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Im interdisziplinären Austausch spielen die Begriffe, mit denen über ein gemeinsames

Forschungsobjekt kommuniziert wird, eine zentrale Rolle. Die Bedeutungen dieser Begriffe

werden aber nicht nur von den Kontexten innerhalb der einzelnen Disziplinen bedingt, son-

dern auch von ihrer (populärwissenschaftlichen) medialen Verwendung. 

When it comes to interdisciplinary dialogue, terms and concepts become very important. Their

meaning does not only depend on the contexts, in which they are used within the  disciplines, but

also on their presence in popular scientific media. 
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Die große Menge an Publikationen zum Thema „Gehirn und Musik“ war in diesem Projekt
Ausgangspunkt einer Untersuchung des Verhältnisses von Musikwissenschaft und
Neurowissenschaft. Ziel des Projektes war es, Ansatzpunkte zu finden, wie die Zusammen-
arbeit zwischen diesen Fächern verbessert werden kann. In der Durchführung dieses
Projektes ist mir besonders aufgefallen, welche enorme Relevanz die sprachliche Verständi-
gung zwischen Disziplinen verschiedener Wissenschaftskulturen innehat. Es ist eine Über-
setzung und Vermittlung nötig, in der die unterschiedlichen Bedeutungen von Begriffen, die
in verschiedenen Disziplinen verwendet werden, bewusst werden und hervortreten können.
Werden diese differierenden Bedeutungen und Verwendungskontexte nicht bewusst
gemacht, können Missverständnisse daraus entstehen, dass dieselben Begriffe verwendet
werden, damit aber unterschiedliche Bedeutungen gemeint sind. 

Wenn beispielsweise im Rahmen eines neurowissenschaftlichen Experimentaldesigns von
Musik die Rede ist, sind die konkreten Klangbeispiele gemeint, die im Experiment verwen-
det werden. Musiktheoretische Ausführungen beziehen sich dagegen häufig auf gar kein
konkretes Klangbeispiel, sondern auf Musikalität – im Sinne des Wesens von Musik – oder
die Wesenheit einzelner musikalischer Parameter. Solche Aussagen über Musik, die auf ganz
unterschiedlichen disziplinären Wegen entstanden sind, überhaupt erst einmal vergleichbar
zu machen, erfordert Sensibilität für die Bedeutungsdimensionen, die jeweils durch die
Entstehungs- und Verwendungskontexte geprägt sind.  

Diese Konstellation verschärft sich meines Erachtens dort, wo es um die Erforschung ästhe-
tischer Phänomene geht, und dort, wo Kunst zum Forschungsobjekt wird. So lässt sich auch
in Hinblick auf Musik zeigen, dass in den verschiedenen Disziplinen ganz unterschiedliche
Dimensionen von Musik untersucht werden, dies jedoch in der Darstellung der
Forschungsergebnisse oft nicht reflektiert wird. Für die Anwendung quantitativer
Methoden muss Musik operationalisiert werden, d.h. die Fülle von Vorgängen, die in dem
Augenblick von statten gehen, in dem wir Musik hören, muss auf einen einzigen oder einige
wenige Parameter reduziert werden, die präzise gemessen werden können. Dies ist natürlich
kein Problem, das sich bei der Forschung mit quantitativen Forschung nur dann zeigt, wenn
es um Musik geht, sondern das prinzipiell dort entsteht, wo komplexe Zusammenhänge ope-
rationalisiert werden sollen. Für ästhetische Phänomene ist dieses Problem aber von beson-
derer Bedeutung: Wie kann man Kunst in der Laborsituation untersuchbar machen?
Welche Aspekte der Musik und der Wahrnehmung von Musik sollen gemessen werden? Die
Brisanz dieser Fragen und Entscheidungen basiert nicht nur darauf, dass in den Bereichen
Kunst und Ästhetik sowieso schon eine Spannung zwischen objektiver und subjektiver
Betrachtung besteht. Auch die Konfrontation von Natur- und Geisteswissenschaften spielt
hier eine wesentliche Rolle: Denn auf dem Wege der quantitativen Forschung entstehen
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Aussagen über Musik, die mit denen aus den geisteswissenschaftlichen Fächern konkurrie-
ren. In den Aussagen, in denen die Ergebnisse quantitativer Forschung zusammengefasst
werden, sind die Bedingungen der quantitativen Forschung selbst aber meist nicht mehr
sichtbar. Hier findet sich also eine zweite Spannung: zwischen dem Umgang mit Ästhetik im
konkreten Experimentaldesign und den Forschungsergebnissen, wie sie dann in
Verallgemeinerungen formuliert werden. 

Meinem Eindruck nach verstärken sich dadurch auch die Vorgänge, die von Seiten der
Geisteswissenschaften häufig an den neurowissenschaftlichen Methoden als reduktioni-
stisch kritisiert werden: Wie skizziert werden (ästhetische) Phänomene auf einzelne messba-
re Parameter reduziert, um quantitative Ergebnisse generieren zu können – beispielsweise
werden Veränderungen in der Durchblutung von Hirnarealen gemessen, woraus auf die neu-
ronale Aktivität dieser Areale geschlossen wird. Indem die Aktivitäten dieser Areale mit den
untersuchten Phänomenen (z.B. Musik) identifiziert werden, entstehen dann Aussagen über
diese Phänomene – die doch am Beginn des Experimentaldesign auf wenige messbare
Parameter reduziert worden waren. Die Spannung besteht hier also darin, dass eine verallge-
meinernde Aussage als Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung behandelt wird –
z.B. „Musik wirkt wie Drogen“ –, obwohl die Untersuchung selbst nur an wenigen
Parametern – der Durchblutung eines bestimmten Hirnareals – stattgefunden hat.

Die Auseinandersetzungen um diesen Komplex sind unter dem Schlagwort der
„Neurokritik“ zusammengefasst worden und fanden ihren Schauplatz vor allem in der
Philosophie des Geistes. In Hinblick auf die Erforschung ästhetischer Phänomene hat außer-
dem in der Kunstgeschichte respektive Bildwissenschaft eine breitere Diskussion stattgefun-
den, was vermutlich damit zu tun hat, dass der Neurowissenschaftler Semir Zeki, der die
neurobiologischen Grundlagen von Kunst und Ästhetik erforscht, vorrangig zu visueller
Wahrnehmung arbeitet; er hat seit 2008 den weltweit ersten Lehrstuhl für Neuroästhetik am
University College London inne und provoziert geradezu seitdem mit seinen Veröffent-
lichungen die Diskussion um eine neuroästhetische Betrachtung bildender Kunst. 

In der Musikwissenschaft hat keine solche umfassende Diskussion stattgefunden. Auffallend
ist aber die schon erwähnte Menge an populärwissenschaftlicher Literatur zum Themenfeld
„Musik und Gehirn“. In dieser Literatur werden die neurowissenschaftlichen Forschungs-
ergebnisse zum Thema Musik referiert und so einem interessierten Laienpublikum näher
gebracht. Dabei werden die Reduktionismen, die häufig entstehen, wenn aus den neurowis-
senschaftlichen Ergebnisse Aussagen über Musik generiert werden, nicht kritisch hinter-
fragt, sondern reproduziert. Aus geisteswissenschaftlicher, kultur- und musikhistorischer
Perspektive, ist es befremdlich, dass in diesen Büchern nur äußerst selten Kritik an den neu-
rowissenschaftlichen Methoden geäußert wird. Hier wird sichtbar, welche enorme Resonanz
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die neurowissenschaftlichen Methoden im öffentlichen Diskurs haben. Diese starke massen-
mediale Wirksamkeit ist aber wiederum für die Begegnungen der verschiedenen
Wissenschaften miteinander durchaus von Relevanz. 

Die Reduktionismen, die durch die Quantifizierung von musikästhetischen Zusammen-
hängen entstehen können, können durch die Verallgemeinerungen, die in der populärwis-
senschaftlichen Vermittlung geschehen, verstärkt werden. An einem Beispiel möchte ich das
skizzieren: anhand der Berichterstattung über eine Studie, die eine Forschergruppe um
Valorie Salimpoor 2011 in der Zeitschrift Nature veröffentlichte, unter dem Titel
Anatomically distinct dopamine release during anticipation and experience of peak emotion
to music. 

Um ganz kurz den Inhalt des Papers zusammenzufassen: Salimpoor und ihre Kollegen haben
Versuchsteilnehmern deren jeweilige Lieblingsmusik vorgespielt. Per bildgebendem
Verfahren, in diesem  Fall der Positronen-Emissions-Tomographie, wurde währenddessen
das Dopaminlevel im Gehirn abgebildet. Die Ergebnisse zeigen, dass die so genannten
Chills, die Gänsehautmomente beim Hören der Lieblingsmusik, von zeitlich versetzten
Hirnaktivitäten begleitet wurden: Vor dem Chill wurde eine verstärkte Dopaminausschüt-
tung im Nucleus Caudatus abgebildet; während des Chills gab es eine verstärkte
Ausschüttung von Dopamin im Nucleus Accumbens. Und weil der Nucleus Caudatus mit
dem Frontalkortex verbunden ist und dessen Aktivität mit vorausschauendem Denken iden-
tifiziert wird, wurde ausgehend von den Ergebnissen vermutet, dass die Dopaminausschüt-
tung, die zeitlich vor dem Chill stattfand, aus der Erwartungshaltung an die Musik resultie-
re. Der Nucleus Accubens, für den Dopaminausschüttungen zeitgleich mit dem Chill abge-
bildet wurden, ist dagegen mit dem limbischen System verbunden und wird daher mit der
Verarbeitung von Emotionen in Verbindung gebracht. 

Der zentrale Punkt der Studie liegt also darin, dass hier eine zeitliche Struktur des
Musikgenusses ausgemacht worden ist. Dies ist ein Ergebnis, dass sicherlich ein Ansatzpunkt
für eine interdisziplinäre Zusammenführung verschiedener Erkenntnisse über Musik sein
könnte. So könnte man untersuchen, ob Erwartungshaltung und Chill-Momente auch in
musiktheoretischen Konzepten unterschiedlich charakterisiert werden. Ein solcher
Vergleich der neurowissenschaftlichen mit den musiktheoretischen Erkenntnissen könnte
auf beiden Seiten zu einer Schärfung der Begriffe beitragen: So müssten sich beispielsweise
die jeweiligen Konzepte von Musikgenuss an den Methoden der anderen Fachwissenschaft
messen lassen. Dadurch würden die Grenzen der eigenen Begriffe und die Differenzen zwi-
schen den Begriffen deutlich, die zwar als dieselben Wörter auftreten (z.B. eben „Genuss“),
in den einzelnen Disziplinen und Methoden aber Unterschiedliches bedeuten. (Ein Projekt,
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in denen solche interdisziplinären Begriffsvergleiche im Fokus stehen sollen und das damit
das vorliegende Projekt fortführen soll, ist in Planung).  

Das ausgeführte Beispiel ist für die Frage nach der Relevanz medialer Vermittlung von
Wissenschaft sehr interessant, weil die Forscher hier selbst relativ viel Material für die
Berichterstattung zur Verfügung gestellt haben (Bildmaterial und Interviews). Dabei lässt
sich zeigen, wie einzelne Aussagen der Forscher aus solchen Interviews und aus
Pressemitteilungen von den Medien ins Zentrum der Berichterstattung gestellt werden. So
äußerte Salimpoor beispielsweise, dass Dopaminausschüttungen nicht nur beim Erleben von
Chills, ausgelöst durch das Musikhören, erfolgten, sondern auch beim Drogenkonsum.
Vermutlich liegt es an dieser Äußerung, dass die Studie eine extrem breite Berichterstattung
erfahren hat. Allerdings ist dabei auch eine Berichterstattung entstanden, die sich inhaltlich
weitab von der eigentlichen Studie bewegt und nur Aussagen wie „Musik ist so wichtig wie
Nahrung und Sex“ oder „Gute Musik wirkt wie Drogen“ ausbreitet, aber keine Vermittlung
der eigentlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse leistet. Mit solchen Strategien in der
Wissenschaftskommunikation erreicht man also eine Medienpräsenz, vermehrt aber auch
die Missverständnisse sowie die falschen und reduktionistischen Aussagen. 

Der interdisziplinäre Dialog wird meines Erachtens durch solche medialen Verformungen
eher erschwert als gefördert. Zwar wäre es denkbar, dass solche Darstellungsformen den
Zugang zu einem fremden Wissenschaftsfach erleichtern – Geisteswissenschaftler können
solche Texte natürlich auch nutzen, um sich in naturwissenschaftliche Materie einzuarbei-
ten. Die Darstellungsform ist zugleich aber eine Hürde, weil sie Reduktionismen, Verallge-
meinerungen und Letztbegründungen mitvermittelt, die in der eigentlichen Forschung gar
nicht angelegt waren. 

Die These, die aus den Ergebnisse meines Projektes erwachsen ist und die ich in einem fol-
genden Projekt fokussieren möchte, lautet daher: Diese Formen der populären und vermit-
telnden Darstellung neurowissenschaftlicher Forschung sind für die interdisziplinäre
Fruchtbarmachung dieser Forschungen eher hinderlich als hilfreich. Interdisziplinärer
Austausch und interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordern andere Formen der
Wissenschaftskommunikation. Eine Darstellungsform, die sich an Wissenschaftler anderer
Fächer richtet, muss zwar einerseits dem Umstand Rechnung tragen, dass der Rezipient fach-
fremd ist; andererseits darf aber nicht der Anspruch an Wissenschaftlichkeit aufgegeben
werden. Eine solche Darstellungsform erfordert daher auch eine entsprechende
Selbstreflexion bzw. eine Reflexion der eigenen impliziten Annahmen über Wissenschaft-
lichkeit und ein Grundwissen über andere Wissenschaftskulturen. 

Auch die populäre Berichterstattung, die sich eigentlich an ein Publikum richtet, das nicht
explizit aus Wissenschaftlern besteht, ist dabei von Relevanz. Denn diese Formen der
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Berichterstattung prägen das „Image“ der Disziplin, über die berichtet wird und wirken so in
den interdisziplinären Austausch hinein. Dies mag für die Neurowissenschaften in ganz
besonderem Ausmaß gelten. Denn in der populären Berichterstattung über Wissenschaft
scheinen neurowissenschaftliche Methoden den Rang einer Art „Königsdisziplin“ einzuneh-
men. Dabei mag die Identifizierung des Gehirns mit Genialität eine Rolle spielen, aber auch
die bildgebenden Verfahren, die den (audio-)visuellen massenmedialen Formen entgegen-
kommen und so eine – vermeintliche – Anschaulichkeit ermöglichen. 

Insofern ist mein Fazit, dass die langfristige Annäherung von geistes- und naturwissenschaft-
lichen Fächern auch stark von der Kommunikation beeinflusst ist, die außerhalb des eigent-
lichen Wissenschaftssystems stattfindet bzw. an dessen Rändern: Die Übersetzungen, die
zwischen den Wissenschaften nötig sind, um sich zu verständigen, sind auch zwischen
Wissenschaft und Öffentlichkeit vonnöten. Denn die Übersetzungsverluste, die auf das
Image eines Faches zurückstrahlen, können die Verständigung zwischen den wissenschaftli-
chen Disziplinen zusätzlich erschweren. 

Die neurokritischen Perspektiven müssen daher um einen medienkritischen Ansatz ergänzt
werden: An welchen Stellen der Übermittlung von Forschungsergebnissen in die Öffentlich-
keit entstehen Reduktionismen, Verallgemeinerungen und wie können diese behoben oder
zumindest explizit markiert werden, so dass sie als Teil des Wissenschaftssystems wahrge-
nommen werden können? Dies gilt auch für interdisziplinäre Forschung: Nur dann, wenn
die Lücken zwischen den Disziplinen, zwischen ihren Methoden und Perspektiven auf das
Untersuchungsobjekt, explizit thematisiert werden, kann daran gearbeitet werden, diese
Lücken zu schließen.
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