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Zunächst erscheinen Soziologie und Neurowissenschaft als ungleiche Partner im Hinblick

auf das Untersuchen einer Funktion von Kunst. Diese Arbeit zeigt jedoch, dass beide

Disziplinen gemeinsame Ausgangspunkte und Schnittstellen hinsichtlich einer Erfassung

künstlerischer Wahrnehmungspraxen bieten. Das empirische Untersuchungsdesign inte-

griert Methoden beider Fachbereiche, um neue Erkenntnisse zur Kunstwahrnehmung zu

erzielen. Eine Analyse der durchgeführten empirischen Untersuchungen bietet Aufschluss

sowohl über neuronale als auch soziale Aspekte der Wahrnehmung von Kunst. Durch eine

Verknüpfung differenzierungstheoretischer Argumente und neuronaler Ergebnisse wird

schließlich herausgearbeitet, dass das Potential der Kunst darin zu sehen ist, dass durch sie

ein neuer Fokus auf die Welt und deren Perspektivität gewonnen werden kann. Beide

Untersuchungen machen deutlich, dass es nicht ausreicht, die Wahrnehmung von Kunst als

binäre Beziehung zwischen Objekt und Betrachter zu verstehen. Der soziale Kontext ist als

weitere Determinante zu betrachten, die das künstlerische Wahrnehmen bestimmt. Die

Relevanz der Ergebnisse reicht über den bildungstheoretischen Kontext hinaus, indem die

Kunst als politisch-soziale Praxis erklärt wird, die auch in anderen Lebensbereichen

Bedeutsamkeit entfalten kann. 
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Die geförderte Publikation „Die Wahrnehmung von Körperlichkeit in Kunstwerken. Eine
interdisziplinäre Untersuchung zur Funktion von Kunst“ ist als Dissertation am Institut für
Soziologie und am Institut für Medizinische Psychologie der Ludwigs-Maximilians-
Universität München (LMU) entstanden. Verfasst wurde die Arbeit im Rahmen der
Teilnahme am Promotionskolleg „Gestalten und Erkennen“ der Hanns-Seidel-Stiftung, der
LMU München, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), des
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und des Staatsinstituts für
Schulqualität und Bildungsforschung (ISB). Das Promotionskolleg setzte sich aus
Promovenden und betreuenden Professoren unterschiedlicher Fachbereiche zusammen und
war interdisziplinär ausgerichtet. Schwerpunkt des Kollegs war es, Grundlagenforschung im
Bereich der ästhetischen Erfahrung und Medienkompetenz zu leisten und diese durch
Ansätze aus den Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften zu fundieren. Den Rahmen für
diese Aufgabenstellung bildete die Frage nach der Bedeutung von künstlerischen Fächern
und Fachbereichen für Bildungsprozesse in der modernen Gesellschaft.

Zunächst haben die passenden Rahmenbedingen maßgeblich zu einer erfolgreichen inter-
disziplinären Gestaltung der Dissertation beigetragen. Positiv hervorzuheben ist die
Möglichkeit des disziplinübergreifenden Diskurses im Rahmen der verschiedenen
Veranstaltungen des Promotionskollegs. Durch gemeinsame Zusammenkünfte in Form von
Tagungen, Konferenzen, Workshops und Seminaren wurde sichergestellt, dass die unter-
schiedlichen Arbeitsgruppenteilnehmer kontinuierlich Gelegenheit erhielten, gemeinsame
Fragestellungen zu entwickeln sowie Schnittstellen und Differenzen der verschiedenen
Fachbereiche zu explorieren. Weiterhin ist die institutionelle Einbindung des
Promotionskollegs als zentraler Erfolgsfaktor zu erwähnen. Durch diese wurde nicht nur
eine ständige Ausrichtung an aktuellen gesellschaftlichen und bildungspolitischen
Entwicklungen sichergestellt, sondern auch ein gemeinsamer Fokus für die verschiedenen
Arbeitsgruppenteilnehmer geboten. So eröffnete sich durch die Kooperation mit dem
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie dem Staatsinstitut für
Schulqualität und Bildungsforschung die Möglichkeit, durch interdisziplinäre
Forschungsarbeit im Bereich der Kunsterfahrung gemeinsam deutlichen Mehrwert für die
bildungspolitische Entwicklung und Unterrichtsgestaltung in Deutschland zu schaffen.
Diese gemeinsame Perspektive hat zu einer erfolgreichen Ausschöpfung des interdisziplinä-
ren Potentials der Forschungsgruppe beigetragen, indem der Fokus stets auf einer richtungs-
weisenden Ausgangsfragestellung lag, die sich jenseits disziplinärer Grenzen bewegte. 

Die Komplexität einer interdisziplinären Untersuchung wird in dieser Arbeit mit Blick auf
die Möglichkeit zur Differenzierung zwischen zwei Fragestellungen deutlich: Im Verlauf der
Arbeit wird zum einen analysiert, inwiefern die Kunst genutzt werden kann, um wissen-
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schaftliche Erkenntnisse zur Wahrnehmung zu erzielen, und zum anderen untersucht, inwie-
fern wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich der Wahrnehmung bemüht werden
können, um die Kunst zu ergründen. Darauf aufbauend ist die Frage zu stellen, wann eine
Differenzierung zwischen Wissenschaft und Kunst gerechtfertigt und sinnvoll ist. Welche
Konsequenzen ergeben sich aus einer Abgrenzung beider Bereiche? Wie kann damit umge-
gangen werden, dass Kunst und Wissenschaft jeweils unterschiedliche Perspektiven auf die
gleiche Welt werfen? Welche Relevanz besitzen Fragestellungen, die eine Bedeutung und
Funktion dieser unterschiedlichen Perspektiven in Erwägung ziehen? Wie kann besser auf
Interaktionen und Schnittstellen der Felder eingegangen werden? 

Bei der Konzeption der vorliegenden Arbeit konnte festgestellt werden, dass diesen Fragen
bisher noch zu wenig kritische Reflektion zugedacht wird. Gleichwohl ist eine kritische
Betrachtung notwendig, um aktuelle interdisziplinäre Forschungsdesigns zu evaluieren, wie
zum Beispiel das Nutzen von Kunstwerken als Stimulus-Material. Wird in der
Neurowissenschaft tatsächlich noch Kunst untersucht, wenn eine Wissenschaftlerin eine
Bearbeitung eines Kunstwerks vornimmt, im Rahmen derer sämtliche Farben und Formen
entfernt und nur ein Ausschnitt des Werkes mit einigen wenigen schematischen Umrissen
des Inhalts isoliert wird? Wenn solche Ausschnitte aus den Werken unterschiedlicher
Künstler verglichen werden, was wird dann untersucht? Kann wirklich von einer
Differenzierung zwischen unterschiedlichen Kunstwerken gesprochen werden, die der
Betrachter wahrnimmt oder handelt es sich lediglich um eine Differenzierung zwischen
unterschiedlichen künstlich und nicht künstlerisch erzeugten Strukturen, die mit dem
zugrunde liegenden Kunstwerk wenig gemein haben? Warum wird für solche
Untersuchungen Kunst verwendet und mit welchen Folgen? Welche Annahme wird dabei
über das Künstlerische gemacht? 

Weiterhin erwies es sich für das Gelingen der vorliegenden interdisziplinären Untersuchung
als zentral, eine Perspektive zu finden, die Erkenntnisse verschiedener Fachbereiche erkennt-
nisbringend miteinander zu verknüpfen vermochte und nicht nur nebeneinanderstellte.
Eine wissenschaftliche Analyse, die sich Aspekten aus der Psychologie wie auch aus der
Soziologie bedient, um sich der Frage nach einer Funktion von Kunst zu nähern, bedarf eines
Forschungsdesigns, das Einsichten für beide Fachbereiche verspricht. Entsprechend wurden
zwei unterschiedliche empirische Analysen durchgeführt, um Praxen der
Kunstwahrnehmung zu rekonstruieren und eine Funktion des Künstlerischen zu ermitteln.
Neben einer Untersuchung der Kommunikation über Kunst anhand von qualitativen
Interviews wurde außerdem eine funktionelle Magnetresonanztomografie-Studie zur
Strukturunterscheidung von verschiedenen Bildkontexten auf neuronaler Ebene abgeschlos-
sen. Ziel war es, mit einer Gegenüberstellung der empirischen Fallstudien herauszuarbeiten,
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wie sich Wahrnehmungs- und Kommunikationsstrukturen verändern, wenn ein künstleri-
scher Kontext vorliegt. Indem beide Untersuchungen die Wahrnehmung von Kunst explo-
rieren, jedoch auf unterschiedliche Art und Weise, kann eine verschränkende Diskussion des
Sujets erfolgen, die ein tiefergehendes Verstehen des Themas ermöglicht. Folglich wurden
nicht nur zwei Möglichkeiten einer Untersuchung des Umgangs mit Kunst exploriert, son-
dern auch unterschiedliche Auffassungen des Kunstbegriffs näher betrachtet. Weiterhin
konnte ermittelt werden, inwiefern unterschiedliche fachliche Disziplinen gemeinsame
Komponenten der Sozialität der Kunstwahrnehmung explorieren und welche Bedeutung
für eine Konzeption des Künstlerischen darin liegen kann.

Beide Untersuchungen weisen auf Muster hin, die das künstlerische Wahrnehmen von ande-
ren Wahrnehmungserfahrungen unterscheiden. Sowohl im Sprechen über Kunst als auch in
den Ergebnissen der funktionellen Magnetresonanztomografie können bestimmte
Erwartungen gegenüber künstlerischen Formen festgestellt werden. Die Differenzierung
symbolisch generalisierter Erwartungsstile kann als Voraussetzung für das Gehirn verstan-
den werden, verschiedene Perspektiven auf die Welt zu unterscheiden und zwischen künst-
lerischen und nicht-künstlerischen Objekten zu differenzieren. Das Bestehen unterschiedli-
cher Formen und Perspektiven ist für die Gehirne der Untersuchungspersonen nicht neu.
Deutlich indizieren die Ergebnisse folglich eine kulturelle Formung der Wahrnehmungs-
physiologie und heben den sozialen Charakter der Wahrnehmung von Kunst hervor. Die
Betrachtung des Verhältnisses von soziologischen und neurowissenschaftlichen Argumenten
zeigt, wie mit den verschiedenen Realitäten der modernen Welt umgegangen wird und wel-
che Regelmäßigkeiten dabei beobachtet werden können. Durch die Berücksichtigung unter-
schiedlicher fachlicher Instrumentarien kann zu einer neuen Erkenntnisdimension des
sozialen Charakters von Kunst gelangt werden.

Besonders in Bezug auf interdisziplinäre Untersuchungen im Bereich der Neurowissenschaf-
ten konnte festgestellt werden, dass immer noch ein starker Fokus auf die Erforschung der
visuellen Kriterien der Kunstwahrnehmung gelegt wird. Andere Untersuchungsfragen rük-
ken oftmals in den Hintergrund. So lassen sich Komponenten wie die visuelle Komplexität,
Symmetrie, Kontrastverteilung oder Farbigkeit eines Kunstwerkes in weiten Teilen eindeu-
tig untersuchen und scheinen greifbarer als Fragen zu Kontext, Bedeutung und Funktion des
Künstlerischen. Dennoch ist dabei stets zu fragen, inwiefern die Untersuchung der visuellen
Perzeption eines Kunstwerks tatsächlich dazu beitragen kann, dessen künstlerische
Spezifität zu verstehen und welche Bedeutung darin liegt. So unterscheidet sich die visuelle
Wahrnehmung eines Kunstwerks per se nicht von der Wahrnehmung anderer visueller
Objekte. Die vorliegende Arbeit zeigt dies mit einer neurowissenschaftlichen Unter-
suchung, die sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede distinktiver Wahrnehmungs-
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prozesse hervorhebt. Darauf aufbauend interessiert sich die soziologische Untersuchung der
Kunstwahrnehmung für die Unterschiede, die sich eben nicht auf perzeptueller Ebene mani-
festieren und das Wahrnehmen von Kunst von anderen Wahrnehmungserfahrungen abhe-
ben. Diese Orientierung erscheint besonders relevant, wenn weiterhin in Erwägung gezogen
wird, dass sich vor allem aktuelle Kunstwerke immer seltener auf perzeptuelle Kriterien
reduzieren lassen, die sie von anderen Bildern unterscheiden. So bietet insbesondere die
moderne Kunst dem einzelnen Betrachter eine ästhetische Erfahrung, die über die einfache
Empfindung hinausgeht. Entsprechend kann deutlich nachvollzogen werden, dass die
Komplexität des Prozesses der Kunstwahrnehmung nach interdisziplinären Forschungs-
designs verlangt, die verschiedene methodische Ansätze kombinieren. 

Die Erstellung der vorliegenden Arbeit hat gezeigt, dass die Konzeption eines interdiszipli-
nären Forschungsdesigns zunächst die Verständigung auf einen tragfähigen Kunstbegriff
erfordert. Dieser kann in allen weiteren Schritten als Grundlage für zukünftige Unter-
suchungen genutzt werden. Auch hier erwies es sich als zentral von Beginn an die Diskussion
mit den anderen Teilnehmern des Promotionskollegs zu suchen und gemeinsame Grund-
begriffe zu definieren. Bei interdisziplinären Untersuchungen in der Neurowissenschaft
wird oft kritisiert, dass diese entweder keinen Kunstbegriff festlegen oder einen zu engen
Kunstbegriff wählen würden, der sich stark an geschmacklichen Kriterien von Kunst orien-
tiert. Eben solcher Kritik konnte mit einer frühen Konzeption eines gemeinsamen
Kunstbegriffs umgangen werden, indem von Beginn an eine kritische Diskussion unter-
schiedlicher Kunstbegriffe erfolgte, bevor überhaupt erste empirische Annäherungen in den
einzelnen Arbeiten vorgenommen wurden.
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