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Institutionelle, formale, und individuelle Kriterien nehmen Einfluss auf die Perspektive,

Reichweite und Ergebnisse interdisziplinärer Arbeit. Zwischen den Disziplinen der

Neurowissenschaft und der Kunst existieren auf vielfältigen Ebenen Annäherungs- und

Interaktionspunkte, die wiederum auf unterschiedlicher Ebene betrachtet werden können.

Meine Arbeiten beleuchten verschiedene Ausschnitte dieses Spannungsfelds und reflektie-

ren meinen durch praktische Erfahrungen und meinen wissenschaftlichen Hintergrund

geprägten interdisziplinären Ansatz.

Various aspects influence scope and execution of interdisciplinary work. The intersections
between neuroscience and the arts are manifold and can be approached from a multitude of
perspectives. My work focuses on some of the possible interactions and reflects my individual
approach to interdisciplinarity that is marked by both my scientific background as well as
practical immersions.
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Das Interesse an vielfältig gestalteten Interaktionen zwischen Kunst und Wissenschaft ist in
den letzten Jahren stetig gewachsen und spiegelt sich wider in einer zunehmenden Zahl an
Projekten, Publikationen und Veranstaltungen zu diesem Thema. Im Rahmen meiner
kumulativen Promotion am Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig Maximilians
Universität München entstanden mehrere Arbeiten mit einem gemeinsamen interdisziplinä-
ren Schwerpunkt zwischen Kunst und Wissenschaft. Zwei Arbeiten legten dabei einen
Fokus auf das Spannungsfeld von Musik und Neurowissenschaft in Form von experimentel-
len Untersuchungen, die einerseits Musik als Stimuli einsetzen und andererseits die Effekte
von Musikunterricht untersuchten. Daneben beschäftigt sich eine weitere Arbeit, in Form
eines Reviews, mit den vielschichtigen Interaktionen zwischen der (visuellen) Kunst und der
Neurowissenschaft. In sowohl den experimentellen Arbeiten als auch dem Forschungsreview
liegt der Schwerpunkt in der Perspektive der Neurowissenschaft und es wurde konkret ihre
Beziehung zur Kunst bzw. Musik und ihre mögliche Bedeutung für das Verständnis von
Kunst, künstlerischem Schaffen und künstlerischer Expertise untersucht. Als theoretische
Grundlage zur Auseinandersetzung mit dem interdisziplinären Spannungsfeld zwischen
Kunst und Neurowissenschaft konzentrierte ich mich schwerpunktmäßig auf psychologi-
sche und neurowissenschaftliche Ansätze. Dabei stehen Arbeiten von Vilayanur
Ramachandran, Margaret Livingstone sowie Semir Zeki, der weitreichend als der
Namensgeber für den Begriff „Neuroaesthetics“ betrachtet wird, im Zentrum.
Neuroästhetik versteht sich als das Forschungsfeld, das neurowissenschaftliche Methoden
zur Untersuchung von Kunst und künstlerischem Schaffen heranzieht. Innerhalb der empi-
rischen Auseinandersetzung der Neurowissenschaft mit der Kunst wird nach Anjan
Chatterjee unterschieden zwischen „Parallelism“ und „Experimental Neuroaesthetics“.
Während ersteres die Ähnlichkeiten zwischen der Funktionsweise des Gehirns und der
Kunst bzw. der Vorgehensweise von Künstlern in den Vordergrund stellt, fokussiert das zwei-
te auf die experimentelle Untersuchung verschiedener Aspekte von ästhetischen
Erfahrungen auf der sinnlichen, emotionalen und semantischen Ebene. Diese Heran-
gehensweise überlappt stark mit dem Forschungsansatz des Humanwissenschaftlichen
Zentrums der LMU, an das ich als Promotionsstudentin angebunden war. Sie wurde daher
auch als theoretische Grundlage und Einbettung für die weiteren Ausführungen gewählt,
speziell auch für die Auswahl an empirischen Studien, die in den Forschungsreview eingin-
gen.

Die Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld zwischen Neurowissenschaft und Kunst
hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich zum zentralen Ausgangspunkt meiner wissen-
schaftlichen Arbeit entwickelt. Die Interdisziplinäre Arbeit besteht dabei auf zwei Ebenen:
Zum einen ist der Untersuchungsgegenstand interdisziplinär, zum anderen ist auch die wis-
senschaftlichen Herangehensweise, die naturwissenschaftliche und kunstwissenschaftliche
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Perspektiven verbindet, durch Interdisziplinarität gekennzeichnet. Erstmals eröffnete sich
mir die Verbindungen zwischen Kunst und den Funktionsweisen des Gehirns während eines
Seminars zu Experimenteller Ästhetik während meines Diplomstudiums der Psychologie an
der Ludwig Maximilians Universität München. Die Faszination für dieses Forschungsfeld
vertiefte sich während eines Forschungspraktikums im Empirical Visual Aesthetics Lab am
Institut für Psychologische Grundlagenforschung der Universität Wien dessen
Forschungsschwerpunkt in der Untersuchung der Grundlagen ästhetischer Erfahrung bzw.
Kunstbetrachtung aus der Sicht der kognitiven Psychologie liegt. Dort konnte ich erste eige-
ne Forschungserfahrungen sammeln und parallel Kenntnisse in Kunstwissenschaft erwer-
ben. Anschließend absolvierte ich am Humanwissenschaftlichen Zentrum der LMU, in dem
ein Schwerpunkt auf interdisziplinärer Forschung zwischen den Naturwissenschaften und
den Künsten liegt, unter der Leitung von Prof. Ernst Pöppel sowohl meine Diplomarbeit als
nun auch meine Promotion, die sich konkret dem Spannungsfeld zwischen Neurowissen-
schaft und Kunst sowohl auf empirischer als auch theoretischer Ebene widmet.

Die interdisziplinäre Arbeit stellte für mich ein spannendes und gleichwohl herausfordern-
des Unterfangen dar, welches durch spezifische Aspekte erleichtert und durch andere
erschwert werden kann. Blicke ich auf meine persönlichen Erfahrungen zurück, sind es vor
allem zwei Dinge, die ich als besondere Erleichterung bei und als Bereicherung für die inter-
disziplinäre Arbeit empfinde.

Grundlegend erleichtert wurde mir die interdisziplinäre Arbeit durch die Einbettung in ein
inspirierendes Umfeld, in dem ein reger interdisziplinärer Austausch stattfindet und ich mei-
nen individuellen Zugang zur Interdisziplinarität entwickeln konnte. Als Doktorandin war
ich am Humanwissenschaftlichen Zentrum (HWZ) der LMU angebunden und diese
Einbindung in und die Interaktion innerhalb einer interdisziplinär ausgerichteten und inter-
essierten Arbeitsgruppe war für den Verlauf meiner Promotion unabdinglich. Vor allem rele-
vant war der Austausch mit den anderen Doktoranden am HWZ. Kollaborationen, gegen-
seitige Unterstützung und die Möglichkeit bei Bedarf Expertise und Rat bei jenen zu finden,
die gleichfalls an interdisziplinären Themen arbeiteten und selbst auch aus vielen unter-
schiedlichen Disziplinen kamen, erleichterte und motivierte den Zugang zur interdisziplinä-
ren Arbeit und dessen Realisation enorm. Diesen inspirierenden und unterstützenden
Rahmen noch zu erweitern wurde mir ermöglicht durch einen Forschungsaufenthalt am
Center for Science, Technology, Medicine and Society (CSTMS), an der University of
California, Berkeley. Das CSTMS ist ein Zentrum, das den interdisziplinären wissenschaft-
lichen Austausch innerhalb der Universitätsgemeinschaft in Form von Working Groups,
Seminaren, Konferenzen und Publikationen fördert und eine Anbindung und ein Netzwerk
für internationale Gastwissenschaftler bietet. Während meines Aufenthaltes war es mir
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möglich, einen Großteil meiner Recherchen auszuführen und durch die Teilnahmen an
Kursen, Arbeitsgruppen und in Gesprächen mit Wissenschaftlern sowohl aus der Kunst- als
auch aus der Neurowissenschaft den konzeptuellen Rahmen und inhaltliche Ausrichtung
meiner Arbeiten weiter zu definieren. Diese institutionellen Anbindungen und
Einbettungen und der damit verbundene Rahmen eröffneten mir differenzierte Einblicke in
die jeweiligen Bereiche und inspirierenden und motivierenden Austausch und ermöglichten
es mir, meinen individuellen Ansatz zu finden und zu entwickeln.

Ein weiterer Aspekt, der für mich von fundamentaler Bedeutung bei der interdisziplinären
Arbeit an der Schnittstelle von Neurowissenschaft und Kunst ist, besteht darin, den
Untersuchungsgegenstand nicht nur theoretisch zu beleuchten, sondern auch Einblicke in
das Feld der Kunst durch Praxisbezug zu gewinnen. Dies bedeutete für mich mit meinem
Hintergrund in der Psychologie bzw. Neurowissenschaften ein Eintauchen in das jeweilige
für mich neue Feld, beispielsweise die aktive und praktische Auseinandersetzung mit Kunst,
mit Musik, mit interdisziplinären Kollaborationen. Diese Herangehensweise an interdiszi-
plinäre Themen entwickelte sich während meines Forschungspraktikums am Empirical
Visual Aesthetics Lab am Institut für Psychologische Grundlagenforschung der Universität
Wien, wo neben der Durchführung und Auswertung experimenteller Studien auch gezielt
zu Ausstellungs- und Museumsbesuchen motiviert wurde. Während meiner Diplomarbeit
zum Thema Musik und Emotion ermöglichte mir dann eine nebenberufliche Tätigkeit an
der Bayerischen Staatsoper einen ganzheitlicheren Blick auf mein „Stimulusmaterial“ Musik
zu erlangen und somit meine interdisziplinäre Perspektive zu schärfen und erweitern. Auch
während der anschließenden Promotion und der Auseinandersetzung mit dem erweiterten
Themengebiet von Kunst und Wissenschaft war es für mich unerlässlich, parallel zur wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung auch eigene unmittelbare Einblicke in das Feld zu erlan-
gen. Während meines Aufenthalts an der UC Berkeley hatte ich die Möglichkeit, als
Forschungs-Volunteer im Exploratorium in San Francisco tätig zu sein. Das Exploratorium
ist ein Museum, das sich speziell auf die Interaktion von Kunst und Wissenschaft konzen-
triert. Künstler und Wissenschaftler entwickeln hier gemeinsam interaktive Exponate, die
Themen wie beispielsweise die Funktionsweise des Gehirns, Prozesse der visuellen und audi-
tiven Wahrnehmung, aber auch soziale und emotionale Prozess darstellen und für den
Besucher erfahrbar machen. Die Hospitanz ermöglichte es mir, mit den dort ansässigen
Künstlern und Wissenschaftlern in Residency in Kontakt zu treten und den Kollaborations-
und Entstehungsprozess interaktiver und interdisziplinärer musealer Projekte und Exponate
direkt zu erleben. Des Weiteren ergänzte ich diese praktischen Erfahrungen durch
Gespräche und Kollaborationen mit Künstlern, Ausstellungsorganisatoren und
Museumsvertretern. Unter anderem konnte ich für einige Monate an einem experimentellen
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Projekt eines Klangkünstlers an der Stanford University mitarbeiten und so wiederum direkt
einen künstlerischen Arbeits- und Forschungsprozess an der Schnittstelle von Kunst und
Wissenschaft beobachten und mit gestalten. Diese unterschiedlichen Erfahrung zeigten mir
die praktischen Möglichkeiten und Herausforderungen interdisziplinärer Arbeit auf, ließen
mich diese unmittelbar selbst erleben und ermöglichten es mir, die Ausrichtungen und
Reichweite meiner eigenen Arbeit konkreter abzustecken und meinen individuellen Zugang
und Potential meines Beitrags spezifischer zu definieren.

Während meine Erfahrung in der interdisziplinären Arbeit inspirierend und intellektuell
anregend war, stellte sie sich für mich gleichwohl auch als Herausforderung dar. Die interdis-
ziplinäre Arbeit erforderte ein hohes Maß an Motivation, Eigeninitiative und Geduld, da sel-
ten ein direktes Zurückgreifen auf etablierte Strukturen und Vernetzungen möglich war und
schließlich eine erfolgreiche interdisziplinäre Arbeit bzw. Zusammenarbeit erst durch aus-
führliche und intensive Vorbereitung fruchtete. Des Weiteren fordert die interdisziplinäre
Arbeit Empathie, Flexibilität und Reflexion bekannter und gewohnter Denk- und
Arbeitsweisen. Sprachliche und philosophische Barrieren galt es zu übersetzen und zu über-
wurden, um zunächst den Dialog zu finden als auch im nächsten Schritt zielführend zu
gestalten. Die Erfahrung, dass die (kollaborative) interdisziplinäre Arbeit besonders fokus-
sierte und sensible Auseinandersetzung mit begrifflichen und methodischen Übersetzungen
erfordert, habe ich vor allem während meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin
am interdisziplinären Exzellenzcluster „Languages of Emotions“ an der Charité und Freien
Universität Berlin erfahren. Gerade der Fokus des Clusters auf die interdisziplinär angelegte
Untersuchung verschiedener Kommunikationsprozesse und die damit verbundenen
Verständigungsschwierigkeiten zwischen den beteiligten Disziplinen machte mir die essen-
tielle Bedeutung der konzeptuellen und sprachlichen Übersetzungsarbeit für die interdiszi-
plinäre Arbeit deutlich.

Letztlich zeigten mir meine unterschiedlichen Erfahrungen auch Einschränkungen und
Limitierungen in der interdisziplinären Arbeit auf. Es erscheint mir in diesem
Zusammenhang unabdinglich, die eigene wissenschaftliche Perspektive bei der interdiszipli-
nären Arbeit in einem iterativen Prozess zu reflektieren und im Hinblick auf den zu leisten-
den wissenschaftlichen Beitrag und die angestrebte Dimension der Interdisziplinarität kon-
tinuierlich zu refokussieren.

Die interdisziplinäre Arbeit ermöglichte es mir, disziplinäre Grenzen zu übertreten und über
gewohnte Perspektiven hinaus neue Blickachsen zu entwickeln, um meinen
Forschungsgegenstand ganzheitlich zu untersuchen, greifbar zu machen und zu neuen
Erkenntnissen zu gelangen. In Verbindung mit der Reflexion bekannter Begriffsbedeutun-
gen und methodischer Ansätze, die eine interdisziplinäre Perspektive verlangt, konnte ich so
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spezifische Herangehensweisen zur konkreten Beleuchtung der unterschiedlichen Facetten
des Spannungsfelds von Kunst und Neurowissenschaft entwickeln. So reflektieren die
Teilprojekte meiner Promotion einen durch meine Erfahrungen und meinen Hintergrund
geprägten Ansatz und stellen gleichsam inhaltlich, formal als auch methodisch unterschied-
liche Schattierungen interdisziplinärer Arbeit dar.
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