
Mit	 anderen	 gemeinsam	 Musik	 zu	 machen
weckt	 positive	 Emotionen.	 Und	 diese
Emotionen	setzen	Heilkräfte	frei.	Dies	brachte
dem	 Menschen	 in	 der	 Evolution	 einen
wichtigen	Vorteil:	 länger	 zu	 leben.	Zu	 diesem
Vorteil	 trägt	 obendrein	 bei,	 dass	 Musik	 auch
den	 sozialen	 Zusammenhalt	 fördern	 sowie
unsere	 Beharrlichkeit	 und	 Ausdauer	 stärken
kann.	 Als	 das	 Schiff	 Endurance	 des
Polarforschers	Ernest	Shackleton	vor	mehr	als
hundert	 Jahren	 von	 Packeis	 zerdrückt	 wurde,
musste	sich	seine	Mannschaft	zu	Fuß	durch	die
schneidenden	 eiskalten	 Winde	 der	 Antarktis
kämpfen.	 Die	 Rettungsboote	 zogen	 sie	 mit
Tauen	durch	den	Schnee	hinter	sich	her.	Nur	die
überlebenswichtigen	 Dinge	 konnten	 die
Männer	 mitnehmen:	 Lebensmittel,
Kochgeschirr,	Kleidung,	Zelte	und	–	das	Banjo!



Shackleton	 schrieb	 später,	 die	 Entbehrungen
und	 Schmerzen	 seiner	 Männer	 seien	 so	 groß
gewesen,	 dass	 des	 Öfteren	 einige	 von	 ihnen
aufgeben	 und	 sterben	 wollten.	 Zu	 entschlafen
erschien	 die	 attraktivere	 Alternative	 zu
weiterem	Leiden.	 In	diesen	Momenten	war	es
die	Musik,	 die	 die	Männer	 aufmunterte,	 ihren
Mut	 weckte,	 sie	 zum	 Durchhalten	 motivierte.
Alle	 28	Männer	 erreichten	 schließlich	 lebend
die	 rettende	 Shetlandinsel	 Elephant	 Island.
Shackleton	 schrieb,	 dass	 es	 etliche	 ohne
Musik	 –	 die	 »vital	 mental	 medicine«	 –	 nicht
geschafft	hätten.
Wenn	 Musik,	 wie	 Johann	 Sebastian	 Bach

sagte,	unser	»Gemüt	belebt«,	werden	wir	nicht
nur	mutiger	und	beharrlicher,	sondern	sie	wirkt
dann	auch	erholsam	und	heilsam.	Genau	davon
handelt	 dieses	 Buch:	 Ich	 werde	 erklären,	 wie



Musik	 unser	 Wohlbefinden	 und	 unsere
Gesundheit,	 aber	 auch	 wichtige
Heilungsprozesse	fördert.	Sie	werden	erfahren,
was	dabei	im	Gehirn	geschieht	und	wie	Musik
dort	 und	 im	 Rest	 des	 Körpers	 regenerativ
wirkt.	 Bei	 Krankheiten	 kann	 Musik
wundersame	 Effekte	 haben:	 Parkinson-
Patienten	 beginnen	 zu	 tanzen;	 Alzheimer-
Patienten	erinnern	sich	wieder;	Menschen,	die
nach	 einem	 Schlaganfall	 nicht	 mehr	 sprechen
können,	 können	 noch	 singen	 und	 dadurch
wieder	sprechen	lernen;	gelähmte	Schlaganfall-
Patienten	 können	 sich	 wieder	 bewegen;
Wachkoma-Patienten	 reagieren	 plötzlich	 auf
Musik.	Was	 sich	 anhört,	 als	 sei	 es	 der	 Bibel
entlehnt,	 ist	 in	 den	 letzten	 Jahren	 in
revolutionären	 wissenschaftlichen	 Studien
untersucht	und	belegt	worden.



Für	 dieses	 Buch	 habe	 ich	 Hunderte	 von
Studien	 zusammengetragen,	 die	 ich	 für
jedermann	und	jederfrau	verständlich	darstellen
werde.	Einige	davon	habe	ich	als	Gruppenleiter
am	 Max-Planck-Institut	 für	 Kognitive
Neurowissenschaft	 in	 Leipzig,	 an	 der	Harvard
Medical	 School	 in	 Boston,	 der	 Freien
Universität	Berlin	oder	der	Universität	Bergen
durchgeführt.
Aus	 einigen	 dieser	 Studien	 können	 wir

erkennen:	 Die	 musikalische	 Natur	 des
Menschen	 zeigt	 sich	 bereits	 bei	Kleinkindern
und	sogar	Babys.	Deswegen	kann	jeder,	ob	jung
oder	 alt,	 ob	 musikalisch	 gebildet	 oder	 nicht,
von	 den	 heilsamen	 Wirkungen	 der	 Musik
profitieren.	 Ich	 werde	 deutlich	 machen,	 wie
Menschen	 Musik	 für	 ihre	 Gesundheit	 nutzen
können	 und	 wie	 Musik	 helfen	 kann,	 die



Beanspruchungen	 und	 Herausforderungen	 des
Alltags	zu	meistern.
Aus	 meiner	 Perspektive	 als	 Professor	 für

biologische	 und	 medizinische	 Psychologie
werde	 ich	 viele	 Erkenntnisse	 aus	 der
Hirnforschung	 berichten.	 Da	 ich	 jedoch	 auch
Musik	und	Soziologie	studiert	habe,	werde	ich
einige	Themen	 zudem	 im	Hinblick	 auf	 unsere
Gesellschaft	 –	 und	 natürlich	 auf	 Musik	 –
beleuchten.	 Dabei	 ist	 dieses	 Buch	 so
geschrieben,	 dass	 jeder	 Abschnitt
gegebenenfalls	 leicht	 überschlagen	 werden
kann;	 es	 muss	 nicht	 der	 Reihe	 nach	 gelesen
werden.
Seit	 einigen	 Jahren	 gebe	 ich	 gelegentlich

wieder	 Konzerte,	 manchmal	 kombiniert	 mit
Vorträgen	 darüber,	 wie	 Musik	 heilsam	 wirkt.
Bei	diesen	Anlässen	schaffe	 ich	es	 leider	nie,


