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Didaktisierung eines Lehrwerktexts

Was Musik mit uns macht

Musik löst Gefühle aus – sie macht uns fröhlich oder traurig

Der amerikanische Forscher Steven Pinker, der viele Untersuchungen zum 
Thema Musik durchgeführt hat, hat einmal gesagt: „Musik ist Käsekuchen 
für die Ohren“, also etwas Süßes und Leckeres. Aber Musik kann natürlich 
auch anders „schmecken“. Heavy Metal ist für die Ohren wohl eher scharf 
und würzig.

Man kann entweder Techno oder Metal mögen. Unabhängig davon, ob uns 
die Musik gefällt oder nicht – wir reagieren alle gleich darauf, sobald wir 
Musik hören. Jeder kann das beobachten: Auf fröhliche Dur-Tonarten und 
schnelle Rhythmen reagieren wir so ähnlich, als ob wir uns freuen würden:
Wir atmen zum Beispiel schneller. Bei langsamen Stücken in Moll dagegen 
ist das anders: Der Puls sinkt und man fühlt sich traurig. Die Musik wirkt 
beruhigend. Daher spielt man weder bei feierlichen Staatsempfängen 
noch auf Beerdigungen fröhliche Musik in Dur-Tonarten. Warum ist das so? 
Was passiert da in unseren Köpfen? Dafür gibt es eine interessante 
Erklärung. Die Geräusche gelangen über die Ohren ins Gehirn. Das Gehirn 
verarbeitet die Informationen sowohl in Bereichen, die für Sprache 
zuständig sind, als auch in Bereichen, die für Gefühle verantwortlich sind. 
Deswegen kann es sein, dass wir fröhlich werden, wenn wir Salsa hören, 
und dass wir traurig werden oder weinen, wenn wir tragische Musik in Moll
hören.

Dass Musik unsere Stimmung beeinflusst, wissen wir auch aus dem Kino. 
Stellen Sie sich einen spannenden Thriller ohne Musik vor oder eine 
romantische Liebesszene – der Film wäre zwar immer noch gut gespielt 
und gut gemacht, aber er würde uns alle nicht so berühren. Er wäre 
vermutlich ziemlich langweilig.

Nicht nur in der Filmbranche oder in er Werbung ist Musik wichtig, sondern
auch in der Medizin spielt sie eine wichtige Rolle. Personen, die an 
Alzheimer leiden, die sich an fast nichts mehr erinnern und kaum noch 
sprechen können, singen bekannte Lieder mit. Mithilfe von Musik erinnern 
sie sich an Erlebnisse aus ihrem Leben. Musik ist also einerseits 
Unterhaltung für uns, andererseits aber viel mehr als das: Sie beeinflusst 
unsere Stimmung und sie ist etwas, was kranken Menschen hilft und wie 
Medizin wirken kann.
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