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Debatte: Kultivierte Neurochemie
und unkontrollierte Kultur
Ober den Umgang mit GefOhlen in der

ps ychopharmakolog i sc he n Hall uzi noge nfo rsch u ng
NICOLAS LANGLITZ

Die Dichotomie von Natur und Kultur infrage zu stellen, ist heute ein Gemeinplatz in den Kulturwissenschaften - gerade wenn es urn Emotionen geht. Auch
die Neuropsychiatrie verweist auf die biopsychosozialen Modelle, die ihrem Verstandnis von Geisteskrankheiten zugrunde liegen - selbst wenn sie bei der Behandlung affektiver Storungen in erster Linie auf Psychopharmaka setzt. Die
Zeitschrift fur Kulturwissenschaften hat mich gebeten, trotz dieses scheinbaren
Einverstiindnisses eine die Disziplinen Ubergreifende Debatte anzuregen. leh bin
der Ansicht, dass der Teufel nicht allein in ontologischen Postulaten, sondern
auch in Forschungspraktiken steckt. Deshalb mochte ich anhand einer ethnografischen Fallstudie zur zeitgenossischen Psychopharmakologie zeigen, wie
Neurochemie und Kultur ineinander greifen.
Als Anthropologe hatte ich in den Jahren 2005/2006 Gelegenheit, die humanexperimentelle Untersuchung bewusstseinsveriindernder Drogen in Franz
Vollenweiders ZUrcher Labor Neuropsychopharmacology and Brain Imaging
und deren Erforschung am Tier in Mark Geyers Labor in San Diego zu verfolgen. Die dort betriebene Halluzinogenforschung eignet sich besonders, das Spannungsverhaltnis von zerebraler Natur und Laborkultur zu beleuchten, weil Substanzen wie LSD und Psilocybin pharmakologisch hochgradig wirksam sind und
ihre Effekte dennoch von einer Vielzahl anderer - auch kultureller - Faktoren
abhangen.
Nimmt man diesen Befund und die damit einhergehende Ontologie ernst, bedUrfte es zur Erforschung eines so hybriden Phiinomenbereichs wie der Psychopharmakologie einer ebenso hybriden Wissenschaft. Dieser Anforderung genUgen weder die Natur- noch die Kulturwissenschaften. lch mochte hier jedoch kei-
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ne neue Einheitswissenschaft proklamieren, sondern einen fiinfzig Jahre alten
Vorschlag neu zur Diskussion stellen. Dabei handelt es sich urn ein ganz konkretes, wenn auch aus heutiger Sicht problematisches Programm zu einer Kulturalisierung der Psychopharrnakologie. Als solches eignet es sich, eine Diskussion
anzustol3en, was fUr methodologische Konsequenzen ein neurokulturelles Verstandnis psychotroper Substanzen fUr die Erforschung pharmakologischer Interventionen in den menschlichen GefUhlshaushalt haben sollte.

Erste Szene: Kontrollverlust
Erfa~rungen

mit halluzinogenen Drogen sind oft sehr bewegend und mitunter

emotional schwierig. Deshalb herrscht innerhalb der Halluzinogenforscherge-

meinde weitgehend Einigkeit dariiber, dass sich Wissenschaftler mit der Wirkung
dieser Substanzen personlich vertraut machen sollten, bevor sie diese an Versuchspersonen verabreichen. Auf diese Weise soll gewiihrleistet werden, dass die
Forscher sich in ihre Probanden einflihlen und sie besser betreuen konnen. Solche Selbsterfahrungen konnen auf legalem Wege im Rahmen so genannter PiIQtstudien gesammelt werden.
Wahrend meiner Feldforschung bereiteten zwei Forscher des VollenweiderLabors eine Studie vor, bei der Psilocybin, der Wirkstoff der so genannten Zauberpilze, zum Einsatz kommen sollte. Die jlingere Forscherin Anna' hatte diese
Substanz noch nie genommen. Also beschlossen sie und der ihre Arbeit betreuende Kollege Patrick einen Testlauf durchzufUhren. Annas Versuchstag verlief
ohne Zwischenfalle. Die base Uberraschung kam, als ihr erfahrenerer Kollege an
der Reihe war. Das Experiment beinhaltete eine EEG-Messung, wahrend derer
der Versuchsperson eine Serie von Bildern auf einem Computerbildschirm
gezeigt wurden. Diese Bilder entstammten dem International Affective Picture
System, das Fotografien als standardisierte affektive Reize in die Kategorien
»angenehm« (z.B. Landschaften), »unangenehm« (Bedrohung, Verstiimmelung)
oder >>neutral« (Mabel, Haushaltsgerate) einteilt. Obwohl die fUr den Versuch
ausgewahlten Bilder allesamt »affektiv neutral« sein sollten, machten sie Patrick
Angst. Er bat schlieBlich darum, die weitere Messung ohne die Bilder absolvieren zu dlirfen. Doch der Verlust dieses attentiven Fluchtpunkts lieB seine Welt
ganzlich aus den Fugen geraten. Ein herumliegender Pullover wurde zur hasslichen Fratze. Die kleine Messkammer des EEG-Labors begann sich auszudehnen
und schlieBlich saB Patrick selbst ganz klein in einem enormen wei Ben Raum und
flihlte sich, als sei er der einzige Mensch auf dieser Welt. Dann fing er an, sich
Sorgen zu machen, dass seine negatiyen Affekte die Messung verfalschen kannten. Ihm wurde libel. Er wollte das Experiment abbrechen. Aber das erschreckte
ihn noch mehr: Wlirde ein Abbruch nicht beweisen, dass er tatsachlich in graBen
Schwierigkeiten war? Als Wissenschaftler verstand er den Halluzinogenrausch in

1 Die Namen samtlicher Versuchspersonen wurden geandert.
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Analogie zur Psychose und erlebte nun, wie er selbst langsam in einen schizoph'renieartigen Zustand abglitt. Die Situation wurde weiter verkompliziert durch
den Rollentausch zwischen Patrick als dem fUr die Studie Verantwortlichen und
Anna, die sich nun urn ihn klimmern musste, ohne dabei selbst angeleitet zu
werden. Rlickblickend sagte Patrick:
»Das Problem war, dass ich alles unter Kontrolle halten wollte, was unter Psilocybin
nattirlich unmoglich ist. So wird einem dann erst richtig bewusst, dass man die KontrolIe verliert. Ich dachte: >Hoffentlich wird das kein bad trip!' Und die Auseinandersetzung mit diesem Gedanken, hat dann genau in diese Richtung geflihrt. Man muss
absolut bereit sein loszulassen. Auch das Setting war suboptimal: der Raum war zu
steril, zu eng, zu anonym. «
1m Anschluss an diesen Probelauf entschlossen sich die Forscher, den Versuchsraum freundlicher zu gestalten, indem sie ein gelbes Laken aufhangten. Auch die
angeblich neutralen Bilder wurden nun durch jene aus der Kategorie »angenehm« ersetzl.

Zweite Szene: Gottliche Liebe
Als ich ins EEG-Labor kam, hatte das Experiment bereits begonnen. Der Raum
wurde nur von einem Computerbildschirm erl~uchtet, auf dem die Hirnwellen
des Probanden zu sehen waren. In der Dunkelheit erkannte ich den rasierten
Schadel eines Zen-Meisters, der vom fahlen Licht eines Computermonitors angestrahlt wurde. Er saB kerzengerade in einem Ledersessel. Ein Wust von Kabeln
schien aus seinem Kopf zu quellen und verschwand hinter ihm in der Finstemis.
Dem Meditationslehrer Jan war Psilocybin verabreicht worden, urn zu untersuchen, wie das Pharmakon sich auf seine Fahigkeit zu meditieren auswirkte. Der
junge Neurowissenschaftler war aufgeregt: Jans Hirnwellen seien wahrend der
Meditation auBergewohnlich ruhig und zeigten eine starke Aktivitat im AlphaBereich.
Nach der Messung wirkte Jan gelost und gliicklich. Der Forscher befragte
ihn, urn Naheres tiber die innere Erfahrung zu horen, die mit dem ungewohnlichen elektroenzephalografischen Befund einhergegangen war. Jan berichtete,
dass er zunachst beangstigende Fratzen und Geisterzlige gesehen habe. Doch
dann erinnerte er sich an das Tibetanische Totenbuch und daran, dass es sich bei
diesen Visionen urn bloBe Projektionen seines Egos handelte. SchlieBlich habe er
sich mit einem einfachen Mantra beholfen und sich gaqz auf seinen Atem konzentriert. So .gelang es ihm, sich von dem unheimlichen Spektakel zu befreien
und iu einem »hoheren Bewusstseinszustand« zu gelangen. Sehr zu seiner Uberra~chung, jaEnttauschung, verband sich das nun folgende Alleinheitserlebnis zunachst mit dem Namen Jesus. Das mtisse damit zu tun haben, dass er in einer
christJichen Familie aufgewachsen sei, sagte er. Doch schlieBlich habe er an
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Buddha gedacht und zu seiner Erleichterung fiihrte ihn das zu einem noch weiter
gehenden Zustand der Selbstentgrenzung. 1m Vergleich zu seinem Alltagsbewusstsein habe er in diesem Moment eine viel tiefer gehende Einsicht darin erlangt, dass der Grund allen Daseins die Liebe sei. »Gottliche Liebe«, prazisierte
er, »oder besser noch: Sein«. Diese Erkenntnis sei ihm als zeitlose Wahrheit
. erschienen. »Es ist immer schon so gewesen und wird immer so sein. Ais ich
diesen Zustand erreichte«, erzahlte er uns, »da dachte ich: Das ist es! Das ist es!«
Der Zustand, den er tiber dreiBig Jahre durch tagliche Meditationstibungen angestrebt hatte.

Die Objektivierung von Himmel und Holle
Die beiden Laborszenen zeigen, dass dieselbe Substanz ganz unterschiedliche
Erfahrungen hervorrufen kann, die sich gerade auch in ihrem affektiven Gehalt
drastisch voneinandter unterscheiden. Der britische Schriftsteller Aldous Huxley
(1981) hatte bereits in den fiinfziger Jahren beschrieben, dass halluzinogene
Drogen sowohl in den Himmel als auch in die Holle ftihren konnen. Folgerichtig
hat man sie sowohl zur experimentellen Untersuchung mystischer Zustande als
auch als pharrnakologisches Modell schizophrener Psychosen eingesetzt (Langlitz 2006; Langlitz im Erscheinen). Nur dass die Vertreter dieser beiden Forschungsansatze zumeist ein weltanschaulicher Graben voneinander trennte. Die
einen emporten sich tiber eine Pathologisierung spiritueller Erfahrungen, wahrend die anderen die Mystifikation eines gestOrten Hirnstoffwechsels belachelten.
Dieser Auseinandersetzung liegt die Annahme zugrunde, dass beide Lager tiber
dieselbe Chemie sprechen und sie nur verschieden deuten: als mys.tische Erfahrung oder psychotisches Wahnerlebnis.
Vollenweiders Labor verlieh diesen von derselben Droge induzierten und
doch ganz unterschiedlichen Geflihls- und Erfahrungswelten Objektivitat, indem
es deren neuronale Korre1ate darstellte. Zu diesem Zweck maB Vollenweider
(1997) mittels Positronen-Emissions-Tomografie (PET) die metabolische Aktivitat in den Hirnen von Versuchspersonen unter dem Einfluss von Psilocybin.
Gleich im Anschluss erhob er mit Hilfe eines Fragebogens Daten tiber deren Erleben. Die Probanden wurden aufgefordert, Aussagen wie »Ich sah in volliger
Dunkelheit oder mit geschlossenen Augen ganze Szenen«, »Ich empfand eine allumfassende Liebe« oder »Ich hatte Angst, die Kontrolle tiber mich zu verlieren«
auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten. Uber 90 Items dieser Art sollen drei
Dimensionen veranderter Wachbewusstseinszustande quantitativ erfassen: die
optisch-halluzinatorische Phanomene beinhaltende »visionare Umstrukturierung«; die als »ozeanische Selbstentgrenzung« bezeichnete Ekstase; und deren
von Horror-Trips bekannte Kehrseite, die »angstvolle Ich-Auflosung«. Die in
Zahlen tibersetzte innere Erfahrung wurde schlieBlich mit den neurophysiologischen Messergebnissen des PET korre1iert.
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Es zeigte sieh, dass die Angst vor dem Selbstverlust und die ozeanisehe Entgrenzung mit Stoffweehselaktivierungen jeweils versehiedener Hirngebiete assoziiert
waren (Langlitz 2008; Vollenweider 1998). Demnach sind mystisches Erleben
und bad trip nieht zwei versehiedene Interpretationen desselben neurophysiologischen Ereignisses, sondem neurophysiologisch voneinander verschieden. Doch
in der wissenschaftlichen Praxis sWBt dieser objektivierende Ansatz zur Erforschung psychopharmakologisch angestoBener Geist-Hirn-Zustande schnell auf
eine ethisch-epistemologische Grenze. Die Versuchspersonen sind keine Untersuchungsobjekte, die aus der Distanz beobachtet werden konnten. Schon aus
ethischen GrUnden k6nnen die Forscher nicht tatenlos zusehen, wie ein Proband
immer weiter in eine »angstvolle Ich-Auflosung« abgleitet. Gerade urn sich besser einfUhlen und gegensteuern zu konnen, wenn der andere emotional aus dem
Gleichgewicht zu geraten droht, salu'meln die Wissenschaftler vor clem Experi-

ment eigene Erfahrungen mit den verabreichten Substanzen. Aber auch fUr die
wissenschaftliche Studie selbst sind Horror-Trips schadlich. Da die Teilnahme an
den Experimenten freiwillig geschieht, konnen die Versuchspersonen die Messung jederzeit abbrechen, wenn sie diese als zu belastend empfinden. Dann stUnden die Wissenschaftler ohne Daten da.
Trotz aller objektivierenden Messverfahren ist der experimentelle Raum also
durchsetzt von der Subjektivitat der Probanden und der Wissenschaftler. Die
epistemische Tugend der Objektivitllt (DastoniGalison 2007) verbindet sich mit
der Kultivierung von Intersubjektivitat: der Kunst, Probanden gut zu betreuen.
Hier erweist sich die Hirnforschung als eine Art teilnehmende Beobachtung und damit als in eine epistemologische Problematik verstrickt, wie sie vielen
Kulturwissenschaften eigen ist (Langlitz 2010).

Placebokontrollen und Geflihlsraume
Die ethnografische Untersuchung der Praxis der zeitgenossischen Halluzinogenforschung zeig( dass sich die Wissenschaftler Uber den Einfluss von Umgebung, ,
zwischenmenschlichem Umgang, Erwartungen etc. auf das Erleben und damit
den Hirnzustand der Probanden durchaus im Klaren sind. Dennoch bleibt das alles beherrschende Studiendesign der pharmakologischen Forschung die randomisierte placebokontrollierte Doppelblind-Studie. Nach dem Zufallsprinzip erhalt
die Versuchsperson unter ansonsten moglichst identischen Bedingungen entweder die zu untersuchende pharmakoJogisch aktive Substanz oder ein unwirksames
Placebo-Praparat. Weder Forscher noch Proband wissen, welches von beidem
verabreicht wird. Die zugrunde liegende Idee ist, dass aile psychosozialen Faktoren auch bei Placebo-Gabe wirksam sind. Zieht man deren Effekte von denen des
Verums ab, so zeigt sich dessen pharmakologische Wirkung in Reinform. Eine
mogJiche Beeinflussung des psychotropen Effekts durch Umwelt und innere Ge.stimmtheit des Organismus wird auf diese Weise zum Verschwinden gebracht.
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Doch was ware, wenn es zur pharmakologischen Wirkung einer Substanz gehorte, das Verhaltnis eines Lebewesens zu seiner Umwelt je nach deren Qualitat
verschieden zu beeinflussen? In diesem Fall bliebe die jeweilige Umgebung auch
dann in den beobachteten pharmakologischen· Effekt eingeschrieben, nachdem
die unter identischen Bedingungen gemessene Placebo-Wirkung bereits subtrahiert worden ist. Statt den Einfluss der Umwelt zu neutralisieren, wiirde dieser
durch die Placebokontrolle lediglich unsichtbar gemacht.
Wahrend meiner Feldforschung in Mark Geyers tierexperimentellem Labor
in San Diego stieS ich auf eine eigentiimliche Praxis, die auf einem solchen
okologischen Verstandnis von Psychopharmakologie basierte. Wenn ein Halluzinogenexperiment anstand, so wurden die dafiir vorgesehenen Ratten am Tag vor
der Messung aus ihren Kafigen im Keller in die Laborraume hochgebracht, wo
sie mit dieser ungewohnten Umwelt vertra~t gemacht wurden. Dieses in einem

Protokoll eigens festgeschriebene Prozedere basierte auf den Ergebnissen eines
Versuchs, der gezeigt hatte, dass LSD bei Ratten eine Verstarkung ihrer natiirlichen Furcht vor Neuem und vor offenen Raumen bewirkt. In einem ihnen unbekannten Versuchskafig, in dem Infrarotstrahlen das Erkundungsverhalten der
Tiere registrierten, bewegten sich die Ratten unter Halluzinogeneinfluss deutlich
weniger. Sie bevorzugten es, nah an den schiitzenden Wanden zu bleiben statt
sich in die Mitte des Raumes vorzuwagen. Doch dann schlossen die Forscher den
vertrauten Heimkiifig der Ratte an den ihr neuen Versuchskiifig an, so dass sie
zwischen beiden Raumen hin und her wechseln konnte. So zeigte sich, dass sie
sich trotz LSD in dem ihr vertrauten Raum norma1.bewegte, wahrend sie gegentiber dem unbekannten Raum eine (auch im Vergleich zum Niichternzustand)
deutlich gesteigerte Neophobie an den Tag legte (Geyer/Krebs 1994). Ihre Angstlichkeit konnte also weder ausschlieSlich auf die Droge noch auf die Umwelt
allein zuriickgefiihrt werden, sondern ergab sich daraus, dass d~s Pharmakon die
Einstellung der Ratte gegeniiber ihrer Umgebung veranderte. Der aus dieser
Erkenntnisentstandene Brauch, die Tiere am Vortag des Experiments mit dem
Labor bekannt zu machen, sollte den Einfluss der Unvertrautheit des Raumes auf
die Tiere minimieren - freilich ohne die Raumbezogenheit drogeninduzierter
Gefiihlswelten an sich eliminieren zu konnen. Damit wird die »Objektivitat der
Gefiihle« (Bohme 1997) erweitert. Sie verbindet nun deren Lokalisierung 1m
Gehirn mit der atmospharischen Umwelt des Organismus.

Ku Itu rkontrollen
Dass die psychopharmakologische Wirkung von Halluzinogenen von den kom. plexen Kontexten abhangt, in denen die Substanzen eingenommen werden,
wurde erstmals 1959 von dem Anthropologen Anthony Wallace beschrieben.
Wallace, eigentlich Spezialist fiir indigene Volker Nordamerikas, hatte es damals
an ein Institut fiir Psychiatrie verschlagen. Dort wurde mit Halluzinogenen
experimentiert. Wallace fiel auf, dass sich die Erfahrungsberichte der zumeist
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weiBen Versuchspersonen erheblich von denen indigener Teilnehmer an PeyoteZeremonien unterschieden. Wahrend beispielsweise weiBe Probanden nach Verabreiehung des Halluzinogens Meskalin extreme Stimmungsschwankungen erlebten (von depressiv liber angstlich bis euphorisch), zeigte sich bei amerikanischen Ureinwohnern nach dem Verzehr des meskalinhaltigen Kaktus zunachst
eine »relative Stabilitat der Stimmung, gefolgt von religioser Furcht und Schwarmerei«. Wallace flihrte diese und andere Unterschiede auf zwei Faktoren zuruck:
auf den Einfluss der Settings, in denen die Droge jeweiis genommen wurde, und
auf die verschiedenen dem physiologischen »Primareffekt« zugeschriebenen Bedeutungen (Wallace 1959: 79 f.).
Wallace zog aus dieser Beobachtung den Schluss, dass man die sich damals
gerade etablierenden placebokontrollierten Studien urn »kulturkontrollierte Studien« erganzen mtisse. Er schlug vor, nicht nur die pharmakologische Akti vitat

der verabreichten Substanz, sondern auch - bei gleichbleibender Substanz - kulturelle und situative Faktorell zu variieren und damit ihren Einfluss auf die
psychotropen Effekte experimentell beherrschen und verstehen zu lernen. Sein
Begriff von Kultur war in diesem Zusammenhang recht weit gefasst. Die von
ihm vorgeschlagenen Kulturkontrollen umfassten die soziokulturelle Herkunft
der Probanden, ihre Personlichkeit und Erwartungen an das Experiment, den sozialen Umgang mit ihnen, die Raumlichkeiten und die Versuchssituation insgesam!. Dabei mutmaBte er, dass s,ich diese Faktoren nieht nur auf Effekte von Halluzinogenen, sondern auch auf die anderer Psychopharmaka auswirken wlirden.
Wahrend jedoch placebokontrollierte Studien schnell zum Goldstandard
pharmakologischer Forschung wurden, konnte sich Wallaces Vorschlag kulturkontrollierter Studien nie durchsetzen. Biologischer Psychiatrie und Psychopharmakologie lag aus wissenschaftlichen, disziplinaren, politischen und okonomischen Grundendaran, die Wirkungen von Medikamenten und Drogen diesen
alJein zuzuschreiben. In den Kulturwissenschaften gewann gleichzeitig ein kulturalistischer Ansatz die Oberhand. Statt durch Identifikation »kultureller Deterrninanten« psychopharmakologische Effekte erklaren zu helfen, ging es vor allern darum, die Droge als Symbol bzw. kulturell und historisch unterschiedliche
Interpretationen derselben neurochemischen Effekte zu verstehen. Die zugrunde
liegende ontologische Unterscheidung von einer Natur und vielen Kulturen, von
universalen Emotionen und ihren lokalen Ausformungen ist aus der Anthropologie der Geflihle hinlanglich bekannt (LutzlWhite 1986).
So zwischen die Stlihle von Kulturanthropologie und Psychopharmakologie
geraten, haben kulturelle und situative Kontrollen seither lediglich eine Schattenexistenz geflihrt (DeGrandpre 2006). Doch gerade solehe marginalisierten Praktiken bergen das Potential einer Kritik, die nieht von ganz auGen, sondern von
den Randern der Psychopharmakologie selbst kommt. Die Frage ist jedoch, ob
wir flinfzig Jahrenach der Publikation von Wallaces Aufsatz in der Lage und
willens sind, die Psychopharmakologie als Hybrid aus Natur- und Kulturwissen'schaft neu zu erfinden bzw. zu einer Anthropologie zurlickzukehren, die nicht
zwischen biologischer und Kulturanthropologie unterscheidet.
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Schlussbemerkung
Wallaces Vorschlag, den Einfluss der Kultur zu kontrollieren, setzt eine Reifikation und Essentialisierung von Kultur voraus, die heute nur wenige Kulturwissenschaftler mittragen durften. Urn Kulturelles zu verstehen, fiihren »dichte
Beschreibungen« allemal weiter als die experimentelle Variation isolierter Einzelfaktoren im Labor. Denn auch hier gilt, dass die Wirkung jedes Faktors nicht
von diesem allein, sondern von dessen Stellung in einem ganzen Netzwerk von
Faktoren abhangt (Latour 2000: 211-264). Dieses Geflecht scheint rnir zu komplex,. als dass es sich jemals erfolgreich kontrollieren lieBe. Das macht es Laborwissenschaftlern schwer, aus dem kulturellen Rauschen statistisch signifikante
Signale zu extrahieren - auch wenn die nicht-pharmakologischen Faktoren in ihrer Gesarntheit durchaus wirkmachtig sind. Doch gerade wenn nlan Geflihle und

andere Erfahrungsdimensionen als umweltabhangig begreift, bedurfte es eher
Feld- als Laborstudien - die es in der Psychopharmakologie kaum gibt. Was den
Lebenswissenschaften noch immer fehlt, sind Methoden, die nicht - auch nicht
zu rein heuristischen Zwecken - auf Reduktion setzen, sondern der Komplexitlit
des Lebens gerecht werden.
Obwohl die Kulturwissenschaften den daraus resultierenden Reduktionismus
gerne denunzieren, werden sie zu dessen Uberwindung wenig beizutragen haben,
solange sie die Dichotornie von Natur und Kultur zwar ontologisch verwerfen, in
ihrer eigenen Praxis aber kulturalistischen Ansatzen verhaftet bleiben. Allzu oft
begegnen sie den Naturwissenschaften ausschlieBlich als Kultur, d.h. im Modus
einer Beobachtung zweiter Ordnung. Andere dabei zu beobachten, wie diese die
Welt beobachten, ist deshalb wichtig, weildabei die Kontingenz ihrer Perspektiven zutage tritt und blinde Flecken in den Blick geraten (Luhmann 1992). Zum
Beispiel sieht man, dass durch die Brille placebokontrollierter Studien die Umweltabhangigkeit pharmakologischer Wirkungen nicht erkennbar ist. Aber insofern die Kulturwissenschaften an der von ihnen beobachteten Wissenschaftskultur auch teilnehmen und sie verbessern helfen sollten, reicht es nicht, sich
selbstgenugsam in Beobachtungen zweiter Ordnung einzurichten und immer
neue Kontingenzen aufzuzeigen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem Beobachtungen zweiter Ordnung die. Erfindung neuer Beobachtungspraktiken erster
Ordnung anstoBen mussen. In diesem Sinne machte ich Wallaces Vorschlag kulturkontrollierter Studien - so unzureichend er heute auch erscpeinen mag - neu
zur Diskussion stellen. Denn eine sinnvolle Debatte zwischen Natur- und Kulturwissenschaften ist nur maglich, wenn Beobachtungen der Welt und Beobachtungen solcher Beobachtungen gemeinsam eriirtert werden.
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Kulturlose affektive Neurowissenschaften oder
ku Itu radjustierte Neu ropsychopharmakol og Ie?
Nicolas Langlitz beschreibt in seinem Aufsatz »Kultivierte Neurochemie und
unkontrollierte Kultur« das Ineinandergreifen von Neuroehemie und Kultur aus
einer anthropologisehen Perspektive. Er besehreibt humanexperimentelle Untersuchungen mit bewusstseinsverandernden Substanzen und postuliert, dass sich
dieser Forschungsansatz besonders dazu eignet, ein neurokulturelles Verstandnis
psychotroper Substanzen fUr die Erforschung pharmakologischer Interventionen
zu generieren. Als Mediziner, der tagtaglich Patienten mit psyehischen Storungen
behandelt, und als affektiver Neurowissenschaftler mochte ieh mit diesem Kommentar versuchen zweierlei zu verdeutlichen: erstens, dass in der modernen psychologischen Medizin kulturelle Faktoren in multiplen Dimensionen bereits erfasst und untersucht werden, sowie zweitens, dass eine Generalisierung der
Halluzinogenforschung auf therapeutische psychopharmakologische Interventionen nicht moglieh ist.

Zur Rolle von kulturellen und Umweltfaktoren in medizinischer
Psychologie und affektiven Neurowissenschaften
Eines der am haufigsten zitierten Modelle in der medizinischen PsychoJogie ist
das Vulnerabilitats-Stress-Modell, mit dem die multifaktorielle psycho-sozio-biologische Entstehung psychischer Storungen (insbesondere Erkrankungen aus dem
Formenkreis der Schizophrenie sowie affektive Storungen) erlautert wird. Nach
diesem Modell zeichnen sieh Mensehen mit einem erhohten Risiko fUr psychische StOrungen durch eine geringe Resilienz, also eine besondere Vulnerabilitat
aus, welche zusammen mit einer ungtinstigen Umwelt zum Ausbrueh einer Erkrankung flihren kann. Als Umweltfaktoren werden dabei biographisehe, situaZFK - ZEITSCHRIFT FOR KULTURWISSENSCHAFTEN
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tiv-soziale, endokrine und kulturelle Stressoren angefiihrt (Thomson et aI., 2007).
1m Kontext dieses Modells sind eine Vielzahl von Befunden erhoben worden, in
denen der Einfluss (kultureller) Faktoren auf neuronale Strukturen und Verhalten
gezeigt werden konnte. Exemplarisch seien an dieser Stelle die Arbeiten von
. Caspi (2003) und Kempermann (1997) genannt: Avshalom Caspi konnte zeigen,
dass biographische Stressoren nicht zwangslaufig zu einer psychischen Storung
fUhren, sondern vielmehr nur -vor einem definierten individuellen genetischen
Hintergrund. Gerd Kempermann und Mitarbeiter konnten zeigen, dass eine gUnstige Umwelt zur Neubildung von Nervenzellen fiihren kann. Die Ergebnisse
dieser beiden Arbeiten stehen beispielhaft fUr zwei Forschungsfelder, in denen
der Versuch unternommen wird, den Einfluss von kulturellen und Umweltfaktoren auf neuronale Strukturen oder auf das Auftreten von psychischen Storungen zu untersuchen.

Ein weiterer Bereich, in dem kulturelle Faktoren bereits erfasst werden, sind
Kriterien zur psychiatrischen Diagnosestellung. Das weltweit verwendete, 1952
erstmalig pub1izierte DSM Manual (Diagnostic and Statistic Manual of Mental
Disorders) hatte bis1ang der Interaktion zwischen kulturellen Einflussfaktoren
und psychischen Storungen nur einen geringen Raum zugestanden. FUr die
aktuelle Revision, deren Pub1ikation in einigen Jahren erwartet wird, wurde eine
Arbeitsgruppe beauftragt (Kupfer et aL 2002), kulturelle Variationen von Krankheitssymptomen, aber auch kulturlibergreifende Kemsymptome und Krankheitsverlaufe zu definieren. ~udem ist es Aufgabe der Gruppe, Ausdrucksweisen von
Umweltstress in unterschiedlichen kulturellen Kontexten zu untersuchen sowie
eine Beschreibung von kulturgebundenen Syndromen vorzunehmen und kulturspezifische Erklarungsmodelle zu entwickeln (Kupfer et aL 2002). Da diese
diagnostischen Manua1e die Grundlage fUr therapeutische Studien sind, ist zu
erwarten, dass kulturelle Dimensionen in Zukunft in zunehmendem MaBe berUcksichtigt werden.

Kulturadaptierte Neuropsychopharmakologie?
Zum gegenwartigen Zeitpunkt allerdings ist festzustellen, dass zwar Umweltund Kulturfaktoren haufig als konfundierende Variablen berUcksichtigt werden
oder sogar Hauptzie1groBe neuer Untersuchungen und Entwick1ungen sind, aber
in neuropsychopharmako1ogischen Untersuchungen - wie von Langlitz richtigerweise beschrieben - in der Regel bislang nicht ausreichend berUcksichtigt worden sind. Inwieweit die BerUcksichtigung kultureller Faktoren bei psychopharmakologischen Interventionen zu klinischen Konsequenzen fUhrt, ist zu diskutieren. Dies ware dann der Fall, wenn ein Psychopharmakon (beispielsweise ein
Antidepressivum) bei unterschiedlichen Umwelt- und Ku1turfaktoren regelhaft
unterschiedlich wirkt. Fiir diese These gibt es aus meiner personlichen Erfahrung
und auch aus der Literatur keinerlei Evidenzen. Vie1mehr ist es so, dass Ansprechraten und erfo1greich behandelte Kernsymptome sich kulturUbergreifend
gleichen. Die Akteffekte, die in der Halluzinogenforschung untersucht und be72
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, schrieben werden, sind deshalb auf die monomorphen Langzeiteffekte von Antidepressiva nicht gut iibertragbar. Daher ist schon der Ansatz, Erkenntnisse aus
der Halluzinogenforschung auf allgemeine psychopharmakologische Therapien
zu generalisieren, schwierig. Gleichwohl finden in die Therapie affektiver Storungen Umweltfaktoren haufig und in relevanter Weise Eingang. Die moderne
Behandlung depressiver SWrungen umfasst ab einem bestimmten Schweregrad
neben psychopharmakologischen auch psychotherapeutische Interventionen. In
typischen psychotherapeutischen Sitzungen werden, individuell und kulturell adjustiert, krankheitstypische Wahrnehmungen angegangen.
Fazit: Kulturelle Faktoren ebenso wie Umweltfaktoren sind in den affektiven
Wissenschaften von hoher Relevanz flir das Verstandnis der Entstehung und der
Symptome bestimmter Erkrankungen. 1m Bereich der Neuropsychopharmakologie sind die Erkenntnisse aus der Halluzinogenforschung our bedingt auf klini-

sche Settings iibertragbar.
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Storvariable Ku/tur.
Anmerkungen zu Nicolas Langlitz' Text »Kultivierte
Neurochemie und unkontrollierte Kultur«
Die folgenden Notizen beziehen sich selektiv auf einzelne Aspekte des Essays
von Nicolas Langlitz und kommentieren sie. Vorab mochte ich feststellen, dass
Langlitz' Blick auf den fiir die psychopharmakologische Halluzinogenforschung
charakteristischen »Umgang mit Gefiihlen« es nicht nahelegt, einige wesentliche
Aspekte der gefiihlstheoretischen Debatte zwischen Natur- und Kulturwissenschaften zu erortern. Das Problem der »Gefiihle« spielt im Text von Langlitz eine
ausschlieBlich methodologische Rolle. Gefiihle werden allein als laborinduZierte
Geftihle 1m Kontextder »Erforschung pharmakologischer Interventionen in den

menschlichen Gefiihlshaushalt« thematisiert, d.h. eher als voriibergehende, experimentell induzierte emotionale Zustande denn als kulturell konstituierte emotionale Dispositionen (Alston 1981).
Insofern bleiben zentrale epistemologischen Fragestellungen und Probleme
der Gefiihlstheorie bei Langlitz unerortert. Dies betrifft etwa die von Emotionspsychologie (Euler/Mandl 1983; Traxel 1983; Debus 1988) und sprachanalytischer Philosophie kontrovers diskutierten Probleme der Erlebnisqualitat VOn Geflihlen (»Erste-Person-Perspektive), der »Qualia« (Bieri 1981; Metzinger 1996;
Crispin/SmithIMacdonald 1998), die Frage der Universalitiit bzw. der Sozialitiit
von Gefiihlen (Ekman 1981; Kemper 1981; Solomon 1981), die ihrer Sprachlichkeit bzw. ihrer Sprachunabhangigkeit (Davis 1969; Jager 1988; Debus 1988)
sowie schlieBlich die nach ihrer Intentionalitiit (Alston 1981; Kahle 1981; Pitcher
1981). Das Ausklammern dieser (und weiterer) epistemologischer Aspekte bei
Langlitz ware natiirlich fiir die Debatte seines Beitrags nicht weiter von Belang,
wenn nicht die diskutierten methodologischen Fragen durch die ausgeblendeten
epistemologischen kontaminiert wiirden.

Storvariable Kultur
Der Autor legt eine »ethnografische Fallstudie« vor, deren Ziel darin besteht, am
Beispiel humanexperimenteller Untersuchungen bewusstseinsverandernder Drogen, die er in zwei Labors beobachtete, die Frage zur Diskussion zu stellen, ob es
nicht angesichts des hybriden Phanomenbereichs von Untersuchungen dieses
Typs geboten ware, neben den klassischen placebokontrollierten Studien auch
kulturkontrollierte Studien durchzufiihren. Er greift hierzu auf den Vorschlag des
Anthropologen Anthony Wallace zuruck, der Ende der 1950er Jahre festgestellt
hatte, dass bei der Untersuchung psychopharmakologischer Wirkungen von Halluzinogenen die kulturellen und situativen Faktoren des Untersuchungsdesigns
signifikanten Einfluss auf die Erfahrungsberichte der Probanden hatten. Wallace'
Vorschlag hatte deshalb darin bestanden, Faktoren der Experimentalsituation wie
»soziokulturelle Herkunft der Probanden, ihre Personlichkeit und Erwartungen
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an das Experiment, den sozialen Umgang mit ihnen, die Raumliehkeiten und die
Versuchssituation insgesamt« etc. in das Untersuchungsdesign einzubeziehen
und auf diese Weise »den Einfluss der Kultur zu kontrollieren«.
Der Vorsehlag von Langlitz, in Experimentaldesigns der vorgestellten Art die
Anregung von Wallace aufzugreifen und sie in einer befriedigenderen Weise
fortzuentwickeln, fokussiert sieher ein wichtiges methodologisches Problem der
psychopharmakologischen Forschung. Freilich: Selbst wenn die Losung dieses
Problems angemessengeHinge, stellte sie doch weniger einen Beitrag zur »Kulturalisierung der Psychopharmakologie« als vielmehr einen zur Beseitigung der
»5tdrvariable Kultur« in psychopharmakologischen Experimenten dar. Die erfolgreiche Kontrolle des Einflusses der »Kultur« lasst sich - wie mir scheint nicht als Integration von »Kultur« (was immer das dann ware) in die psychopha~m~ologische Forschungslandschaft verstchen; sic ist vielmehr deren mctho-

dologische Neutralisierung.

Tugend der ObJektivitiitund teilnehmende Beobachtung
Langlitz interpretiert den Umstand, dass Experimentatoren in humanexperimentellen Untersuchungen des skizzierten Typs die halluzinogenen Orogen, die
. Probanden verabreicht werden, selbst einnehmen, urn »vor dem Experiment eigene Erfahrungen mit den verabreichten Substanzen« zu sammeln, methodologisch
. als »Einfuhlung«, als einen Fall von »teilnehmender Beobachtung«. Unter teilnehmender Beobachtung versteht man liblicherweise in Ethnologie und Sozialwissenschaften eine Partizipation des Forschersubjektes an dem kulturellen Feld,
das es beobachtet und beschreibt (Kluckhohn 1972). Die teilnehmende Beobachtung dient methodologisch der Entwicklung angemessener Beobachtungs- und
Beschreibungskategorien dadurch, dass das Forschersubjekt das implizite kulturelle Wissen, das in dem zu beobachtenden Feld von den in ihm agierenden kulturellen SUbjekten geteilt wird, vor dem Versuch der wissenschaftlichen Beschreibung selbst (zumindest teilweise) erwirbt. In dem methodologischen
Verfahren der teilnehmenden Beobachtung reflektiert sich der epistemologische
Umstand, dass in den Geistes- und Kulturwissenschaften das Erkenntnissubjekt
als Teil des Erkenntnisobjektes angesehen werden muss (Dilthey 1927; Schlitz
1962; CicoureI1970). In den von Langlitz beschriebenen experimentellen Situationen nehmen aber die Experimentatoren nieht im Interesse einer angemessenen
Kategorienbildung, etwa zur Besehreibung emotionaler Zustande der Probanden,
am impliziten Wissen der Probanden teil, sondern sie versuchen auch hier, die
den experimentellen Raum kontaminierenden subjektiven Faktoren zu kontrolliereno Die intrinsische Kenntnis moglicher, von Halluzinogenen ausgeloster emotionaler Krisen der Probanden kann so u.U. dazu beitragen, Datenverluste zu
vermeiden, und die Messungen krisenfrei zu halten. Derartige Selbstversuche
sind natlirlich nicht verwerflich und sie haben sicher auch im Hinblick auf die
Unversehrtheit der Probanden einen ethischen Aspekt. Sie haben nur niehts mit

75

BAJBOUJ/JAGER/QUEDNow/LANGLITZ

teilnehmender Beobachtung zu tun. Sie verbessem - was natiirlich ebenfalls
nicht verwerflich ist - die ReliabilWit und ValidiUit von Experimenten.
Aber wie sie die »epistemische Tugend der Objektivitat« mit einer »Kultivierung der Intersubjektivitlit« verbinden konnen sollen, bleibt unklar. Langlitz'
Hinweis auf DastoniGallison 2007 ist eher unpassend. Flir Lorraine Daston ist
die »Kultur cler Objektivitlit« dadurch charakterisiert, dass sich ihre naturwissenschaftlichen Vertreter daflir einsetzen, »alle menschlichen Aktionen auszuschalten, in denen die Gegebenheiten (die >Daten< der Natur [... J) verfalscht« wlirden« (Daston 1998, 34). Genau diesem Zweck dienen aber die Selbstversuche
der Experimentatoren: sie verfolgen das Ziel, den experimentellen Raum moglichst weitgehend von der »Subjektivitat der Probanden und der Wissenschaftler«
zu reinigen und so die Objektivitat der Messverfahren zu erhOhen. Die Selbstversuche dienen 'ni,?hts anderem als def »Kultivierung« clef epistemischen Tugcnd

der Objektivitat, nicht aber einer »Kultivierung der Intersubjektivitat.«

Beobachtungspraktiken zweiter und erster Ordnung
Langlitz bedient sich in seiner ethnografischen Fallstudie methodisch einer
Beobachtung zweiter Ordnung, um die Kulturwissenschaften daflir zu kritisieren,
dass sie sich »selbstgenligsam in Beobachtungen zweiter Ordnung einrichten«
und es, weil sie »kulturalistischen Ansatzen verhaftet lileiben«, vemachlassigten,
zur »Erfindung neuer Beobachtungspraktiken erster Ordnung« beizutragen. So
interessant eine solche Forderung an die Kulturwissenschaften auch ist, so wenig
ist ersichtlich, wie durch ein methodisch variiertes Wallace-Design ein Beitrag
zur Losung von Problemen geleistet werden konnte, die bei der Beobachtung und
Beschreibung von »hybriden« Erkenntnisgegenstlinden wie »Geflihl« einer ist,
auf epistemologischer Ebene auftreten. Gerade im Hinblick auf die von Langlitz
beobachtete »Geflihlsforschung« zeigt sich, dass Experimentaldesigns, wie sie
die Psychopharmakologie verwendet, fUr den epistemologischen Problemraum,
in dem sich kulturelle Gegenstande wie Sprachen, GefUhle, Mythen etc. bewegen, in einer bemerkenswerten Weise unsensibel sind. Illustrieren lasst sich diese
These, wenn man etwa das Experiment betrachtet, das das Vollenweider-Labor
zur Klarung der Frage durchfUhrte, ob es sich bei den durch dieselbe Droge induzierten »unterschiedlichen GefUhls- und Erfahrungswelten« von Probanden um
»zwei verschiedene Interpretationen derselben neurophysiologischen Ereignisse«
oder verschiedene neurophysiologische Ereignisse handele. Das Experiment,
dessen Ergebnis hier nichts zur Sache tut, maB mittels Positronen-EmmissionsTomografie (PET) Stoffwechselaktivitat in den Gehimen von Probanden unter
dem Einfluss der Droge Psilocybin und korrelierte diese Messergebnisse mit
denen einer Fragebogenbefragung der Probanden direkt nach der PET-Messung.
In der Fragebogenbefragung verwendet das Experiment 90 sprachliche Items, die
hinsichtlich ihres Zutreffens auf die drogeninduzierten GefUhlserfahrungen von
den Probanden auf einer Skala von 1-10 bewertet werden mussten. Items lauteten
beispielweise »leh empfand eine allumfassende Liebe« oder »Ich hatte Angst, die
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Kontrolle tiber mich zu verlieren«. Es liegt nun auf der Hand, dass die in diesen
Items verwendeten Geflihlsworter »allumfassende Liebe« oder »Angst« durch
kulturspezifische Semantiken bestimmt sind, die sich nicht in der gleichen Weise
standardisieren lassen, wie dies vieUeicht flir das »International Affektive Picture
System« moglich ist, aus dem das bildliche Stimulusmaterial entnommen wurde
(wobei es auch hinsichtlich des Standardisierungsgrades dieser Bildstimuli nicht
an kritischer Literatur mangelt).
Die Annahme, dass eine solche semantische Standardisierung moglich ist
(sie muss moglich sein, wenn quantitative Daten generiert werden sollen), da~s
also Gefiihlsausdriicke nurkontingente sprachliche Mittel zur Mitteilung von
sprachneutralen psychologischen Zustanden sind, halt eine epistemologische
Frage fUr entschieden, die keinesfalls entschieden ist - die Frage namlich, ob den
verschiedenen GefuhlsausdrUcken in verschiedenen Sprachen und Kulturen die

gleiche, universale emotionale Grundausstattung zugrundeliegt, auf die von verschiedenen Einzelsprachen her identisch zugegriffen werden kann (Debus 1988).
Es spricht einiges daflir, dass dem nicht so ist, dass also die Emotionen - wie Solomon formuliert - als »>Mythologien<, als >Brennpunkte unserer Weltanschauung< fungieren, als >Netzwerk von Begriffs- und Wahrnehmungsstrukturen, innerhalb dessen Gegenstande,. Menschen und Handlungen Bedeutung erlangen«
(Solomon 1983,240 f.).
Unter dieser Voraussetzung waren Geflihle in der von Langlitz beschriebenen
Form sicher nicht angemessen zu beobachten. Wirhatten vielmehr davon auszugehen, dass »Geflihle« Entitaten sind, die sich in sprachlichen, sozialen und kulturellen Netzwerken konstituieren; dass sie »Begriffe sozialer Beziehungen und
Institutionen voraus[setzen], die zu moralischen, asthetischen und rechtlichen
Bewertungssystemen gehOren« (Bedford, in: Kahle 1981: 55). Zu ihrer Beschreibung miissten also Verfahren angewendet werden, die ihrer kulturellen und semantischen Spezifik Rechnung tragen, Verfahren etwa wie die »teilnehmende
Beobachtung« oder die »dichte Beschreibung«. Sicher sind diese hermeneutischen Verfahren nicht dazu geeignet, die psychopharmakologische Forschungskultur zu »verbessern«, wie es Langlitz sich von den Kulturwissenschaften
wUnsch!. Die bessere methodische Kontrolle der StOrvariable Kultur ware vermutlich ein Verbesserungsbeitrag, aber keiner, der zur »Kulturalisierung der Psychopharmakologie« beitrUge. Er ware wohl dazu geeignet, die Validitai der Daten zu erhohen und so die »epistemische Tugend der Objektivitat« zu fordern. Er
wUrde aber nichts daran andern, dass das, was in psychopharmakologischen Kontexten gemessen wird, namlich durch Halluzinogene (und.Bildstimuli) induzierte,
temporare »Geist-Hirn-Zustande«, in epistemologischer Hinsicht wenig mit dem
zu tun hat, was in den Kulturwissenschaften als »Geflihl« verhandelt wird, auch
wenn Geflihlsworter wie »Angst« oder »Liebe« in den Fragebogen auftauchen,
mit denen Probanden ihre »Geist-Hirn-Zustande« tharakterisieren sollen.
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SChlussbemerkung

Ob die Kulturwissenschaften »die Dichotomie von Natur und Kultur verwerfen,
in ihrer eigenen Praxis aber kulturalistlschen Ansatzen verhaftet bleiben«, mag
dahin gestellt bleiben, wenn ich auch glaube, dass weder das eine noch das
andere zutrifft. In jedem Fall fa11t es mir aus den skizzierten Grunden schwer, zu
erkennen, inwiefern die psychopharmakologische Halluzinogenforschung der Ort
sein konnte, an dem hinsichtlich der Erkenntnisobjekte »Gefiihl« bzw. »Emotion« eine »sinnvolle Debatte zwischen Natur- und Kulturwissenschaften« auf
den Weg zu bringen ware.
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BORIS B. QUEDNOW

Tyrannische Neurobiologie und unterdriickte Kultur
des psychotropen Erlebens
Nicolas Langlitz' Forderung nach einer Kulturalisierung der Psychopharmakologie folgt einer aktuellen Stromung in den Geistes- und Kulturwissenschaften,
welche eine versUirkte Integration von Neuro- und Sozialwissellschaften anstreben (Cromby 2007: 149 f.). So wird in weiteren jiingsten Publikationen beispielsweise eine Kulturalisierung der Biologie von Abhiingigkeitserkrankungen
(Kushner ,2010: 8 ff.) oder die Griindung einer integrativen »Neuroanthropologie« angeregt (Campbell/Garcia 2009; Dias 2010). Die Begriindung flir eine solche Hochzeit der Disziplinen ist hierbei immer dieselbe: Der Reduktionismus
naturwissenschaftlicher Methoden, derer sich die Neurowissenschaften iiberwiegend bedienen, wird der Komplexitiit der untersuchten menschlichen Entitiiten
nicht gerecht, so dass eine holistischere Betrachtungsweise gefordert wird, welche die Geschichte, die Kultur oder die Philosophie eines Objektes oder Konstruktes mit einbezieht. Doch eine Liebesheirat ist es wohl nicht, denn Natur- und
Geisteswissenschaften zeichnen sich neben den unterschiedlichen Methoden
auch durch groBe Unterschiede in der Sprache und den zugrunde liegenden Begriffskonzepten aus. So ist die Korinotation des Begriffs Emotion bei Neurowissenschaftlern beispielsweise eine andere als in den Geistes- und Kulturwissenschaften (vgl. Cromby 2007). Diese massiven Unterschiede werden die Integra-
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tion und clas Verstiindnis zwischen den Fachrichtungen leider noch auf lange Zeit
erschweren.
Neu ist die Forderung nach der Erforschung der kulturellen Anteile unseres
Verhaltens nieht. Letztlich handelt es sich urn eine Variation der klassischen soziobiologischen Debatte, inwieweit unsere interindividuellen Differenzen biologisch-genetischen Ursprungs oder das Resultat von Umwelteinfllissen und (kultureller) Erziehung sind. Diese Nurture-vs.-Nature-Debatte hat seit der Entschllisselung des menschlichen Genoms erneut Fahrt aufgenommen und das nun
seit Iahrhunderten hin und her schwingende Pendel schHigt somit momentan eher
auf die Seite der Genetik aus (de Geus, Wright, Martin und Boomsma 2001).
Nicht zuletzt deshalb sehen sich die Kulturwissenschaften wahrscheinlich momentan gefordert, ihren Anteil an der ErkHirung des menschlichen Daseins
zuruckzuerktimpfen.

Betrachten wir zunachst einmal das von Nicolas Langlitt gebrachte Beispiel
der humanen Halluzinogenforschung. Zurlickgehend auf die transkulturellen
Forschungsarbeiten von Wallace (1959) wurde in diesem Forschungszweig immer wieder die Dualitiit von »Set« und »Setting« betont, d.h. das innere »Set«
wie das auBere »Setting« sollen eine groBe Rolle bei der Vermittlung subjektiver
Halluzinogeneffekte spielen. Trotz dieser liber Iahrzehnte zementierten Lehrmei- .
!\ung gab es bislang jedoch kaum kontrollierte Experimente, die dies erneut untersucht hatten. Eine aktuelle Metaanalyse von Erich Studerus aus dem Labor
von Franz X. Vollenweider ergab dabei jlingst, dass die Unterschiede im halluzinogenen Erleben zwischen zwei sehr verschiedenen experimentellen Settings
iiberraschend klein waren (Studerus, Gamma und Vollenweider 2010; Studerus
und Vollenweider, personliche Mitteilung). So zeigte sich, dass Probanden, welche eine mittlere Dosis des Halluzinogens Psilocybin im Positronen-Emmissions:
Tomographen (PET) erhalten hatten (n=5l), das Erlebnis nur geringfligig und
nicht signifikant st.arker auf den verschiedenen Dimensionen der Altered States of
Consciousness Rating Scale (5D-ASC) einstuften, als Probanden, die in ruhigen
und angenehm gestalteten Versuchsraumen die gleiche Dosis eingenommen hatten (n=104) (siehe Abbildung I).
Obwohl ein PET-Scanner flir einen Nichtmediziner eher bedrohlich technoid
und anxiogen wirken sollte, die Umgebung insgesamt reizarmer ist, die Probanden im PET ausschlieBlich lagen und aufgrund der Strahlenbelastungweniger intensiv betreut werden konnten, waren die Unterschiede zum extra angenehm
gestalteten Versuchsraum mit enger psychologischer Betreuung liberraschend
gering. Diese Daten untersttitzen die Ansicht eines bedeutenden Einflusses des
bloBen Settings .somit nicht. Befragt man zudem Probanden mit intensiver Halluzinogenerfahrung, so wird immer wieder betont, dass jeder bereits einen bad trip
erlebt hatte, der in gewohnter Umgebung auftrat und der flir die Personen nicht
vorherzusehen war.
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Abb. 1: Subjektive Einschiitzung der Halluzinogenwirkung nach 2S0-260pglkg
Psilocybin anhand der Altered States of Consciousness Rating Scale (SD-ASC)
im Positronen-Emmissions-Tomographen (PET) und in einem herkommlichen
Vefsuchsraum (no:PET).
Ahnliches erlebten Felix Hasler, Franz X. Vollenweider und ich bei einem Experiment mit gesunden Probanden unter Psilocybin im PET-Scanner. Wahrend die
teilnehmenden und weitgehend Halluzinogen- und Scanner-unerfahrenen Studenten der Ingenieurs- und Naturwissenschaften durchwegs angenehme Erfahrongen berichteten, zeigten die einzigen beiden Arzte, die an der Studie teilnahmen, eine ausgepragte Angstsymptomatik, obwohl sie das Setting gut kannten
und Vorerfahrungen mit Halluzinogenen besaBen. Das besondere Problem bei
dieser Art von Forschung ist also, dass der subjektiven Halluzinogenerfahrung
immer etwas Unvorhersehbares anhaftet, das - wenn iiberhaupt - eher durch verschiedene Zustande des inneren Sets als durch eine Veranderong· des auBeren
Settings erkIlirt werden kann.! Dies bedeutet zum einen, dass die auBeren kulturellen Begebenheiten bei der subjektiven Erfahrung von Substanzeffekten moglicherweise eine weniger bedeutende Rolle spielen als die allerdings ebenso kulturell gepragten und verinnerlichten Erwartungen der Probanden. 2 Doch Wie sieht

1

2

Die traditionelle Betonung des Settings in der Halluzinogenforschung griindet
wahrscheinlich darauf, dass sich dieses vermeintlich besser kontrollieren lassen
sollte als die inneren ZusUinde der Versuchspersonen. Dnter ethischen Gesichtspunkten war man genotigt, zu demonstrieren, dass man das Auftreten von bad trips
und damit eine ullllotige Belastung der Versuchspersonen unter Kontrolle hatte.
Selbstverstlindlich stehen illlleres Set und auBeres Setting in einer stlindigen Wechselbeziehung und beeinflussen sich gegenseitig.
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es bei psychoaktiven Substanzen aus, die eine weniger starke Wirkung entfalten
als Halluzinogene?
Wie sehr hier Erwartungen die Wirksamkeit von Psychopharmaka beeinflussen konnen, wissen wir aus placebokontrollierten Studien z.B. mit Antidepressiva. Bei 13-52 Prozent der Patienten mit einer Majoren Depression verbessert sich
die Symptomatik entscheidend, obwohl sie ein physiologisch unwirksames Praparat erhalten haben (Walsh, Seidman, Sysko und Gould 2002). Aus der Perspektive eines Psychopharmakologen gehen also solche subjektiven Erwartungen in
das statistische Grundrauschen ein, welches es an Wirkung zu iibertreffen gilt bedeutet doch ein zu groBer kultureller Einfluss auf eine Psychopharmakawirkung immer auch, dass der vermutete neurobiologische Mechanismus dahinter in
Frage gestellt werden muss.
Alle Formen der internen wie externen kulturellen Modulation von Pharmakoeffekten stellen also ftir den Psychopharrnakologen eher konfundierende und

damit st5rende Variablen dar, die es zu minieren oder - wenn dies nicht geht wenigstens zu kontrollieren gilt. Ein zu entwickelndes Medikament sollte daher
nach Moglichkeit in allen Kulturen dieselbe Wirkung entfalten und ein psychopharmakologisches Experiment zur Klarung der neurobiologischen Grundlagen
unsereS Verhaltens sollte weltweit moglichst dieselben Ergebnisse erbringen.
Stark wirksame Substanzen entfalten ihre Wirkung somit auch unabhangig von
(oder trotz) der Kultur. Man konnte jedoch im Gegenzug ebenso annehmen, dass
mit abnehmender Intensitat des pharmazeutischen Stimulus der Einfluss der
Kultur auch wieder groBer wird.
Doch wie lassen sich ethnische Unterschiede in der Substanzwirkung erkHiren, auch wenn es sich bei der Substanz urn ein hochwirksames Agens handelt?
Betrachten wir ein klassisches Beispiel: Viele Individuen aus asiatischen Kulturen reagieren auf die gleiche Menge Alkohol erheblich starker als der durchschnittliche Mitteleuropaer. Sie tun dies allerdings nicht aus kulturellen Unterschieden, sondern weil sie durch eine hier haufigere Genvariante weniger Alkoholdehydrogenase bilden, welche fUr den enzymatischen Abbau des Alkohols
mitverantwortlich ist. Nun Hige der Schluss nahe, das sich in diesen Kulturen ein
anderer Umgang mit Alkohol herausgebildet hatte, weil die Menschen in diesem
Teil der Welt eine andere biologische Basis aufweisen. Die Kultur ware also der
Natur gefolgt. Ahnliches konnte auch auf die von Wallace gefundenen Unterschiede in Bezug auf den Peyote-Rausch zutreffen. Meskalin, als Hauptwirkstoff
des Peyote-Kaktus, ist ein starker und sehr selektiver Agonist an Serotonin-2ARezeptoren (Nichols 2004). Demnach konnten spezifische Genvarianten dieses
Rezeptors mit dafUr verantwortlich sein, 3 dass indigene V61ker einen PeyoteRausch anders erleben als Mitteleuropaer. Dies ware eine einfache pharmakogenetische Erklarung fUr diese verbreiteten ethnischen Unterschiede in den Reaktionen auf physiologisch wirksame Substanzen (Urban 2010). Wobei noch zu
3

Es existiert eine gauze Reihe von funktionellen Polymorphismen des Serotonin-2ARezeptors, die in verschiedenen ethnischen Gruppen unterschiedlich oft auftreten
und zudem eine veranderliche Sensibilitat fUr pharmazeutische Einfllisse aufweisen.
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kHiren ware, welche Unterschiede hier iiberhaupt bestehen, ob sie nur quantitativ
oder auch qualitativ sind. Natiirlich formt die Kultur die Inhalte und Bilder des
Halluzinogen-induzierten Rausches, doch ist dies nieht notwendigerweise mit unterschiedlichen neurobiologischen Substraten verbunden.
Wie die Kultur Inhalte, aber nieht die eigentliche Form veranderter BewusstseinszusUinde modulieren kann, zeigt auch die Studie von Pfaff, Quednow, Brline
und Juckel (2008). Diese Untersuchung verglieh das Auftreten religioser Wahninhalte bei Patienten mit Schizophrenie in der DDR (Ost-Berlin) und der BRD
(Regensburg) im Zeitraum von 1980 bis 1985. ErwartungsgemaB offenbarten die
in der siikularisierten DDR aufgewachsenen Patienten weniger religiOse Inhalte
als die aus dem katholisch gepragten Regensburg stammenden Patienten. Dennoch war die Haufigkeit von Wahnsymptomen insgesamt an beiden Orten gleich.
Ost-Berliner Patienten zeigten jedoch mehr nicht-christliche Wahninhalte als ihre
Leidensgenossen in Regensburg.

Doch wie lieBe sich der Einfluss der Kultur auf psychotrope Wirkungen dennoch erforschen? Kann man einfache Versuchsbedingungen, wie verschiedene
Raumlichkeiten oder unterschiedliches Verhalten der Versuchsleiter experimentell noch gut manipulieren, wird dies bei kulturellen HintergrUnden schon problematischer. Da es weder praktikabel noch ethisch vertretbar erscheint, Menschen gleicher ethnischer Herkunft nur zum Zwecke eines Experimentes in
unterschiedlichen Kulturen aufwachsen zu lassen, waren nur Feldexperimente
und quasi-experimentelle Versuehsdesigns anwendbar, die im Gegensatz zum
Experiment keinen Schluss auf Kausalzusammenhange mehr erlauben. 4
Zudem dUrfte es schwierig sein, zusammen auftretende kulturelle und genetisehe Einfliisse voneinander zu trennen, da diese eng miteinander interagieren
sollten. Erschwerenderweise fehlt eine einfache und allgemeingiiltige Definition
dessen, was Kultur reprasentiert, genauso wie die entspreehenden Methoden kulturelle Einfliisse von anderen kultur-unabhangigen Vorerfahrungen zu trennen.
Wie kommen wir zudem an kulturell »reine« Versuchspersonen? Eine russische
Mutter, ein spanischer Vater, eine Kindheit in London und zehn Jahre Arbeitsaufenthalt in Kanada formen eine individuelle und nieht mehr zu dekomponierende Kultur des Individuums. 1st die Kulturalisierung der Psyehopharmakologie
aueh ein interessantes Gedankenexperiment, so schein die praktische DurchfUhrung vorerst schwierig und der wissenschaftliche Nutzen sowohl fUr die Psychopharmakologie als auch fUr die Kulturwissenschaften doch im Verhaltnis zum
Aufwand eher begrenzt.
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Abbildungsnachweis
Abb 1: Subjektive Einschatzung der Halluzinogenwirkung nach 250-260 Jlg/kg
Psilocybin anhand der Altered States of Consciousness Rating Scale (5DASC) im Positronen-Emmissions-Tomographen (PET, n=51) und in einem
herkommlichen Versuchsraum (no-PET, n=104) (Mittelwerte und Standardfehler) (Studerus und Vollenweider, unpub1izierte Daten).

NICOLAS LANGLITZ

Kultivierte Neurochemie. Replik
Zunachst mochte ich klarstellen, dass es mir nicht urn eine Rlickkehr zur holistischen Anthropo1ogie der 1950er Jahre in Form von Wallaces kulturkontrollierten
Studien geht. Mein Debattenbeitrag ist, wie Quednow pejorativ, aber richtig sagt,
ein Gedankenexperiment. Mich interessiert, welche Konsequenzen es fUr die
Kultur- und Naturwissenschaften hatte, wenn man die Rede von hybriden Ontologien im Sinne Latours (1998) und Haraways (1995) und von biopsychosozialen
84

Modellen in der Psychiatrie in forschungspraktischer Hinsieht zu Ende denken
wiirde. Wallaces Arbeit dient lediglich als Testballon. Sie erinnert an eine vergangene Ara, in der die Anthropologie Natur- und Kulturwissenschaft zugleich
war. Ich habe Wallaces Vorschlag kulturkontrollierter Studien stark zu machen
versucht, weil er heute beide Seiten aus der Reserve zu locken vermag. Bedenkenswert sind die kulturkontrollierten Studien meiner Ansieht nach nicht primar
als vielversprechender Forschungsansatz, sondern weil sie anregen, am Beispiel
des Umgangs mit Geftihlen in der Neuropsychopharmakologie dariiber nachzudenken, wie unsere Forschungspraktiken den iiberkommenen Dualismus von _
Natur und Kultur hinter sieh lassen konnten, ohne zu den aus guten Grunden
verabschiedeten Ansiitzen der 1950er Jahre zurUckzukehren.
• Was mich von meinem guten Freund und psychopharmakologischen Informanten Boris Quednow trennt, ist nicht, dass ich ihm sein Forschungsfeld,
vermeiritlich die Natur, streitig machen wollte, indem ich Teile davon zu

•

•

Kultur erkliiren und fUr die Kulturwissenschaften zurUckerobern wollte. Vielmehr bin ich iiberzeugt, dass die seiner Wahrnehmung zugrunde liegende dualistische Ontologie von Natur und Kultur anthropologisch irrefUhrend ist,
selbst oder gerade wenn der Mensch als homo cerebralis verstanden wird.
Die Idee, dass es bei der Erforschung des Humanen darum ginge, den jeweiligen Anteil von nature und nurture auszumachen, ist eine Erblast aus dem
19. Jahrhundert. Inzwischen ist diese Diehotomie in die Krise geraten - nieht
zuletzt weil wir unsere »Natur« immer weniger als auferlegtes Schicksal und
immer mehr als Raum »kultureller«, etwa biotechnologischer oder psychopharmakologischer Interventionen verstehen.
Der Fall der Halluzinogene zeigt, dass nicht nur die Effekte schwach wirkender Psychopharmaka kulturell und situativ geforrnt werden. Wer die mitunter
iiberwiiltigenden Wirkungen von LSD oder Psilocybin schon einmal am eigenen Leib erfahren hat, wird sieher nicht auf den Gedanken kommen, dass
es sieh auch urn Zuckerpillen gehandelt haben konnte. Und dennoch ist die
pharmakologische Aktivitiit dieser Substanzen deutlich unterdeterminiert.
Wenn sich die Hinweise erharten sollten, dass das iiuBere Setting dabei eine
geringere Rolle spielt als das innere Set, wiirde das tatsiichlich ein zentrales
Dogma des psychedelischen Diskurses erschiittern (wobei man sich fragen
darf, ob der Vergleieh zweier Laborsituationen dazu schon ausreieht). Es iindert aber nichts daran, dass das hohe MaB an interindividueller Variabilitiit
auch mit nicht-pharmakologischen Faktoren wie - in Quednows eigener Studie - der disziplinaren Identitiit der Probanden in Zusammenhang steht. Bei
diesem Phiinomen geht es nieht darum, dass ein schwacher pharmazeutischer
Stimulus je nach kultureller Priigung verschieden interpretiert wird, sondem
darum, dass derselbe starke Stimulus ganz unterschiedliehe biologische oder vielmehr; biokulturelle - Effekte hervorzubringen vermag.
Aufgrund seiner klinischen Erfahrungen mit Antidepressiva bezweifelt der
Psychiater Malek Bajbouj, dass sich die Kontextabhiingigkeit der Halluzinogeneffekte verallgemeinern liisst. Dieser Zweifel ist legitim. Bajbouj und
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Quednow haben vermutlich recht, dass die Effekte verschiedener Psychopharmaka unterschiedlich plastisch sind. Dass 5-HTzA -Agonisten wie Psilocybin oder LSD die einzige Substanzklasse sein sollten, deren Wirkungen
yom Kontext der Einnahme mitbestimmt wird, scheint mir jedoch wenig
plausibel (und ware gegebenenfalls erklarungsbedUrftig). Ob Alkohol wach
und euphorisch oder mUde und selbstmitleidig macht, hangt wohl auch damit
zusammen, ob es in geselliger Runde etwas zu feiern gibt oder ob man alleine
seinen Kummer heruntersptilt. Opiate machen eher abhangig, wenn sie der
Flucht aus sozialem Elend dienen, als wenn sie in der Schmerztherapie verabreicht werden (Lindesmith 1968). Und selbst ein und demselben Antidepressivum werden beinahe kontrare Wirkungen zugeschrieben: Prozac wirkt
stimmungsaufhellend und ermoglicht eine weniger feindselige Haltung anderen Menschen gegenUber (Knutson et al. 1998). Es wird aber auch diskutiert,
ob es nicht ein erhohtes Suizidrisiko mit sich bringt und aggressive Impulse

•

•

freizusetzen vermag (Healy/Whitaker 2003).
1m Gegensatz zu Quednow sehe ich durchaus einen wissenschaftlichen Nutzen darin, neben pharmakogenetischen (und epigenetischen!) Faktoren auch
die kontextuelle Formbarkeit psychotroper Wirkungen zu untersuchen. Obwohl viele Arzneien einmal als »Penicillin flir die Seele« angepriesen worden
sind, ist es der Psychopharmakologie nie gelungen, magic bullets hervorzubringen, mit denen geistige StOrungen ebenso zielsicher behandelt werden
konnten wie Infektionskrankheiten mit Antibiotika. Quednow erinnert in diesem Zusammenhang an die wichtige Rolle von Placeboeffekten in der psychiatrischen Klinik. Unter Placeboeffekt versteht man Wirkungen nach Einnahme einer Substanz, die nicht von der Substanz selbst, sondern von den
Uberzeugungen und Erwartungen bezUglich des eingenommenen Mittels hervorgebracht werden. In den 1970er Jahren wurde nachgewiesen, dass diese
ungeschriebenen kulturellen Skripte auch biologisch aktiv sind: So wirkt ein
als Schmerzmittel eingenommenes Placebopraparat analgetisch, weil es eine
AusschUttung korpereigener Opiate hervoITuft (Levine et al. 1978). Auch die
Wirkungen pharmakologisch aktiver Substanzen konnen eine Placebokomponente beinhalten, welche deren neurochemische Effekte neurochemisch
modulieren dUrfte. Nur wird diese biokulturelle Qualitat von Psychopharmaka durch placebokontrollierte randomisierte Studien unsichtbar gemacht und
kann deshalb auch nicht gezielt therapeutisch genutzt werden.
Ludwig Jagers Behauptung, dass auch Wallaces kulturkontrollierte Studien
einer solchen Beseitigung der »StOrvariable Kultur« dienten, beruht jedoch
rein logisch betrachtet auf einem Denkfehler. »Kontrolle« wird hier ausgeUbt,
indem zwei »kulturelle Determinanten« miteinander verglichen werden z.B. unterschiedliche Erwartungen von Probanden. Hier von einer Eliminierung von Kultur zu sprechen, macht ungefiihr soviel Sinn wie kulturvergleichende Studien einer solchen Eliminierung zu bezichtigen. Kultur wird so
vielmehr als mit Natur interagierender und dennoch separater Bereich epistemisch konstruiert.
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Natlirlich setzt diese Operationalisierung von Kultur in Form isolierter kultureller Determinanten die Aufgabe bestimmter Kulturbegriffe voraus (etwa die
nicht minder reduktionistische Vorstellung, Kultur sei ein hermeneutisch zu
erschlieBender Text). Eine solche Faktorisierung liegt auch den meisten von
Bajbouj genannten psychiatrischen Ansatzen zur Erforschung biopsychosozialer Krankheitsmodelle zugrunde. Meine eigenen Vorbehalte gegeniiber
diesen Herangehensweisen beziehen sich auch, aber nicht in erster Linie darauf, dass hier ein filigranes kulturspezifisches Bedeutungsgewebe in recht
krude universalistische Kategorien zerschnitten wird. Denn selbst wenn man
dieses Vorgehen als zu experimentellen Zwecken unumganglich akzeptiert,
bleibt fraglich, ob sich die interessierenden Aspekte isolieren und kontrollieren lassen, da sie auf komplexe Weise miteinander interagieren. Vor dem
Hintergrund hybrider Ontologien stellt sich das Problem der Komplexitat sowohl fUr Natur- als auch fUr Kulturwissenschaftler auf neue Weise.

•

•

Was humanexperimentelle Psychopharmakologie und Anthropologie betrifft,
so ringen beide mit dem Problem, dass der Beobachter aktiv an der beobachteten Situation teilnimmt und sie dadurch verandert. Beispielsweise indem
der Forscher mit der Testperson spricht und sie gegebenenfalls beruhigt. Solche einfiihlenden Interventionen stehen - pace Jager - sicherlich nicht im
Dienste der Objektivitat, da sie mit ihr ganz und gar unvereinbar sind. Und
dennoch sind sie ebenso Teil wissenschaftlicher Praxis wie die zweifellos auf
Objektivitat abzielenden neurophysiologischen Messungen und randomisierten placebokontrollierten Studien. Was wir von Daston und Galison (2007)
lernen konnen ist, dass Wissenschaft von mehr »epistemischen Tugenden«
gepragt wird als von Objektivitat allein. Fiir die beschriebene Forschungspraxis ist die Subjektivitat der Probanden und Wissenschaftler konstitutiv, was
von Letzteren auch gar nicht in Abrede gestellt wird. Es ist vielleicht bezeichnend, dass nicht Quednow, sondern Jager darauf beharrt, Naturwissenschaft auf Objektivitat zu reduzieren.
In Anbetracht der beobachteten Laborarbeit lieBe sich also mit Latour (1998)
argumentieren, dass auch die neuropsychopharmakologische Halluzinogenforschung nie modern gewesen ist. Wieder einmal zeigt sich, dass die »Reinigungsarbeit« der modernen Wissenschaft, einschlieBlich des Versuchs, Subjektivitat von Objektivitat und Natur von Kultur zu trennen, in Wahrheit nie
gelungen ist und immer neue Hybride hervorbringt. Doch auf der Ebene des
Versuchsdesigns und der resultierenden Publikationen scheint mir Jagers Einwand durchaus berechtigt: Ja, hier findet Reinigungsarbeit statt. Sowohl placebokontrollierte als auch kulturkontrollierte Studien sind ohne jeden Zweifel
moderne Praktiken, in denen pharmakologische Wirkung und kulturelle Determinanten ontologisch auseinander dividiert werden sollen. Aber gerade
deshalb steHt sich die Frage: Wie sahe eine alternative »amoderne« Forschungspraxis aus, die sich die Lehren der Akteur-Netzwerk-Theorie (Latour
2007) zu Herzen nahme und auf eine vielleicht vergebliche, deshalb aber
noch lange nicht konsequenzlose, Reinigungsarbeit verzichtete?
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