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titelthema ı kultur

Der Chamäleon-Effekt
Wahrnehmung und Denken verlaufen nicht bei allen Menschen gleich – Forscher entdecken
neuerdings auch viele kulturell bedingte Unterschiede, berichtet der Neuropsychiater
Georg Northoff. Doch wie die soziale Gemeinschaft unser Denkorgan beeinflusst, zählt nach
wie vor zu den spannendsten Rätseln der Neurowissenschaft. Was haben Menschen aus
verschiedenen Kulturräumen gemeinsam, was trennt sie? Eine Spurensuche im Gehirn
Von Georg Northoff
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ZWISCHEN DEN WELTEN
Das menschliche Gehirn ist
auch ein Produkt seiner kulturellen Prägung. Das zeigen
zum Beispiel Vergleiche von
westlichen mit fernöstlichen
Probanden.

Mehr zum Titelthema
>»
 Kultur existiert zwischen
Gehirnen«
Der Neurophilosoph Thomas
Fuchs im Gespräch (S. 20)

Au f e i n e n B l i c k

Macht des
Kollektivs
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Der kulturelle Hintergrund beeinflusst, wie
Menschen Umweltreize
wahrnehmen oder über
sich und die Welt denken.
So neigen Asiaten zu
ganzheitlicher Sichtweise,
während Menschen
westlicher Herkunft eher
analytisch vorgehen.

D

er Mensch ist ein Kulturwesen. Im Lauf
seiner Geschichte entwickelte er eine Fülle
verschiedener Gesellschaften und Sprachen, Sitten und Gebräuche, Glaubenslehren, Denkschulen und Kunstformen. Die Gesamtheit solcher
gemeinschaftlich erschaffener und tradierter
Werte oder Verhaltensweisen bezeichnen wir, in
Abgrenzung von unserer naturgegebenen, biologischen Ausstattung, als Kultur (von lateinisch
colere = anbauen, bilden, pflegen).
Trotz der offenkundigen Vielfalt ihrer Erscheinungsformen – Linguisten schätzen allein
die Zahl der weltweit existierenden Sprachen
auf mehr als 6000! – nehmen wir den prägenden Einfluss der Kultur auf unser Fühlen,
Denken und Handeln selten wahr. Wir empfinden uns als weit gehend autonome Individuen.
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Doch die jeweilige Gemeinschaft, in der wir leben, ihre Werte und Sitten wirken wie eine unsichtbare Folie, durch die wir die Welt betrachten. Und so bemerken wir kaum, wie sie unser
Bild von ihr bestimmt.
Auch Neurowissenschaftler, die geistige
Leistungen auf die Tätigkeit des Gehirns zurückführen wollen, waren auf diesem Auge lange
blind: Sie gingen davon aus, dass die Denkorgane verschiedener Menschen mehr oder weniger gleich arbeiten. Allenfalls bei psychisch gestörten oder hirngeschädigten Personen vermutete man Abweichungen von der Norm. Das
soziale Milieu oder die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Kultur könnten die »harten« neurobiologischen Fakten jedoch nicht grundlegend verändern.
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Manche Unterschiede
spiegeln sich auch in
der Aktivität des Gehirns.
Das gilt besonders für
neuronale Netzwerke der
Aufmerksamkeit, Sprache
und des Ich-Bewusstseins.
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Neuroforscher sollten
das Wechselspiel von
Genen, Umwelt und Kultur
stärker als bislang berücksichtigen. Das Gehirn ist
kein universelles Werkzeug, sondern unterliegt
vielfältigen Einflüssen.
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Was passt wozu?
Nach westlicher, »kategoria
ler« Lesart gehören Affe und
Kuh zusammen (blaue Umrandung) – da beides Tiere
sind. Banane und Gras dagegen gehören ins Pflanzenreich. Viele Asiaten kommen
auf eine andere Idee: Sie gruppieren häufiger Kuh und Gras
zusammen (braune Umrandung), weil Kühe Gras fressen.
Bei dieser Zuordnung steht
die Beziehung zwischen den
Elementen im Vordergrund.

GLOSSAR
soziale versus
subjektive Kultur
Elemente der sozialen Kultur
sind äußerlich sichtbar (zum
Beispiel Kleidung, Rituale), die
der subjektiven nur mental
vorhanden

analytischer versus
holistischer Denkstil
Zergliedern und Fokussieren
auf Einzelmerkmale gegen
über der Beachtung von
Kontext und Beziehungen

Priming
(verdeckte) Methode, um
Testpersonen in psychologischen Experimenten zu
manipulieren; Beispiel:
Singular- oder Pluralpronomen in Texten zu markieren,
fördert vorübergehend ein
abhängiges beziehungsweise
unabhängiges Selbstkonzept
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Doch diese Annahme ist offenbar falsch, wie
immer mehr transkulturelle Studien in den
letzten Jahren zeigten. So ergaben Vergleiche
zwischen Probanden westlicher und fernöstlicher Herkunft, dass eine Reihe von Wahrnehmungs- und Denkleistungen bis hin zum IchBewusstsein ebenso wenig universell sind wie
die neuronalen Vorgänge, die ihnen zu Grunde
liegen. Fragt sich nur, wo und wie genau sich der
jeweilige kulturelle Hintergrund auswirkt. Mit
meinem chinesischen Kollegen Shihui Han von
der Universität in Peking habe ich kürzlich für
das Fachmagazin »Nature Reviews« den Stand
der Forschung gesichtet (siehe Literaturtipp).
Mit dem Begriff »Kultur« kann mindestens
zweierlei gemeint sein: Die so genannte soziale
Kultur (siehe Glossar) umfasst die äußerlich
sichtbaren Rollen, Verhaltensweisen und Institutionen einer Gemeinschaft – also etwa Kleidungsstile, Tischsitten, politische oder soziale
Einrichtungen und so weiter. Als subjektive Kultur hingegen bezeichnen wir die Ideen, Wissensbestände, Einstellungen und Werte, die Personen
der gleichen Gemeinschaft teilen. Die junge Disziplin der »transkulturellen Hirnforschung« beleuchtet vor allem diesen zweiten Aspekt.
Einzelne Kulturräume klar voneinander abzugrenzen, erweist sich bei näherem Hinsehen
allerdings als unmöglich. So bildet die Bevölkerung der westlichen Industrieländer, Europäer
und Nordamerikaner also, längst keine homogene Gruppe. Genauso wenig passen Chinesen,
Japaner und Koreaner unter einen Hut. Sind die
Unterscheidungskriterien fein genug, lassen sich
immer neue, immer kleinere »Subkulturen« definieren. Dennoch hat es sich in der experimentellen Forschung eingebürgert, grob den westli
chen vom fernöstlichen Kulturkreis zu trennen.
Da sich hier sehr deutliche Differenzen abzeichnen, scheint das durchaus gerechtfertigt zu sein.
Der Psychologe Richard Nisbett von der University of Michigan in Ann Arbor vergleicht seit
vielen Jahren die mentalen Vorlieben von Ost
asiaten mit denen von US-Amerikanern. Sie
unterscheiden sich schon in grundlegenden
Phänomenen wie der Aufmerksamkeit für bestimmte Reize, dem Bilden von logischen Kate
gorien oder der bevorzugten Strategie beim Urteilen und Entscheiden. In einem Experiment
ging es darum, verschiedene Bilder von Tieren,
Pflanzen und Gegenständen sinnvoll zu gruppieren. Nisbett fiel auf, dass asiatische Probanden etwa das Bild eines Affen öfter einer Banane
zuordneten, das einer Kuh wiederum zu Gras,
während Menschen westlicher Herkunft sie eher

zu anderen Tierbildern legten, zum Beispiel
dem eines Pandabären. Der Forscher schlussfolgerte: Asiaten denken eher in Relationen (»Affen fressen Bananen, Kühe Gras«), Amerikaner
dagegen in kriteriumsbasierten Kategorien
(»Affen, Kühe und Pandas sind Säugetiere«).
Ein anderes Beispiel: das Bild einer Kaffeetasse, fotografiert vor einem unauffälligen Hintergrund, etwa einem Küchenschrank. Bittet man
Probanden nach kurzer Präsentation eines solchen Fotos, alle Details zu nennen, die sie davon
behalten haben, so zeigt sich: Europäer oder
Amerikaner prägen sich vor allem das Objekt im
Vordergrund ein, das Drumherum vernachläs
sigen sie. So bemerken sie in einem später gezeigten, ähnlichen Bild, bei dem jedoch der Küchenschrank die Position oder Farbe gewechselt
hat, diese Veränderung meist nicht. Asiaten dagegen erinnern sich leichter an das Ganze eines
Bilds, hier also den Küchenschrank – und können etwaige Manipulationen eher benennen.

Die Teile und das Ganze
Zusammen mit seinem japanischstämmigen
Kollegen Takahiko Masuda von der University
of Alberta in Edmonton (Kanada) stellte Nisbett
auf der Basis solcher Ergebnisse eine Dichotomie auf: Demnach dominiere im Westen ein
analytischer Denkstil, der auf einzelne hervorstechende Merkmale und feste Kriterien fokussiert. Asiaten kennzeichne im Gegensatz dazu
eine ganzheitlicher, holistischer Denkstil, für
die der jeweilige Wahrnehmungskontext sowie
die Beziehung zwischen Personen und Objekten
eine größere Rolle spielen.
Doch auf welche kulturelle Besonderheiten
könnte dies zurückzuführen sein? Laut Nisbett
handelt es sich um eine Folge des engen sozia
len Zusammenhalts in den östlichen Gesellschaften. Diese seien – anders als der auf Au
tonomie und Individualismus ausgerichtete
Westen – traditionell von strengen Hierarchien
und sozialem Vergleich geprägt. Die Gemeinschaft stehe etwa für Chinesen oder Japaner
über dem Einzelnen, der im Alltag stets seine
eigene Stellung im Verhältnis zu anderen zu
berücksichtigen habe. »Wir glauben, es existiert
eine ursächliche Beziehung zwischen der sozia
len Struktur und Praxis sowie Aufmerksamkeit,
Wahrnehmung und Kognition«, schreiben Nisbett und Masuda in einem Überblicksartikel.
Einen Beleg für diese These lieferte Takahiko
Masuda 2006 in einer Studie zur emotionalen
Gesichtererkennung. Der Forscher präsentierte
einer Gruppe kanadischer sowie japanischer
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Probanden comicartige Bilder von mehreren
Kindern, von denen jeweils eines im Vordergrund und vier andere im Hintergrund standen.
Es galt zu beurteilen, ob die zentrale Figur einen
fröhlichen, ärgerlichen oder traurigen Gesichtsausdruck zeigte. Eine simple Aufgabe also, die
nur dadurch erschwert wurde, dass die Mimik
der Nebenfiguren mitunter von der der Hauptperson abwich.
Wie sich zeigte, ließen sich die japanischen
Teilnehmer davon viel stärker in ihrem Urteil
leiten als die nordamerikanischen Probanden.
Das offenbarten auch die Augenbewegungen.
Die Blicke der Japaner wanderten rasch über die
ganze Kinderschar, während die westlichen Teilnehmer fast ausschließlich das Gesicht der
Hauptfigur musterten.
Ein Problem solcher reinen Gruppenvergleiche: Sie geben nur schlecht Auskunft darüber, inwiefern die beobachteten Abweichungen
tatsächlich kulturell bedingt sind. Die Unterschiede könnten schließlich auch andere Ur
sachen haben, zum Beispiel aus bloßen Sehgewohnheiten resultieren. Möglicherweise lernen
die Einwohner extrem dicht besiedelter japanischer Städte einfach besser mit komplexen
Wahrnehmungsmustern umzugehen, etwa um
auch im größten Verkehrschaos noch den Überblick zu behalten. Dies muss nicht unbedingt
Ausdruck einer tief verwurzelten kulturellen
Prägung sein. Mit anderen Worten: Dass bestimmte Probandengruppen Aufgaben verschieden lösen, verrät zunächst einmal nicht,
woran das liegt.
Ursachenforschung betreiben Wissenschaftler etwa in so genannten Priming-Experimen
ten (von englisch to prime = vorbereiten, anstoßen). Dabei aktivieren sie durch gezielte Manipulation kurzzeitig ganz bestimmtes Wissen
oder bestimmte Einstellungen. Zum Beispiel
kann man Probanden in einem Text nach Pronomen der ersten Person singular beziehungsweise plural suchen lassen (»ich«/»mir« gegenüber »wir«/»uns«). Das Kalkül dahinter: Treten
bei nachfolgenden Tests Unterschiede in der kognitiven Verarbeitung auf, so lassen sich diese
mit einiger Sicherheit auf das jeweilige Priming
zurückführen.
Genau das machte sich die Arbeitsgruppe
um Shihui Han in mehreren Studien zu Nutze.
In einer 2008 erschienenen Untersuchung gaben die Forscher Studierenden der Universität
Peking zunächst verschiedene Texte zu lesen.
Diese beschrieben einen Ausflug aufs Land, waren jedoch entweder im Singular verfasst – ent
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hielten also die Pronomen »ich« und »mein« –
oder aber im Plural (mit »wir« und »unser«).
Beim Lesen sollten die Probanden die persönlichen Fürwörter zudem markieren, um ihre
volle Aufmerksamkeit darauf zu lenken. So
wollten Han und seine Kollegen in der einen
Gruppe ein auf Autonomie und Unabhängigkeit abzielendes, »westliches« Denkmuster erzeugen, in der anderen dagegen den fernöstlichen Gemeinsinn stärken.
Dann blitzen auf dem Bildschirm vor dem
Teilnehmer jeweils kurz zwei Buchstaben auf,
die ihrerseits aus vielen kleineren Buchstaben
zusammengesetzt waren (siehe rechts). Per Tas
tendruck galt es, stets möglichst schnell, aber
korrekt anzugeben, ob die Einzelbuchstaben
links und rechts übereinstimmten oder nicht
(lokale Ebene) beziehungsweise ob die großen
Buchstaben selbst gleich waren (globale Ebene).
Ergebnis: Die lokalen Unterschiede waren
für alle Probanden insgesamt etwas leichter aufzuspüren – was sich in kürzeren Reaktionszeiten
äußerte –, hier zeigte das Priming also keine
Wirkung auf die Erkennensleistung. Gleichzeitig
aber hatten die Forscher die Hirnströme per

Groß oder klein
Blitzen auf einem Bildschirm
Buchstaben wie diese auf,
die ihrerseits aus kleineren
Buchstaben bestehen, so
reagieren die Gehirne von
Probanden, die man zuvor auf
»Gemeinsinn« trimmte,
stärker auf mögliche globale
Unterschiede (hier: zweimal
»S«). Ich-Zentriertheit dagegen steigerte das Differenzierungsvermögen auf lokaler
Ebene (»A« und »E«).

Sprache und Musik
Das wohl wichtigste Instrument und gleichzeitig Spielfeld kultureller Prägung ist die Sprache. Sie zu produzieren und zu verstehen, nimmt auch im
Gehirn breiten Raum ein – vor allem im oberen Temporallappen sowie in unteren, seitlichen Abschnitten des Stirnhirns. Neben diesen Standardarealen
gibt es aber auch kulturspezifische Aktivierungsmuster: Chinesen, die Texte
in ihrer Muttersprache lesen, aktivieren im Unterschied zu angelsächsischen
Probanden verstärkt Teile des unteren parietalen Kortex im Scheitellappen.
Dieser ist mit räumlich-konstruktiven Aufgaben betraut – unterstützt bei
Asiaten aber auch das Sprachverständnis. Der mutmaßliche Grund: Chinesische Piktogramme setzen sich nicht wie westliche Silbensprachen aus
kleineren Einheiten zusammen, sondern bilden geschlossene, bildhafte Elemente.
Der Psychologe Yun Nan vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und
Neurowissenschaften in Leipzig hat im Jahr 2008 amerikanische und deutsche Musiker untersucht, während sie westlichen und chinesischen Melodien lauschten. Er stellte stärkere Aktivität im lateralen präfrontalen Kortex
fest, wenn die Probanden Musik aus dem eigenen Kulturkreis hörten. Außerdem lösten vertraute Klänge verstärkte Durchblutung in Teilen des präfrontalen sowie des supplementär-motorischen Kortex aus. Das deutet darauf
hin, dass die Gehirne der Musiker bewegungsvorbereitende Signale generierten – so als würde ihr Gehirn im Stillen »mitspielen«.
(Nan, Y. et al.: Cross-Cultural Music Phrase Processing: an fMRI Study.
In: Human Brain Mapping 29, S. 312 – 328, 2008.
Tan, L. H. et al.: Neuroanatomical Correlates of Phonological Processing of
Chinese Characters and Alphabetical Words: a Meta-Analysis.
In: Human Brain Mapping 25, S. 83 – 91, 2005.)
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Offene Fragen
Diese Punkte müssen
Forscher noch klären: Beeinflusst die Kultur auch
das Ablesen von Genen
und damit die Struktur
des Gehirns, etwa die Zahl
und Verknüpfung der
Nervenzellen? Welche
neuronalen Faktoren
könnten dies vermitteln?
Und wie reagiert das
Gehirn auf Veränderungen
des kulturellen Umfelds?
Angesichts der wachsenden Zahl von Migranten in
vielen Gesellschaften ist
Letzteres nicht bloß von
akademischem Interesse.
Es betrifft zudem Erkrankungen von Gehirn und
Psyche: Religiöse Wahn
ideen bei Psychosen etwa
treten öfter in christlich
als in säkular geprägten
Gegenden auf.

ereigniskorreliertes
Potenzial (EKP)
an bestimmte Reize geknüpfte Ausschläge in den
EEG-Hirnstromkurven von
Probanden, an denen sich
Merkmale der neuronalen
Verarbeitung ablesen lassen

Selbstkonzept
Gesamtheit der auf die
eigene Person bezogenen
Kognitionen (Gedanken,
Gefühle, Einstellungen et
cetera)

präfrontaler Kortex
evolutionär gesehen junger
Teil des Stirnhirns, der an der
Kontrolle von Gefühlen und
Handlungen beteiligt ist

Prädisposition
Neigung, Veranlagung
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Elektroenzephalografie (EEG) gemessen. Ein typisches Signal namens P1 geht in den elektri
schen Potenzialkurven der Wahrnehmung eines
erwarteten Ereignisses voraus (daher auch ereigniskorreliertes Potential oder EKP genannt, englisch ERP). Testpersonen, die zuvor die »ich-fokussierten« Texte gelesen hatten, zeigten bei Unterschieden auf der lokalen Ebene (kleine Buchstaben) einen deutlich größeren P1-Ausschlag als
bei globaler Unstimmigkeit (große Buchstaben).
Unter den Teilnehmern, die auf »wir« gepolt
worden waren, verhielt es sich genau umgekehrt. Hier schlug die P1-Kurve bei globalem Fokus stärker aus als bei lokalem. Fazit der Forscher: Die durch das Priming kurzzeitig »verwestlichten« Gehirne sprachen stärker auf
Detailunterschiede an; bei der (typisch fernöstlichen) Betonung der Gemeinschaft hinterließ
die ganzheitliche Form dagegen größeren Eindruck. Dies ist offenbar Ausdruck der jeweiligen
kulturellen Prägung.
Mittels bildgebender Verfahren wie der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT) gewonnene Daten stützen die Annahme, dass kulturelle Vorlieben die Aktivität des Gehirns verändern. Das gilt besonders für jene neuronalen
Netzwerke, die für Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Sprache und Gefühle zuständig sind.
Ein Team um Trey Hedden von der Harvard
University in Boston verwendete eine Variante
des »Framed-Line Test«, um die Aufmerksamkeit von Probanden auf kontextabhängige beziehungsweise kontextunabhängige Reize zu
lenken (siehe Kasten rechts). In ihrer Studie von
2008 sahen die Teilnehmer ein Quadrat, in das
vom oberen Seitenrand ein kurzer Strich hineinragte. Diese Figur diente als Vorlage, um andere Skizzen zu beurteilen: Mal sollten die Testkandidaten angeben, ob die absolute Länge der
kurzen Linie jener in der Vorlage entsprach, ungeachtet des umgebenden Quadrats (kontext
unabhängig); mal war nach dem relativen Größenverhältnis zwischen Box und Linie gefragt
(kontextabhängig).
Unterschiede in den neuronalen Erregungsmustern bei diesen Aufgaben traten im rechten
präfrontalen Kortex sowie im linken Parietalkortex zu Tage. Asiatische Probanden zeigten
hier stärkere Aktivierung bei kontextunabhängiger Wahrnehmung, also der reinen Längenschätzung, westliche dagegen bei kontextabhängiger Beurteilung des Größenverhältnisses.
Letztere erfordere bei Asiaten wohl einfach weniger neuronale Ressourcen, vermuten Hedden
und seine Kollegen, denn sie seien kulturell oh-

nehin darauf gepolt. Westliche Gehirne dagegen
müssten mehr Aufwand treiben, wenn es (anders als gewohnt) um die Relation ging.
Dass sich mittels bildgebender Verfahren sogar komplexe mentale Vorstellungen differenzieren lassen, zeigte 2006 eine Studie von Ying
Zhu, die ebenfalls in Peking forscht. Sie ging
der Frage nach, ob sich das Selbstkonzept von
Chinesen von dem westlicher Studenten unterscheidet. Dazu wurden Probanden in Peking
und New York gewonnen, die im Hirnscanner
liegend eine Reihe von Adjektiven danach be
urteilen sollten, ob diese auf sie selbst, auf eine
andere Person beziehungsweise auf die eigene
Mutter zutrafen. Um die »andere Person« mit
Leben zu füllen, bezog sich die Frage hier entweder auf Bill Clinton (für US-Studenten) oder auf
den chinesischen Exstaatschef Rongji Zhu (für
chinesische Probanden).

Die Mutter in mir
In zwei Hirnarealen – dem medialen präfron
talen Kortex (MPFC) sowie dem anterioren zingulären Kortex (ACC) – wuchs bei allen Probanden die Aktivität, wenn das Adjektiv auf die eigene Person bezogen werden sollte, nicht jedoch,
wenn es auf Clinton oder Zhu gemünzt war. Die
Messung per fMRT ergab jedoch einen markan
ten Unterschied zwischen Selbst- und Fremd
beurteilung: Hinsichtlich der eigenen Mutter
schlug der kulturelle Hintergrund durch. Bei
den Chinesen glich die Hirnaktivierung hier
derjenigen bei der Selbstbefragung – auch beim
Vergegenwärtigen der Mutter regten sich also
die für das Ich-Konzept wichtigen Regionen
MPFC und ACC. Nicht so bei den Westlern: Hier
war das Mutterurteil neuronal gesehen von der
Selbsteinschätzung deutlich verschieden – Ers
teres ähnelte sogar eher der Fremdbewertung.
Laut der Forscher belege dies, dass Amerikaner ein unabhängiges Selbstbild besitzen, während Asiaten eng verflochten seien in Beziehung
zu anderen, insbesondere zur eigenen Mutter.
Sie bilde geradezu einen Bestandteil des Ichs –
folglich lösen auf die Mutter bezogene Wörter
ähnliche Hirnaktivierungen aus wie solche, die
die eigene Person betreffen. Zhus Studie belegt
recht eindrucksvoll, dass sich kulturell geprägte
Sichtweisen bis auf die neuronale Ebene niederschlagen.
Auch das eigene Gesicht im Spiegel zu betrachten, löst für die Selbstrepräsentation typi
sche Aktivierungen im Gehirn aus. Lassen sich
hier ebenfalls kulturbedingte Unterschiede
nachweisen? Dies testeten Jie Sui und Shihui
G&G 6_2009
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Vorbild

Index der Abweichungen
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»Zeichne gleich
lange Linien!«

»Zeichne gleiches
Größenverhältnis!«
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freien Aufgabe lagen Japaner eher daneben, bei der zweiten, kontextabhängigen US-Amerikaner.

Sui, J., Han, S.: Self-Construal
Priming Modulates Neural
Substrates of Self-Awareness.

Han 2007. Ihre asiatischen Probanden bekamen
wieder Ausflugsgeschichten zu lesen, in denen
entweder von »ich« oder von »wir« die Rede
war. Das »ich-zentrierte« Priming ließ beim anschließenden Betrachten des eigenen Gesichts
die Aktivierung im rechten frontalen Kortex
stärker ansteigen. Waren zuvor jedoch Wir-Erzählungen gelesen worden, so nahm die neuronale Antwort nicht beim Anblick des eigenen
Gesichts zu – sondern dem einer anderen, dem
Probanden bekannten Person.
Wie diese Beispiele zeigen, verändert die
Manipulation des Selbstkonzepts die Wahrnehmung der eigenen und fremder Personen. Somit scheint auch die neuronale Verarbeitung
hochkomplexer geistiger Konstrukte vom kul
turellen Kontext abzuhängen.
Bleibt die Frage: Moduliert die jeweilige Kultur lediglich die neuronale »Standardverarbeitung« – oder konstituiert sie erst bestimmte
geistige Leistungen, die es sonst nicht gäbe? Auf
die eigene Mutter bezogene Reize lösen bei Chinesen neuronale Aktivität aus, die bei westlichen Probanden gar nicht zu verzeichnen ist.
Für einen »bloß« modulierenden Einfluss spricht
es dagegen, wenn wie im genannten Beispiel
der jeweilige Ich- oder Wir-Bezug die Gesichterwahrnehmung verändert. Welche dieser beiden
Alternativen die Sache besser trifft, lässt sich
nicht klar beantworten. Es hängt vielmehr von
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der betreffenden Funktion und Hirnregion ab:
So dürfte die Tätigkeit des präfrontalen Kortex
grundlegender durch kulturelle Einflüsse geprägt werden, während diese auf den Hirnstamm oder die Sehrinde wohl nur modulierend einwirken. Klar ist aber, dass das Gehirn
innerhalb gewisser Grenzen veränderbar ist.
Obwohl scheinbar isoliert in der Schädelkammer, ist es doch eingebettet in ein mächtiges
kulturelles Umfeld.
Das bedeutet umgekehrt auch, dass neurona
le Aktivität nicht vollständig biologisch vorherbestimmt ist. Kein genetisch und sonstwie »von
Natur aus« gegebenes Programm dirigiert das
Gehirn. Statt seine Arbeit auf feste Prädisposi
tionen zurückzuführen, müssen Forscher die
Macht kultureller Prägung und der sozialen Umwelt stärker als bisher ins Auge fassen. Der vermeintliche Gegensatz zwischen Natur und Kultur, der die Humanwissenschaft lange beherrsch
te, erweist sich heute mehr und mehr als Irrtum.
Wir sollten das Gehirn also nicht als universelles
»Werkzeug des Geistes« verstehen, denn es unterliegt vielfältigen kulturellen Einflüssen. Ÿ
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Titelthema ı Interview

»Kultur existiert
zwischen Gehirnen«
Die Hirnforschung zeigt: Kulturelle Einflüsse verändern die Art, wie

Mehr zum Titelthema

unser Denkorgan Informationen verarbeitet. Doch diese Einsicht

> »Der Chamäleon-Effekt«

kann auch zu Fehlschlüssen verleiten, warnt der Psychiater und

Wie die Kultur

Philosoph Thomas Fuchs von der Universität Heidelberg. Denn wir

das Gehirn prägt (S. 14)

Beide Fotos: Gehirn&Geist / Philipp Rothe

sind mehr als die Summe unserer Hirnprozesse.

Thomas Fuchs
> geboren 1958 in München
> studierte Medizin,
Philosophie und
Wissenschaftsgeschichte
> l eitet die Sektion
»Phänomenologische
Psychopathologie und
Psychotherapie« an der
Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg
> derzeit Fellow am
Marsilius-Kolleg der
Universität Heidelberg
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Herr Professor Fuchs, kein Mensch kann
ohne Beziehungen zu anderen leben, die Ge
meinschaft prägt unser Denken und Fühlen.
Dennoch sind wir uns dessen selten deutlich be
wusst. Warum?
Es fällt uns schwer, unsere eigenen geistigen
Leistungen – Gedanken, Gefühle, Einstellun
gen und so weiter – als flexible, dynamische
Prozesse aufzufassen. Wir stellen sie uns eher
als feste Repräsentationen im Kopf vor. Aber
das ist falsch. Wenn ich mich zum Beispiel an
etwas erinnere, werden diese Erinnerungen
zwar aufgerufen und gestaltet – wozu be
stimmte neuronale Strukturen erforderlich
sind. Das bedeutet aber nicht, dass hier irgend
welche Bilder oder »Repräsentate« im Gehirn
vorliegen. Jede Erinnerung wird im Moment
des Erinnerns neu konstruiert; keine ist wie die
vorherige. Mit der kulturellen Gemeinschaft,
in der wir aufwachsen, ist es ähnlich: Ihre uns
prägenden Werte erscheinen uns fix, kaum
hinterfragbar. Dabei sind sie höchst wand
lungsfähig und müssen ständig aktualisiert
werden.
Aber der kulturelle Hintergrund, vor dem ein
Mensch aufwächst, prägt die Funktion des Ge
hirns dauerhaft.
Natürlich. Doch jeder kulturell bedingte Un
terschied wird erst dann empirisch nachweis
bar, wenn der jeweilige geistige Akt tatsächlich
vollzogen wird. Mit anderen Worten: Geist ist
kein Ding, sondern ein Vorgang. Unter Psycho
logen hat sich die Vorstellung davon, was unter

einer »mentalen Repräsentation« zu verstehen
ist, in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt.
Früher glaubte man, es gebe so etwas wie ein
Abbild der eigenen Mutter oder des Vaters oder
anderer Dinge im Kopf, die zusammen mit den
an sie geknüpften Emotionen im Gedächtnis
abgelegt seien. In neuerer Zeit stellte sich he
raus, dass dies keine feste Speichereinheiten
sind, sondern flexible Muster – Sequenzen neu
ronaler Erregung, die durch ihre zeitliche
Struktur definiert sind. Wir verfügen nicht
über ein Repräsentat der Mutter, sondern über
eine Art Modus, wie es ist, mit der Mutter um
zugehen. Das kann man mit veralteten Compu
termetaphern wie dem Festplattenspeicher
nicht beschreiben.
Lassen sich Prozesse, die kulturelle Bedeu
tungen stiften, Ihrer Ansicht nach mit bildge
benden Verfahren untersuchen?
Sicherlich nicht als ganze, denke ich, doch man
kann einzelne Aspekte herausgreifen und ver
suchen, diese im Gehirn zu verorten. Mag sein,
dass man die in unterschiedlichen Kulturen
verbreiteten Wahrnehmungs- und Denkstile
auch einmal anhand der jeweiligen Gehirn
aktivität unterscheiden kann. Doch die bloße
Lokalisation verät noch nichts über die Art der
Prozesse. Besonders kritisch finde ich es, wenn
man den bei einer gegebenen Aufgabe aktivsten Hirnarealen die Verantwortung dafür zu
schreibt. Soziale Wahrnehmung beispielsweise
»geschieht« nicht einfach in Region x. Pointiert
gesagt: Das Gehirn allein vermag gar nichts.
G&G 6_2009

Seine Arbeit ist eine notwendige, aber nicht
hinreichende Bedingung für das Erleben
kultureller Sinnzusammenhänge. Ein Bündel
Neurone nimmt nichts wahr, es versteht nichts,
agiert nicht – das alles sind Tätigkeiten, die
man nur einem Subjekt, nur dem ganzen Men
schen zuschreiben kann. Deshalb darf man die
bunten Fleckenmuster aus dem Hirnscan auch
nicht als Ursachen fehlinterpretieren.
Die Entdeckung der Spiegelneurone Mitte
der 1990er Jahre galt als Durchbruch in den so
zialen Neurowissenschaften. Beruht die kultu
relle Evolution des Menschen auf dem inneren
Imitieren der Handlungen anderer?
Der wesentliche »Schachzug« der Spiegelneu
rone ist der: Sie verknüpfen Wahrnehmung
und Bewegung miteinander. Wenn ich jemanden nach einem Gegenstand greifen sehe, voll
zieht mein Gehirn diese Aktion innerlich mit.
Das ist übrigens ein Gedanke, den schon der
Heidelberger Mediziner Viktor von Weizsäcker
formuliert hat: Er ging davon aus, dass unsere
Wahrnehmungsfähigkeit ganz entscheidend
vom eigenen Bewegungsvermögen abhänge.
Weizsäcker prägte dafür den Begriff vom »Ge
staltkreis«. Dieser besagt, dass wir einen Ge
genstand nie als ein abstraktes Objekt wahr
nehmen, sondern stets schon in Beziehung zu
uns, zum Beispiel als Aufforderung, etwas zu
tun. Eine Tasse ist nicht einfach eine Tasse, son
dern ein Ding mit einer bestimmten Handha
bung; ich kann sie greifen, daraus trinken. Ein
Stuhl ist immer schon etwas zum Draufsetzen,
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nicht einfach irgendeine Holzkonstruktion.
Solche Valenzen, wie man in der Feldpsycho
logie sagt, zeigen nichts anderes, als dass uns
die Objekte in der Welt als Mittel zum Zweck
dienen. Wahrnehmung ist nicht von eigenem
Handeln zu trennen, das scheint nun auch die
Hirnforschung zu bestätigen. Und das gilt ganz
besonders im Zwischenmenschlichen: Wenn
Sie andere beobachten, löst das sofort ein in
neres Mitempfinden ihrer Handlungen und
Absichten aus, dafür liefern die Spiegelneu
rone eine plausible Erklärung. Und in dieser
Möglichkeit des Mitvollzugs liegt sicher eine
grundlegende Voraussetzung, um so etwas wie
Kultur zu entwickeln.
Ist unsere kulturelle Prägung in die Verschal
tung der Spiegelneurone eingeschrieben?
Ja, auch die Spiegelneuronensysteme müssen
in der frühen Kindheit »geeicht« und trainiert
werden, damit sie auf die kulturell geprägten
Formen unseres Verhaltens richtig ansprechen.
Dennoch glaube ich, wir müssen uns von der
Vorstellung verabschieden, man könne kultu
relles Wissen irgendwie im Gehirn selbst vor
finden. Das ganze Individuum ist in ein Ge
flecht von Beziehungen eingebunden. Kultur
existiert somit mehr zwischen Gehirnen als in
ihnen. Auch die Aktivität von Spiegelneuronen
bildet nur ein Verbindungsglied innerhalb der
vielfältigen Rückkopplungsketten der Bezie
hungen, in denen wir mit anderen leben.
Wie soll man sich das vorstellen – schwebt
Kultur irgendwo in der Luft? Wo, wenn nicht im
Gehirn, sollte sie sich manifestieren?
In der Interaktion von Menschen und in ihren
kulturellen Erzeugnissen – Bildern, Schriften,
Musik und so weiter. Neuronal »existiert« sie
allein in Form von Dispositionen, die immer
wieder neu aufgerufen und umgestaltet wer
den. Wir können uns das Gehirn als eine plas
tische Matrix vorstellen, die alle unsere Erfah
rungen aufnimmt und in Aktivitätsbereit
schaften niederlegt, als »offene Schleifen« so
zusagen. Wenn wir dann auf passende Angebote
in der Umwelt stoßen, aktiviert dies unsere
Dispositionen, die Schleifen schließen sich –
Bedeutung entsteht. Das Gehirn ist somit ein
gebettet in unsere Beziehungen, doch es kann
sie lediglich vermitteln. Um ihren Sinn zu erle
ben, braucht es den ganzen Menschen.
Woran liegt es, dass wir uns schlechter in
Menschen aus anderen Kulturkreisen hinein
versetzen können? Sind dem inneren Nachvoll
ziehen enge Grenzen gesetzt?

KULTURABHÄNGIGER EFFEKT
Die Linie zwischen den beiden
nach außen weisenden Pfeilspitzen (links) erscheint Euro
päern kürzer als die andere.
Dieser Illusion, Müller-Lyersche
Täuschung genannt, erliegen
Menschen aus Rundhaus-Kulturen nicht.
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»Das Gehirn allein
vermag gar nichts.
Seine Arbeit ist eine
notwendige, aber
nicht hinreichende
Bedingung für das
Erleben kultureller
Sinnzusammenhänge«
Thomas Fuchs

Besonders zur Zeit der Aufklärung dominierte
die idealistische Vorstellung, jeder Mensch sei
ein autonom denkendes Individuum, völlig
frei, sich in jeden beliebigen Zustand eines
Mitmenschen gleich welcher Herkunft hinein
zuversetzen. Dem ist natürlich nicht so. Wir
können unsere kulturelle Prägung verändern;
abstreifen können wir sie nicht. Und sie be
einflusst bereits sehr grundlegende Verarbei
tungsprozesse, zum Beispiel beim Sehen. So
ist die Müller-Lyersche Täuschung (siehe Bild
links) offenbar an unseren gewohnten Umgang
mit rechtwinkliger Architektur gebunden;
Menschen aus Kulturen mit Rundhütten-Sied
lungen nehmen die beiden Pfeile als gleich
lang wahr. Und ich kann noch so sehr ver
suchen, die Welt so wahrzunehmen wie ein In
dio aus dem Urwald, ganz gelingen wird es mir
nie. Viele kulturelle Eigenheiten rühren zudem
vermutlich aus der Anpassung an die jewei
ligen Umweltbedingungen her – so könnten
etwa die Gewissenhaftigkeit und das hohe Ar
beitsethos von Asiaten durchaus mit den har
ten Bedingungen der Reisbauwirtschaft zu
sammenhängen. Kultur und Natur gehören
zusammen wie Schlüssel und Schloss – und ein
bestimmter Schlüssel passt eben nicht in jedes
Schloss.
Sie schreiben in Ihrem Buch »Das Gehirn –
ein Beziehungsorgan«, wie sich Gehirn und
Geist zueinander verhalten, »entzieht sich der
naturwissenschaftlichen Erkenntnis«. Warum
so pessimistisch?
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Ich denke, die naturalistische Sichtweise kann
dem nicht gerecht werden, was es heißt, ein
Subjekt zu sein. Erforschen lassen sich die not
wendigen Bedingungen dafür, dass ein Mensch
fühlt und denkt, und dazu gehört auch das
neuronale Substrat. Aber das ist nicht alles.
A ller naturwissenschaftlichen Erkenntnis geht
die menschliche Lebenswelt und Kommunika
tionsgemeinschaft voraus – und diese lässt
sich nicht vollständig in materiell beschreib
bare Prozesse auflösen. Da halte ich es, anders
als viele Hirnforscher, mit Viktor von Weiz
säcker, der gesagt hat: »Um Lebendes zu erfor
schen, muss man sich am Leben beteiligen.«
Wir sollten also nicht nur einzelne Gehirne,
sondern auch die Interaktionen zwischen Men
schen untersuchen. Das gilt erst recht für Geis
tiges, denn es erklärt sich nicht aus physika
lischen Gesetzmäßigkeiten. Denken Sie allein
an die Sprache: Wir können sie nicht in einzel
nen Individuen oder ihren Gehirnen lokalisie
ren. Sprache ist für den Geist das, was die Luft
für unsere Atmung ist – ein Medium, in dem
wir leben.
Was bedeutet das für Ihre Arbeit mit Patien
ten, die an psychischen Störungen leiden?
Wir untersuchen hier an der Klinik zum Bei
spiel die Qualität von Mutter-Kind-Interaktio
nen. Können Mütter nicht gut auf ihre Kinder
eingehen, dann entwickeln sich bei diesen
nicht nur Bindungsstörungen, sondern wir
stellen auch kognitive Entwicklungsverzöge
rungen fest. Der Umgang zwischen Eltern und
Kind bildet die Grundlage, die Keimzelle des
sozialen Lernens und damit auch der Hirn
reifung. Wir versuchen daher, depressiven
Müttern dabei zu helfen, nicht abweisend und
distanziert mit ihrem Kind umzugehen. In der
Psychotherapie mit Erwachsenen beobachten
wir häufig, dass Einsicht weniger hilft als das
Einüben impliziter Verhaltensmuster im Um
gang mit anderen. Nur zu wissen, dass man kei
ne Angst vor Ablehnung zu haben braucht,
hilft nicht viel – erst die eigene Erfahrung, dass
andere einem mit Wohlwollen begegnen, auch
wenn man nicht perfekt ist, zeigt Wirkung.
Nicht das symbolisch vermittelte Wissen, son
dern das konkrete Erleben verändert also un
bewusste Beziehungsmuster. Mit anderen Wor
ten: Das Gehirn »lernt« am besten in Bezie
hungen. Ÿ
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