung des Ergebnisses beeinträchtigen könnten. 

Deshalb wird folglich auch der Faktor Pianist neutralisiert. Das heisst, dass das 

ganze Konzept des Blockdesigns nun auf drei oder vier Pianisten angewendet 

wird. Laut dem jetzigen Zeitplan werden nach dem erfolgreichen Verhaltensex-

periment und über einen Zeitraum von 2-3 Wochen die hinzugekommen Pianis-

ten ins Projekt eingearbeitet. Nach erfolgreicher Einarbeitungszeit könnte man 

im Juli 2019 die zweite Pilotmessung starten. Bei dieser zweiten Pilotmessung 

wird das jetzige musikalische Konzept in das Blockdesign der ersten Pilotmes-

sung implementiert. Zwei bis drei Probanden werden eingeladen an diesen Vor-

messungen teilzunehmen (siehe Kapitel: Pilot Nr.1: Setup und Blockdesign).  



4 Diskussion 

4.1 Amygdala und Musik 

Zahlreiche Studien ergeben, dass die Amygdala vor allem auf Abweichungen 

vom erwarteten Zustand und auf Alarme reagiert (Koelsch S et al., 2008). Die 

Erregung der Amygdala muss keine direkte Korrelation mit dem Genuss der 

Musik haben. Wie bei Studien mit repetitiver Musik klar wird, kann der Abfall 

vom Amygdala Pegel auch mit der Zunahme der Entspanntheit zusammenhän-

gen (Livingstone et al., 2012). Musikalische Wiederholung wird auch in der Me-

ditation mit dem Ziel Trancezustände zu bewirken gebraucht. Dies steht im Ge-

gensatz zu einer Alarmbereitschaft. Eine Steigung in der Reaktion der 

Amygdala lässt sich demnach mit einer Zu- oder Abnahme der emotionalen Er-

regung, mit Alarmbereitschaft erklären; der Genuss der Musik, wenn er mit Ent-

spannung einhergeht, kann aber auch einen gegenteiligen erregungssenken-

den Effekt haben.  

 

Wie im Abschnitt 2.2 beschrieben, kann Musik spezielle Affektarten hervorrufen, 

die sich von bekannten Emotionskategorien unterscheiden. Musikalische Erre-

gung kann ein interner Reiz sein, der Assoziationen und Erinnerungen herbei-

führt, die wiederum Emotionen auslösen. Unerwartete Wendungen innerhalb 

der Musik wecken Assoziationen, welche die Amygdala neu verarbeiten und in-

terpretieren muss; dadurch entsteht emotionale Erregung. Wiederholt man die-

ses Element, tritt ein Gewöhnungseffekt ein, da die Reize bereits verarbeitet 

wurden.  

 

4.2 Kompositorische Herausforderungen  

Eine der grössten Herausforderungen war, innerhalb von 30 Sekunden eine 

musikalische Geschichte zu erzählen und einen Bogen ziehen und ab-

schliessen. Innerhalb des Stücks müssen genug Möglichkeiten bestehen, ge-

plante Variationen spontan einzuleiten und auch wieder zurückzunehmen, falls 



sie einen gegenteiligen Effekt erzielen. Die Stücke sollten gut in der Hand lie-

gen, damit sie in jedem Durchgang sicher gespielt werden können, auch wenn 

man gleichzeitig auf das Feedback auf dem Display achtet. Es muss möglich 

sein, verschiedene Parameter umzustellen, die gleichzeitig auch innerhalb des 

Stückes eine sinnvolle Veränderung darstellen.  

 

Da der Pianist schon im Vorfeld die passiven Blocks aufgenommen hat, in de-

nen er, genau wie beim aktiven Block mögliche Variationen einleitet, muss er 

gewissermassen gegen sich selbst spielen. Das Ziel ist es beim aktiven Durch-

gang mehr Kontrolle über den Aktivitätspegel der Amygdala zu haben, das heis-

st konkret diesen Pegel höher zu halten. Es reicht folglich nicht, einfach Variati-

onen einzuleiten, die man musikalisch für sinnvoll hält; sondern es ist erforder-

lich, wirklich auf den Probanden und sein Feedback einzugehen.  

 

Die Zeit, die man mit dem Scanner bekommt, ist allein aus logistischen Grün-

den begrenzt. Der Durchlauf im Scanner gleicht einer Konzertsituation, da man 

nicht mehr als eine Chance erhält die Interpretation eines Stückes darzulegen. 

Fehler bedeuten Demaskierung, da die Probanden nicht wissen sollen, woher 

die Musik kommt und ob sie live gespielt oder aufgenommen ist; dies würde die 

Messergebnisse verzerren.  

 

Bei der Komposition und Wahl der möglichen Variationen spielen eine Vielzahl 

von Faktoren eine Rolle. Da es zwei Pilotphasen gibt, ist es jedoch möglich aus 

Fehlern zu lernen und die Stücke beziehungsweise das Konzept der Variatio-

nen zu überarbeiten. Die Schlussfolgerung, die ich aus diesen Bedingungen ge-

zogen habe, noch bevor ich begann zu komponieren ist, dass die Stücke dem 

Interpreten genügend Freiheiten lassen und auch in variierter Form ihren 

Grundcharakter behalten.  

 

Die Notenbeispiele sind mehr eine nachträgliche Analyse und ein Vorschlag, als 

eine im klassischen Sinne strenge Spielvorgabe. Ausserdem, habe ich mich 

vorerst dagegen entschieden, harmonische Änderungen an den Stücken live 

mit Funktionsharmonik vorzunehmen, auch wenn dies im Zusammenhang mit 



den bisherigen Erkenntnisstand der Amygdala sinnvoll scheint. Dies brächte ei-

nen zu unberechenbaren Faktor ins Spiel, da es den grundlegenden Charakter 

der Stücke ändern könnte und die praktische Umsetzbarkeit erschweren würde. 

Ausserdem würde das ein zu weites Feld aufmachen, was im Rahmen der vor-

liegenden Studie nicht erschlossen werden könnte. 

4.3 Wissenschaft kreativ nutzen 

Erkenntnisse über die Reaktionen vom Gehirn in Bezug auf Emotionen und die 

Wahrnehmung von Musik zu erhalten birgt ein grosses kreatives Potenzial. 

Viele Studien zeigen auf, welche musikalischen Elemente eine Steigung und 

welche eine Senkung der emotionalen Erregung bewirken. Es ist möglich diese 

Elemente zu nutzen und damit das Mass der emotionalen Erregung zu modulie-

ren. Die ästhetischen Emotionen beziehungswiese die Affektarten, die speziell 

von Musik hervorgerufen werden, sind ein Phänomen, dessen kognitive Grund-

lagen noch nicht geklärt sind. Studien, wie die vorliegende können einen Teil 

dazu beitragen, den Erkenntnisstand zu erweitern. 

 

Eines von vielen Beispielen für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Mu-

sik und Psychologie ist das interdisziplinäre Studie Emotional Connotations of 

Diatonic Modes, auf welches ich auch schon im Analyseteil des Stücks Positiv 2 

eingegangen bin (Temperley & Tan, 2013). In einer Verhaltensstudie analysier-

ten die Autoren die diatonische Modi hinsichtlich ihrer emotionalen Wirkung. 

Eine weitere sehr aufschlussreiche Studie ist der Journal Artikel Emotional 

response to musical repetition in dem auf verschiedene Weisen Wiederholung, 

Variationen und Kontrast in der Musik hinsichtlich ihrer emotionalen Reaktion 

beim Zuhörer analysiert werden (Livingstone et al., 2012). Sehr Aufschlussreich 

ist auch die neurowissenschaftliche Publikation Amygdala activity can be modu-

lated by unexpected chord functions, welche aufzeigen konnte, dass nicht nur 

ungewohnte und unerwartete Akkordsequenzen, sondern auch einzelne Ak-

korde, welche innerhalb von gewöhnlichen Sequenzen vorkommen, eine starke 

Wirkung auf die Amygdala haben können (Koelsch S et al., 2008). Zu der Wir-

kung verschiedener Dissonanzen auch sehr zu empfehlen der Artikel emotional 

processing of major, minor, and dissonant chords (…) (Pallesen et al., 2005). 



Diese und viele weitere Studien und Artikel tragen zum wachsenden Erkennt-

nisstand der Forschung bei, sie können und sollten aber genauso auch von Mu-

sikern, ob Interpret oder Komponist, genutzt werden. Neben Musiktheorie, 

künstlerischer Intuition und Übung können auch diese Erkenntnisse wertvolle 

Inputs sein, um mit der eigens komponierten Musik eine bestimmte Wirkung zu 

erzielen.  



5 Fazit 

 

Die Möglichkeit, bei live gespielter Musik in Echtzeit ein direktes Feedback des 

Amygdala Pegels des Probanden zu erhalten und darauf einzugehen - die 

adaptive Improvisation - ist ein neuer Gedanke in der Hirnforschung. Im Mo-

ment befinden wir uns erst am Start der Forschungen und aus Pilotstudien las-

sen sich noch keine definitiven Schlüsse ziehen. Bewahrheitet sich jedoch die 

Annahme, dass man durch adaptive Musik die Emotionen beim Hörer besser 

beeinflussen kann und besser auf die Hörer eingehen kann, so würde dies eine 

Vielzahl von Möglichkeiten sowohl für Musiker als auch für Wissenschaftler 

schaffen. Die vorliegende Arbeit beschreibt den Prozess einer neurowissen-

schaftlichen Studie, die genau einer diese Möglichkeit nachgeht. Der detaillier-

ter Prozess, den die Studie durchläuft, wird beschrieben. Konzepte werden er-

arbeitet, auf die Probe gestellt und überarbeitet. Es wird aufgezeigt, wie eine 

Zusammenarbeit aus Musik und Neurowissenschaft aussehen kann und ein 

Einblick in das wissenschaftliche Arbeiten gegeben.  
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