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Seit der Entwicklung der digitalen Klangspeicherung und des Tonträgers CD haben sich 

datenreduzierte Formate, wie Mp3, auf dem Musikmarkt stark etabliert. Für die Etablierung 

des Mp3-Formates waren Tauschbörsen für Musik über das Internet, wie zum Beispiel 

Napster, ein wichtiger Faktor. Das Mp3-Format basiert auf psychoakustischen Grundlagen, 

wodurch es einem hohen Qualitätsanspruch gerecht wird. Gegenüber der CD hat das Mp3-

Format keinen fixen Tonträger mehr und ist dadurch universeller einsetzbar. Durch die 

fortschreitende Entwicklung Mp3 fähiger Endgeräte, wie zum Beispiel das Handy, und die 

zunehmende Verfügbarkeit des Internets entwickelt sich eine höhere Verfügbarkeit der 

Musik.   

Aufgrund der verschiedenen Eigenschaften (Haptik, Körper, Konservierung und 

Personalisierung) trennen sich die beiden Formate in ihrer kulturellen Anwendung. Diese 

Trennung und der technische Unterschied der Formate lassen Fragen nach einer 

veränderten emotionalen und ästhetischen Wahrnehmung aufkommen.  

Für die Untersuchung einer möglichen differenzierten ästhetischen und emotionalen 

Wahrnehmung von verschiedenen Formaten wurden, über ein semantisches Differenzial, 

mehrere Musikgenres verglichen. Eine Kategorisierung nach soziodemographischen 

Unterschieden, einer differenzierten Erfahrung mit Wiedergabetechnologien, verschiedenen 

Musikpräferenzen, dem direkten Erkennen der verschiedenen Formate und den 

verschiedenen Genres  sollte klären, ob eine veränderte Wahrnehmung in einer der 

Kategorien messbar ist. 

Weder im Allgemeinen, noch in einer der unterschiedlichen Kategorien wurden die Formate 

signifikant differenziert wahrgenommen. Obwohl ein qualitativ hörbarer Unterschied 

zwischen den beiden Formaten für die Personen vorhanden sein soll, wird dieser in keiner 

Weise als solcher wahrgenommen.  

Die zunehmende Rezeption datenreduzierter Musik, hier im Mp3-Format, hat keinen Einfluss 

auf die emotionale Wahrnehmung der Musik, wobei durch die kulturelle Veränderung der 



Rezeption von Musik eine subjektive Differenz vorhanden bleibt und die ästhetische 

Differenz abseits des Wahrnehmbaren sich in den kulturellen Kriterien wiederspiegelt.  


