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1 Einleitung  

 

Als das Mp3-Format Anfang der 90er Jahre auf den Markt gekommen ist konnte sich 

wahrscheinlich keiner einen derartigen Boom vorstellen. Jetzt, fast 20 Jahre nach der 

Einführung des Formates, ist die Nutzung datenkomprimierter Musik zum 

Allgemeingegenstand geworden. Immer mehr Personen nutzen datenkomprimierte Musik per 

Mp3-Player oder anderen Wiedergabegeräten, wie zum Beispiel dem Autoradio. Der Mp3-

Player ist ein natürlicher Bestandteil des täglichen Lebens geworden. Die Handys haben 

bereits den Mp3-Player integriert und mit der Einführung des I-Phones von Apple 2007 wurde 

ein multifunktionales Gerät entwickelt, was zum Trendobjekt mutiert und ein „must have“ für 

viele geworden ist. Jederzeit können Kopfhörer an das Handy und den Mp3-Player 

angeschlossen werden. Der Ort an dem die Musik konsumiert wird verliert hier an Bedeutung.  

Die Musik wird einfach aus dem Internet geladen. Zahlreiche Tauschbörsen und 

Onlineshops, wie zum Beispiel I-Tunes von Apple, bieten dem Konsumenten unendlich viel 

Musik. Der Download wird einfach angeklickt und kurz danach ist das ausgewählte 

Musikstück zum anhören verfügbar. Ist die Musik erst mal auf dem Computer vorhanden wird 

sie per copy & paste auf ein anderes Gerät übertragen, ohne Verluste und ohne lange 

Wartezeit. Jeder kann sich mühelos eine eigene Musikliste erstellen und diese jederzeit und 

ortsunabhängig abspielen. Die eigene Liste kann auf einen Mp3-Player geladen werden, in 

das Handy oder auch auf CD gebrannt werden. Die Suche nach Musik wird im wahrsten 

Sinne zum Kinderspiel. Einfach herunterladen und dann hören ob es gefällt. Gefällt es nicht 

kann es mühelos wieder gelöscht werden. Einzelne Lieder, Alben und Gesamtausgaben von 

Bands und Komponisten können heruntergeladen werden. Das Internet bietet aufgrund der 

enormen Speichermenge genügend Spielraum um alles von Musik verfügbar zu machen, 

herunterzuladen und auf irgendeinem Gerät kann diese Musik wiedergegeben werden. Es 

können privat produzierte Stücke zur Verfügung gestellt werden, ohne ein Label und einen 

Distributor.  

Datenkomprimierte Musik begegnet uns tagtäglich in vielen Variationen. Als Beispiel dient 

hier der personalisierte Mp3-Klingelton des Nachbarn. Ohne jegliche Vorwarnung wird einem 

ein datenreduziertes Musikstück aus einem kleinen Handylautsprecher in schlechter Qualität 

präsentiert. Mit diesem Beispiel wir klar wieweit durch ein datenkomprimiertes Audioformat 

die Nutzung von Musik erweitert wird. Viele Geräte können durch den geringen Speicherplatz 

datenkomprimierter Musik und fortschreitender Hardware Musik wiedergeben. Es werden 
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alle möglichen Verknüpfungen bereitgestellt. Ein Beispiel einer solchen Verknüpfung ist ein 

Kugelschreiber mit integriertem Mp3-Player.  

Wird die mobile Musikwiedergabe von 1985 und heute verglichen, so wird spätesten bei 

diesem Vergleich klar, wie leicht es geworden ist Musik immer und überall nutzen zu können. 

1985 war die Mobilität von Musik nur mit der Musikkassette erreichbar. Die Musikkassette 

beinhaltet jedoch fixe Speichergrenzen bis zu 120 Minuten. Mühsames überspielen in 

Echtzeit war notwendig um Musik von stationären Geräten, wie einer Hi-Fi-Anlage, von CD 

oder LP auf eine Musikkassette zu bekommen. Je öfter die Kassette abgespielt wurde, desto 

schlechter wurde die Qualität und die Musik musste irgendwann auf eine neue Kassette 

überspielt werden. Da die Kassette ein eigener Tonträger war mussten auch immer eigene 

Geräte vorhanden sein.  Im Gegensatz zur Musikkassette verliert die datenkomprimierte 

Musik nicht ihre Qualität und aufgrund der Digitalität wird Musik in Sekunden von einem 

Gerät zu einem anderen Gerät übertragen. Der mögliche Speicher in den Geräten wird immer 

größer und zum derzeitigen Stand ist es möglich auf einem mobilen Gerät (MP3-Player) ca. 

80 Gigabyte Musik zu speichern. Umgerechnet sind die 80 Gigabyte 16000 Musikstücke. 

Eine Musikkassette hatte eine maximale Kapazität von 120 Minuten Musik. Mit diesem 

Beispiel wird klar wie sich „mobile Musik“ in ihrer Nutzbarkeit verändert hat.  

Datenreduzierte Musik bringt nicht nur eine Veränderung in der Nutzung von Musik, 

datenreduziert bedeutet auch einen Informationsverlust gegenüber einer CD. Die 

Datenreduktion basiert auf einem psychoakustischen Modell, welches nicht hörbare Teile 

weglässt. Dieses Weglassen von Daten wirft einige Fragen auf. Resultiert aus der 

Komprimierung der Daten ein Qualitätsverlust im hörbaren Klang für den Rezipienten? Gibt 

es bei der ästhetischen Wahrnehmung von Musik einen Unterschied zwischen dem 

Originalformat und einem komprimierten Format? Kann der Unterschied der Formate als 

Stereotypen wahrgenommen werden? Diese Fragen werden Inhalt der folgenden Arbeit 

werden. Es wird Versucht mögliche Stereotypen zu finden, wo die ästhetische Wahrnehmung 

von datenkomprimierter Musik gegenüber dem Originalformat unterschiedlich ist.  

Es existiert eine große Spannweite verschiedener Meinungen zur wahrgenommenen Qualität 

komprimierter Musik im Vergleich zur nicht komprimierten Musik. Einige sind der Meinung, 

dass datenreduzierte Musik einen enormen Qualitätsverlust beinhaltet. Andere behaupten 

Musik in datenreduzierter Form beinhalte keinen hörbaren Unterschied und die Formen der 

datenreduzierten Musik ergeben ein gutes Endkundenformat.  

Diese Arbeit soll empirisch klären, ob der Unterschied von komprimierter und nicht 

komprimierter Musik wahrnehmbar ist oder nicht.  
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Es existiert eine Vielzahl an datenreduzierten Audioformaten, welche aufgrund des Umfangs 

der Arbeit nicht alle Berücksichtigt werden können. Hier wird das Format Mp3 als Beispiel 

für alle anderen Formate verwendet. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass 

zwischen datenreduzierten Formate qualitativ hörbare Unterschiede existieren.  
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2 Kulturwissenschaftliche Relevanz 

 

Friedrich Kittler behauptet in einem Interview (Spex 05/2008): „Wir geben für die 

Massenverfügbarkeit die Qualität auf. Für das Fernsehen das verführerische Cinemascope-

Bild auf, für die Verfügbarkeit von Musik geben wir den Klang auf. Klammheimlich 

verabschieden wir uns vom ungeliebten, aber immerhin hochauflösenden Tonträger CD. Erst 

später wird uns auffallen, dass wir von den Kompressionen aus dem Hause Frauenhofer 

Kopfschmerzen bekommen. Das Mp3-Format ist der Tod der Musik.“   

Begriffe wie Massenverfügbarkeit und Qualität definieren die Veränderung der 

Musikrezeption und des Musikgebrauches. Beide Begriffe beschreiben auch die kulturelle 

Veränderung durch das Komprimieren von Musik und die Verknüpfung der komprimierten 

Musik mit dem Internet. Diese Verknüpfung brachte die oben angeführte 

Massenverfügbarkeit von Musik. Eine neue Dynamik etabliert sich. Eine Dynamik, welche 

nicht von den großen Labels und den Künstlern gestaltet wird, sondern vielmehr von den 

Nutzern von Musik. Hier vollzieht sich ein Wechsel. Konnte zuvor nur das lokale Angebot 

aus den Plattenläden oder von Bekannten genutzt werden, kann jetzt auf ein von Usern 

dominiertes System zurückgegriffen werden. Das Internet ist ein System, das 

Massenverfügbarkeit in sich trägt. Die Massenverfügbarkeit schafft ein erweitertes Repertoire 

von Musik. Durch die Komprimierung von Musik kann alles gespeichert werden und ist für 

jeden, jederzeit abrufbar.    

Ein solches System hat technische Voraussetzungen und schafft einen neuen Zugang zur 

Musik, welcher neue kulturelle Aspekte mit sich bringt.  

 

2.1 Technische Bedingungen für die Nutzung und  Distribution des Mp3 

Formates 

 

Musikdistribution hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten stark verändert. Neben den 

herkömmlichen Kanälen, wie dem Musikfachgeschäft, kann Musik jetzt auch direkt aus dem 

Internet geladen werden. Durch diese neue Möglichkeit wird der Musikspeicher in Form des 

Tonträgers  weggelassen und der digitale Code direkt übertragen. Eine solche neue Form der 

Distribution ist von technischen Voraussetzungen abhängig. Der technische Fortschritt des 

Computers und die Etablierung des Internets für den Massenmarkt ist eine Bedingung für die 
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Nutzung des datenkomprimierten Formates Mp3 (Brandenburg & Popp, 2000). Für die 

Massennutzung des Mp3-Formates gibt es also 2 Grundvoraussetzungen. Das Internet und 

einen relativ leistungsstarken Computer, ohne den eine Encodierung und Decodierung nicht 

möglich wäre. Diese Mauer ist zu Beginn der 90er Jahre gefallen und die heutigen Leistungen 

eines Computers reichen weit über die notwendige Rechenleistung zur Verarbeitung von Mp3 

hinaus. Die folgenden  Punkte Internet, Download, Software und Hardware beschreiben die 

technische Voraussetzung für die Nutzung des datenkomprimierten Formates in der Masse. 

Durch die Weiterentwicklung der technischen Voraussetzungen wird die Verfügbarkeit von 

Musik gesteigert. Die steigende Verfügbarkeit und die daraus resultierende Veränderung für 

die Musiknutzung lassen Fragen nach der wahrgenommenen Qualität entstehen.    

 

2.1.1 Internet 

Mitte der 90er Jahre erreichten 3 Komponenten für die Verfügbarkeit von Mp3-Dateien den 

notwendigen technischen Standard. Diese 3 Komponenten sind der Home PC, das Internet 

und die dafür notwendige Software. Das Internet wird seit der Einführung Anfang der 90er 

Jahre zunehmend schneller und die Informationsdichte wird immer höher.    

Wird der Unterschied der möglichen Internetverbindungen zwischen 1995 und 2007 

verglichen, so wird die Nutzbarkeit von Musik aus dem Internet transparent. 1995 gab es zwei 

verschiedene Verbindungstypen. Einmal die  Einwahlverbindung mit 14,4 kbit/s und 56kbit/s 

und zum anderen ein ISDN Anschluss mit maximal 128kbit/s. (Struck & Trelle 1995) Heute 

hingegen gehören diese Geschwindigkeiten der Vergangenheit an. Der wachsende 

Internetmarkt bringt dem Konsumenten eine große Auswahl an verschiedenen Produkten. 

Preis und Leistung sind die maßgeblichen Unterschiede der verschiedenen Anschlüsse. Der 

Konsument muss sich nicht mehr an der reinen Verfügbarkeit orientieren, sondert entscheidet 

selbst welches Produkt für ihn ausreichend ist. Vom ADSL Anschluss mit 512kbit/s1 bis zu 

einer direkten Kabelanbindung mit 25600kbit/s2 reichen die Möglichkeiten Internet zu 

nutzen. Dieser Vergleich ist nur vorübergehend. Die Anschlussgeschwindigkeiten steigen 

durch einen massiven Wettbewerb stark und dienen hier nur als Beispiel für eine derzeitige 

Verfügbarkeit. Die steigende Verfügbarkeit von Bandbreite steigert auch die Möglichkeit 

Musik „on demand“ problemlos jederzeit und ohne Einschränkungen zu nutzen. Durch das 

Wegfallen begrenzter  Datenmange pro Monat ist die downloadbare Datenmenge kein 

                                                 
1 Produkt: Tele 2 ADSL Stand. Stand. 7. November 2007 mit einem Paketpreis von €9,90 und eine Limit von 
250 MB. Über die 250 MB entstehen Kosten von 7 Cent pro MB.  
2 Produkt: Chello plus. Stand 14.5.2008 mit einem Paketpreis von €69,- ohne Limit.   
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Kriterium mehr. Die nun geschaffene Möglichkeit, unbegrenzt Daten zu empfangen, erweitert 

die mögliche Musiknutzung aus dem Internet.  

Eine durchschnittliche Mp3 Datei hat eine Datenrate von 128kbit/s, was bedeutet mit den 

Produkten von 2007 ist ein Streaming ohne lange Pufferzeiten möglich. Die Geschwindigkeit 

des Jahres 1995 bedeutet nicht, dass kein Streaming möglich war, sondern nur mit längeren 

Pufferzeiten. Die Software berechnet wie viel zuvor herunter geladen werden muss, um die 

Musikdatei ohne Unterbrechung wiedergeben zu können. Zur Verdeutlichung der 

Unterschiede kann ein simples Rechenbeispiel helfen. Ein Download von einer Mp3 Datei 

von 3 Minuten mit der Kompression 1:11 (128kbit/s) dauert bei einer Anbindung von 

512kbit/s  theoretisch 45 Sekunden und bei einer Anbindung von 14,4kbit/s theoretisch 26 

Minuten und 40 Sekunden. Eine derart langsame Downloadrate erschwert es Musik in 

Echtzeit über das Internet zu nutzten. Im Kostenvergleich der Internetanbindungen ergibt sich 

ebenfalls ein großer Unterschied. Der erste Unterschied liegt in der Art der Verrechnung. 

ADSL oder andere Breitbandangebote werden in Datentransfer verrechnet und ISDN oder 

analoge Einwahlverbindungen werden in Nutzungszeit verrechnet. Beim ADSL Zugang wird 

€ 9,90 pro Monat verrechnet mit einem Volumen von 250 MB3. 250 MB bedeuten 

umgerechnet einen möglichen Musikdownload im Mp3 Format (128kbit/s) von 4 Stunden 

und 26 Minuten. Struck & Trelle 1995 geben einen Stundepreis der Telekom AG von € 5,10 

in der Freizeit (zwischen 18:00 Uhr und 8: Uhr) und von € 6,30 in der Geschäftszeit 

(zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr) an4.  Um mit einer Geschwindigkeit von 14,4kbit/s 

dieselbe Datenmenge aus dem Internet zu laden werden 39 Stunden und 30 Minuten benötigt, 

was eine Vergebührung von €201,45 zum Freizeittarif bedeutet. Bei einem 56kbit/s Modem 

dauert es 10 Stunden und 9 Minuten was €51,77 bedeutet und bei einem ISDN Modem dauert 

es 4 Stunden und 26 Minuten, wobei eine Vergebührung von €22,61 anfällt. Diese kleinen 

Rechenbeispiele zeigen eine erleichterte Nutzung, durch Zeit und Preis, für den 

Endverbraucher. Die Verfügbarkeit des Internets hat sich durch die Kombination aus der 

zunehmenden Geschwindigkeit mit günstigeren Verbindungsentgelten verbessert.  

Eine weitere Verfügbarkeit bringt ein standortunabhängiges Internet. Durch die Technologie 

UMTS kann schnelles Internet überall genutzt werden.  Bis dato funktionierte das eigene 

Internet nur in Kombination mit dem eigenen Anschluss in der Wohnung. Das Notebook 

selbst kann zwar ohne Probleme mitgenommen werden, der Internetanschluss blieb jedoch 

immer stationär. Durch die UMTS Technologie wird Internet mobil und der Ort der Nutzung 

                                                 
3 Produkt: Tele 2 ADSL Stand. Stand. 7. November 2007 mit einem Paketpreis von €9,90 und eine Limit von 
250 MB. Über die 250 MB entstehen Kosten von 7 Cent pro MB. 
4 Der Preis ist in DM angegeben und wurde in Euro mit 1:2 umgerechnet um einen Vergleich zu bekommen.  
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wird nicht mehr von verfügbaren Anschlüssen definiert. Andere mobile Technologien, wie 

Wireless LAN, fördern ebenfalls die Ortsunabhängigkeit der Internetnutzung. Die höchste 

Mobilität bietet derzeit jedoch UMTS. Durch die zunehmende Mobilität wird es einfacher 

immer und überall Musik aus dem Internet zu konsumieren.  

 

 

2.1.2 Download 

Die Zunahme vom schnellen und preiswerten Internet schafft die Möglichkeit mehr Daten aus 

dem Internet zu laden. Die Nutzung von Musik als Download begann für den 

Endkonsumenten Ende der 90er Jahre erschwinglich zu werden. Schabbing (2005) führt für 

die  massenhafte Nutzung von Musikdownloads und die Etablierung von Tauschbörsen die 

Kombination aus  drei Komponenten an. Die komprimierbare Musik in Verbindung mit der 

zunehmenden Geschwindigkeit der Downloadrate und eine günstiger werdende Hardware 

(CD-Brenner). Bevor der CD-Brenner für den Privathaushalt erschwinglich war konnte 

datenkomprimierte Musik nur ohne physischen Datenträger auf dem Computer und wenigen 

Mp3-Playern mit geringer Kapazität genutzt werden. Mit der erschwinglichen beschreibbaren  

CD konnte die heruntergeladene Musik in die bereits bestehenden Systeme, wie der Hi-Fi-

Anlage integriert werden. Heute verlieren die CD-Brenner wieder ihre Bedeutung. Die 

Wiedergabegeräte von datenkomprimierter Musik besitzen eine höhere Speicherkapazität und 

eine höhere Mobilität. Durch die höhere Speicherkapazität verschiedener Wiedergabegeräte 

ist die Musik, welche mehrere Tonträger benötigt, direkt auf dem System vorhanden und der 

Tonträger CD wird dadurch immer weniger benötigt. 

Aufgrund der neuen Nutzbarkeit begann ein Boom im Musikdownload. Laut der Brenner 

Studie der Brenner Studie der GfK5 (2006) hat sich die Anzahl der Musikdownloads der 

deutschen Haushalte von 2000 bis 2005, von 6 Prozent auf 13 Prozent, verdoppelt. Der 

Nutzerkreis hat sich in dieser Zeitspanne von 4,1 auf 8,2 Millionen Personen erhöht. Der 

Anstieg der Downloads stieg bis 2002 auf 622 Millionen Downloads und von 2002 auf 2005 

sank sie wieder leicht auf 522 Millionen Downloads. Die Absolute Zahl der Downloads ist 

zwar leicht gesunken, jedoch hat sich die Anzahl der Nutzer verdoppelt. Diese Ergebnisse 

belegen den Wandel der Musiknutzung über das Internet. Bei allen Altersschichten nimmt der 

Musikdownload zu, wobei die nutzungsintensivste Gruppe bilden die 20 bis 29 jährigen 

Personen, mit einem Anteil von 29 Prozent (2005). Weltweit standen im Jahr 2002 ca. 130 

                                                 
5 Die Brenner Studie wurde im Auftrag des Bundesverbandes der Phonographischen Wirtschaft e.V. erstellt 
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Tauschbörsen (Schabbing 2005) zur Verfügung. Diese Tauschbörsen sind illegal. Bei den 

Downloads im Jahr 2005 wurde 81 Prozent illegal und 19 Prozent legal heruntergeladen. Die 

größte Nutzergruppe der legalen Downloads ist die Gruppe der 30 bis 39 Jährigen. (Brenner 

Studie 2006)  

Wie in der Studie beschrieben ist der größte Anteil der Musikdownloads illegal bei rund 80 

Prozent aller Musikdownloads. Eine Ursache für einen derart hohen Anteil an illegalen 

Downloads kann in der Popularität von Napster gesehen werden. Napster wurde 1999 von 

Shawn Fanning mithilfe seines Onkels John Fanning entwickelt und auf den Markt gebracht. 

Die Grundidee war die Suche nach Musik im Internet zu erleichtern, welche bis zu diesem 

Zeitpunkt nur über Homepages oder Suchmaschinen möglich war. Fanning schuf ein System 

wo Musik als Mp3-Datei, oder einem ähnlichen komprimierten Audioformat, in einem 

Netzwerk vorhanden ist. Über eine Software, hier Napster, wird die Musik „Peer to Peer“ 

getauscht. Jeder Nutzer hat gleichzeitig 2 Funktionen. Er ist ein Server, stellte über seinen 

Computer Musik zum Upload bereit, und zeitgleich nutzt er bereitgestellte Musik anderer 

Personen mittel download.  (Röttgers 2003) Der Höhepunkt der Downloadfrequenz bei 

Napster lag im Februar 2001 bei einer halben Milliarde Downloads pro Woche. (Giese 2004) 

Nach der erzwungenen Schließung durch die Musikindustrie ersetzten andere Tauschbörsen 

wie KaZaa oder eMule Napster. Anhand dieser Tauschbörsen wurde ein Bedürfnis vieler 

Internetnutzer erfüllt. (Röttgers 2003)  

Die privaten Möglichkeiten Musik direkt aus dem Internet zu beziehen sind stark gestiegen 

und werden auch zunehmend genutzt. Die Faktoren Hardware und Internetanschluss geben 

dem möglichen Download immer neue Impulse. So werden die Endgeräte, mit größerem 

Speicher, kleiner (siehe Kapitel Hardware) und die Mobilität des Internetanschlusses mit 

zunehmender Geschwindigkeit steigt. Diese Veränderungen erleichtern der Bevölkerung 

einen Musikdownload zu nutzen.  

 

2.1.3 Software 

Als ein Einschnitt in der Entwicklung des Multimedia-PC kann das Jahr 1997 gesehen 

werden. Streaming Technologie war bereits seit 1995 durch den Real Player möglich, jedoch 

wurde die Seite „mp3.com“ veröffentlicht, auf der sich alles um das Thema Mp3 drehte. Es 

wurde freie Musik und kostenpflichtige Musik zum Download angeboten, sowie das Thema 

Mp3 auch in der Diskussion zugänglich gemacht. (Haring 2002) Für einen weiteren Schritt 

einer Nutzbarkeit von Mp3 in Kombination mit dem Internet brachte 1997 der Mediaplayer 

Winamp, welcher bis heute eine sehr beliebte Software zum Abspielen von Multimediadaten 
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ist. Die erste Version „Winamp 0.2“ hatte nur die Aufgabe Mp3 Dateien zu dekodieren und 

auf dem PC wiederzugeben. Diese Version diente ausschließlich zur Wiedergabe von bereits 

gespeicherten Mp3 Dateien.  Die neueste Version 5.5 (Stand 10.10.2007) bietet mehr als nur 

eine Wiedergabe von Mp3. Neben dieser Funktion dient er als Medienbibliothek und kann 

Internetradio und Internet TV mittel 

Streaming nutzen. Winamp ist im 

heutigen Gebrauch nur ein Beispiel 

der Vielfältigkeit der Möglichkeiten 

Audio über PC und Internet zu 

nutzen. Der Mediaplayer Winamp ist 

nicht der Einzige, der eine solche 

Kompaktlösung anbietet, er dient hier 

als Beispiel vieler Mediaplayer welche diese Multifunktion anbieten. Die Software Winamp 

wurde von Beginn an als Freeware (für jede Person frei zugängliche, kostenlose Software) 

vertrieben.  Über das Interface wird die Bedienung eines herkömmlichen CD Players mittel 

Icons simuliert. Der Benutzer nutzt virtuell denselben Bedienmechanismus (siehe Abbildung 

2-1) wie er ihn bereits von reellen technischen Wiedergabegeräten kannte. Zwischen 1997 

und 2007 wurden immer wieder  Funktionen dem Mediaplayer hinzugefügt, bis 

schlussendlich der virtuelle Mp3 Player zu einem virtuellen Multimediaplayer mutiert ist. Die 

Wiedergabe vieler Formate bedingt die Multifunktionalität. Der Mp3 Player ist nun auch ein 

Videoplayer, eine Datenbank für Audio und Videomedien, sowie ein Radio. Onlineradios sind 

im Prinzip nicht anderes als Audiostreams. Der Player gibt den Benutzern nur den 

erleichterten Zugriff auf diese gestreamten Dateien, welche hauptsächlich das Format Mp3 in 

verschiedenen Qualitäten verwenden. Prinzipiell ist es jedem mit einem Internetzugang 

möglich verschiedene Onlineradios auf verschiedenen Homepages zu nutzten. Die Datenbank 

des Players erleichtert es solche Online Dienste zu verwenden. Der Zugang dieser Radios 

direkt über die Software fördert die Verfügbarkeit der Anwender.   

Abbildung 2-1:Oberfläche Winamp 5.5 

Im Programm Winamp wird über den Service Shotcast Radio über tausend Internetradios 

angeboten, sowie in der neuen Version 5.5 sind auch Podcast downloads implementiert. 

Multimedia bekommt im Gegensatz zu 1995 eine völlig neue Bedeutung. Die 

Rahmenbedingungen für eine universelle Nutzung sind in vielen Bereichen vorhanden. Jeder 

PC auf dem Markt, inklusive der Diskontangebote, ist mit dem Betriebssystem fähig die meist 

verwendeten Audio und Videocodecs mit einem freien Wiedergabeprogramm (bei Windows 

ist der Mediaplayer bereits im Betriebssystem implementiert)  ohne zusätzlich Installation und 
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erweitertem Anwenderwissen wiederzugeben. Die Internetanschlüsse beinhalten zunehmen 

mehr Downloadkapazität und Geschwindigkeit, sowie mehr Mobilität. Sie sind auch für 

Jedermann und Jederfrau leistbar. 

Onlineradios benötigen jedoch eine gewisse Infrastruktur. Zu einer Infrastruktur gehören das 

Angebot im Internet, ein Internetanschluss und einen Computer, der mittels der Software die 

Möglichkeit bietet dieses Service zu nutzen. Wie bereits erwähnt wurde 1995 die 

Streamingsoftware Real Player auf den Markt gebracht, womit die Möglichkeit seitens der 

Software geschaffen wurde in der breiten Masse ohne vorherigen Download Musik zu 

konsumieren. 

 

 

2.1.4 Hardware 

Zunehmend kommen Produkte auf den Markt, welche das Internetradio ohne PC nutzen 

können, wie zum Beispiel von der Firma Terratec der „NOXON 2 radio for iPod“. Dieses 

Gerät vereint ein herkömmliches FM Radio mit einem Internetradio, zusätzlich kann Musik 

auch direkt von der Festplatte und vom I-Pod gespielt werden. Das Internet kann entweder 

über LAN oder Wireless-LAN genutzt werden. Somit ist dieses Gerät ein weitere Baustein 

einer Hifi Anlage oder eine eigene Station. (http://de.terratec.net/, Stand 16.11.2007) Dieses 

Gerät ist ein Beispiel von vielen Produkten. Das Internet mit den zahlreichen Streaming 

Angeboten wird dadurch nun direkt verwendet, bzw. das Internet wird ein Teil der Hi-Fi-

Anlage. Ein weiterer Markt für Musikdistribution ist der Telekommonikationsmarkt. Die 

Handys werden mittlerweile als Multifunktionsgeräte gebaut. Die Funktion des reinen 

Telefonierens ist ein Nebenprodukt geworden. 

 

„Es ist davon auszugehen, dass die zunehmende Verbreitung des Mobiltelefons viele 

spannende Entwicklungen mit sich bringen wird, gerade in Ländern, in denen weder 

Computer, noch Internet üblich sind. Das Handy wird zunehmend genutzt werden um Musik 

zu produzieren und zu vertreiben. Länder und Gesellschaftsschichten, die bisher weder 

Zugang zur Produktion noch zur Distribution von Elektronischer Musik hatten, haben jetzt 

zum ersten Mal massenhaft Zugang zu einem Gerät, dass beides leisten kann: dem Handy. 

Die Produktion und Distribution von Musik hat sich durch den Computer und das Internet im 

letzten Jahrzehnt vom Studio an den privaten PC verlagert. Es ist anzunehmen, dass sich 

durch die Verbreitung des Handys sowohl die Produktion als auch die Distribution von Musik 

ein weiteres mal verlegen wird: vom Schreibtisch auf die Straße. Eine Vision für die Zukunft 

 10

http://de.terratec.net/


könnten Straßenmusiker in einem entlegenen Teil der Welt sein, von denen einer ›rapt‹, einer 

Gitarre spielt und einer Schlagzeug und Bass mit dem Handy live produziert. Das ganze wird 

inklusive der Umgebungsgeräusche live per Handy übertragen oder mit dem Mobiltelefon 

mitgeschnitten, bearbeitet und in einem P2P-Netzwerk zur Verfügung gestellt.“ (Behrendt 

2005) 

 

Behrendt (2005) bezieht sich beim Begriff Handymusik vorwiegend auf die neue 

Produktionsmöglichkeit von Musik, bemerkt aber auch die Möglichkeit der Distribution und 

deren Steigerung. Eine solche Vermutung belegen Angebote seitens der Netzbetreiber und die 

multifunktionalen Handys der Hersteller. Summiert werden die beiden Notwendigkeiten, 

Angebot und technische Realisierung, meist mit einem Überbegriff. Bei der Mobilkom, dem 

derzeit größten Netzanbieter in Österreich, wurde dieser Überbegriff „Vodafone live“ 

benannt. Der Download von Musik funktioniert direkt vom Handy und bedarf keiner weiteren 

Hardware, wie einen PC. Das Musikstück wird als Mp3 Datei direkt auf das Handy geladen 

und kostet €1,90. Mit Stand November 2007 sind 650.000 Musikstücke bei der Mobilkom 

verfügbar. (www.A1.net, Stand 19.November 2007)  

Zwischen Computer, Streaming und Handynutzung steht noch ein wesentliches Abspielgerät, 

der Mp3 Player. Wie bereits beim Walkman mit einer Musikkassette oder einem tragbaren 

CD Player hat der Mp3-Player die Funktion Musik ortsungebunden nutzen zu können. 

Obwohl diese Musikwiedergabegeräte eine vergleichbare Funktion haben unterscheidet sie 

die Größe und die mögliche Datenmenge pro Gerät enorm. Derzeit am Markt erhältliche Mp3 

Player, wie zum Beispiel den I-Pod von Apple, haben eine Speicherkapazität von 1 GB (I-Pod 

shuffle)6  bis 60 GB (Creativ ZEN Vision M)7. 1 GB bedeutet für komprimierte Musik mit 

128 kbit/s und einer durchschnittlichen Dauer eines Musikstückes von 4 Minuten eine Anzahl 

von 2738 Musikstücke auf einem Mp3 Player, bei 60 GB sind es 16380 Stücke. Wenn pro 

Musikalbum eine durchschnittliche Anzahle von Stücke von 12 angenommen wird so können 

auf einem Mp3 Player 22 Musikalben abgespeichert werden.  Diese Entwicklung steigert sich 

in der Speicherkapazität zunehmend. Der Mp3 Player Creative NOMAD II von 1999 hatte 

eine Speicherkapazität von 64 Megabyte (Hacker 2000). Umgerechnet kostete der NOMAD II 

soviel wie der ZEN Vision M von Creative Labs´. Die 64 Megabyte entsprechen ca. einem 

Musikalbum. Der Vergleich zeigt die technischen Möglichkeiten Musik überall zu nutzen. 

                                                 
6 www.apple.com/de, Stand 20.11.2007 
7 http://de.europe.creative.com/, Stand 20.11.2007 
8 Dieser Wert ist ein theoretischer Wert, die tatsächliche Speicherkapazität variiert bei den verschiedenen 
Geräten. 
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Der Maßgebliche Unterschied liegt wohl  in der Menge der Musik, welche mitgeführt werden 

kann. 1999 musste man sich auf ein Album beschränken und heute können mehrere Alben 

abgespeichert werden, was bedeutet jeder kann sich nach seinem derzeitigen Gefühl die 

Musik aussuchen.  

 

2.1.5 Zusammenfassung 

Zusammenfassend betrachtet wird Music on Demand immer präsenter. Der Beginn von Music 

on Demand kann 1995 mit der Einführung von Real Player datiert werden. 1997 wurde dies 

durch die neue Webseite „mp3.com“ gefördert. Ebenso weitere Entwicklungen von 

verschiedenen Softwaren, wie zum Beispiel Winamp, förderten die Nutzung von Music on 

Demand, wie auch die Nutzung von datenreduzierter Musik. Der massenhafte Download hat 

seinen Ursprung 1999 mit der Entwicklung durch Napster. Die Vergleiche der 

Internetanschlüsse zeigen, dass die Kostenfrage mitberücksichtigt werden muss und die 

Bandbreite eine große Rolle in der Verfügbarkeit darstellt. Die Nutzung des Internets ist in 

den vergangenen Jahren  stark gestiegen und die Angebote der Internetbetreiber lassen auf 

keine Stagnation schließen, sie werden zunehmend aggressiver und die Komponente des 

„mobilen Internets“ seitens der Handybetreiber verstärken zum einen den Wettbewerb aller 

Internetanbieter in Punkto Preis und zum anderen wurde die Mobilität der Internetnutzung 

verbessert. Diese Grundlagen, also ein billiges und schnelles Internet, ermöglichen den 

Einsatz verschiedener Streamingeräte, wie den oben beschriebenen „NOXON 2 radio for 

iPod“ von Creative Labs, abseits vom Computer als direkter Bestandteil einer Hi-Fi-Anlage. 

Der Vorteil solcher Geräte liegt am unendlichen Angebot über das Internet. Es besteht keine 

lokale Beschränkung der Radiosender. Jeder kann sich immer und überall das Radio und 

sonstige Audiostreamings vom gesamten Globus besorgen. Die Brenner Studie zeigt dass 

Musikdownload in Deutschland nicht rückläufig ist, jedoch die Motivation legal Musik über 

das Internet zu beziehen wichtiger wird. Einschränkend muss erwähnt werden, dass es sich 

bei legalen, kostenpflichtigen Downloads um eine schwache Entwicklung handelt und nur 

langsam stärker wird. Der illegale Download dominiert die Mp3 Beschaffung nach wie vor 

durch verschiedene Online Tauschbörsen. Datenkomprimierte Musik eignet sich vor allem zur 

mobilen Nutzung, wie mit einem Mp3 Player oder einem Handy. Mittlerweile haben beide 

Produkte eine enorme Speicherkapazität, welche es dem Durchschnittsbürger erlaubt die 

gesamte Musiksammlung immer und überall präsent zu haben. Das Handy hat gegenüber dem 

Mp3 Player den Vorteil ein Multifunktionales Gerät zu sein (Telefonie, Kamera, Internet und 

Audio) und die Hersteller von Handys, sowie auch die Netzbetreiber fokussieren die 
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Audiofunktion (Mp3 Player am Handy) stark. Möglicherweise kann das Handy den reinen 

Audioplayer ablösen. Komprimierte Musik, meist in Form einer Mp3 Datei, wird zunehmend 

omnipräsenter.  Streamingtechnologie und das Herunterladen von Musik wird immer leichter 

und daher auch immer mehr der Masse zugänglich. Jeder hat Zugang von überall auf alles.  

 

2.2  Bedeutung der Mp3 in der heutigen Gesellschaft 

Der Begriff der heutigen Gesellschaft zu definieren ist auf dem Hintergrund Audioformat und 

der Distribution von Musik schwierig. Der Begriff Heute kann in diesem Zusammenhang nur 

eine kurze Zeitspanne bedeuten, denn technologische Fortschritte verändern ständig die 

Rahmenbedingungen für eine Distribution von Musik. Wie im vorigen Kapitel beschrieben, 

wächst die Möglichkeit der Nutzung neuer Technologien rasant, wie die 

Downloadmöglichkeit durch Breitbandinternet. Vor einigen Jahren stand der Masse nur eine 

geringe Downloadgeschwindigkeit zur Verfügung, so kann sich heute die Masse mit einem 

schnelleren Internet mehr Daten in kürzerer Zeit aus dem World Wide Web besorgen, sei es 

legal oder illegal. In den Audiotechnologien bedeutet ein solcher Zuwachs an 

Informationsmenge ebenfalls eine Veränderung. Die Distribution von Musik kann sich von 

den herkömmlichen Kanälen, wie der CD Fachhandel, auf die neuen schnelleren Kanäle 

verlagern.  

Abseits der Distribution verändert sich auch die Bedeutung von Musik durch die neuen 

Technologien. Der Rezipient, die Rezipientin ist, wie bereits beschrieben, an keinen Ort mehr 

gebunden Musik zu konsumieren und die Musik wir dadurch zu einem immer dabeihabenden 

Objekt. Durch das Anwachsen  des  Konsums von datenreduzierter Musik, Mp3, werden auch 

neue Prozesse generiert, sowie bekannte Prozesse verändert oder stark minimiert. Die Mp3-

Datei bringt, durch ihre hohe Verfügbarkeit, neue Aspekte, wie die Veränderung der Haptik, 

der neuen Rolle des Körpers, der zunehmenden Möglichkeit Musik zu konservieren und 

Musik zu personalisieren, die eine Bedeutung von Musik verändern können.   

 

2.2.1 Haptik 

Zu Zeiten der Langspielplatte bedeutete Musikhören einen gewissen Mehraufwand gegenüber 

heute. Will man eine komplette LP anhören muss diese mindesten einmal umgedreht werden, 

oder sogar die Schallplatte auch zusätzlich wechseln, wenn die Dauer der Aufnahme 2 Seiten 

der Platte übersteigt. Mit der Einführung der CD 1983 war das einmalige Wechseln nicht 

mehr notwendig, da die CD eine Kapazität bis zu 80 Minuten besitzt. In den 80er Jahren 
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begann auch der Computer ein Faktor für die Musikreproduktion zu werden. Am Anfang 

wurde dieser als Musikabspielgerät zwar kaum genutzt, jedoch entwickelte sich mit der Zeit 

zu einem Multimediagerät, wo das Abspielen von Musik und Filmen ebenfalls zur üblichen 

Aufgabe des Computers wurde. Das Einführen des Computers als Multimediastation ändert 

erneut den Zugang zu gespeicherter Musik. Auch wenn das Wechseln der Seite einer LP bei 

der CD entfällt, so muss zumindest jede einzelne CD gewechselt werden. Diese Tätigkeit 

entfällt theoretisch beim Computer. Auf dem Computer kann eine Vielzahl der Datenmenge 

von CD gespeichert werden und bei einer Nutzung dieser Speicherung entfällt das Wechseln.  

Die physischen Bewegungen verringern sich immer mehr mit neuen Technologien. Der aktive 

Körpereinsatz schrumpft zu einem Minimum. Ist es bei der LP ein mehrmaliges Aufstehen für 

die gesamte Platte, so ist es beim Computer nur mehr ein betätigen der Maus. McCourt (2005) 

beschreibt einen ähnlichen Aspekt mit einem erweiterten Focus auf die Haptik der Medien. 

Wobei das Medium zunehmend an ästhetischer Aura9 verliert. So kann die LP selbst sich 

verändern indem direkt auf der LP die Farben sich ändern und auch ein Bild mitgepresst wird. 

Der CD bleibt nur mehr das bloße Cover zur Gestaltung und die Mp3-Datei verliert diese 

Eigenschaften zur Gänze. Nicht mehr fertige Produkte werden genutzt, sondern selbst 

gestaltete CD oder die Mp3´s werden über Playlists organisiert, wobei ein Mp3 Player diese 

solange spielt bis die Batterie entladen ist.  

Die Mp3-Datei besitzt demnach keine haptischen Eigenschaften mehr. Der musikalische 

Klang besteht nur mehr aus einem binären Code. Die CD ist eigentlich dasselbe, wobei 

diesem binärem System durch die einheitliche Scheibenform und der Hülle mit dem Cover 

eine zusätzliche Form der Kunst gegeben worden ist und jede CD hat somit ihre Eigenheit. 

Bei der Mp3-Datei kommt es immer auf das Wiedergabegerät an in welcher Weise es 

präsentiert wird. Einmal als Zeile auf einem Computerbildschirm und ein andermal dasselbe 

Mp3 in einem kleinen Mp3 Player, der kleiner als eine Zigarettenschachtel ist. Die haptische 

Eigenschaft hat sich vom Artwork der LP oder auch noch CD auf die haptische und optische 

Repräsentation des Wiedergabegerätes verlagert. Die komprimierte digitale Musikdatei hat 

keinen Körper mehr. Die haptische und optische Verlagerung auf das Wiedergabegerät  ist 

vor allem bei der Vielzahl der erhältlichen Mp3 Player im Elektrohandel bemerkbar.  

 

                                                 
9 Beschreibt die Möglichkeit den Tonträger zu gestalten 
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2.2.2 Körper 

Sterne (2006) bezeichnet das Mp3 Format als eine Containertechnologie. In das Mp3 Format 

wurde alles Notwendige verpackt, es universal ausgestattet und wird wie bei einem Container 

fertiggepackt. Es kann universell über das Internet versendet und empfangen werden, sodass 

die eigene Festplatte zu einem Ein- und Auslaufhafen wird. Das Format bestimmt durch die 

psychoakustische Kodierung, was der Hörer hören kann. Es definiert die Wahrnehmung des 

Hörenden und nicht mehr, wie in den anderen Formaten, der hörende Körper selbst bestimmt 

was er wahrnehmen kann. Dieser Körpergedanke von Sterne reduziert den externen Stimulus 

auf den Körper auf das Notwendigste. Das Format bestimmt also den Ausschnitt und nicht 

mehr der Rezipient. Das Medium wird hier zum kontrollierenden Instrument. Demnach 

verliert die gefilterte Musik an diskutierbaren Nuancen und wird zum bloßen Instrument. Wie 

oben bereits erwähnt wird der Körper auch physikalisch reduziert, er reduziert seine aktive 

Rolle im Musikhören zunehmend und wird zu einem statischen, passiven Objekt. Von der 

immer zu wechselnden Schallplatte über CD mit höherer Spieldauer und digitalisiert (also 

Wiederverwertbarer) hin zum reduzierten Digitalen Format, welches universell und 

unbegrenzt einsetzbar ist. Das Universale des komprimierten Formates ist vor allem durch 

sein Fehlen jeglicher Haptik bemerkbar. Wie im Kapitel 3.1 beschrieben wird die Möglichkeit 

der transportierbaren Datenmenge immer größer und mit dem Ausbau des Internets beginnt 

eine unendliche Verfügbarkeit an digitaler Musik, ohne Zeit und Ortsbeschränkung.  

Demnach existieren in Verbindung mit dem Format Mp3 zwei verschiedene Definitionen von 

Körper. Zum einen der aktive Körper und zum anderen der passive Körper. Der aktive Körper 

beschreibt den aktiven Aufwand Musik zu konsumieren (abgesehen vom Livekonzert). Den 

eigenen Körper in Bewegung zu setzten um erreichen zu können, dass Musik wiedergegeben 

wird. Im Kapitel Haptik ist dies mit dem Vergleich vom Konsum einer LP im Unterschied 

einer CD beschrieben. Durch die Massenspeicherung von Musik mit einem 

datenkomprimiertem Format reduziert sich der Körpereinsatz um dieselbe Menge Musik auf 

einer LP zu hören deutlich. Der Begriff des passiven Körper beschreibt den Input, welchen 

wir durch die verschiedenen Formate und Technologien erfahren. Wie oben beschrieben wird 

durch die Reduzierung der Daten das datenkomprimierte Format der bestimmende Teil, da es 

bereits nur mehr auf das Notwendigste reduziert wurde. In den beiden Körperbegriffen wird 

der menschliche Körper reduziert und die Begriffe lassen sich als eine weitere Extension des 

Zentralnervensystems (McLuhan 1964) verstehen. Der menschliche Körper wird dadurch 

zunehmend zu einem fremdbestimmten Objekt.  
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2.2.3 Konservierung 

Die früheren Annahmen einer Verschlechterung des Repertoires durch die Einführung der 

neuen digitalen CD, welche die Schallplatte ablösen sollte, schlugen fehl. Die Musikindustrie 

hat mit der Einführung der Digitalität in der Musik das Repertoire erweitert, sodass auch 

vermehrt Musik abseits der großen Genres produziert werden konnte. Mit der digitalen 

Technologie sind viele Kleinlabels entstanden. (Schabbing 2005) Die Beschreibung 

Schabbings in punkto Konservierung beschränkt sich auf die CD und komprimierte Formate, 

wie Mp3, werden in der Konservierung nicht berücksichtigt.  

Schabbing kommt zum Schluss: „So bleibt als abschließendes Fazit festzuhalten, dass die CD 

allen Unkenrufen zum Trotz gezeigt hat, dass Marktwirtschaft und Wirtschaftinteressen nicht 

zwingend zu einem Verlust an Kultur führen müssen, sondern dass Kunden- und 

Wirtschaftinteressen auch synergetisch zusammenwirken können und beide Seiten einen 

Gewinn haben.“ (Schabbing, 2005, S. 49)  

Möglicherweise bringt das Format Mp3 auch keine neuen Impulse in Bezug auf eine 

Erweiterung des Repertoires, sondern erlaubt den Musikkonsumenten die Nutzung des 

erweiterten Repertoires. Oder es ist eine Art Antwort auf dieses erweiterte Repertoire. Je mehr 

sich auf dem Mark befindet, desto größer ist die Auswahl und die Notwendigkeit die 

Technologie zu erweitern, damit das Angebot in dem neuen Ausmaß genutzt werden kann.   

 

2.2.4 Personalisierung 

Eine weitere spezifische Eigenschaft der neuen digitalen Formate ist die Möglichkeit der 

Personalisierung. Die Wiedergabetechnologien LP und CD haben dem Hörer immer eine 

Abfolge von Stücken vorgegeben. Diese Abfolge kann mit körperlicher Bewegung durch den 

Hörenden variiert werden. Bei der Langspielplatte muss die Variation durch heben und 

senken des Tonarmes nach jedem Stück erneut erfolgen. Bei der CD als Tonträger kann die 

Variation, wie bei der LP, nach jedem Stück verändert werden. Hinzu kommt die Möglichkeit 

vor dem Abspielen dem CD-Spieler die Variation zu programmieren, so dass die Bewegung 

gegenüber der LP minimiert wird. Dieser Vorgang ist, wie im Kapitel Körper beschrieben, 

bereits eine starke Reduktion von Bewegung. Das datenreduzierte Format  bringt abgesehen 

der weiteren Reduktion der notwendigen Bewegungsabläufe auch einen neuen Aspekt für die 

nutzende Person. Es können personalisierte Reihenfolgen beliebig und einfach gestaltet 

werden. Da die CD nicht nur Tonträger sonder auch Datenträger ist kann natürlich auch die 

CD dazu verwendet werden personalisierte Reihenfolgen zu brennen. Diese Version der 
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Personalisierung von Audiowiedergaben ist jedoch auf 700 Megabyte pro CD beschränkt. 

Eine Endlose Personalisierung ist hier nur mit dem Wechseln von CD im CD-Player möglich. 

Da das Format MP3 keine Haptik besitzt, ist es an kein bestimmtes Wiedergabegerät 

gebunden. Die Musik befindet sich im Mp3 Player, auf dem Computer oder im Handy mit 

Mp3-Player Funktion. 

Die Musik als Handelsware verliert ihren Körper (Tonträger). (Tayler 2006) 

 „Music as concrete object – commodity – as CD, cassette, or vinyl LP, is gone, or of very 

limited use. There is only MP3 Player, either as software or hardware.” (Tayler 2006, S. 92)  

Mit der limitierten Nutzung meint Tayler unter anderem auch den Generationswechsel, ältere 

Personen sammeln noch die Tonträger (CD und LP) und Jüngere nur mehr Mp3. Er beschreibt 

auch die Veränderung durch diesen Wechsel, wo die Musik das Objekt ist und nicht mehr der 

Tonträger. 

Dieser Schritt ist notwendig um eigene Abfolgen schaffen zu können. Wenn das Objekt nicht 

mehr die CD oder LP ist, ist eine Umstrukturierung der vorgegebenen Abfolge nicht mehr 

notwendig, sondern muss generell immer selbst erstellt werden. Es wird eine Abspielliste in 

einem Mp3 Player oder auf dem Computer immer vom Benutzer generiert. Es muss hier eine 

personalisierte Entscheidung seitens des Rezipienten getroffen werden. Auch wenn der 

Rezipient ein komplettes Album auf dem Mp3-Player, oder Computer, hört muss er sich 

entscheiden, ob er die ursprüngliche  Titelabfolge wählt oder ein anderes Kriterium für die 

Wiedergabe.  

Das Format Mp3 zwingt nun den Hörenden eine Entscheidung auf. Für die anderen Tonträger 

muss eine solche Entscheidung nicht getroffen werden, sie ist im kompletten Produkt direkt 

enthalten. Die Entscheidung der Personalisierung trennt die Mp3 Datei deutlich von der CD 

und übt auf den Rezipienten Druck aus, denn ohne die Entscheidung der Abfolge ist ein 

durchgehender Musikkonsum nicht mehr möglich. 

 

2.2.5 Zusammenfassung 

Durch die haptischen Eigenschaften, einer weiteren aktiven Reduktion des Körpers, den 

neuen Möglichkeiten Musik zu konservieren und die Musik auf einzelne Person zu 

personalisieren bewirkt das datenreduzierte Format eine neue Art und eine neue Qualität des 

Musikkonsums. Obwohl CD und Mp3 auf digitale Codes basieren, und somit eine klare 

Abgrenzung zur Langspielplatte ziehen, sind sie in ihren Eigenschaften verschieden. Die CD 

hat noch eine ästhetische Aura, durch das Artwork und die Haptik und das datenreduzierte 

Format verzichtet völlig auf derartige Attribute und wird selbst zum Objekt. Für den Körper 
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des Rezipienten bedeutet ein Wechsel von CD auf Mp3 auch eine Veränderung. Abgesehen 

von der reduzierten Körperbewegung wird die Mp3 zum bestimmenden Objekt und lässt den 

Körper nicht mehr selbst entscheiden welche Fragmente von Wichtigkeit sind. Die Mp3-Datei 

ist die Datenreduktion auf das Notwendigste und die Reduktion (eine durch psychoakustische 

Parameter bestimmte Reduktion)  ist von außen fremdbestimmt und nimmt dem Rezipienten 

die Entscheidung ab, welche Teile aus dem Gesamten wichtig und verwertbar sind. Durch die 

von außen bestimmte Reduktion ist die Datenmenge gegenüber  der  CD gering und es kann 

mehr Musik auf gleichem Speicherplatz gespeichert werden. Diese Möglichkeit der 

Datenspeicherung bringt neue Konservierungsmöglichkeiten im privaten Raum. 

Internetzugang und generell das Filesharing tragen zu einer solchen Entwicklung massiv bei. 

Das Überangebot kann mit einer datenkomprimierten Technologie in Verbindung mit dem 

World Wide Web auch genutzt werden. Durch das Entziehen der Haptik wurde das Mp3, was 

streng genommen nur aus binären Codes besteht, zum direkten Objekt, somit universell und 

ist an keinem bestimmten Datenträger gebunden. Durch diese Entkopplung verschwinden 

auch die Vorgaben des Distributors (des Künstlers oder der Musikindustrie) und dem 

Konsument und Rezipient wird diese Entscheidung aufgezwungen. Diese Entscheidung 

bedeutet ebenfalls eine erweiterte Entscheidungsfreiheit, mit welcher jeder seine Person und 

die persönliche Ästhetik in der gebildeten Abfolge, Playlist, wiederspiegeln kann.  

Das Reduzieren der Haptik und des eigenen Körpers ermöglichen eine neue Form die 

persönliche Ästhetik direkt ohne Umwege in den Playlist´s umzusetzen und in Kombination 

mit dem konservierten Material, der Musikstücke,  kann der emotionale Gehalt der Musik 

auch schneller und Ortsunabhängig gewechselt werden, sodass zu jeder Emotion immer ein 

Musikstück vorhanden ist.  

 

 

2.3 Fazit 

 

Die technischen Neuerungen der letzten 2 Jahrzehnte haben einen Nährboden für eine neue 

Form der Distribution geschaffen und durch die Entwicklung der digitalisierten Musik wurde 

dem Tonträger der Körper genommen. Die Wechselbeziehung der neuen Form der 

Distribution und einem körperlosen Format schafft eine neue Geschwindigkeit und führt zur 

fortschreitenden Kommerzialisierung von Musik.  

„Die Digitalisierung kann eine verstärkte Mediatisierung und Kommerzialisierung der 

kulturellen Kommunikation mit sich bringen und damit die Industrialisierung des 
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Kulturschaffens intensivieren, sie kann aber auch die Regeln der traditionellen Formen des 

Warenaustauschs auf eine Weise in Frage stellen, beinträchtigen oder gar konterkarieren, die 

völlig neue, aus heutiger Sicht nicht abschätzbare, Produktions- und Distributionsstrukturen 

für das Kulturschaffen ergeben.“ (Smuditz 2002) 

Smuditz (2002) beschreibt bei der digitalen Mediamorphose auch einen neuen Zugang für den 

Rezipienten. Der Wechsel auf eine Digitalität  schafft eine technikintensivere Umgebung und 

es wird zunehmend komplexer von jedem einzelnen die gesamte Struktur zu beherrschen. Der 

PC wird zur zentralen Schnittstelle und der Rezipient muss die Technologien beherrschen um 

die digitalisierten Formen nutzen zu können. In der analogen Welt, der elektronischen 

Mediamorphose, hatten die technologischen Geräte eine weniger komplexe Logik.  

Der Umschwung und die verstärkte Mediatisierung lassen sich in den digitalen Formen CD 

und MP3 gut erkennen. Die CD als Tonträger hat noch einen Körper in Form einer Scheibe 

und die MP3-Datei verliert diesen Körper zu Gänze. Durch den Verlust des Körpers konnte 

eine neue Form der Distribution geschaffen werden. Ebenfalls wichtige Faktoren für eine 

neue Form sind Internet und Größe. Je präsenter das Internet wird, desto schneller und 

umfangreicher kann der Warenaustausch stattfinden und je kleiner die Datenmenge ist, desto 

mehr Waren können auf den digitalen Speichern archiviert werden.  

Die Funktion von Musik kann durch die neuen Distributionsformen verändert werden. Durch 

die Omnipräsenz von multifunktionalen Geräten, wie ein Handy, ist Musik in der 

fremdbestimmten Form von datenreduzierter Musik immer vorhanden und wird zu einem 

beiläufigen Ereignis des täglichen Lebens. Bei Smuditz (2002) findet sich auch noch eine 

Einschränkung neuer, digitaler  Technologien.  Durch die zunehmende Komplexität der 

Medien wird die Bedienung komplizierter und die Rezipienten müssen mehr über die 

Technologie wissen als bei Techniken der elektronischen Mediamorphose.  

Qualitative Eigenschafften, wie hoch aufgelöstes Audio oder ein eigener Raum zur Rezeption 

verschwinden zunehmend.  Wichtig sind die Vielfalt und das mögliche Nutzen von Musik 

immer und überall.  
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3 Psychoakustische Grundlagen 

 

Wenn ein Thema über Wiedergabetechnologien und Differenzen in digitalen Formaten 

verfasst wird darf ein kurzes Kapitel über Psychoakustik nicht fehlen. Ein Essay über die 

gesamte Psychoakustik würde den Rahmen einer solchen Arbeit sprengen. Ein kurzer Umriss 

über die Grenzen der Wahrnehmung, der Lautstärke, der Klangfarbe und der Maskierung soll 

gegeben sein. Die Darstellung der Psychoakustik soll vor allem die Einschätzung der 

Differenzgröße der Formate unterstützen. Nach dem Kapitel der kulturwissenschaftlichen 

Relevanz erscheint der Unterschied der Formate (CD und Mp3) als sehr groß. Das Kapitel der 

Psychoakustik soll für das folgende Experiment als Unterstützung dienen und den Rahmen 

der Unterschiede eingrenzen. Diese Eingrenzung bezieht sich auf das Wahrnehmbare in der 

Musik. 

 

3.1 Grenzen der auditiven Wahrnehmung 

 

Akustische Schallereignisse werden nicht linear wahrgenommen, weder die Frequenz noch 

die Lautstärke.  Die folgende Darstellung soll als Anhaltspunkt genereller Grenzen dienen. 

Diese Grenzen, Lautstärke und Frequenz, erklären das Weglassen der oberen Frequenzen bei 

komprimierten Audiodateien. 

In der Abbildung 3-1 

sind mehrere Bereiche und 

Grenzen ersichtlich. Auf der X-

Achse ist die, für den Menschen 

hörbare,  Frequenz in Kilohertz 

abgebildet (von 20 Hertz bis 20 

Kilohertz) und auf der Y-Achse 

die Laustärke in Dezibel. In der 

Mitte grün markiert befindet 

sich der Umfang der 

menschlichen Stimme und der 

gelb markierte Teil beschreibt 

den Umfang von Musik. Die gestrichelte Linie beschreibt die Schmerzgrenze und die 

Abbildung 3-1: Hörbereiche (aus Zwicker & Fastel. Psychoacoustics. S.17)
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Punktierte  beschreibt das Limit für dauerhafte Schallzufuhr ohne Schädigung des Gehöres. 

Die durchgezogene Linie beschreibt die Schwelle des Hörbaren.  

Der Sprachbereich ist hier zwischen 100 und 7000 Herz ausgewiesen und gilt für normales 

Sprechen. Der Musikbereich hat einen Umfang von  40 bis 10000 Hertz und bei der 

Lautstärke einen Umfang von 20 bis 95 dB. Dieser Bereich beschreibt normale Situationen, 

punktuelle Extreme sind hier nicht vorhanden. (Zwicker & Fastl 1999) 

Klöppel (1997) beschreibt punktuelle Extreme. Es wurde bei einer Sinfonie von 

Rachmaninoff bei den Blechbläsern 128 dB gemessen und bei Sängern wurde ein 

Maximalwert von 120 dB gemessen. Diese Werte wurden in einem Abstand von einem Meter 

von der Schallquelle gemessen und sind an und für sich nur für Musiker und Musikerinnen 

ein Anhaltspunkt. Je weiter weg der Schall, desto leiser kommt er zum Rezipienten. In der 

Praxis sind diese Werte also nur von geringem Wert.  

Im zunehmenden Alter verändern sich die Grenzen des Hörbaren. Dieser Aspekt darf hier 

nicht vernachlässigt werden, da sich dadurch auch die Wahrnehmung des Auditiven 

verschiebt. Die Kurve in der Abbildung 3-1 beschreibt die Schwelle von 20 bis 25 jährigen 

Personen. Bis 2000 Hertz bleibt die Kurve für alle Altersstufen relevant, es verändert sich die 

Kurve über 2000 Hertz. 40 jährige Personen brauchen doppelt soviel Schallenergie als 20 

Jährige um die höheren Frequenzen noch zu hören und 60 Jährige wiederum doppelt soviel 

wie 40 jährige Personen. (Zwicker & Fastl 1999) Im Großen und Ganzen lässt dich hier der 

Schluss bilden, dass die Klangfarbe von Geräuschen und Musik über die Jahre durch die 

fehlenden hohen Frequenzen dumpfer klingen.   

 

3.2 Lautheit und Lautstärke 

Eine kurze Erwähnung sollte der Unterschied zwischen der Lautstärke (dB) und der Lautheit 

(Phon) bekommen. Schallenergie wirkt für den Menschen über verschiedene Frequenzen 

nicht gleich laut. Die Lautheit Phon wird bei einer Frequenz von 1000 Herz gemessen, was 

bedeutet 20 dB bei 1000 Herz sind 20 Phon. Die Frequenz wird verändert und bei gleichem 

Lautheitsempfinden entsteht eine Kurve, siehe Abbildung 3-2. An dieser Kurve ist erkennbar, 

dass der oben beschrieben Sprachbereich weniger Schallenergie benötigt als tiefe und hohe 

Frequenzen, welche in Musik und bei anderen akustischen Ereignissen vorkommen. Die 

gestrichelte Linie (MAF – minimum audible field) ist die Grenze der hörbaren Lautstärke, 

bzw. Lautheit. (Kefauver 1999)   Demnach können die beiden Extreme (hohe und tiefe Töne) 

nur äquivalent gegenüber den Frequenzen im Mittelbereich wahrgenommen werden, wenn die 

Energie um ein vielfaches höher ist. Dieser Punkt ist in bezug auf die Wiedergabetechnologie 
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von Musik interessant. 

Geräte, welche in den 

beiden Extremen für die 

Wiedergabe nicht 

ausreichend ausgestattet 

sind verstärken ein 

Klangbild in die Mitte, 

sofern die beiden 

Extreme in der Musik 

vorhanden sind.  

 

 

 

 
Abbildung 3-2: Vergleich Lautstärke (dB) und Lautheit (Phon), aus: 
Fundamentals of Digital Audio, S. 15.  

 

 

3.3 Klangfarbe 

Wie bereits erwähnt existiert der reine Sinuston in der Umwelt nicht. Er ist künstlicher und 

theoretischer Natur. Die Eigenschaft der Klangfarbe dient zur Einordnung und zur 

Differenzierung von Instrumenten und verschiedenen Geräuschen. Zeit, Frequenz, Laustärke, 

Spektrum (Anzahl der Partialtöne) und der Anteil des Rauschens wirken gegenseitig und 

bilden eine Klangfarbe. Aus diesen Variablen bilden sie eine Vielzahl von Möglichkeiten, 

welche nur schwer zu Kategorisieren sind. Mit einer multidimensionalen Skalierung wird 

versucht Klangfarbe in Ähnlichkeiten zu ordnen. (Sethares 2005)  

Die Klangfarbe an sich ist multidimensional in ihrer Wahrnehmung. Von Bismark 

charakterisierte sie in 2 Gruppen, einmal Schärfe und einmal Kompaktheit. Die Schärfe 

bezeichnet  die Energie in den hohen Frequenzen und die Kompaktheit die tonale 

Beschaffenheit des Klanges (je tonaler desto kompakter). (Rasch, Plomp 1999)  

In einem Experiment von Gray (1977) wurden 3 Dimensionen von Klangfarbe ermittelt, mit 

dem Hintergrund, Ähnlichkeiten und Paarungen von Instrumenten zu erheben. Eine 

Dimension ist die spektrale Zusammensetzung („spectral energy“) und die anderen beiden 

Dimensionen sind zeitbedingt. Eine Dimension für den Einschwingvorgang eines jeweiligen 

Instrumentes und eine Dimension für das Anhalten höherer Frequenzen eines Tones, also die 
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Dauer der Energie von hohen Frequenzen bis sie schwächer werden. Diese 3 Dimensionen 

sind vor allem für die Gruppierung einzelner Instrumente maßgeblich. Verglichen mit den 

Gruppen von Von Bismark kommt die Zeitkomponente stark hervor. Diese beiden 

Einteilungen beschreiben die Vielfältigkeit des Begriffes Klangfarbe. Die Untersuchungen der 

Klangfarbe wurden mit einzelnen Instrumenten und Tönen durchgeführt. Die Summe dieser 

einzelnen Töne, also das Endprodukt, ist wiederum komplexer, wobei diese Faktoren zur 

Bestimmung von Klangfarbe notwendig sind, um die einzelnen Instrumente zu differenzieren. 

In den Ergebnissen ist noch eine Einschränkung für die elektronische Tonproduktion 

enthalten. Die  Instrumente Synthesizer und Computer können unendlich viele verschiedene 

Klänge er zeugen. Sie können bereits bestehende Klänge reproduzieren, wie zum Beispiel das 

Klavier. 

Mit elektronischen Geräten lassen sich  immer wieder neue Klangfarben komponieren. Diese 

Tatsache ist in Hinblick auf das Untersuchungsmaterial interessant. Die Klangfarben der 

Musikbeispiele sind neuerer Natur und mitunter mit elektronischen und digitalen 

Instrumenten komponiert, dadurch entsteht eine größere Bandbreite von  Möglichkeiten.  

 

 
 

3.4 Maskierung 

Für die Datenkomprimierung einer Mp3-Datei wird unter anderem auch das Prinzip der 

Maskierung verwendet. Deshalb ist das Kapitel Maskierung auch wichtig für das generelle 

Verständnis wie es zu einer derartigen Datenreduktion kommt. 

Im Begriff Maskierung sind 3 verschiedene physikalische Größen enthalten. Schalldruck 

(dB), Frequenz (Hz) und Zeit.  Wenn zwei verschiedene Frequenzen bei gleichem 

Schalldruck erklingen, so wird eine der beiden Frequenzen maskiert, was bedeutet, dass eine  

Frequenz davon nicht gehört wird. Zum Unterschied der Frequenzen kommt noch die 

Tondauer. Ist der Ton kürzer als 0,5 Sekunden10 so wird er als leiser wahrgenommen. Um 

dieselbe Lautheit zu erreichen muss bei kurzen Tönen mehr Schallenergie freigegeben 

werden. Die Abbildung 3-4 zeigt die Mithörschwelle (die Schwelle wo zwei Frequenzen 

gleich laut gehört werden können und ein Ton nicht maskiert wird) bei einer Frequenz von 

                                                 
10 Die Dauer ist zusätzlich von der Frequenz abhängig. Je niedriger die Frequenz, desto länger muss der Ton sein 
damit die Lautheit bei gleicher Schallintensität als gleich empfunden wird. Die 0,5 Sekunden geben hier den 
Mittelwert wieder.  
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415 Herz. Die punktierte Linie 

beschreibt die Schwebung11 und die 

durchgezogene Kurve den 

notwendigen Schalldruck der 

Die gestrichelte Linie markiert die Schwelle des Hörbaren und 

Fastl (1999) beschreiben eine Ähnlichkeit der Maskierung von Sinustönen mit einem 
                                                

Frequenz von 415 Hertz um 

gegenüber einer Frequenz auf der X-

Achse in Kombination mit dem 

Schalldruck auf der Y-Achse gehört 

zu werden. (Roederer 2000)  

Diese Ergebnisse beziehen sich auf 

verschiedene Sinustöne. Maskierung 

von Sinustönen und weißem 

Rauschen verhält sich anders als zwei 

verschiedene Sinustöne. Die Abbildung 3-3 beschreibt die Beziehung zwischen einer 

Sinusfrequenz und dem weißen Rauschen (20Hz bis 20 kHz). Anders als bei reinen Tönen ist 

die Schallstärke des Rauschens eher linear, wobei über 500Hz ein leichter Anstieg der 

Schallintensität vorhanden ist. 

Abbildung 3-4: Mithörschwelle verschiedener Frequenzen, aus: 
Roederer, G. Juan. Physikalische und psychoakustische Grundlagen 
der Musik, 2000. S.114 

die durchgezogenen Linien die Schallstärke des weißen Rauschens. Auf der X-Achse befindet 

sich die Frequenz des Sinustones und auf der Y-Achse die Schallstärke des Sinustones. 

(Zwicker & Fastl 1999) Liegt also ein weißes Rauschen vor so benötigen verschiedene 

Sinustöne unter 500Hz denselben 

Anstieg an Schallintensität um 

nicht mehr maskiert zu werden 

und über 500Hz steigt die 

benötigte Zunahme an 

Schallintensität schwach an.   

Diese beiden Beispiele sollen 

einen groben Umriss über den 

Effekt der Maskierung geben. In 

der Praxis kommen 
Abbildung 3-3: Mithörschwelle (Maskierung) von einem Sinuston bei 
weißem Rauschen, aus: Zwicker & Fastl 1999, Psychoacoustics. S.62  Verbindungen mit einem 

Sinuston nicht vor. Zwicker & 

 
11 Das Hören eines Tones der den Mittelwert von zwei Frequenzen bildet, da diese nicht mehr als getrennt 
wahrgenommen werden können  
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Rauschen beim Vergleich eine Trompete mit einer Flöte. Die Flöte hat gegenüber der 

Trompete weniger Partialtöne und diese sind klar im Spektrum unterteil. Die Trompete 

produziert mehr Partialtöne mit einem hohen Rauschanteil. Durch diese Aufteilung klingt die 

nktion. Bei einer Stadtumgebung bei ständigen 

eräuschen von den Personen und Autos wirkt sich der Effekt der Maskierung anders aus als 

ei einer ruhigen und nahezu rauschlosen Umgebung ohne Straßenlärm. Hier werden mehr 

Klangbildes wiedergegeben als in einer Umwelt, wo durch das erhöhte 

3

 weitere Phänomene, die beschrieben werden können, was hier den Rahmen 

kproduktion 

im Studio werden erneut verschiedene Parameter, wie Lautstärke und Kompression,  

Trompete lauter bei gleicher Tonhöhe und gleicher Lautstärke.  

In der musikalischen Realität, abseits vom Labor, wird der/die Zuhörer/in mit einem 

komplexeren Klangbild konfrontiert, welches im Detail nicht mehr zu rekonstruieren ist und 

bei jedem neuen Klangbild einen neuen komplexen Zusammenhang bildet.  

In der Praxis rauscht die Umwelt immer. Die Umgebung in der Musik konsumiert wird hat 

aus psychoakustischer Sicht eine wichtige Fu

G

b

Teile eines 

Grundrauschen diese Teile maskiert werden.  

 

 

.5  Fazit 

Mit den Eigenschaften Klangfarbe, Lautheit, Maskierung und Grenzen der auditiven 

Wahrnehmung  ist ein grober Umriss über wichtige Marker der Psychoakustik gegeben. Es 

gibt natürlich

sprengen würde. Die Punkte Klangfarbe, Maskierung und Grenzen der auditiven 

Wahrnehmung sind Maßgeblich für ein Verständnis von Wahrnehmung von Musik. Die 

Differenz der Lautheit zur Laustärke ist ebenfalls für ein Verständnis von Musikwiedergabe 

notwendig.  

Summiert betrachtet  ist das musikalische Ergebnis, unabhängig vom Genre, eine Vielzahl an 

komplexer Informationen von Klangfarbe und Maskierungseffekten. Der Begriff Maskierung 

wird in der Literatur in Verbindung mit der Differenzierung von verschiedenen Klängen 

verwendet. Für einen Unterschied komplexer Beziehungen finden sich keine eindeutigen 

Untersuchungen. Um generell einen Unterschied der Formate (CD und MP3) in der 

Maskierung beschreiben zu können, müssten für jedes einzelne Musikstück alle 

Informationen der Instrumentierung, der verschiedenen Klangfarbenkonstruktionen und das 

herrschende Rauschen von der Aufnahme berücksichtigt werden. Bereits das Phänomen 

Klangfarbe ergibt eine neue Vielzahl an Varianten, vor allem unter Berücksichtigung der 

elektronischen und digitalen Musikinstrumente und Produktion. Durch die Musi
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hinzugefügt. In einem solchen Gefüge wird jedes einzelne Stück zu einem eigenen komplexen 

Phänomen, welches erst durch zerlegen und aufteilen begreifbar wird, wobei der 

Gesamteindruck und dessen gesamte auditive Erscheinung nicht erfasst werden.  

Die Grenzen der auditiven Wahrnehmung geben hier schon einen besseren Einblick. Diese 

eicht ablesen, dass unsere Wahrnehmung stark auf bloße 

ibt ein größeres Frequenzspektrum mit höherer Energie 

ommen. Hier sind das Format und 

ie Technologie (digital oder analog) aus psychoakustischer Sicht irrelevant.  Das Format ist 

lso psychoakustisch gesehen nur ein kleiner Teil des Gesamten, was aufgrund der komplexen 

usammenhänge nicht immer generalisiert werden kann.  

 

 

Grenzen definieren den fassbaren Rahmen. Die komplexe Gestalt kann sich nur in diesem 

Rahmen bemerkbar machen. Außerhalb dieser Grenzen existieren diese Phänomene nur in der 

Theorie.  

Aus diesen Grenzen lässt sich l

Spracheigenschaften beschränkt ist und Eigenschaften wie hohe Frequenzen über 10000 Hertz 

und Laustärkenwahrnehmung, über und unter dem Frequenzspektrum für den Sprachraum, 

vom Gehör vernachlässigt wird.  

Wiedergabegeräte von Musik bilden ebenfalls eine wichtige Komponente. Der 

aufgenommene Klang wird von verschiedenen Geräten anders wiedergegeben. Dieser 

Gedanke lässt sich mit der Differenz einer Hi-Fi-Anlage zu einem kleinen CD-Radio 

beschreiben. Die Hi-Fi-Anlage g

wieder als ein kleiner CD-Radio. Wo z.B. Bässe bei einem CD Radio sehr leise oder gar nicht 

wiedergegeben werden, können diese bei einer Hi-Fi-Anlage auf eine gleich laute 

Wahrnehmung verstärkt werden.  

Werden verschieden Formate, wie PCM (CD) und Mp3, verglichen, so ist es aus 

psychoakustischer Sicht schwierig, eine exakte Trennlinie zu finden. Faktoren wie 

Maskierung und Lautheit lassen sich nicht alleine auf mögliche Unterschiede im Format 

begrenzen. Außermusikalische Schallereignisse und unterschiedliche Wiedergabetechnologie 

verformen den musikalischen Klang. In der Praxis gibt es wenig Hörsituationen wo nicht 

Geräusche im Hintergrund oder auch Vordergrund vorhanden sind, wie zum Beispiel das 

Auto, die Straße, die Gespräche in einem Lokal oder der Geschirrspüler in der Küche. Die 

Musik ist sozusagen nicht alleine. Oft dominieren die außermusikalischen Faktoren den 

Klangraum und die Musik wird nicht als Ganzes wahrgen

d

a

Z
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4 Wiedergabetechnologie 

 

Die Wiedergabetechnologie für Audio hat sich über die Jahrzehnte, vor allem auch durch den 

Umschwung von analog auf digital,  stark verändert. Wiedergabetechnologie lässt sich in 

zwei Bereiche trennen. Diese zwei Bereiche sind das Medium, der Datenträger auf dem 

Musik gespeichert wird, und das Wiedergabegerät, welches die verschiedenen Medien 

wiedergibt.  Bei Datenträgern und Musikwiedergabegeräten hat sich in den letzten 30 Jahren 

eine enorme Vielfalt an Wiedergabetechnologie gegenüber der Zeit vor der Digitalisierung 

entwickelt. Vor der Einführung der CD im Jahr 1983 gab es die Langspielplatte und die 

Musikkassette. Für die Produktion von Musik wurden andere Mehrspurbänder verwendet, 

welche auch nach dem elektromagnetischen Prinzip funktionierten. Mit der Einführung der 

CD begann die Digitalisierung von Musik und von dort an wurden Stück für Stück  neue 

Technologien auf den Musikmarkt gebracht. Die neuen Technologien haben alle die 

Digitalisierung von Musik als Basis. Die Handhabung und die Verwendung im alltäglichen 

Gebrauch unterscheiden sich bei vielen Neuerungen. Eine Neuerung auf dem Musikmarkt war 

der MPEG-1 Layer III Code, kurz Mp3. Durch diesen Codec konnte digitalisierte Musik nun 

stark komprimiert gespeichert werden. Bei einer Komprimierung von 1:11 benötigt ein 

Album auf CD ca. 50 bis 70 Megabyte. Mit der Einführung der Mp3-Datei wurde der 

Computer zur universellen Schnittstelle. Durch das komprimierte Format konnte mehr Musik 

archiviert werden und mit der Entwicklung von Wiedergabesoftware für den Endverbraucher 

(z.B. Real Player 1995 und Winamp 1997) wurde der Computer zum Wiedergabegerät. Mit 

dem Zuwachs der Internetanschlüsse der privaten Haushalte in Verbindung mit der 

reduzierten Datenmenge der Mp3 Datei wurde der PC auch zur weltweiten Schnittstelle um 

Musik in komprimierter Form zu tauschen12. Was in der analogen Technologie der Walkman 

für Musikkassette war, wurde im digitalen Zeitalter der Mp3-Player. Im Vergleich zum 

Walkman, wo die Begrenzung der Musikdauer durch die Kassette gegeben war, hat der Mp3-

Unterschied ist auch die zunehmende Integration von Mp3-Musik in anderen 

eräten, wie zum Beispiel dem Handy. Siehe auf Kapitel 2 (Kulturwissenschaftliche 

Player keine fixe Begrenzung der Musikmenge. Seit der Einführung des Mp3 Players wird 

anhaltend eine größere Speichermenge möglich. Von 1997 bis 2008 hat sich die erhältliche 

Speichermenge von 64 Megabyte auf 80 Gigabyte erhöht.  

Ein weiterer 

G

                                                 
12 Siehe auch Kapitel 3.1, Verbreitungsmechanismen des Mp3 Formates 
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Relevanz). Da das Mp3 keinen Körper13 mehr besitzt lässt es sich theoretisch überall 

4

latten tauschte und somit ein Material zur Vervielfältigung gefunden 

hnologie gering. Erst 1943 konnte das Tonband 

 Kombination aus der 

integrieren.   

 

.1  Analoge Tonträger 

Zum besseren Vergleich der Medien, analog und digital, werden die Formen und die Technik 

analoger Tonträger kurz beschrieben. In der analogen Musikwiedergabe gibt es 2 

verschiedene Tonträgersysteme, das Tonband und die Schallplatte. Die Entwicklung der 

Schallplatte begann mit der Erfindung des Phonographen von Thomas Edison 1877 und 

konnte 1897 von Emil Berliner verbessert werden, welcher die Wachsrollen mit den 

horizontalen Schellackp

hatte (Reinecke, 1986). Eine weitere Verbesserung der Schallplatte brachte das neue Material 

Vinylit 1948. Die erste Schallplatte in Stereo wurde 1958 in den USA auf den Markt gebracht. 

(Klages 2002)  

Die Geschichte des Tonbandes hat wie die Schallplatte ihren Ursprung im 19. Jahrhundert. Es 

benötigte von der Idee von Oberlin Smith 1888 Schall magnetisch zu speichern (Reinecke, 

1986) viele zusätzliche Schritte bis die Musikkassette 1963von Philps auf den Markt gebracht 

wurde. Einen bedeutenden Marker in der Tonbandgeschichte war das erste Tonbandgerät 

1935 von der Firma AEG, welches vorwiegend für die Berichterstattung verwendet wurde. 

Ähnlich wie bei der Schallplatte waren zu Beginn der Frequenzbereich und der 

Dynamikumfang gegenüber der heutigen Tec

einen Frequenzbereich von 50 bis 10000 Hertz, mit einem Dynamikumfang von 60 Dezibel, 

aufzeichnen. Die Stereo-LP hatte 1958 einen möglichen Frequenzbereich von 20 bis 20000 

Hertz. (Klages 2002) 

Die Klangspeicherung und Wiedergabe in der analogen Codierung haben verschiedene 

Grundprinzipien. Beim Tonband wird das Prinzip der Magnetisierung verwendet und bei der 

Schallplatte werden Schwingungen in Vertiefungen der Platte gespeichert. 

Bei der Stereo-LP wird eine Flankenschrift verwendet, welche eine

Seitenschrift und der Tiefenschrift ist. Bei der Flankenschrift sind die Auslenkungen 

horizontal und vertikal vorhanden. Diese Auslenkung beschreibt die wiederzugebende 

Hüllkurve. Je eine Ebene pro Kanal. (Wollermann 2005)  

Der Aufnahmeprozess einer Schallplatte ist im Gegensatz zu den anderen Technologien 

einfach. Eine Membran wird durch Schall zum Schwingen gebracht. Über die Membran 

                                                 
13 Siehe auch Kapitel 3.2.2, Körper 
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werden die Schwingungen zu einem Schreibkopf übertragen. Abhängig von der Lautstärke 

und der Frequenz des Schalles schwingt die Membran unterschiedlich und der Schreibkopf 

ritzt die Schwingungen in die Platte. Für die Wiedergabe funktioniert dieses Prinzip 

assette  (MC) hat eine Bandgeschwindigkeit von 4,76 

/s und eine Breite von 3,81 mm (0,15 inch). (Backus 1977)  Je breiter und schneller ein 

onband ist, desto besser ist die Aufnahmequalität. Studiobänder von haben eine Größe bis zu 

2 Zoll und eine Bandgeschwindigkeit bis 15 Zoll/s (38,1 cm/s). Daraus resultiert ein 

möglicher Dynamikumfang von 60 bis 70 dB und es können hohe Frequenzen von ca. 15kHz 

aufgenommen werden. (Klages 2002) 

  

  

umgekehrt. Eine Nadel nimmt de Schwingungen auf und führt sie über den Tonarm zum 

Lautsprecher. (Klages 2002) Dieses Prinzip ist hier vereinfacht dargestellt. Im Prozess der 

Aufnahme und der Wiedergabe ist ein elektromagnetischer Mechanismus zwischengeschaltet, 

welcher das Prinzip der Schallumwandlung in elektrischen Strom nutzt. Dieser Schritt dient 

rein zur Verstärkung des Schalles.  

Dem Tonband liegt das System der Magnetisierung zugrunde. Vormagnetisierte Bänder 

werden über einen Tonkopf gezogen, der abhängig von der Frequenz verschiedene 

Magnetisierungsstufen auf das Band bringt. Bei der Wiedergabe verhält sich der Prozess 

umgekehrt. Die verschiedenen Magnetisierungen werden vom Tonkopf aufgenommen. 

(Reinecke, 1986) Die Intensität und die Länge der Magnetisierung beschreibt die Hüllkurve.  

Der Frequenzumfang eines Tonbandes ist abhängig von der Breite und der Geschwindigkeit 

des Bandes. Die herkömmliche Musikk

cm

T
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4.2 Digitale Tonträger 

4.2.1 CD (PCM) 

1983 wurde die Compact Disk auf den Markt gebracht. Mit ihrer Einführung begann das 

digitale Zeitalter für den Konsumenten. Schabbing (2005) verweist auf eine Differenz des 

Inhaltes auf dem Tonträger CD. Zu Beginn wurden die analogen Aufnahmen auf CD 

gebracht, was nur eine digitale Seite hatte, nämlich den Tonträger. Die ursprüngliche  

Aufnahme war immer noch analog und es konnten die Vorzüge der Digitaltechnik, wie  zum 

Beispiel einen erweiterten Dynamikumfang, nicht zur Gänze genutzt werden. Eine volle 

Digitalisierung stellte sich erst mit neuen Aufnahmetechniken und neuen Aufnahmen ein. Es 

bleibt immer noch die Frage, wie digital alte Aufnahmen tatsächlich sind? Diese Frage soll 

auf eine weitere Problematik digitalisierter Aufnehmen hinweisen. Die Aufnahmen, welche 

für das Experiment dieser Untersuchung verwendet wurden, wurden bereit voll digitalisiert 

produziert und dadurch hat diese Frage keine direkte Relevanz in dieser Studie. Obwohl hier 

kein direkter Bezug besteht soll die Frage als Implikation für das Kapitel der digitalen 

Tonträger dienen.   

Auf eine Compact Disk werden Gräben, sogenannte Pits, eingestanzt. Diese werden von 

einem Halbleiterlaser ausgelesen. In diesen Pits sind die digitalisierten Kanäle, sowie die 

Fehlerkorrektur und die Streuungsinformationen gespeichert. (Therhardt 1998) Diese 

Informationen werden von einem Digital-Analog Konverter in analoge Informationen 

übersetzt. Siehe auch Abbildung 4-1 Schritt 3 und 4. (Sundberg 1991) 

Das auf einer Audio-CD verwendete Format  basiert auf dem PCM Codec. Dieser verlustfreie 

Codec dient auch als Grundlage für die Formate WAV (Microsoft Windows) und AIFF 

(Apple Macintosh). Das PCM Format hat eine Abtastrate von 44100 Herz pro Sekunde und 

Abbildung 4-1: Digitalisierungsprozess, aus Sundberg (1991), S. 198
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eine Auflösung von 16 Bit. Die 44100 Herz resultieren vom Nyquist Theorem. Die mögliche 

Wiedergabefrequenz einer Audio-CD liegt zwischen 20 und 20000 Herz und das Theorem 

besagt, dass für eine verlustfreie Wiedergabe von Audio die Abtastfrequenz doppelt so hoch 

wie die höchste verwendete Frequenz sein muss.  Das ist bei 20000 Herz eine Abtastung von 

mindestens 44000-mal pro Sekunde. Die Anzahl der Bits bestimmt den Dynamikumfang. Bei 

einer 16 Bit Kodierung ergibt es einen Umfang von 98 dB. Im Vergleich zu den analogen 

Tonträgern hat die CD den größten Dynamikumfang. (Kefauver 2001)  

In der Abbildung 4-1 ist der digitale Weg schematisch beschrieben. Die analoge Wellenform 

(1) wird über einem Sampler Quantisiert. Durch die Samplingfrequenz (Abtastrate) eine 

rechteckige Wellenform erzeugt. Danach wird das Sampling mittels einem analog-digital 

Konverter in einen digitalen Code umgewandelt (3). Dieser Code besteht aus Gruppierungen 

des binären Codes. Dieser Audiocode wird auf die CD gepresst. Das Abspielen einer CD, also 

digitaler Musik, funktioniert wieder umgekehrt (4-5). Der digital/analog Konverter formt aus 

dem digitalen Code wieder eine neue analoge Wellenform.  (Sundberg 1991) 
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4.2.2 MPEG-1 Layer III (MP3) 

Der MPEG-1 Layer III Codec, kurz MP3, wurde vom Frauenhofer Institut für integrierte 

Schaltungen 1988 entwickelt. (Wollermann 2006) Dieser Codec wurde 1991 endgültig 

standardisiert und setzt sich aus verschiedenen Modi zusammen. Die Modi MPEG-1 Layer I 

und MPEG-1 Layer II sind die Voraussetzungen für den MPEG-1 Layer 3 Codec. Neben dem 

MPEG-1 Layer III Codec existiert eine weitere Reihe von Standards, die für verschiedene 

Medien zur Übertragung von Musik und Klang entwickelt wurden. Das Kürzel MPEG steht 

für Moving Pictures Experts Group. Der Name beschreibt die Intension dieser Gruppe, die 

seit 1988 existiert, bereits. Die Gruppe hatte das Ziel komprimiertes Audio für das 

digitalisierte Video zu schaffen.  Die verschiedenen Standards sind MPEG 1 (Mp3), MPEG 2 

(mehrkanalfähig), MPEG 3 (sollte das HDTV Format bedienen, was später wieder verworfen 

wurde) und MPEG 4 (höhere Komprimierung bis 2kbit/s, sehr gute Nutzbarkeit im Bereich 

Handys). (Brandenburg/Pop 2000)  

Die Umformung einer PCM Datei auf eine Mp3 Datei erfolgt in mehreren Schritten. Zu 

Beginn wird das Signal in sogenannte Frames, ähnlich der Frames in einem Film, unterteilt. 

Damit die verwendete Anzahl der Bits bestimmt werden kann werden die Frequenzen in 

hörbar und nicht hörbar unterteilt. Der nächste Schritt wird von der verwendeten Anzahl von 

Bits pro Sekunde definiert. Hier werden die Anteile der hörbaren Frequenzen bestimmt. Bei 

einer eingestellten Bitrate von 128 bits/s gibt es eine Maximalmenge des hörbaren Anteiles 

und der Rest des Hörbaren wird weggelassen. Ein weiterer Schritt ist das herausfiltern nicht 

hörbarer Frequenzen und  Informationen, basieren auf psychoakustischen Grundlagen. Diese 

Daten werden in einem weiteren Schritt komprimiert (nach der Huffman Codierung) und am 

Schluss werden die Metadaten der Mp3-Datei eingefügt. (Hacker 2000) Die Abbildung 4-2 

Abbildung 4-2: MPEG-1 Layer III Encoder  (Popp & Brandenburg, 2000)

 32



beschreibt einen typischen Mp3 Encoder in den wichtigsten Bestandteilen. Die Filterbank 

(Analysis filterbank) zerlegt das Signal in die oben beschriebenen Frames um Redundanzen 

besser zu kontrollieren. Parallel werden aus dem Signal nicht wahrnehmbare Teile gefiltert 

(Perceptual model). Im Punkt „Quantization & coding“ sind 2 Prozesse implementiert. Einer 

für die voreingestellte Bitrate des Benutzers und einer für die Geräuschkontrolle. Beide 

beeinflussen sich gegenseitig. Je höher die Bitrate eingestellt ist desto mehr Originalrauschen 

kann erhalten werden und je niedriger die  Bitrate ist desto mehr Rauschanteil wird 

herausgefiltert. Der letzte Punkt bringt das analysierte Signal in den Mp3-Code und erweitert 

das Signal um die Metadaten. (Popp & Brandenburg, 2000) 

Die für die Mp3-Datei hauptsächlich verwendeten psychoakustischen Grundlagen sind die 

Hörgrenze und die Maskierung. Generell werden Datenraten ab 128 kbit/s als CD Qualität für 

den Endverbraucher beschrieben. Unterhalb dieser Grenze ist die Komprimierungsrate zu 

hoch um alle notwendigen Informationen mitzuspeichern. Im Mp3 Format werden noch 

sogenannte Metadaten abgespeichert. In diesen Metadaten sind alle Informationen über das 

Mp3-File gespeichert. Da das Mp3 aus einer Vielzahl an Frames besteht gibt es für jeden 

Frame einen Frame Header, der alle Informationen für den Frame in sich trägt. Der Header 

Frame ist unterteilt in Position  A-M und die Audio Datei. Unter diesen Positionen befinden 

sich Informationen über das MPEG Format und den Kanalmodus (Stereo, Joint Stereo und 

Mono). Zu diesen Metadaten kommen noch die ID3-Tags, die entweder am Anfang oder am 

Ende der Mp3-Datei abgespeichert sind. ID3 sind Identifikationsinformationen über den 

Inhalt der Mp3-Datei. Es sind hier Informationen über das Genre, den Künstler, der 

Künstlerin, dem Albumtitel, das Erscheinungsjahr, dem Titel der Aufnahme und dem Genre 

enthalte. Die hier aufgezählten Informationen sind die, für die Rezipienten, wichtigsten 

Informationen. Mithilfe dieser ID3-Tags können alle diese Informationen direkt von jeder 

Abspielsoftware und von jedem Mp3-Player projiziert werden. Es erscheinen also auf dem 

Display direkt der Titel des Liedes, der Name der Gruppe und andere Informationen. (Hacker 

2000)  

Der Grad der Komprimierung entscheidet über die Qualität der Datei. Generell kann 

angenommen werden, dass eine Bitrate von über 128 kbit/s einer gehörten CD-Qualität 

entspricht. (Popp & Brandenburg, 2000) Bei Wollermann (2006) wird diese Grenze 

angezweifelt. Er bemerkt dass die 128 kbit/s früher für CD Qualität standen und aufgrund von 

Hörvergleichen Experten die gehörte CD Qualität auf mindestens 160 kbit/s setzen und die 

128 kbit/s werden mit nahezu CD Qualität beschrieben. Bei einer Bitrate von 128 kbit/s ergibt 

es eine Komprimierung von 11:1, was bedeutet, dass ein Teil der Mp3 Datei 11 Teile einer 
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PCM Datei entsprechen. Bei 160 kbit/s ist es eine Komprimierung von 9:1. (Wollermann 

2006) 

 

4.3 Vergleich der Systeme 

Werden die angeführten Technologien verglichen, so muss zuerst klargestellt werden, dass es 

primär ein Vergleich zwischen analoger und digitaler Audiotechnik ist. Mp3 (MPEG-1 Layer 

III) ist eine Erweiterung digitaler Codierungstechniken und das Grundprinzip des binären 

Codes ist hier, wie beim PCM Code, ebenfalls gegeben. Es handelt sich also um keine neue 

Audiotechnologie, sonder vielmehr um eine Erweiterung, die durch eine verbesserte 

Wiedergabemöglichkeit, Internet und Computer, machbar geworden ist.  

Es gibt viele Möglichkeiten die verschiedenen Systeme zu vergleichen. Hier sollen 

exemplarisch nur einige wichtige Punkte angeführt werden.    

 

4.3.1 Analog vs. Digital  

 

In der Abbildung 4-3 ist der mögliche Dynamikumfang graphisch dargestellt. Die Compact 

Disk hat den höchsten Dynamikumfang von 90 dB. Bei einer 16 Bit Codierung und einer 

Abtastrate von 44100 Herz kann der Dynamikumfang auf maximal 89 Dezibel ansteigen. Das 

„Open reel Tape“ (analoge Bandaufnahme im Studio) verzeichnet einen möglichen Umfang 
Abbildung 4-3: Dynamik der Audiosysteme (Utz 2003)
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von 70 dB, wobei die herkömmliche Musikkassette einen Umfang von 45 dB erreicht. Die LP 

liegt hier in der Mitte mit 65 Dezibel. (Utz 2003) Bei einem höheren Dynamikumfang könne 

Lautstärkenunterschieden einer Aufnahme besser wiedergegeben werden. Ein Orchester kann 

einen Umfang von 100 dB erreichen. Utz (2003) beschreibt die 100 dB bei einer Blaskapelle. 

Bei einer CD können solche Unterschiede besser dargestellt werden, als die analogen Medien. 

Einschränkend muss erwähnt werden, dass nicht alle Musiken und Aufnahmen einen 

dementsprechend hohen Dynamikumfang haben und die 100 dB eines Orchesters sicher einen 

Maximalwert darstellen, der nicht immer erreicht wird. Bei Gegebenheiten, wo die Aufnahme 

einen Dynamikumfang von unter 70 dB hat verliert die CD, bzw. das PCM Format, wieder 

den Vorsprung. Die technischen Möglichkeiten eines Datenträgers und der Aufnahme werden 

nicht immer vollständig ausgeschöpft. In der Abbildung ist ebenfalls das Radio (FM 

broadcast) enthalten. Dieses Format wird mit einem Dynamikumfang von 60 dB ausgestrahlt. 

Hier ist es irrelevant auf welchem Datenträger (Tonband, LP oder CD) die Musik gespeichert 

ist. Sie wird mit einem Kompressor auf den kleineren Dynamikumfang gebracht und 

ausgestrahlt. In Bezug zur Dynamik des Tonträgers und der Technologie stellt sich eine Frage 

inwiefern ein hoher Dynamikumfang in der Praxis tauglich ist. Bringt man die Komponente 

Maskierung mit dem Begriff Dynamik in Zusammenhang, so muss Musik laut abgespielt 

werden um die leisen Passagen wahrnehmen zu können, ohne dass sie von der Umgebung 

maskiert werden. Es könnte die Behauptung aufgestellt werden, dass ein hoher 

Dynamikumfang nur im audiophilen Musikkonsum einen Vorteil bringt und in 

Alltagssituationen nicht benötigt wird, bzw. sogar ein Problem durch Maskierungseffekte 

entstehen kann.  

Ein weiteres Kriterium zu einer Unterscheidung der Systeme ist das Frequenzspektrum. Die 

CD und die Schallplatte haben beide ein mögliches Spektrum von 20 bis 20000 Herz, wobei 

sich die hohen Frequenzen in der digitalen Technologie bei einer Abtastrate von 44100 Herz 

ungenauer darstellen lassen als bei der analogen Technologie. Die Spannweite unterscheidet 

die Technologien kaum. Der Tonträger bietet also dieselbe Möglichkeit. Breite einseitige 

Tonbänder für die Studioaufnahme können einen Frequenzbereich von 40 bis 22000 Herz 

aufnehmen, was der Idealfall bei einer Geschwindigkeit von 15 Zoll/Sekunde (37,8 cm/s) ist. 

Bei einer Geschwindigkeit von 7,5 Zoll/Sekunde (18,9 cm/s) kann das Tonband nur mehr eine 

Frequenz von 16000 Herz aufnehmen. (Utz 2003)  

Bei einer Unterscheidung der Technologien mit dem Faktor Frequenzumfang muss zum 

Tonträger auch das Wiedergabegerät erwähnt werden. Die Vielzahl an Wiedergabegeräten, 

mit steigender Tendenz, erschwert einen Tonträgervergleich. Im Bezug auf das 
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Frequenzspektrum und die Dynamik können die Tonträger nur soweit ihre Unterschiede 

repräsentieren, solange das Wiedergabegerät die technischen Voraussetzungen mitbringt. Eine 

Frequenz von 18000 Herz kann nur wiedergegeben werden, wenn das Wiedergabegerät dies 

auch zulässt. Hier ergibt sich auch wieder die Frage nach dem Alltagsnutzen. Wie bereits bei 

der Dynamik erwähnt scheint auch hier die volle Nutzung für den audiophilen Bereich 

reserviert zu sein. Sehr tiefe und sehr hohe Frequenzen benötigen eine sehr hohe Leistung 

über die Lautsprecher um in einen hörbaren Bereich zu kommen. (Siehe auch Kapitel 3.2 

Lautheit und Lautstärke) Frequenzen unter 50 Hertz können in der Regel nur von Subwoofer 

und sehr großen Lautsprechern wiedergegeben werden. 

Der Unterschied in der Laustärke und in der Dynamik kann für den Endkonsumenten einen 

veränderten Gesamteindruck hinterlassen. Wiedergabegeräte beeinflussen ebenso den Klang.  

 

Heister (1985) fasst diese Unterschiede folgend zusammen:„Die ästhetisch bedeutsamen 

Fortschritte durch die CD beschränken sich im wesentlichen auf zwei miteinander 

zusammenhängende Faktoren. Es ist zum einen das Fehlen des Grundrauschens, das auf 

Band wie LP letztlich untilgbar ist, und zum anderen eine (potentiell) nicht unerheblich 

erweiterte Dynamik, d.h. schlicht der Abstand zwischen lautester und leisester Stelle. Damit 

einher geht eine weitaus verzögerte Trennung der beiden Stereokanäle, und hinzukommen 

geringe Verzerrungen und Gleichlaufschwankungen. Die klangliche Konsequenz aus diesen 

technischen Verbesserungen sind im Prinzip hörbar. Für die Rezeptionspraxis spielen sie 

allerdings schon eine geringe Rolle, und eine nurmehr marginale für das spezifische 

musikalische Hören.“ 

 

Für Heister ergibt sich ein technischer Unterschied, der in der Rezeptionspraxis keine Rolle 

spielt. Für CD Kritiker hat die Musik das Natürliche verloren (Heister 1985). Mit dem Begriff 

das Natürliche wird bei Heister eine Assoziation zum warmen, runden Klang geschaffen. 

Diese Assoziation wurde über Befragungen zum Unterschied zwischen dem Tonträger CD 

und dem Tonträger LP erhoben. 

Aus der technischen Sicht bertachtet gibt es einen enormen Unterschied der Technologien, 

welcher schrumpft, wenn die Faktoren Wiedergabegeräte und Praxis hinzugefügt werden. 
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4.3.2 CD – Mp3  

Der Vergleich der beiden digitalen Systeme lässt sich technisch mehr Einschränken als der 

Vergleich zwischen analoger und digitaler Musikcodierung. Das PCM Format enthält alle 

Informationen14 der Aufnahme und das MPEG-1 Layer III ist eine Weiterführung der 

Digitalisierung in ein endkonsumentenfreundliches Format mit Einschränkungen. Heister 

unterteilt den Vergleich der CD gegenüber der LP in 2 Kategorien. Eine Kategorie 

repräsentiert den rein technischen Unterschied zwischen digitalisierter und analoger 

Musikwiedergabe und die andere Kategorie verbindet den technischen Unterschied mit der 

Rezeptionspraxis. Wird der Ansatz von Heister auf die beiden digitalen Systeme CD und Mp3 

übertragen, so hat die CD gegenüber der MP3 einen höheren Frequenzumfang und eine 

detailliertere Auflösung. Bei der Mp3 werden durch einen Filter durch vorbestimmte 

Definitionen nicht notwendige Informationen herausgefiltert. Durch  herausfiltern von 

Informationen wir die Hüllkurve neu gestaltet und es entsteht dadurch eine neu Kurve, welche 

dem Original (der CD) ähnlich ist und für den Rezipienten gleich klingen soll. Letztlich sind 

es verschiedene Ergebnisse die zum selben Ziel führen. Das Mp3-Format wird durch die 

Komprimierungsrate in der Qualität gesteuert, wobei die CD in der Qualität festgestellt ist. Ob 

mehr oder weniger Informationen von der Aufnahme vorhanden sind ist bei der CD 

irrelevant, der PCM Code berücksichtigt einen solchen differenzierenden Ansatz nicht. Bei 

der Mp3 kann der Qualitätsunterschied entweder vom Benutzer eingestellt werden oder durch 

die Codierungsvariante VBR (variable Bitrate) definiert der Encoder die notwendige 

Kompressionsstufe für jeden einzelnen Frame (Popp & Brandenburg, 2000).  

Einen weiteren Unterschied der Formate ergibt sich in deren Verarbeitung. Pop und 

Brandenburg (2000) weisen darauf hin, dass die Qualität einer Mp3 Datei nicht nur durch die 

Höhe der Kompressionsrate definiert werden kann. Aufgrund dass der Mp3 Codec ein freier 

Codec ist und viele Softwarehersteller einen Mp3 Encoder anbieten gibt es unter den Encoder 

große Qualitätsunterschiede. Dieser technische Aspekt kann mit der CD nicht direkt 

verglichen werden. Die CD ist ein fertiges Produkt und hat eine fixe Qualität15. Da die Mp3 – 

Datei  von den Nutzern meist selber erstellt wird, kommt es durch die verschiedene 

Softwareanwendung zu verschiedenen Ergebnissen. Diese verschiedenen Ergebnisse durch 

unterschiedliche Software sind rein technische Ergebnisse. Ob der Unterschied deutlich von 

den Benutzern wahrnehmbar ist, ist in keiner Weise beschrieben.  

                                                 
14 Der Begriff alle Informationen beinhaltet die nicht wahrnehmbaren und musikirrelevante Informationen, wie 
zum Beispiel ein Hintergrundrauschen  
15 Die fixe Qualität bezieht sich auch die im Handel erhältliche Audio-CD.  
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Die Mp3-Datei kann als eine Weiterführung der CD- und  Digitaltechnologie angesehen 

werden. Vom technischen Standpunkt verkörpert die CD das qualitative Format für zuhause 

und die Mp3-Datei das verminderte Format für unterwegs, wo außermusikalische Parameter, 

wie etwa der Straßenverkehr, ebenso dominante Faktoren für das auditive Gesamtbild sind.  

Die zusätzlichen Informationen zur reinen Audiodatei unterscheidet Mp3 ebenfalls von der 

CD. Die Mp3-Datei enthält die ID3-Tags, welche Informationen zur Datei außerhalb des 

technischen Inhaltes bieten. Die CD besitzt als Inhalt eine reine Audiodatei und bietet dem 

Konsumenten von Musik keine weiteren Informationen. Die CD hat für Informationen über 

den Inhalt (Interpret usw.) das Cover, was die Mp3-Datei nicht besitzt. Informationen zur 

gespeicherten Musik haben beide Formate, nur auf komplementäre Art und Weise.  

Wird dem technischen Unterschied die Komponente Rezeptionspraxis hinzugefügt, so lassen 

sich weitere Differenzen ausmachen. Mp3-Musik gilt durch die Größe der Datei und durch 

die zusätzlichen Informationen als überall verfügbar. Das Internet bietet diesem Format die 

notwendige Distributionsplattform um sich verbreiten zu können. Die CD ist durch ihren 

beschränkten Körper starr. Die Form der Distribution ist, wie es bereits bei der LP üblich war, 

der direkte Erwerb des Tonträgers. Das Internet hat hier keine neue Form geschaffen, es hat 

die Läden digitalisiert und der Einkauf findet virtuell statt. Es wird der Tonträger zugesendet, 

was eine sofortige Nutzung wie bei der Mp3-Datei nicht möglich macht. Die sofortige 

Nutzung einer Mp3-Datei kann entweder per Stream oder Download erfolgen. Die 

Wiedergabegeräte bieten ebenfalls eine Möglichkeit zu Unterscheidung. Die Größe und 

Mitnahmefähigkeit sind die wichtigsten Differenzen in diesem Bereich. Der Mp3-Player kann 

bereits überall integriert werden, wobei der CD-Player eine Mindestgröße einer CD haben 

muss und somit hier beschränkt ist. Hier kann der Unterschied in eine statische Nutzung einer 

CD und eine dynamische Nutzung einer Mp3-Datei unterteilt werden. Hinzukommt dass die 

Musikinformationen auf dem Wiedergabegerät bei einer CD fehlen und bei einer Mp3-Datei 

immer vorhanden sind.  

 

 

4.4 Fazit  

Um eine detailierte Differenzierung und technische Erklärung zu erläutern reicht der Rahmen 

dieser Arbeit nicht aus. Die kurze Einsicht in die Tonträgertechnologie lässt dennoch einige 

Schlüsse zu. Im analogen Musikbereich gibt es die Abfolge Tonband, LP und Musikkassette. 

Das Tonband besitzt gegenüber der der LP bessere technische Eigenschaften, die in der 

Musikproduktion (Studio) zur Weiterverarbeitung von Vorteil sind. Das Resultat aus dieser 
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Verarbeitung ist auf LP gepresst für den Rezipienten ausreichend, um Musik hochauflösend, 

mit den dementsprechenden Wiedergabegeräten, konsumieren zu können. Die Musikkassette 

ist ein weniger qualitativer Tonträger. Sie schafft jedoch neuen Möglichkeiten für den 

Anwender, den Rezipienten. Die Musikkassette wird zum persönlichen Instrument. Der 

Anwender kann selbst von einer anderen Quelle aufnehmen. Die möglichen Quellen sind 

vielfältig. Es sind zum Beispiel eine Sendung aus dem Radio, eine Kopie einer LP oder eine 

eigene Wiedergabereihenfolge aus beiden Beispielen. Der Walkman hat Anfang der 80er 

Jahre die Musikkassette zu einem ortsunabhängigen Medium gemacht. Mit ihr kann jeder 

seine selbst aufgenommene Musik überall mitnehmen.  

Im der digitalisierten Musik lässt sich ebenfalls eine derartige Reihenfolge konstruieren. Die 

CD ist ein Endresultat aus der Studioproduktion, wie die LP. Am Anfang kann die CD als 

Station vor der Musikkassette gesehen werden und bietet hier eine äquivalente Funktion zur 

LP. Durch die Erweiterung des Computers ändert sich die äquivalente Funktion zur LP. Mit 

dem Computer kann der Inhalt der CD 1:1 am PC übernommen werden. Bei der LP konnte 

der Inhalt nur auf eine niedrigere Qualität, der Musikkassette, überspielt werden. Im 

Computer kann die digitalisierte Musik ohne Qualitätsverlust  wieder auf eine CD kopiert 

werden.  

Der weitere Schritt in der Digitalisierung ist das Mp3-Format. Es beinhaltet eine kleinere 

Datenmenge und eine schlechtere Qualität der CD. Durch die Einführung des Internets hat die 

kleinere Datenmenge der Mp3-Datei einen Vorteil gegenüber der technisch besseren CD. 

Über das Internet kann nun weltweit Musik gesendet und empfangen werden. Ende der Mitte 

der 90er Jahre kamen spezielle Wiedergabegeräte (Mp3-Player) auf den Markt, welche das 

einfache Kopieren von Musik auf einen kleinen Speicher möglich machte. Der Mp3-Player ist 

wie der Walkman ein Wiedergabegerät welches nicht an einen Ort gebunden ist und hat keine 

fixe Begrenzung durch den Tonträger. Das Digitale trennt sich hier, wie bereits beim 

Analogen, in stationär und dynamisch. Die CD ist stationär und die Mp3 Datei dynamisch. 

Die Mp3-Datei ist demnach die neue Musikkassette mit unbegrenzter Abspieldauer. Die LP 

und die CD sind technisch gesehen Tonträger für das Wohnzimmer und die Musikkassette 

und der Mp3 Player Tonträger für überall. Das digitale System, CD und MP3, hat gegenüber 

dem analogen System den entscheidenden Vorteil verlustfrei zu kopieren und mit 

Einbeziehung des Internets „world wide“ präsent zu sein.   

Das digitale System hat das Grundrauschen eliminiert. Durch diesen Schritt wurde dem 

Tonträger seine „persönliche“ Eigenschaft genommen und die Aufnahmen sind universell. Ob 

digitalisiertes Audio auf CD oder Computer abgespielt wird ist für das Endprodukt, dem 
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Klang, irrelevant. Weder die CD noch der Computer haben als Tonträger spezifische 

Eigenschaften und das Audiomaterial ist durch „copy and paste“ unendlich vervielfältigbar 

ohne an Qualität zu verlieren. Wenn oben die Mp3-Datei und die Musikkassette als 

benutzerfreundliches Äquivalent angeführt sind, so ist es eben die Möglichkeit der 

unendlichen Vervielfältigung was die beiden Systeme trennt. 

Das Digitale als Tonträger hat der aufgenommenen Musik das Spezielle genommen. Keine 

Tonträgereigenschaften bei der Wiedergabe und durch den neuen Distributionsweg Internet 

hat Vervielfältigung eine neue Bedeutung bekommen.  

Der klangliche Unterschied ist vorhanden, jedoch bleibt die Frage nach den Kriterien offen. 

Der direkte Vergleich ist hörbar. Das Analoge, sowie das Digitale geben nicht die auditive 

Realität wieder. Beides sind Abbilder von der ursprünglichen Audioquelle und die Begriffe 

besser und schlechter sind schwierig zu definieren. Das digitale Audio ist anders in der 

klanglichen Erscheinung als das analoge Audio. Ob diese Erscheinung als besser beurteilt 

werden kann bleibt offen.     
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5 Experiment 

5.1 Einleitung 

Kulturell, sowie technisch können Unterschiede definiert werden. Die Informationsdichte ist 

der größte technische Unterschied. Für eine datenkomprimierte Audiodatei werden die 

psychoakustisch wahrnehmbaren Teile verwendet und die anderen Teile werden weggelassen. 

Durch die psychoakustischen Gegebenheiten erscheint die geringere Informationsdichte der 

MP3-Datei  als  gleichwertig gegenüber der CD. Aus kultureller Sicht sind die beiden 

Formate in ihrer Handhabung unterschiedlich. Die CD kann als stationäres Medium, bedingt 

durch ihren Körper, gesehen werden und das Mp3-Format verliert  den stationären Charakter 

durch das Wegfallen des Körpers und wird zu einem neuen dynamischen System, welches 

aufgrund der neuen Dynamik eine neue Nutzung von Musik mit sich bringt.  

Technisch und kulturell sind die beiden Formate stark unterschiedlich, mit der Einschränkung, 

dass der technische Unterschied für den Rezipienten nicht hörbar sein sollen und dadurch der 

Höreindruck gleich sein soll.  

Das Experiment soll klären ob die angeblich nicht vorhandene Differenz des Höreindruckes 

der beiden Digitalformate zutrifft oder nicht. Das Experiment umfasst  drei Teile. Es besteht 

aus  einer Untersuchung der Wahrnehmung von emotionaler Bedeutung verschiedener 

Klangfarben bei verschiedenen Formaten, ein direkter Hörvergleich von verschiedenen 

Formaten und ein Postfragebogen, welcher den Inhalt der Musikpräferenz, der vorhandenen 

Audiotechnologie und der soziodemographischen Daten hat.  

5.2 Fragestellung  

Aus den verschiedenen Ansätzen zur Unterscheidung der digitalen Audiotechnologien lassen 

sich mehrere Frage bilden. Der technische Unterschied präsentiert sich klar in der 

Datenmenge und Komplexität der beiden Formate. Der kulturelle Unterschied bringt die 

Veränderung der Musikrezeption durch die verschiedenen Formate und deren Abspielgeräte 

hervor. Bei beiden Ansätzen werden die unterschiedlichen Formate generealisiert und die 

Wahrnehmung der einzelnen Personen wird nicht berücksichtigt. Es stellt sich die Frage, ob 

die vorgegeben klanglichen Unterschiede der digitalen Formate von einzelnen Personen 
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wahrgenommen werden können.  Im realen musikalischen Umfeld16 existiert eine unendliche 

Vielzahl verschiedener Klangfarben. Diese Vielzahl an Klangfarben  wird in unterschiedlicher 

Art und Weise präsentiert.  Die einen nutzen Musik eher als Hintergrundmusik und die 

anderen haben einen zentraleren Fokus auf das Musikhören. Möglicherweise entsteht durch 

die verschiedene Nutzung von Musik eine differenzierte Wahrnehmung von den 

verschiedenen Formaten. Audiophile Nutzer könnten einen stärkeren Bezug zur 

Wiedergebequalität haben, als „normale“ Nutzer. So entsteht die Frage, ob mögliche 

Kategorisierungen in den Bereichen Musikpräferenz, Wiedergabetechnologie und 

soziodemographische Unterschiede eine differenzierte Wahrnehmung im 

Klangfarbenunterschied der beiden Formate hervorrufen. Verschiedene Musikgenres könnten 

ebenfalls eine differenzierte Wahrnehmung hervorrufen. Es stellt sich die Frage inwiefern 

verschiedene Formate, hier PCM und Mp3, mit dem Hintergrund des persönlichen 

technischen Umfeldes der einzelnen Personen, der Musikpräferenz und der 

soziodemographischen Unterschiede wahrgenommen werden.  Die Frage, ob die Personen das 

jeweilige Format im direkten Vergleich erkennen und zuordnen können wird ebenfalls 

gestellt. Aus den beiden Fragen lässt sich noch eine dritte Frage formulieren. Gibt es eine 

Verbindung zwischen dem Erkennen der Formate und einer emotionalen Wahrnehmung?   

 

5.3 Aufbau 

 
Für das gesamte Experiment werden verschiedene unabhängige Variablen verwendet. Zum 

einen die verschiedenen Formate, PCM (CD) und Mp3, und zum anderen die verschiedenen 

Genres, Klassik, Jazz, Rock, Pop und Techno. Diese unabhängigen Variablen werden in 2 

verschiedenen Teilen des Experimentes den Versuchspersonen zu Beurteilung vorgelegt. Das 

erste Experiment ist ein semantisches Differential (Abbildung 5-1) mit 9 Begriffspaaren, 

welche die Faktorenräume Activity, Potency und Evaluation (Osgood 1969)  messen und das 

zweite Experiment ist ein direkter Vergleich der beiden Formate in den verschiedenen Stilen, 

welches das Erkennen der verschiedenen Formate messen soll. Um die Frage einer möglichen 

Kategorisierung zu erheben wurde als dritten Teil ein Postfragebogen mit Fragen basierend 

auf dem soziodemographisches Umfeld, dem technischen Umfeld und der Musikpräferenz der 

befragten Personen vorgelegt. Die Antworten des Postfragebogens werden mit den 

Beurteilungen des ersten Teiles des Experimentes in Beziehung gebracht und  festgestellt ob 

                                                 
16 Der Begriff „reales musikalisches Umfeld“ beschreibt das alltägliche Musikhören. Er soll eine künstlich 
hervorgerufene Situation ausgrenzen, wie sie bei diesem Experiment geschaffen wurde.  
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sich aufgrund eines verschiedenen Umfeldes  (soziodemographisches und technisches 

Umfeld) die emotionale Wahrnehmung in den verschiedenen Faktorenräumen durch die 

Veränderung des digitalen Formates verändert.  

 

 

Abbildung 5-1: semantisches Differential 

 

 

 

5.4  Materialien  

5.4.1 Versuchspersonen 

 
Insgesamt wurden 36 Versuchspersonen getestet, wovon 19 männlich und 17 weiblich waren. 

Das Alter der Personen war zwischen 23 und 39 Jahre und das Durchschnittsalter beträgt 30 

Jahre. Die Personen wurden zufällig, ohne ein bestimmtes Muster, ausgewählt. Keine der 

Versuchspersonen hatte besondere musikalische Vorkenntnisse. Eine Unterscheidung 

zwischen Laien und Experten, wie zum Beispiel Musiker oder Tontechniker, wurde nicht 

getroffen.  
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5.4.2 Musikstücke 

Die Musik sollte ein typisches Beispiel eines jeden Genres sein. Die Versuchspersonen sollen 

jedes einzelne Stück diesem Genre sofort zuordnen können und die Klangfarben der 

ausgewählten Stücke sollen Typische für das Genre sein. Es wurden schlussendlich 5 Stücke 

durch vorherige Expertisen, durch Studenten und Professoren der Musikwissenschaft, 

gewählt, welche die Genres Klassik, Jazz, Rock, Pop und Techno repräsentieren. Diese 

Genres sollen ein breites Spektrum an Klangfarben repräsentieren. Um die Dauer der 

Musikstücke einheitlich den Versuchspersonen vorzuspielen und damit die gesamte 

Untersuchung (Experiment 1, 2 und Postfragebogen) nicht länger als eine Stunde pro 

Versuchsperson dauert   wurden alle Musikbeispiele auf eine Minute verkürzt. Der 

innermusikalische Zusammenhang ist bei einer Dauer von einer Minute noch bei allen 

Beispielen noch vorhanden. Bei Pop und Rock sollten zumindest eine Strophe und ein Refrain 

vorhanden sein, im klassischen Beispiel ist es das Thema und der Mittelteil, im Beispiel für 

Jazz auch das Thema und eine Improvisation und beim Beispiel Techno ist es der Aufbau des 

Stückes bis die Häufigsten Instrumente des Stückes vorhanden waren.  

 

Für das Genre Klassik17 wurde der 3. Satz vom Streichquintett KV 406 von W. A. Mozart 

gewählt. Subjektiv betrachtet ist die Klangfarbe mit den 5 Streichern und der 

innermusikalische Aufbau typisch für die Epoche Klassik. 

 

Für das Genre Jazz wurde das Stück „Transition“ aus der CD „Directions in Musik“ von 

Herbie Hancock ausgewählt. Es ist in Summe ein Stück mit modernen und traditionellen 

Elementen. Hier sind mehrere Stile vereint und die Klangfarbe und der Aufbau sind weder zu 

komplex, noch zu modern.  

 

Für Rock wurde das Stück „Bottom“ von der Gruppe Tool ausgewählt. Die Gitarren sind 

stark verzerrt, so dass sie als typisch für das Genre Hard Rock erscheinen, jedoch aber auch 

nicht so hart sind, wie es im Death Metal üblich ist. Die Stimme des Sängers ist ebenfalls rau 

und rocktypisch, nicht wie die Stimme im Pop, die weicher und melodischer in ihrer 

Klangfarbe erscheint.  

 

                                                 
17 Der Begriff Klassik steht hier für die gesamte artifizielle Kunstmusik des Abendlandes von der Renessaince 
bis einschließlich die Musik der Spätromantik.  
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Als Prototyp für den Pop dient das Stück „Double Agent“ von Amanda Marshall. Im Genre 

Pop war es besonders schwierig einen Prototypen, wie es auch für das Genre Klassik der Fall 

war, zu finden.  Jedes Musikgenre hat bestimmte Eigenschaften, welche auch im Genre 

variieren. Pop assimiliert mit der Zeit viele Klangfarben anderer Genres, welche eher in 

subkulturellen Bereichen entstanden sind, wie zum Beispielt verzerrte Gitarren, Streichersätze 

oder ähnliches. So pulsiert Pop ständig und die Klangfarbe von Pop der 80er, 90er Jahre und 

Pop der letzten Jahre veränderte sich stark. Pop als Überbegriff für das Genre ist 

möglicherweise zu ungenau und muss für dieses Experiment relativiert werden. Der hier 

verwendete Pop Begriff ist ein moderner Pop der letzten 10 Jahre, wobei hier bereits Klänge 

anderer Genres assimiliert vorhanden sind. 

 

Für das Genre Techno wurde eine Minute aus dem Stück „A Turkey Solution“ von 

Christopher Just verwendet. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren der monotone Bass 

und die Verwendung von rein elektronischen und digitalen Klängen. In diesem Stück wird 

kein „reales“ Instrument verwendet und es handelt sich um keinen Re-Mix bereits 

existierender Musik. Es beginnt mit dem monotonen Bass und die anderen Instrumente 

werden Stück für Stück hinzugefügt. Die Dynamik dieses Stückes wird durch das Hinzufügen 

der Instrumente erzeugt, die Lautstärke ist wie der Bass monoton gehalten. Es hebt sich 

deutlich von der Klangfarbe der anderen Genres ab und kann in diesem Zusammenhang als 

Prototyp für Techno verwendet werden.  

 

Generell muss der Nachteil der Prototypen, wie bei Pop beschrieben, vermerkt werden. Es ist 

schwierig bei einer Untersuchung mit mehreren Musikgenres jeweils das typische Musikstück 

zu finden. Eine eindeutige Klangfarbe für jedes Genre existiert in der Praxis nicht. Es stellt 

sich hier die Frage was als typisch empfunden wird. Was ist in der Klassik der Prototyp? Die 

Sinfonie, die Oper oder die Kammermusik? Für jeden definiert sich die Klassik anders, je 

nach Vorlieben. Ebenso der Begriff Jazz. Innerhalb dieses Begriffes gibt es eine Vielzahl an 

Gattungen, wo es wie in der Klassik zu persönlichen Differenzen kommt. Pop und Rock 

werfen ähnlich Fragen und Implikationen auf. Es stellt sich bei diesen Prototypen die Frage 

wie rockig Pop sein darf und wie poppig Rock. Die Instrumentation von Pop ist vielfältig, es 

häufen sich auch Elemente von Rock, wie zum Beispiel verzerrte Gitarren bei der Sängerin 

Melanie C.. Beim Rock ergeben sich ebenfalls Überschneidungen zu anderen Genres, wie 

zum Beispiel HipHop. Auch beim Begriff Techno ist es ähnlich wie viele Elemente dürfen 

von einem anderen Genre dabei sein? Eine konkrete Abgrenzung lässt sich hier nicht treffen 
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und der Prototyp wurde zwar durch Expertisen ausgewählt, bleibt letztlich aber nur die 

Meinung einzelner Personen.  

 

 

 

5.4.3 Verwendeter MP3-Codec 

 
Für die Untersuchung wurden die Mp3-Dateien mit der Software Audiograbber und dem 

LAME Codec in mittlerer Qualität codiert. Diese Software wurde aufgrund ihrer allgemeinen 

Verfügbarkeit ausgewählt. Die Software Audiograbber18, sowie der LAME19 Codec sind 

Freeware und können von jedem aus dem Internet frei heruntergeladen werden.  

Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen komprimierten Formaten. Die Auswahl des Formates 

Mp3 beruht auf der Annahme das bekannteste Format zu sein. Die anderen komprimierten 

Formate verwenden ebenfalls ein psychoakustisches Modell als Grundlage zu 

Datenreduzierung. Das Mp3-Format soll hier als Beispiel aller datenreduzierten Formate 

dienen.  

 

 

5.5  Durchführung 

 

Die Versuchspersonen hatten die Aufgabe sich die Beispiele aus den 5 verschiedenen Genres 

und den verschiedenen digitalen Codes (PCM und Mp3) zweimal anzuhören. Einmal mussten 

sie die Stücke anhand des vorgelegten semantischen Differentials beurteilen. Bei diesem 

ersten Teil der Untersuchung hatten die VP die Anweisung immer erst im Anschluss an das 

Stück das semantische Differential zu beantworten. Nach jedem Musikstück wurde den VP 

eine automatisierte Pause von 30 Sekunden eingespielt, welche ihnen die Zeit für eine 

intuitive Beantwortung des semantischen Differentiales gab. Keiner der VP waren die 

eingespielten 30 Sekunden zu kurz für die Antworten. Zu diesem Zeitpunkt waren sie nicht 

über die technischen Unterschiede informiert und die Auswahl der Abspielreihenfolge war 

zufällig.  

                                                 
18 www.audiograbber.de 
19 http://lame.sourceforge.net  
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Im zweiten Teil wurden die VP gebeten die 2 verschiedene Versionen (CD und Mp3) zu 

erkennen. Ihnen wurde das gleiche Stück in den 2 verschiedenen Formaten vorgespielt. Die 

VP waren nun über die verschiedenen Formate informiert und die Reihenfolge der Genres, 

sowie die Reihenfolge der jeweiligen Formate, wurde zufällig vorgespielt. Nach dem 

Abspielen der beiden Musikbeispiele hatten die VP eine automatisierte Pause von 15 

Sekunden um die Reihenfolge des Formates zu beantworten. 

Im Anschluss hatten die VP die Aufgabe den Fragebogen (anonym) auszufüllen.  

 

Vorgespielt wurden die Musikbeispiele über Kopfhörer (AKG K 240) mit dem CD-Player 

von Cambridge Audio (Modell: Azur 340 C) und einem Verstärker von JVC (Modell:JVC 

AX-A472). Die Auswahl der Geräte repräsentiert die untere Mittelklasse von Hi-Fi Geräten, 

es soll damit eine mögliche Alltagssituation simuliert werden. Aus diesem Grund wurde auf 

die Verwendung von High-End-Hi-Fi Geräten verzichtet, welche möglicherweise aufgrund 

ihrer höheren Qualität ein differenzierteres Klangbild wiedergeben können. Kleinere 

Musikwiedergabegeräte, wie ein CD-Radio oder eine Mini-Hi-Fi-Anlage, welche 

möglicherweise genauer den Alltag repräsentieren könnten, wurden aufgrund ihrer, zu 

geringen, Wiedergabequalität nicht verwendet. Bei solchen Geräten wird nicht immer das 

gesamte Audiomaterial (z.B. keine Wiedergabe unterhalb von 70 Hertz und über 15 kHz) 

aufgrund ihrer Bauweise wiedergegeben. Wichtig bei der Auswahl der Wiedergabegeräte war 

die mögliche Wiedergabe aller technischen Unterschiede der verwendeten Audioformate. 

Verschiedene Geräteklassen für Audiowiedergabe werden bei diesem Experiment nicht 

gemessen. Die verwendeten Geräte sollen hier „normale“ Wiedergabegeräte repräsentieren 

und keine High-End-Hi-Fi-Klasse, welche nur bei einer speziellen Gruppe von audiophilen 

Personen verwendet werden. 
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6  Ergebnisse 

 
 

6.1 Experiment 1: Semantisches Differenzial 

Die Faktoren wurden mit Variamax mit Kaiser-Normalisierung rotiert berechnet. Aus der 

Faktorenanalyse ergaben sich 3 Faktoren, die eine Gesamtvarianz von 72,30% abdecken. 

Nach Osgood (1969) ergeben die Faktoren die 3 Räume Evaluation, Activity und Potency. Im 

ersten semantischen Raum (Evaluation) sind die Begriffe anziehend/abstoßend, 

gefühlvoll/kühl und süß/bitter enthalten. Der zweite semantische Raum  (Activity) umfasst die 

Begriffe aktiv/passiv, bewegt/ruhig und dynamisch/statisch. Der dritte semantische Raum 

(Potency) wird durch das Begriffspaar glatt/rau  eindeutig vertreten. Das Begriffspaar 

klar/unklar lädt im Raum Evaluation mit 0,543 und im Raum Potency mit 0,528. Dieses 

Begriffspaar  wird von den VP für beide Räume verwendet und kann nicht eindeutig 

zugeordnet werden. Da es keine eindeutige Zuordnung hat wird es bei den weiteren 

Berechnungen nicht berücksichtigt.  Das Begriffspaar dick/dünn wird von den VP im 3. 

Faktor negativ gewertet.  

 

Bei einer weiteren Verarbeitung der drei Faktoren mit einem Multivariate Test ergaben sich 

folgende Ergebnisse.  

Es gibt nur 2 eindeutig Signifikante Werte. Die Stile unterscheiden sich signifikant mit 0,000 

voneinander und ebenso die 3 Faktoren (E, A, P) unterschieden sich stark signifikant. Das 

Format (CD und Mp3) unterscheidet sich mit 0,061 nicht signifikant. Diese Behauptung deckt 

sich auch mit dem Versuch von Behne und Barkowsky (1992), wo die hypothesengeleitete 

Wahrnehmung zwischen digitaler und analoger Musik untersucht wurde. Nur 4 VP von 160 

konnten die zufällige Reihenfolge der Beispiele erkennen. Es ergab sich kein signifikanter 

Unterschied, auch nicht bei der Expertengruppe. Dennoch gaben die VP im Postfragebogen 

Unterschiede der beiden Technologien an. Der Vergleich mit Behne und Barkowsky ist mit 

der Einschränkung verschiedener Technologien (CD und LP) zu betrachten, jedoch der 

Unterschied zwischen analog und digital ist größer, als die hier verwendeten Formate20.  

Im semantischen Differential gibt es keinen wahrgenommenen Unterschied zwischen den 

beiden Formaten. Die Musik behält dieselbe Aktivität, dieselbe Stärke und die Beurteilung 

                                                 
20 Siehe auch Kapitel Wiedergabetechnologie 
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(Evaluation) ändert sich aufgrund der verschiedenen Formate ebenfalls nicht. Ähnlich wie der 

Vergleich mit Behne und Barkowsky. 
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6.3 Postfragebogen 

Im Anschluss an die beiden Experimentalteile wurde ein Postfragebogen den 

Versuchspersonen vorgelegt. Im Fragebogen wurden den VP in Summe 26 Fragen gestellt, 

wobei einige Fragen offen zu beantworten waren. Bei einigen Fragen gab es 

Mehrfachantworten. Die offenen Fragen wurden hauptsächlich zur persönlichen Einschätzung 

der getesteten Technologie und Formate gestellt. Die anderen Fragen umfassten die Themen 

Erfahrung mit Musiktechnologie, persönliche Musikpräferenz und demographische Daten 

über die Person. Eine VP benötigte im Schnitt für den Fragebogen ca. 15 bis 20 Minuten um 

ihn auszufüllen.  

 

6.3.1 Soziodemographische Daten 

Das Durchschnittsalter der untersuchten Personen beträgt 30 Jahre. Die jüngste Person ist 23 

Jahre und die Älteste 39 Jahre alt. Die Geschlechtsaufteilung ist bei einem Anteil von 52,8 

Prozent männlicher und 47,2 Prozent weiblicher Personen relativ gleichmäßig verteilt. 83,3 

Prozent der VP sind berufstätig und die restlichen VP (16,7 Prozent) befinden sich noch in 

Ausbildung. Bei der Ausbildung haben 11,1 Prozent eine Lehrausbilung, 52,8 Prozent eine 

höhere Schule besucht und 36,1 Prozent haben einen Studienabschluss. Beim Punkt 

Familienstand dominiert ledig mit 80,6 Prozent. 8,3 Prozent sind verheiratet und 11,1 Prozent 

haben sonstiges bei der Frage nach dem Familienstand gewählt. Nur 5,6 Prozent der Personen 

haben Kinder.  

Das soziodemographische Profil der Personen deutet auf einen mittleren  Bildungsstand mit 

wenigen Kindern hin. Aufgrund dessen dass 83,3 Prozent berufstätig sind und keine Kinder 

haben, kann den Personen unterstellt werden, dass bei diesen Personen mehr Budget zur 

Verfügung steht. Detailiert kann diese Annahme nicht begründet werden, da die Höhe des 

erwirtschafteten Kapitals nicht bekannt ist.  
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6.3.2 Fragen zum musiktechnologischen Umfeld, der musiktechnologischen 

Erfahrung und zur Musiknutzung 

 

 „Welches Musikwiedergabegerät verwenden Sie bevorzugt?“ 

Bei der ersten Frage wurden die VP generell zu ihrem Wiedergabegerät befragt. Das 

Wiedergabegerät gibt Aufschluss über die Audioqualität in der direkten musikalischen 

Umgebung21 der VP. Die meisten VP nutzen herkömmliche Musikwiedergabegeräte. 30,56 

Prozent (11 Personen) haben CD – Player als Wiedergabegerät angegeben (Abbildung 6-1). 

Hinter dem Begriff CD-Player stehen auch Wiedergabegeräte wie Soundblaster und 

ähnliches. Die Hifi-Anlage wird von 25 Prozent als häufigstes Wiedergabegerät verwendet. 

Bei dieser Frage steht der MP3-Player mit 11,67 Prozent an dritter Stelle. Interessant ist hier, 

dass die Nutzung eines Mp3-Player generell nur mit Kopfhörer funktioniert und die Person 

sich durch die Kopfhörer von der Außenwelt mehr abgrenzen, als bei den anderen 

Wiedergabegeräten, wo über herkömmliche Lautsprecher konsumiert wird und die Außenwelt 

mehr erfassbar ist. Insgesamt 27,78 Prozent (10 Personen) haben die Punkte Sonstiges, High-

End-Hi-Fi Anlage und Autoradio als bevorzugtes Wiedergabegerät gewählt. Der Punkt High-

Abbildung 6-3: bevorzugtes Musikwiedergabegerät

                                                 
21 Mit dem Begriff direkte musikalische Umgebung ist hier die private Nutzung der Personen gemeint. Alle 
anderen Einflüsse, wie Musik im Lokal, Musik bei Freunden oder im Konzert sind hier nicht berücksichtigt.   
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End-Hi-Fi Anlage mit 8,33 Prozent, was 3 Personen bedeutet, deutet darauf hin, dass die 

Versuchspersonen mit hoch aufgelöster Audiowiedergabe wenig Erfahrung haben. 

 

„ Hören Sie auch Musik mit dem Kopfhörer?“ 

Diese Frage soll, in Bezug auf die Untersuchung, eventuelle Hörerfahrungen mit Kopfhören 

hinterfragen. Hier könnte möglicherweise die Erfahrung mit guten Kopfhörern, wie sie beim 

Vorspielen der Musikstücke verwendet wurden einen Einfluss auf das Ergebnis haben. 50 

Prozent der VP hören Musik ohne Kopfhörer. Von den anderen 50 Prozent hören 47,2 Prozent 

die Musik mit normalen Kopfhören und nur 2,8 Prozent der VP geben an High End Kopfhörer 

zu verwenden, was hier in absoluten Zahlen eine Person bedeutet. 

Die Hälfte der VP hat also wenig Erfahrung mit Kopfhörern und die Hörsituation beim 

Experiment ist für sie eine ungewöhnliche Situation.  

 

 „Woher beziehen Sie die Musik im Mp3 Format? 

Bei dieser Frage war ein Mehrfachantwort möglich. Mit 55,6 Prozent bekommen die VP die 

MP3-Dateien am Häufigsten von Freunden mittels Datenträger. Mittels Datenträger  bedeutet 

Dateien kopieren. Über das Internet mittels Download liegt an zweiter Stelle mit 33,3 Prozent 

und Mp3-Dateien selber machen liegt an dritter Stelle mit 27,8 Prozent. 16,7 Prozent haben 

angegeben, dass sie keine Mp3-Dateien besitzen und den Punkt Sonstiges hat keiner der VP 

gewählt. Der Hauptzugang zu Mp3-Musik liegt beim Kopieren und Downloaden.  

 

„Nutzen Sie ihren Computer für die Musikwiedergabe?“ 

Das Hören von Mp3-Musik wird zunehmend auch von herkömmlichen 

Audiowiedergabegeräten unterstützt, jedoch bleibt der Computer das zentrale Gerät für die 

Wiedergabe von komprimierter Musik. Diese Entwicklung ist wie im Kapitel 3 beschrieben in 

ständiger Veränderung, jedoch zum aktuellen Zeitpunkt besitzt der Computer, neben dem 

Mp3 Player, noch eine zentrale Funktion bei der Wiedergabe von komprimierten 

Musikdateien.  
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Wie in Abbildung 6-2 ersichtlich hat der Computer als Musikwiedergabegerät einen hohen 

Stellenwert. 55,56 Prozent der VP verwenden die Musikfunktion des Computers nur wenn er 

generell auch für andere Tätigkeiten genutzt wird. 27,78 Prozent verwenden ihn auch als 

reines Musikwiedergabegerät und 13,89 Prozent verwenden den Computer gar nicht für die 

Wiedergabe von Musik.  

 

Abbildung 6-4: Computer und Musikwiedergabe

 

„Welches Format benutzen Sie wenn Sie Musik am Computer hören?“ 

Wenn Musik über den Computer konsumiert wird, liegt die Nutzung komprimierter Musik 

mit insgesamt 61,11 Prozent deutlich vor der Nutzung nicht komprimierter Musik mit 19,44 

Prozent. (Abbildung 6-3) 13,89 

Prozent geben an, dass sie keine 

Musik am Computer gespeichert 

haben, was sich mit den Ergebnissen 

der vorigen Fragen deckt. Die MP3 

Nutzung lässt sich noch in hohe und 

niedrige Komprimierungsrate 

aufteilen. Diese Aufteilung kann 

auch als Qualitätskriterium gesehen 

werden. 38,89 Prozent bevorzugen 

komprimierte Dateien mit hoher 

 55Abbildung 6-5: Musikformat bei Computernutzung



Qualität und 22,22 Prozent mit niedrigerer Qualität. Je höher die Qualität, desto größer sind 

die Dateien.  

Aus der vorigen Frage geht hervor, dass der Computer wichtig für die Musikwiedergabe ist. 

Kombiniert mit dem Format, welches am Computer bevorzugt wird, lässt sich eine hohe 

Nutzung an datenreduzierter Musik mit dem Wiedergabegerät Computer erkennen.  

 

„Wie viele Musikstücke haben Sie auf Ihrem Computer gespeichert?“ 

Die VP haben zwischen 0 und 60000 Musikstücke auf deren Computern gespeichert. 16,7 

Prozent geben an, dass sie keine Musikstücke auf ihren Computer gespeichert haben. Diese 

16,7 Prozent sind der Anteil der VP, die, wie bereits in den anderen Fragen ersichtlich, keine 

komprimierte Musik nutzen. 36,1 Prozent haben zwischen 1 und 1000 Musikstücke auf ihrem 

Computer gespeichert. Zwischen 1001 und 5000 Musikstücken haben 25 Prozent gespeichert. 

11,1 Prozent der VP haben zwischen 5001  und 10000 Stücke abgespeichert und wiederum 

11,1 Prozent haben über 10000 Musikstücke auf deren Computern, wobei der höchste Wert 

bei 60000 liegt.  

 

„Wie viele Tonträger besitzen Sie insgesamt?“ 

 Bei den untersuchten Personen gibt es eine Spannweite der Tonträger von 15 bis 1500. Der 
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Begriff Tonträger umfasst alle Medien, welche Musik speichern können, wie Schallplatten, 

Compact Disks, Mini Disks, Kassetten, usw. Wiederbeschreibbare Medien (MP3 Player oder 

Computer) sind hier ebenfalls ein Tonträger. Wie in der Abbildung 6-4 ersichtlich liegt die 

größte Gruppe (0 bis 300 Tonträgern) bei 72,2 Prozent.  

Die Gruppe von 0 bis 300 Tonträger umfasst eine hohe Spannweite bei einem hohen Anteil 

von Personen. Hier ist eine weitere Unterteilung notwendig um genauer feststellen zu können 

ob die Personen zu sehr wenigen Tonträgern oder zu mehr Tonträger tendieren. Die 72,2 

Prozent unterteilen sich weiter in 38,9 Prozent bei 0 bis 100 Tonträger. Bei 101 bis 200 

Tonträger liegen 19,4 Prozent und 13,9 Prozent besitzen 201 bis 300 Tonträger.  

Die hier untersuchten Personen besitzen eher wenig Tonträger. Die größte Gruppe liegt mit 

38,9 Prozent bei 0-100 Tonträger, wobei die niedrigste Antwort 15 war.  

Dieses Ergebnis gibt einen Einblick in das vorhandene Musikmaterial der untersuchten 

Personen. Es handelt sich hier vorwiegend um Personen die eine „normale“ Anzahl an 

Tonträgern besitzen und daher ist zu vermuten, dass es sich weniger um audiophile Personen 

handelt, sondern um den Durchschnitt.  

 

„Welches der unten angeführten Kriterien verwenden Sie vorrangig wenn Sie Musik 

aus dem Internet downloaden?“ 

Als stärkstes Kriterium wurde der Punkt Künstler mit 44,4 Prozent gewählt. Der Punkt 
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Abbildung 6-7: Downloadkriterien von Musik 



Musikrichtung erreichte 16,7 Prozent, was zusammen mit dem Punkt Künstler 61,1 Prozent 

ergibt. 30,57 Prozent teilen sich die Punkte Sonstiges, die Qualität der Datei, Dauer des 

Downloadvorganges und keine, ich lade alles was möglich ist auf meinen Computer. Die 

restlichen 8,33 Prozent haben diese Frage nicht beantwortet. (Abbildung 6-5) 

Zusammenfassend lässt sich hier erkennen, dass die Qualität bei der Auswahl nur eine geringe 

bis keine Rolle spielt.  

 

Frage 10: Wo hören Sie am häufigsten Musik? 

Bei dieser Frage konnten die VP wieder mehrfach antworten. Anhand der Abbildung 6-6 ist 

eindeutig ersichtlich, dass der häufigste Ort, Musik zu hören, Zuhause ist. Mit 80,6 Prozent 

liegt dieser Punkt weit ab von den Anderen. Der Ort Zuhause ermöglicht ein ruhiges Umfeld, 

sofern dieses von der Person geschaffen wird, um Musik bewusst sich anzuhören.  
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Frage 11: Wie viele Stunden pro Woche hören Sie sich Musik bewusst an? 
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Diese Frage soll klären, ob die Personen Musik nur als Hintergrund verwenden oder ob sie 

sich auch konzentriert mit Musik beschäftigen. Die VP wurden alle über den Begriff bewusst 

aufgeklärt. Der Begriff bewusst ist hier das konzentrierte Hören von Musik, sodass die äußere 

Umwelt in den Hintergrund gerät. Wie in der Abbildung 6-7 ersichtlich geben 38,89 Prozent 

der Personen an, dass sie sich zwischen 3 und 5 Stunden pro Woche Musik bewusst hören. 

30,56 Prozent hören zwischen 0 und 2 Stunden Musik bewusst. Zwischen 6 und 8 Stunden 

hören noch 16,67 Prozent Musik bewusst, weitere 8,33 Prozent zwischen 9 und 12 Stunden 

und über 12 Stunden geben immerhin noch 5,56 Prozent an Musik bewusst zu hören. Wie 

ebenfalls in der Abbildung ersichtlich ist nimmt die Anzahl der Personen nach 3 bis 5 Stunden 

kontinuierlich ab. Zwischen 0 und 5 Stunden pro Woche hören 69,45 Prozent der Personen 

Musik bewusst. Die restlichen 30,55 Prozent können als überdurchschnittliche Musikhörer 

bezeichnet werden und es kann angenommen werden, dass die Erfahrung von Klangfarbe und 

generell mit Musik größer ist als bei der größeren Gruppe. Dieses Ergebnis beinhaltet jedoch 

noch nicht die Erfahrung mit der Wiedergabequalität der Audiotechnologie.  

 

Abbildung 6-9: Dauer des bewussten Musikhörens
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6.3.3 Fragen zur Musikästhetik der befragten Personen 

 

„Welche der angeführten Musikrichtungen bevorzugen Sie?“ 

Zur Auswahl standen 30 Musikrichtungen22. Die VP hatten bei dieser Frage eine vierstufige 

Skala zur Auswahl, wobei 1 „mag ich sehr“ bedeutete und 4 „mag ich nicht“. Zusätzlich 

konnten sie auch den Punkt „kenne ich nicht“ wählen. Die Musikrichtung Gamelan erkannte 

bis auf 3 Personen niemand, aufgrund dessen konnte sie bei der Auswertung nicht 

berücksichtigt werden. Die Daten wurden mit der Rotationsmethode Variamax mit Kaiser-

Normalisierung faktorenanalysiert. Aus dieser Analyse ergeben sich 7 Komponenten 

(Faktoren), welche eine Gesamtvarianz von 98,82 Prozent abdecken.  

Die Musikrichtungen Blues, Country, Kuschelrock, Musical, Oper und Rock´n Roll bilden 

den ersten Faktor. Er repräsentiert einen allgemeinen Mainstream, welcher starke liedhafte 

Züge aufweist. 

Einen weiteren „Mainstream“ repräsentiert der zweite Faktor mit den Richtungen Ambient, 

Chanson, elektronische Musik, Kammermusik, Klassik, sakrale Musik, Sinfonie und Tango. 

Diesen Mainstream, könnte auch als eine Niesche des Mainstreams bezeichnet werden. 

Auffällig bei diesem Faktor ist das Orchestrale, Instrumentale bis auf die einzige Ausnahme 

Chanson.  

Der dritte Faktor beinhaltet den Mainstream auf niedrigen Niveau. Bebop, Hiphop, House, 

Pop, Schlager und Soul bilden diesen Faktor. Zusammengefasst sind dies alles Tanzmusiken, 

anders als bei den ersten beiden Faktoren, bzw. Mainstreams. Die ersten Beiden sind 

Musiken, welche passiv konsumiert werden und den Rezipienten in keine aktive 

Teilnehmerrolle bringen. Diese 3 Mainstreams haben keine Trennung zwischen E und U 

Musik.  

Der vierte Faktor beinhaltet die Neue Musik. Die Avantgarde, Free Jazz, Jazz, Techno und 

zeitgenössische Musik bilden den Faktor. 

Der fünfte Faktor repräsentiert mit den Musiken Marsch und Volksmusik klar die 

Volksmusik. Der sechste Faktor beinhaltet Punk (Hip Hop, Punk), also eine revolutionäre, 

anarchistische Richtung und der siebte Faktor beinhaltet Hard Rock (Heavy Metal, Rock), 

also schnelle, aktive, großflächige und metallische Klangfarben. 

 

                                                 
22 Ambient, Bebop, Blues, Country, Chanson,  elektronische Musik, Freejazz, Gamelan, Heavy Metal, Hiphop, 
House, Jazz, Kammermusik, Klassik, Kuschelrock, Marsch, Musical, Oper, Pop, Punk, Rock, Rock´n roll, 
sakrale Musik, Schlager, Sinfonie, Soul, Tango, Techno, Volksmusik, zeitgenössische Musik.  
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Faktor Bezeichnung  Ladung23

1 Mainstream 0,970 

2 Nischenmainstream 0,976 

3 Mainstream auf niedrigem Niveau 0,865 

4 Avantgarde 0,931 

5 Volksmusik 0,947 

6 Punk 0,950 

7 Hard Rock 0,919 

  

 

 

Fragen zum aktiven musikalischen Umfeld der Personen 

Von den befragten Personen spielen 44,4 Prozent generell ein Instrument, was in absoluten 

Zahlen bei dieser Befragung 16 von 36 Personen bedeutet. Die Personen wurden auch zu den 

Instrumenten, wie auch zu den Musikrichtungen welche sie spielen, befragt. Aus diesen 

beiden Fragen konnte keine eindeutige Richtung ausgemacht werden. Einzig auffällig ist, dass 

9 der musizierenden Personen Gitarre spielen und 7 der 9 Blues und Rock auf deren Gitarren  

und 2 die klassische Gitarre spielen. Ansonsten finden sich unter den gespielten Instrumenten, 

Klarinette, Bass, Akkordeon, Gesang und Klavier. Die gespielten Musikrichtungen aller hier 

gespielten Instrumente variierten stark. Es lässt sich keine gespielte Hauptrichtung erkennen. 

Eine weitere Frage war die Selbsteinschätzung der Qualität des Könnens auf dem jeweiligen 

Instrument. Auf einer Skala zwsichen 1 und 10, wobei 1 Anfänger und 10 Profi bedeutet, 

gaben 59,94 Prozent zwischen 1 und 5 an. Die restlichen 40,06 Prozent schätzten ihre Qualität 

zwischen 6 und 10 ein. Rund 40 Prozent glauben ihr Instrument gut zu beherrschen, was 

möglicherweise auf ein besser geschultes Hören hindeuten könnte.  

 

6.3.4 Persönliche Einschätzung der verschiedenen Formate 

 

Bei den offenen Fragen ging es primär um die persönliche Einschätzung der 

Versuchspersonen im Bereich technischer und hörbarer Unterschied der beiden Formate 

(MP3 und CD), sowie auch nochmal um das bewusste Musikhören im Alltag.  

 

„In welcher Situation des Alltags hören Sie Musik bewusst an?“ 
                                                 
23 Rotierte Ladung  nach Kaiser Methode mit Variamax 
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Fast alle Befragten haben bei der Frage „In welchen Situationen des Alltags hören Sie Musik 

bewusste an?“ Zuhause als den Hauptort ausgewählt. Nur 3 haben hier einen anderen Ort 

genannt. Zwei haben beim Gehen angegeben und der Dritte bei Partys zum Tanzen. Das Auto 

wurde ebenfalls als wichtiger Ort angegeben, wie auch von einigen Personen der öffentliche 

Raum mittels MP3-Player. Die konkreten Situationen beim Ort Zuhause variieren bei den 

Personen. Generell wird zuhause Musik bei alltäglichen Situationen konsumiert, wie beim 

Frühstück, am Abend nach der Arbeit zum Entspannen oder auch am Computer sitzend. 

Wenige VP geben bei Musik zuhause an, dass sie sich ausschließlich der Musik widmen. 

Musik wird vorwiegend bei dieser Frage als Mittel zu Entspannung oder gegen Langeweile 

verwendet.  

Hier stellt sich wiederum die Frage wie der Begriff „bewusst“ von den Personen verwendet 

wurde. Es scheint als ob die Versuchspersonen diesen Begriff als allgemeinen Begriff für das 

Erkennen dass Musik abgespielt wird verwenden und weniger als durchgehend bewusste 

Handlung ausgewählte Musik ohne Einflüsse von außen zu hören.  

 

„Was schätzen Sie besonders an einer CD?“ 

Diese Frage und auch die nächste Frage (Was schätzen Sie besonders an einer MP3?) sollen 

klären in welcher Art und Weise die Personen die einzelnen Technologien einschätzen und 

beurteilen.  

Hier kristallisieren sich drei Hauptpunkte heraus. Die hohe Klangqualität, das Artwork und 

der ideelle Wert. Mit dem Artwork sind das Booklet und die Beschriftung der CD, sowie die 

darin enthaltenen Informationen gemeint. Der ideelle Wert einer CD liegt bei den Personen 

beim Original. Die CD, incl. des dazugehörigen Artwork,  gibt den Personen das Gefühl, dass 

diese Form einen höheren Wert besitz, als bloße Kopien. Diese drei Punkte subsumieren das 

Positive bei einer Audio-CD. 

 

„Was schätzen Sie besonders an einer MP3?“ 

Hier ist es ähnlich wie bei der CD Frage. Es lassen sich 3 Punkte aus den Aussagen der 

Personen erkennen. Das markanteste  Argument seitens der Befragten ist der geringe 

Speicherplatz der MP3-Dateien. Zum einen bietet er für die Personen einen Vorteil in der 

Archivierung von Musik, auf einer CD oder auf dem PC, und zum anderen können keine 

Wiedergabegeräte mitgeführt werden, auf denen sich in der Relation zu einer CD viel 

Musiktitel mitführen lassen. Ein weiterer Punkt ist auch die einfache Handhabung, sowie das 
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Tauschen über Copy and Paste24.  Ebenfalls wichtig ist den befragten Personen der Erwerb 

der einzelnen Musikstücke. Es muss nicht mehr das ganze Album gekauft werden, sondern es 

ist jedes Musikstück einzeln kaufbar, bzw. downloadbar. Auch eine beliebige Anordnung der 

Musiktitel schätzen die Versuchspersonen bei diesem Format.  

Zusammengefasst  sind die Kompaktheit der MP3-Datei und die individuelle Musikgestaltung  

die größten Vorteile gegenüber anderen Medien, wie die CD.  

 

Vergleich der bevorzugten Eigenschaften von CD und MP3 

CD MP3 

Klangqualität Platzsparend 

Booklet (Artwork) Einfaches Austauschen (copy and paste) 

Originalität Einzelne Titel separat erhältlich 

 Beliebige Anordnung 

 

 

 

„Wie schätzen Sie die Qualität der Technologie MP3 gegenüber CD ein?“ 

Bei der Frage „Wie schätzen Sie die Qualität der Technologie MP3 gegenüber CD ein?“ gibt 

es mehrere Grundeinstellungen der VP. Einige Versuchspersonen kennen keinen Unterschied 

der beiden Formate, bzw. geben die Versuchspersonen an keinen Unterschied zu erkennen. 

Eine weitere Meinung einiger VP ist, dass es bei einer niedrigeren Komprimierung (höhere 

Datenmenge) bei MP3-Dateien kein Unterschied zu den CD´s mehr gibt. „Bei einer 

Komprimierung mit hoher Datenrate ist der Unterschied kaum bis gar nicht festzustellen. 

Wiedergabegerät und Anlass spielen dabei eine wichtige Rolle. Ich kann mir keinen privaten 

Anlass vorstellen, indem MP3`s (mit hoher Datenrate) nicht ausreichen würden.“ Diese 

Aussage dient als Beispiel mehrerer Personen. Hier scheint die Datenrate eine sehr wichtige 

Rolle zu spielen, wobei bei dieser Meinung die gewünschte Höhe der Datenrate von den VP 

nicht genau definiert wird. Alle dieser Meinung sprechen von hoher Datenrate ohne diese zu 

spezifizieren. Einige VP empfinden die CD als besser und eine Versuchsperson hat 

angegeben, dass das Format MP3 die bessere Qualität ist. Im Großen und Ganzen kann die 

zweite Meinung (die Höhe der Komprimierung sei entscheidend) als die hier vorherrschende 

Meinung angesehen werden. 

                                                 
24 Beschreibt das einfache Kopieren digitaler Daten am PC. Das zu kopierende Element wird über den Befehl 
kopieren ausgewählt um anschließend über den Befehl einfügen in den Zielspeicherort zu kopieren. 
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Kriterien für die versuchte Unterscheidung zwischen den digitalen Formaten CD und 

MP3 

Bei der Frage, welche Kriterien die Versuchspersonen für den 2. Teil des Experimentes 

verwendeten, um die beiden Formate im direkten Vergleich zu unterscheiden, können vier 

Tendenzen herausgefiltert werden. Bässe und Höhen, der vorhandene Anteil des Rauschens, 

ob der Klang dumpf oder hell klingt und die Fülle, das Volumen, des Klanges.  

Der Klang der CD hat laut Aussagen der Versuchspersonen  mehr Bässe und Höhen, als das 

Format MP3. Im Format MP3 soll mehr Rauschen zu hören sein, der Klang der MP3-Datei ist 

dumpfer als der der CD und der Klang der CD hat in Summe mehr Fülle gegenüber des 

Klanges der MP3 Datei.  

Hier zwei Zitate von Versuchspersonen, welche den Grundinhalt der Antworten aller VP am 

besten wiedergeben können. 

„CD´s sind insgesamt klarer und fülliger, das Körpergefühl, dass bei der CD entsteht ist 

rund, vollständig, ganz. Mp3´s erkenne ich zumeist an seinen unattraktiven Höhen und einem 

leichten Röhrenklang im oberen Bereich, vor allem bei weniger als 192 kbit/s.“ 

„Ich bin davon ausgegangen, dass der Klang des Originalformates klarer und 

differenzreicher ist, das komprimierte Format hingegen unschärfer und etwas dumpfer 

klingt.“ 

Jede befragte Person hat auf diese Frage eine Antwort geben können. Keine Person hatte 

keine Kriterien mit welchen sie den Unterschied zu bemerken versuchte. 
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6.4  Kategorisierung von Wahrnehmung in den verschiedenen Formaten 

 

Der erste und der zweite Teil des Experimentes haben bis jetzt keinen Unterschied der beiden 

Formate, PCM und Mp3, erkennen lassen. Im ersten Teil konnten die Versuchspersonen den 

Unterschied beim semantischen Differential nicht wahrnehmen und im zweiten Teil, der 

direkten Gegenüberstellung bei einer Ratewahrscheinlichkeit von 50 Prozent, konnten die VP 

das Format nicht eindeutig erkennen. Der dritte Teil der Postfragebogen hat neben den 

allgemeinen Fragen zur Musiktechnologie, den soziodemographischen Daten und der 

Musikpräferenz in der persönlichen Meinung der Personen einen Unterschied herausfiltern 

können. Die VP haben eine klare Vorstellung der verschiedenen digitalen Codes, sowie sind 

sie auch der Meinung, dass ein qualitativer Unterschied vorhanden ist, der an bestimmten 

Mustern, wie zum Beispiel der Anteil des Rauschen, erkennbar ist.  

Allgemein findet sich kein Unterschied in der Wahrnehmung und im Erkennen von den 

verschiedenen Formaten. Es wird in diesem Abschnitt versucht mit verschiedenen Kategorien 

einen möglichen Unterschied der beiden Formate herauszufiltern. Die Kategorien sind 

verschiedene soziodemographische Gegebenheiten, die musiktechnologischen Vorkenntnisse 

(Musikwiedergabegeräte, Musik und Internet, Tonträger und Musikstücke und Ort und Zeit 

der Musikrezeption), die vorhandene Musikpräferenz der untersuchten Personen, die 

verschiedenen Musikgenre, die einzelnen Faktoren und das Erkennen der Formate im direkten 

Vergleich.  

 

 

 

6.4.1 Faktoren 

Dieser Versuch einer Kategorisierung soll klären, ob bei den drei Faktoren (Evaluatio, 

Activity und Potency) aus dem semantischen Differential des ersten Teiles des Experimentes 

ein emotional wahrnehmbarer Unterschied zwischen den beiden Formaten besteht.  

Die Wechselbeziehung zwischen dem Format und den Faktoren hat eine Signifikanz von 

0,090 und ist somit nicht signifikant. Hier gibt es also auch keinen Zusammenhang zwischen 

den unterschiedlichen Formaten und den verschiedenen Faktoren. Beide Formate wurden von 

den Personen gleich wahrgenommen.  

In der Abbildung 6-11 wird auf der X-Achse der Mittelwert und auf der Y-Achse die 

verschiedenen Faktoren dargestellt. Die Nummer 4 auf der X-Achse bildet den neutralen 
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Abbildung 6-10: Vergleich der Formate mit den verschiedenen Faktoren



Punkt auf der 7 stufigen Skala. Die Nummer eins ist positiv und die Nummer 7 negativ 

gepolt. Bei Potency ist die Nummer 1 kraftvoll und die Nummer 7 schwach, bei Evaluation ist 

1 angenehm und 7 unangenehm und bei Activity ist 1 aktiv und 7 passiv. 

Die blaue Linie beschreibt das Format CD und die grüne Linie das Format Mp3. Beide 

Formate zeigen denselben Verlauf in den 3 Faktoren. Minimale Unterschiede zeigen sich 

beim Faktor Evaluation mit einer Differenz von 0,18 und beim Faktor Potency mit einer 

Differenz von 0,17. Diese Unterschiede können wiederum keine unterschiedliche 

Wahrnehmung definieren. Klar ersichtlich ist jedoch der Unterschied der einzelnen Faktoren 

zueinander.  

 

 
Abbildung 6-11: Faktoren vs. Format 

 

Eine weitere Möglichkeit der Differenzierung bietet eine weitere Komponente Stil. Wie 

verhalten sich die Unterschiede der Formate in den einzelnen Faktoren bei verschieden 

Stilen? 
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Die Verbindung von Format, Faktoren und den unterschiedlichen Stilen ist mit 0,429 nicht 

signifikant. Hier gibt es ebenfalls keine Unterschiede der Formate. Die größte 

Mittelwertdifferenz ist beim Faktor Potency im Stil Techno mit 0,53 vorhanden. Die  

Abbildung 6-12 zeigt auf der X-Achse die siebenstufige Skala, wobei die 4 den neutralen 

Mittelpunkt darstellt, und die Y-Achse die 3 Faktorenräume Evaluation, Activity und 

Potency. Klar voneinander getrennt sind die 3 Faktoren. Wird die Abbildung rein graphisch 

betrachtet, so ist ein homogenes Bild, bis auf den Faktor Potency deutlich zu erkennen. Die 

Unterschiede im Mittelwert von 0,22 beim Faktor Evaluation und 0,20 beim Faktor Activity 

sind sehr gering und somit zu vernachlässigen. Der Faktor Potency weißt, wie bereits 

beschrieben einen Unterschied im Mittel von 0,53 auf. Diese Differenz ist möglicherweise ein 

Indiz für einen Unterschied, welcher hier bei dieser Untersuchung allerding nicht eindeutig als 

Differenz der Wahrnehmung von den verschiedenen Formaten benannt werden kann. Es hat 

auch keines der beiden Formaten einen höheren oder niedrigeren Mittelwert, sonder beide 

Formate kreuzen sich. 

Abbildung 6-12: Vergleich der Formate im Musikstil Techno

Der homogenste Stil ist die Klassik (siehe Abbildung 6-13). Die Abbildung 7-8 beschreibt 

wie die Abbildung 6-12 auf der X-Achse die siebenstufige Skala und auf der Y-Achse die 
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verschiedenen Faktoren. Hier sind die Unterschiede im Mittelwert deutlich homogen, anders 

als beim Stil Techno. Eine Differenz von 0,09 ergibt sich bei den Faktoren Evaluation und 

Potency und bei Activity ist die Differenz der beiden Formate im Mittelwert bei 0,08. Bei 

diesem Stil ist eine gleiche Wahrnehmung der Formate seitens der Versuchspersonen 

eindeutig. Mp3 oder CD Qualität hat keinen Einfluss auf einen Unterschied in den jeweiligen 

Faktoren.  

 

 

 

Abbildung 6-13: Vergleich der Formate beim Musikstil Klassik

 

 

Die Stile Jazz, Rock und Pop haben hier in der emotionalen Wahrnehmung dieselbe 

Symptomatik, was bedeutet diese 3 Stile bringen ebenfalls keine Differenzierung hervor. 

Klassik ist als Beispiel für den homogensten Stil angeführt und Techno für den Stil mit der 

größten Differenzierung.  
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6.4.2 Musikstil 

Eine weitere Kategorisierung ist die Unterscheidung in den Musikstilen. Die fünf, für das 

Experiment verwendeten, Musikstile (Klassik, Jazz, Rock, Pop und Techno) haben eine 

verschiedenen Musikalischen Aufbau, sowie auch konträre Klangfarbenmuster. Diese 

Unterschiede haben in Verbindung mit den verschiedenen Formaten möglicherweise 

unterschiedliche Auswirkungen.  

An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass die hier verwendeten Musikstücke zwar als 

Prototypen ausgewählt wurden, jedoch auf in den jeweiligen Genres differenzierte 

Klangfarben vorhanden sind. Wie zum Beispiel der Unterschied in der gesamten 

Klangfarbenerscheinung zwischen einer Sinfonie und einem Streichquartett aus dem 18. 

Jahrhundert. Der Unterschied ist von Genre zu Genre generell größer als innerhalb der 

Genres.  

 

Die Wechselwirkung zwischen dem Format und dem Stil ergab eine Signifikanz von 0,772 

und ist somit nicht signifikant. Die Abbildung 6-14zeigt die Ähnlichkeit der beiden Formate 

in der Wahrnehmung im Faktor Activity. Die blaue Linie zeigt das Format CD und die grüne 

Linie das Format Mp3. Auf der X-Achse bedeutet 1 aktiv, 7 passiv und 4 ist die neutrale 

Mitte. Die beiden Formate werden in den verschiedenen Stilen gleich wahrgenommen. 

Klassik, Jazz, Rock und Techno haben fast keine Differenz im Mittelwert und bei Pop findet 

der größte Unterschied mit 0,28. Das Format CD (PCM) ist hier mit 3,25 aktiver als das 

Format Mp3 mit 3,53.  

Wie auch bei den vorigen Kategorien dient der Faktor Activity auch als Beispiel für die 

Faktoren Potency und Evaluation, bei denen ebenfalls kein wahrnehmbarer Unterschied 

vorhanden ist. 
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Abbildung 6-14: Format vs. Musikstile bei Faktor Activity 

 

 

6.4.3 Soziodemographische Merkmale 

Bei keiner der Variablen Ausbildung, Geschlecht und Alter (hier von 21 bis 39 Jahre) lässt 

sich ein signifikanter Unterschied in Verbindung mit dem Format erkennen. Die 

differenzierenden soziodemographischen Merkmale der Personen haben auf die hier 

verwendeten Formate, CD und Mp3, keinen Einfluss. Berechnet wurde die Signifikanz durch 

ein allgemein lineares Modell mit einer Messwiederholung und für die Variable Ausbildung 

in Kombination mit dem ersten Teil des Experimentes ergibt sich eine Signifikanz von 0,562, 

für die Variable Geschlecht 0,808 und für die Variable Alter 0,105. In allen 3 Fällen ist die 

Beurteilung der verschiedenen Formate im ersten Teil des Experimentes nicht differenzierend. 

Es gibt also keinen Einfluss auf eine unterschiedliche Beurteilung der hier verwendeten 

Formate. 

 

6.4.4 Musiktechnologische Vorkenntnisse 

Unter musiktechnologische Vorkenntnisse wird nicht ein technischer Bildungsgrad 

verstanden, sondern mehr die Erfahrung mit verschiedenen Musikwiedergabetechnologien. 

Der Audiomarkt ist voll mit verschiedenen Produkten zur Musikdekodierung. Es ergeben sich 
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Qualitative Unterschiede mit verschiedenen Wiedergabegeräten, wie zum Beispiel der 

Unterschied zwischen einer hochauflösenden High-End-Hi-Fi-Anlage und einem kleinen 

Kofferradio. Möglicherweise haben Personen durch persönliche Erfahrung mit einem 

hochauflösenden Wiedergabegerät mehr die Möglichkeit Audioformate differenzierter zu 

erkennen. Dieses Kapitel widmet sich der Frage ob Wiedergabetechnologie einen Einfluss auf 

das Hören verschiedener Formate hat.  

 

6.4.4.1 Musikwiedergabegeräte 

Weder bei der Frage nach dem bevorzugten Wiedergabegerät oder bei der Frage der Nutzung 

der Kopfhörer lässt sich zwischen den unterschiedlichen Formaten und den Fragen eine 

signifikante Beziehung herstellen.  

 

Ob Musik mit Kopfhörer oder nicht gehört wird hat keinen Einfluss auf eine Differenzierung 

in der emotionalen Wahrnehmung der VP. Die 50 Prozent (siehe Kapitel 6.3.2)der Personnen, 

die die Musik auch mit Kopfhörer hören haben keinen Vorteil gegenüber der Personen, die 

Musik nicht mit Kopfhörer hören. Die Beziehung zwischen dem Unterschied in der 

Wahrnehmung der beiden Formate und der Verwendung von Kopfhören hat eine Signifikanz 

von 0,458.  

In Bezug auf die ersten beiden Teile des Experimentes gibt die Antwort auch die 

Rückmeldung, ob das Hören mit Kopfhörer bei den Versuchspersonen einen möglichen Bios 

erzeugt. Der Kopfhörer scheint keinen Effekt, Bios im Versuch zu erzeugen.  

 

Die bevorzugte Verwendung von Musikwiedergabegeräten ergibt keinen signifikanten 

Unterschied (0,574) in Verbindung mit der emotionalen Wahrnehmung zwischen den beiden 

Formaten.  

Die  Abbildung 6-1zeigt den Faktor Aktivität. Das Format in der blauen Linie ist das CD-

Format und die grüne Linie repräsentiert das Mp3-Format. Die Auf der Y-Achse ist der 

Mittelwert der Beurteilungen aus dem ersten Teil des Experimentes (semantische Differential) 

ersichtlich und auf der Y-Achse sind die verschiedenen Musikwiedergabegeräte aus dem 

Fragebogen aufgelistet. Die Nummer 1 bedeutet aktiv, die Nummer 7 passiv und der Wert 4 

repräsentiert die neutrale Mitte. Werden die Mittelwerte verglichen, so sind bei einigen 

Wiedergabegeräten differenzierte Werte ersichtlich, welche keiner eindeutigen Systematik 

folgen und hier zufällig erscheinen.  Die Signifikanz der Musikwiedergabegeräte liegt bei 

0,458. Die beiden Punkte CD-Player und Hi-Fi Anlage repräsentieren zusammen 55,56 
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Prozent der bevorzugten Musikwiedergabegeräte und hier ist die Differenz des Mittelwertes 

der beiden Formate gering. Der Faktor Activity wird durch die Variable der 

Musikwiedergabegeräte bei den beiden verwendeten Formaten nicht verändert. Bei den 

Wiedergabegeräten Mp3-Player, Mini Hi-Fi Anlagen und Autoradio ist eine Differenz in den 

Mittelwerten erkennbar, wobei der Mp3-Player die größte Differenz mit 0,54 aufweist. Diese 

Differenz würde bedeuten, dass alle welche das Musikwiedergabegerät Mp3-Player 

bevorzugen die datenkomprimierte Musik weniger aktiv wahrnehmen als die Originaldatei 

(CD). In Bezug auf den nicht signifikanten Wert der Wiedergabegeräte muss festgehalten 

werden, dass diese Differenz keine Möglichkeit der Kategorisierung bietet.  

Die beiden anderen Faktoren (Potency und Evaluation) zeigen keine unterschiedliche 

Darstellung und auch hier lassen sich keine eindeutigen Unterschiede der beiden Formate 

erkennen.  

 

Abbildung 6-15: Vergleich Format mit den bevorzugten Musikwiedergabegeräten beim Faktor Activity 

6.4.4.2 Musik und Internet 

Eine weitere Möglichkeit zu einer Kategorisierung bietet die Nutzung des Internets, bzw. die 

Musik in Verbindung mit dem Internet. Hier kann anhand von 4 Fragen aus dem Fragebogen 

eine mögliche Differenzierung durch Kategorien ausgemacht werden.  Im Zentrum stehen der 
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Bezug von Musik aus dem Internet und die Funktion des Computers als 

Musikwiedergabegerät.  

Nicht signifikant ist der Bezug einer Mp3-Datei. Woher die Personen die Mp3-Datei 

bekommen, entweder aus dem Internet oder von Freunden, oder ob sie überhaupt Mp3 

komprimierte Musik auf ihrem Computer haben ist irrelevant, also nicht signifikant. Ebenfalls 

nicht signifikant ist das Kriterium, welches von den Personen für Musikdownload verwendet 

wird. Zur Auswahl standen Künstler/In, Qualität der Datei, Musikrichtung, Dauer des 

Downloadvorganges, keine und sonstiges. Die Hauptkriterien für die VP bei der Suche nach 

Musik im Internet sind Künstler, Musikrichtung und sonstiges.  

 

Ob Personen den Computer für die Musikwiedergabe nutzen und welches Format, CD-

Format, Mp3 mit niedriger Bandbreite (bis 192 Kbit/s) und Mp3 mit hoher Bandbreite (ab 192 

Kbit/s),  von den Personen bevorzugt wird, ist ebenfalls nicht signifikant. In der Abbildung 

6-16 ist die Frage nach dem bevorzugten Wiedergabeformat ersichtlich. Die Abbildung zeigt 

den Faktor der Aktivität. Die verschiedenen Formate CD (blaue Linie) und Mp3 (grüne Linie) 

sind fast ident und haben eine Signifikanz von 0,856. Der Wert 1 auf der X-Achse steht für 

aktiv, der Wert 7 für passiv und 4 ist die neutrale Mitte.  

Abbildung 6-16: Vergleich Formate bei unterschiedlich bevorzugten Musikformaten am PC
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6.4.4.3 Tonträger und Musikstücke 

Die Anzahl der Tonträger und Musikstücke in Verbindung mit dem Format ist, wie bereits bei 

den anderen Punkten, nicht signifikant. Ob eine Person mehr Tonträger und Musikstücke 

besitzt oder weniger nimmt keinen Einfluss auf die Unterscheidung der Formate. Es kann also 

die Behauptung je mehr Tonträger jemand besitzt, desto geübter ist er im hören verschiedener 

Unterschiede in Bezug auf die Klangfarbe nicht getroffen werden. Die Versuchspersonen mit 

wenig eigenen Tonträgern nehmen die beiden verschieden Formate, wie die 

Versuchspersonen mit vielen eigenen Tonträgern, nicht differenzierend wahr. 

 

6.4.4.4 Ort und Zeit 

Interessant sind die Verbindungen zwischen Dauer des bewussten Musikhörens und dem 

Unterschied der Formate, sowie auch der Ort an dem die Personen Musik am häufigsten 

konsumieren. Je mehr eine Person Musik bewusst25 konsumiert, desto mehr Erfahrung mit 

Klangfarbe und deren Unterscheidungen hat eine Person. Diese Annahme lässt sich anhand 

des Experimentes nicht verifizieren.  

 

Die Verbindung zwischen  der Dauer des bewussten Musikhörens und der unterschiedlichen 

Formate ist mit 0,480 nicht signifikant. Die Abbildung 6-17 zeigt den Faktor Activity mit dem 

Nebeneffekt der Dauer des bewussten Musikkonsums. In der blauen Linie ist das Format CD 

ersichtlich und in der grünen Linie das Format Mp3. Das geschätzte Randmittel (X-Achse) 

weicht in den unterschiedlichen Formaten kaum ab. 1 bedeutet aktiv, 7 passiv und 4 die 

neutrale Mitte.  

Die Faktoren Potency (Stärke) und Evaluation (Wohlgefallen) verhalten sich wie der Faktor 

Activity (Aktivität). Es sind keine Differenzen in den verschiedenen Formaten vorhanden.  

Die Intensität, Dauer des Musikhörens, nimmt demnach keinen Einfluss auf eine Differenz in 

der emotionalen Wahrnehmung der verschiedenen Formate.  

 

 

 

                                                 
25 Zur Begriffsdefinition Musik bewusst hören siehe Kap. 5.6.2 
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Abbildung 6-17: Dauer des Musikhörens vs. Format bei Faktor Aktivität

 

Eine weitere Überlegung wäre der Ort an dem Musik am häufigsten konsumiert wird. Sollten 

die Personen Musik vorwiegend in einer Umgebung nutzen bei der die äußere Umwelt von 

der Geräuschkulisse dominiert, wie zum Beispiel ein Lokal, so können kleine Unterschiede 

wie sie in den verschiedenen Formaten vorhanden sind aufgrund der äußeren Umwelt nicht 

wahrgenommen werden. Bei der Frage, wo Musik am häufigsten konsumiert wird, haben 80,6 

Prozent zuhause als Ort angegeben und hier kann angenommen werden, dass die äußere 

Geräuschkulisse sehr gering ist. Auch hier kann kein signifikanter Zusammenhang zwischen 

Ort des bewussten Musikhörens und Format erstellt werden. Die Signifikanz bei dem 

bevorzugten Ort zuhause und dem Format liegt bei 0,968.  

 

6.4.4.5 Schlussbemerkung musiktechnologischer Vorkenntnisse  

Wie in den Kapiteln 6.4.2.1 bis 6.4.2.4 erläutert wurde findet keine Kategorisierung einer 

Differenzierung in der emotionalen Wahrnehmung der verschiedenen Formate statt. Weder 

die Dauer des bewussten Musikhörens, noch der Besitz von hochwertigen 

Audiowiedergabegeräten lassen die Personen die Formate differenziert wahrnehmen. Auch 

wenn die Personen zu höheren Datenraten (Kap. 6.4.2.2) in ihren Aussagen tendieren nehmen 

sie die verschiedenen Formate (CD und Mp3 mit 128Kbit/s, also niedrige Datenrate) gleich 
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wahr. Musiktechnologische Unterschiede im Umfeld der Personen schaffen keine Fähigkeit 

zu einer emotionalen Differenzierung der Formate Mp3 und PCM (CD). 

 

 

 

6.4.5  Musikpräferenz  

In Kapitel 6.3.3 wurden die verschiedenen Musikpräferenzen erhoben. Es konnten 7 Faktoren 

gebildet werden, welche die unterschiedlichen Präferenzen der Personen repräsentieren. 

Mainstream, Nischenmainstream, Mainstream auf „hohem Niveau“, Avantgarde, Volksmusik, 

Punk und Hard Rock sind die 7 Faktoren. In diesem Kapitel ist zu klären, ob eine bestimmte 

Gruppe, also Personen mit einer bestimmten Präferenz, die Formate signifikant differenzieren 

können.  

 

Alle sieben Gruppen sind in der Wechselbeziehung Formate (CD und Mp3) und der 

jeweiligen Präferenzgruppe nicht signifikant. Die Werte der Signifikanz der jeweiligen 

Präferenzgruppe betragen bei Mainstream 0,297, beim Nischenmainstream 0,337, beim 

Mainstream auf niedrigen Niveau 0,200, bei der Avantgarde 0,451, bei der Volksmusik 0,456, 

beim Punk 0,714 und beim Hard Rock 0,565.  Demnach ist eine Kategorisierung nach 

Musikpräferenz zur unterschiedlichen Wahrnehmung von Audioformaten nicht sinnvoll. In 

keiner Kategorie kann die Differenz der beiden Formate wahrgenommen werden. Die 

Erfahrung der verschiedenen Klangfarbenstrukturen in den verschiedenen Gruppen spielt 

demnach keine Rolle. Es wurde nicht konkret nach der Erfahrung in der Musikpräferenz 

gefragt, dennoch kann angenommen werden, dass eine Person, welche die Musik einer 

bestimmten Gruppe bevorzugt, mehr quantitative Hörerfahrung gegenüber einer Person hat, 

welche diese Musik der Gruppe nicht, oder nur wenig mag.  
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Die Abbildung 6-18 zeigt den fast identen Verlauf der Beurteilung der verschiedenen Formate 

Abbildung 6-18: Format vs. Musikpräferenz Mainstream auf „hohem  Niveau“  mit  der 
Präferenz „mag ich sehr“ 

Abbildung 6-19: Format vs. Musikpräferenz Mainstream auf „hohem  Niveau“  mit  der 
Präferenz „mag ich nicht“ 

 77



in der Gruppe Mainstream auf „hohem Niveau“. Diese Abbildung soll hier auch als Beispiel 

für die anderen 6 Gruppen dienen, da bei den anderen sechs Präferenzgruppen ein fast 

identisches Bild sich zeigt. Die blaue Linie beschreibt das Format CD und die grüne Linie das 

Format MP3. Auf der Y-Achse werden die Faktoren (Evaluiation, Acivity und Potency) 

abgebildet und auf der X-Achse wird der allgemeine Mittelwert dargestellt. 1 ist der jeweilige 

positive Wert, 7 der negative und 4 die neutrale Mitte.  

Es unterscheiden sich die Präferenzen generell im Mittelwert nur wenig. Die Linien der 

beiden Formate zeigen den fast identen Lauf.  

Die Abbildung 6-19 zeigt wiederrum den Faktor Mainstream auf „hohem Niveau“, nur 

diesmal mit der Präferenz „mag ich nicht“. Im Vergleich haben beide Präferenzen dasselbe 

Bild. Die Formate werden bei beiden nicht differenzierend wahrgenommen.  

 

Kurz gesagt. Wie die angegebene Musikpräferenz der Personen auch ausfällt, sie hat keinen 

Einfluss auf eine unterschiedliche Wahrnehmung zwischen den beiden Musikformaten.  

 

6.4.6  Zuordnung der Formate 

Eine weitere Möglichkeit einer Differenzierung bietet der zweite Teil des Experimentes, wo 

die Versuchspersonen die Formate zuordnen mussten26.   

Im zweiten Teil des Experimentes wurden die Formate nur schwach über der 

Ratewahrscheinlichkeit erkannt. Das Genre Pop erreichte mit 66,7 Prozent den höchsten 

Wert.  

Die richtige Zuordnung der Formate bietet auch eine weitere Möglichkeit zu einer 

Kategorisierung. Es stellt sich die Frage, trotz der schwachen Tendenz des Erkennens des 

jeweiligen Formates, ob sich das Erkennen eines Formates auf eine mögliche Differenzierung 

in der emotionalen Wahrnehmung, dem semantischen Differntial auswirkt.  

Die Wechselwirkung vom Erkennen des Formates und dem jeweiligen Format in der 

emotionalen Wahrnehmung ist bei allen Stilen nicht Signifikant (Klassik 0,808, Jazz 0,159, 

Rock 0,510, Pop 0,663 und Techno 0,566).  Demnach kann keine differenzierte 

Wahrnehmung der Formate durch die richtigen Zuordnungen angenommen werden. Dieses 

Ergebnis ist in Hinblick auf die schwache Redundanz des zweiten Teiles des Experimentes 

fragwürdig und soll hier mit dieser Einschränkung verbunden sein.  

 

                                                 
26 Siehe Kapitel 6.2, Beschreibung des zweiten Teils des Experimentes 
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Exemplarisch soll hier in der Abbildung 6-20 und in der Abbildung 6-21 das Genre Pop mit 

der häufigsten Zuordnung abgebildet werden. Die Abbildung 6-20 zeigt die Wechselwirkung 

der emotionalen Wahnehmung mit der Wechselwirkung des richigen Erkennens aus dem 

zweiten Teil des Experimentes und die Abbildung 6-21 die falsche Zuordnung der Formate. 

Bei beiden Abbildungen befindet sich auf der X-Achse die Skala des semantischen 

Differentiales, wobei die Nummer 1 positiv, die 7 negativ und die 4 neutral ist.  

Bei einem Vergleich der emotionalen Wahnehmung der Formate und bei einem Vergleich der 

Faktoren ist deutlich zu erkennen, dass hier keine Differenzierung in der Wahrnehmung 

vorhanden ist. 

 

 

 

Abbildung 6-20: Erkennen der Formate vs. Faktoren bei Pop (richtig erkannt) 

 

 

 

 

 

 

 79



Abbildung 6-21: Erkennen der Formate vs. Faktoren bei Pop (falsch erkannt) 

 

   

Die Fähigkeit die Formate zu erkennen bringt keine Möglichkeit einer Kategorisierung für 

eine Differenzierung in der Wahrnehmung.  
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7 Interpretation 

 
 

Alle Ergebnisse zeigen keine signifikant unterschiedliche Wahrnehmung zwischen den beiden 

Formaten CD und MP3. Der Versuch von Behne und Barkowsky (1992) zeigte ebenfalls 

keine Differenzierungsfähigkeit zwischen Musik von verschiedenen Tonträgern. Obwohl, wie 

auch bei Behne und Barkowsky, die Versuchspersonen differenzierte Meinungen über die 

Technologien haben, können sie in diesem Versuchsdesign keine Differenzen signifikant 

wahrnehmen. Es kann somit nicht der Schluss gebildet werden, dass die technischen 

Differenzen der Audioformate groß genug sind, um die Klangfarbenunterschiede, die sich aus 

dieser technischen Differenz bilden, wahrzunehmen. Selbst der direkte Vergleich der 

verschiedenen Formate brachte kein eindeutiges Ergebnis.  

Etwas mehr als 50 Prozent der Beispiele wurden von den Personen im zweiten Teil des 

Experimentes richtig zugeordnet. An dieser Stelle ist es verlockend anzunehmen,  dass das 

PCM Format, die CD, zu viele Informationen abgespeichert hat, welche vom Rezipienten 

nicht aufgenommen werden. Die VP konnten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, der 

Wiedergabegeräte und dem semantische Differential, keinen signifikanten Unterschied 

wahrnehmen.  

 

Die Aussage, durch die technische Minimierung der Daten bei einer Mp3-Datei verändert sich 

die Wahrnehmung der Klangfarbe, kann durch diese Untersuchung nicht bestätigt werden. 

Über alle hier verwendeten Stile (Klassik, Jazz, Pop, Rock und Techno) betrachtet haben die 

Personen denselben Klangfarbeneindruck beider Formate. Eine klare Differenzierung bei 

einem direkten Vergleich der verschieden Formate liegt ebenfalls nicht vor. Bei dem direkten 

Vergleich zeigt sich eine Tendenz zu Unterscheidungsfähigkeit, wobei nur 8 Prozent alle 

Beispiele richtig zuordnen konnten und 31 Prozent immerhin 4 aus 5 Beispielen erkannten. 39 

Prozent konnten einen zumindest bei 4 von 5 Musikbeispielen die Formate richtig zuordnen, 

diese 39 Prozent keiner spezifischen Gruppe zuordenbar sind. Es kann hier keine 

soziodemographische Begründung, wie Alter oder Geschlecht, festgemacht werden. Die 

übrigen 61 Prozent haben aus 5 verschiedenen Beispielen nur 3 oder weniger richtig zuordnen 

können. Für diesen, größeren Anteil ist die technische Differenz zu gering um diese 

Unterschiede zu hören. Möglicherweise ist hier auch die Messung zu ungenau um eindeutige 

Ergebnisse zu erzielen. Die schwache Tendenz, Formate zu erkennen, liegt also nur in den 

einzelnen Stilen über alle Personen. Kein Stil wurde unter 50 Prozent falsch zugeordnet. Der 
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höchste Wert liegt bei Pop mit einer Übereinstimmung der richtigen Formate bei 66,7 

Prozent. Dies mag die Ursache in der Musikpräferenz der untersuchten Gruppe haben. Der 

wichtigste Faktor bei der Frage nach der Musikpräferenz ist Mainstream. Dieser Faktor 

beinhaltet das Genre Pop in starkem Ausmaß. Die bevorzugte Musikrichtung der Personen ist 

demnach Pop und andere liedhafte Musiken. Die Versuchspersonen haben mehr Erfahrung 

mit der Popmusik als mit den übrigen Genres und die Klangfarbe ist ihnen eher vertraut. 

Durch diese Präferenz in Richtung Pop lässt sich der Anstieg der richtigen Beurteilungen 

gegenüber den anderen Genres erklären.  

Anders als die verschiedenen Formate unterscheiden die Versuchspersonen die verschiedenen 

Genres auf den drei Faktoren, Activity, Potency und Evaluation signifikant.  

Im Gesamten, über alle Stile, ergeben sich keine signifikanten Unterschiede bei der 

Wahrnehmung einer Differenz in der Klangfarbe. Der direkte Vergleich lässt jedoch 

vermuten, dass andere Faktoren, wie zum Beispiel die Musikpräferenz eine Auswirkung auf 

eine unterschiedliche Wahrnehmung haben könnte. Es lässt sich die These bilden, dass wenn 

Personen, eine bestimmte Musikrichtung eher mögen als andere Genres, so sind sie mit dem 

Klangbild eher vertraut und können kleine Veränderungen erkennen, sodass Unterschiede 

sensibler wahrgenommen werden können. Nicht nur die Musikpräferenz der Personen könnte 

einen Einfluss auf eine unterschiedliche Wahrnehmung von verschiedenen Formaten, wie CD 

oder MP3, haben, sondern auch andere Variablen wie das technische Umfeld der Personen, 

die soziodemographischen Gegebenheiten oder die Menge des Musikkonsums der einzelnen 

Personen sind Bereiche, wo sich eine weitere Differenzierung vermuten lässt. Eine solche 

Differenzierung kann auch als ein Versuch einer Kategorisierung gesehen werden. Sollten 

bestimmte Variablen dazu führen, dass durch diese Eigenschaften Personen den Unterschied 

der beiden Formate wahrnehmen und dadurch eine differenzierte Beurteilung in den 

verschiedenen Faktorenräumen (Activity, Potency und Evaluation) existiert, so könnte eine 

qualitativ erlebte Differenz für bestimmte Personen oder Situationen ausgemacht werden. Die 

3 untersuchten Bereiche sind der soziodemographische Hintergrund, das technologische 

Umfeld der Rezipienten und die Musikpräferenz.  

Bei den soziodemographischen Unterschieden der Personen konnte kein signifikanter 

Unterschied in der emotionalen Wahrnehmung der verschiedenen Formate (PCM und Mp3) 

bestätigt werden. Weder das Geschlecht noch das Alter bieten eine 

Kategorisierungsmöglichkeit. Das soziale Umfeld und der Berufsstand können hier nicht 

eindeutig beurteilt werden, da die untersuchte Gruppe zu homogen ist und alle Personen einen 
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ähnlichen Bildungsstand haben gibt es keine Kategorisierungsmöglichkeit bei diesen 

Variablen und die Variablen bleiben damit unberücksichtigt.   

Das technologische Umfeld zur Musiknutzung umfasst die Art der Wiedergabengeräte, die 

Möglichkeiten ein datenkomprimiertes Musikformat zu nutzen und die Menge der 

vorhandenen Tonträger und Musikstücke. Eine Kategorisierung in diesem Teil der 

Untersuchung ist die Personen mit einem qualitativ hochwertigen Umfeld und den Personen 

mit einen qualitativ niedrigeren Umfeld zu vergleichen. Ein qualitatives hochwertiges Umfeld 

definiert sich in den hochwertigen Endgeräten, wie zum Beispiel eine High-End-Hi-Fi-

Anlage, oder in einer hohen Anzahl des Besitzes an Musikstücken und Tonträger. Die Anzahl 

der Musikstücke und  der Tonträger definieren sich in ihrer Anzahl zwar quantitativ, jedoch 

wird bei der Befragung mittels Fragebogen angenommen, dass ein Vielhörer auch mehr 

Musikstücke und Tonträger besitzt, gegenüber einer Person die wenig Musik hört.  

Die Annahme, wenn jemand ein technologisch qualitativeres Umfeld hat, wird der 

Unterschied eher wahrgenommen, als bei einem weniger qualitativen Umfeld, kann nicht 

bestätigt werden. Personen in einem auditiv qualitativ hochwertigen Umfeld (gute Hi-Fi-

Anlage und konzentriertes Musikhören) nehmen, wie die Personen in einem auditiv 

schlechteren Umfeld, den Unterschied nicht wahr. Bei keiner der beiden Gruppen ergeben 

sich signifikante Unterschiede zwischen dem Mp3-Format und dem CD-Format. Interessant 

bei diesem Punkt ist allerdings die Frage nach der bevorzugten Qualität einer Mp3-Datei. 

Über ein Drittel der befragten Personen (38,89 %) haben bei der Frage nach dem bevorzugten 

Format beim Hören von Musik über den Computer MP3 mit hoher Bandbreite (über 196 

kbit/s) angegeben und 19,44 Prozent das  Originalformat CD. Es bevorzugen also 58,33 

Prozent ein technisch hochwertiges Format am Computer. Diese Frage deutet darauf hin, dass 

die Rezipienten darauf achten, Musik von einem informationsreicheren Format zu hören. Die 

Gruppe, die bevorzugt ein Format mit höherer Auflösung am Computer gespeichert hat nimmt 

die Differenz der Formate (CD und Mp3) gleich wenig wahr, als die Gruppe die Formate mit 

weniger Auflösung abgespeichert hat. Der Unterschied ist beim Hören für die Rezipienten 

nicht präsent, jedoch deuten die Ergebnisse der Befragung darauf hin, dass es für sie wichtig 

ist Musik mit besserer Wiedergabequalität zu hören.  

Die Verbindung von Ort, Zeit und der Wahrnehmung verschiedener Formate ergibt auch 

keinen signifikanten Unterschied. Auch hier könnte man vermuten, dass wenn jemand viel 

Musik bewusst hört, dann kann die Person kleine Nuancen besser erkennen und die 

Wahrnehmung von verschiedenen Wiedergabequalitäten wirkt sich bei diesem Kategorie aus. 

Diese Vermutung trifft bei dieser Untersuchung nicht zu. Ebenso kann keine Differenzierung 
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beim bevorzugten Ort festgestellt werden. Ob die Personen in einer lauteren Umgebung 

Musik bevorzugt hören oder nicht, hat keinen Einfluss. Die Annahme wenn Musik bei einer 

leisen Umgebung bevorzugt gehört wird, sind die Personen empfänglicher für kleine 

Unterschiede in der Klangfarbe und empfinden das datenreduziert Format anders als 

Personen, welche Musik in lauterer Umgebung bevorzugt hören (wie zum Beispiel beim 

Autofahren), in welcher vieles von der Musik durch andere Schallquellen maskiert wird, kann 

nicht bestätigt werden.  

 

Die Verknüpfung der Musikpräferenz und der Wahrnehmung der verschiedenen Formate ist 

ein weiterer Versuch eine Kategorisierung zu finden. Hier findet sich die Annahme, dass 

bevorzugte Musik  den Personen bekannter ist, als Musik die weniger bevorzugt oder gar  

nicht gehört wird, und dass die Klangfarbe der präferierten Musik besser beurteilt werden 

kann.  

Es haben sich 7 verschiedene Musikrichtungen durch eine Faktorenanalyse ergeben. Die für 

das Experiment verwendete Stichprobe hat ihre Hauptpräferenz im Mainstream, welcher stark 

Pop dominiert ist. Auch hier konnte keine Möglichkeit einer Kategorisierung festgestellte 

werden. Die beiden Formate wurden nicht signifikant unterschiedlich wahrgenommen. Egal 

ob die Musikrichtung von den Personen bevorzugt gehört wird oder eher vermieden wird. 

Anders gesagt, ob jemand ein Genre mag oder nicht, spielt keine Rolle für die Wahrnehmung 

des Formates. Es wurden die Formate in der Lieblingsmusik nicht differenziert 

wahrgenommen.  

Zusammenfassend kann die Behauptung aufgestellt werden, dass unabhängig vom 

technologischen Umfeld, der Musikpräferenz und den soziodemographischen Gegebenheiten 

die Formate nicht unterschiedlich wahrgenommen werden und eine Kategorisierung in den 

drei Bereichen nicht möglich ist. 

Für eine mögliche Kategorisierung können noch die einzelnen Faktoren in Verbindung mit 

den Stilen betrachtet werden. Bis dato wurden die Faktoren immer über alle Stile verwendet, 

was zu keinem Unterschied in den einzelnen Faktorenräumen geführt hat. Für jeden Stil 

einzeln ergeben die Faktorenräume auch keinen signifikanten Unterschied in der 

Wahrnehmung der verschiedenen Formate. Bei jedem Genre wurden die Faktoren bei den 

verschiedenen Formaten gleich beurteilt und es kann nicht behauptet werden, dass beim 

Genre X der Unterschied klarer zum Vorschein kommt als beim Genre Y. Klassik und Jazz 

sind gegenüber Techno, Rock und Pop Genres mit Fokus die innermusikalische Struktur. 

Rock, Pop und Techno sind stark klangfarbendominiert. Auch hier gibt es keine Möglichkeit 
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einer Kategorisierung. Ob ein Genre klangfarbendominiert ist oder einen Fokus auf den 

innermusikalischen Zusammenhang hat, ist für eine differenzierte emotionale Wahrnehmung 

von verschiedenen Formaten, auf der Basis dieser Untersuchung, nicht kategorisierbar. 

 

Verbindet man die beiden Experimente, das semantische Differential und den direkten 

Vergleich, so lässt sich ebenfalls keine signifikant veränderte Wahrnehmung feststellen. Ein 

Erkennen der Formate in einem direkten Vergleich führt zu keiner Kategorisierung bei einer 

differenzierenden emotionalen Wahrnehmung. Werden die Stile mit der Wechselbeziehung 

Erkennen und emotionale Wahrnehmung einzeln betrachtet, gibt es ebenfalle keine 

Kategorisierungsmöglichkeit. Das Genre Pop, mit der höchsten Trefferquote von 66,7 

Prozent, ist wie das Genre Jazz, mit der niedrigsten Trefferquote von 50 Prozent, nicht 

signifikant in der Wechselbeziehung von dem Erkennen der Formate und der emotionalen 

Wahrnehmung.  

Was bedeutet, ob ein Format in einem direkten Vergleich erkannt wird oder nicht, ist für die 

emotionale Wahrnehmung verschiedener Formate irrelevant. Wobei an dieser Stelle die hohe 

Irrtumswahrscheinlichkeit von 50 Prozent im zweiten Teil des Experimentes erwähnt werden 

muss.   

 

Zusammenfassend betrachtet gibt es keine Kategorisierung und kein differenziertes 

Wahrnehmen der beiden verschiedenen Formate, CD und MP3. Für die untersuchte Gruppe 

hatten die beiden Formate in der Klangfarbenwahrnehmung dieselbe Qualität.  

 

 

 

  

 85



8 Diskussion 

 

Die Ergebnisse des Experimentes werfen mit einigen Antworten aus dem Fragebogen neue 

Interessante Fragen auf. Die Qualität der Mp3-Datei wurde von den Versuchspersonen 

unterschiedlich beurteilt. Die Befragten gaben an, die Mp3-Datei habe generell eine 

niedrigere Qualität gegenüber einer CD, was für sie beim Hören von Musik nicht 

ausschlaggebend sei und dieser Unterschied im privaten Bereich nicht ausmachbar sei. Diese 

Aussagen decken sich mit dem Untersuchungsergebnis. Es erscheint den befragten Personen 

jedoch wichtig zu sein, welche Komprimierungsrate die Mp3-Datei hat. Die befragten 

Personen bevorzugen eine niedrige Komprimierungsrate, also eine höhere Qualität, einer 

Mp3-Datei. Diese beiden Punkte ergeben einen Wiederspruch. Zum einen geben sie an, dass 

der Unterschied nicht ausmachbar ist und zum anderen bevorzugen sie wieder eine höhere 

Qualität der Mp3-Datei. Hier drängt sich unweigerlich die Frage auf, warum eine höhere 

Qualität, mit höherem Speicherplatz, bevorzugt wird, wenn der Unterschied nicht ausmachbar 

ist. Die Beantwortung dieser Frage kann aus den Untersuchungsergebnissen nicht abgelesen 

werden. Die Antwort liegt möglicherweise in der hypothesengeleiteten Wahrnehmung von 

Musik. Was  bei Behne und Barkowsky das Kratzen der Schallplatte war, das den Personen 

als Identifikationsmerkmal diente, sind bei der Mp3-Datei andere Erscheinungen. Eine 

Erscheinung könnte der ID3-Tag sein. Hier sind alle notwendigen Informationen zur MP3-

Datei vorhanden. Unter diesen Informationen befindet sich auch der Wert der Kompression, 

bzw. die Angabe der kbit/s, in der die Datei konvertiert wurde. Diese Information kombiniert 

mit dem vorhanden technischen Wissen der Personen könnte die Angabe der Präferenz einer 

hohen Datenrate unterstützen. Aus dieser Kombination eine direkte hypothesengeleitete 

Wahrnehmung zu generieren wäre an dieser Stelle zu früh. Es müssten Untersuchungen zu 

diesem Thema vorhanden sein oder durchgeführt werden, um zu prüfen, welche 

Eigenschaften direkt mit einer hypothesengeleiteten Wahrnehmung in Verbindung stehen.  

 

Die Ergebnisse der Untersuchung repräsentieren auf keinen Fall eine allgemeine Gültigkeit. 

Die hier untersuchte Gruppe beschränkt sich auf 23 bis 39 Jahre alte Personen mit dem 

Durchschnittsalter von 30 Jahren und der Musikpräferenz Mainstream. Die Gruppe nutzt zwar 

die Technologie der datenreduzierten Formate, wie Mp3, jedoch kann sie nicht als „Mp3-

Generation“ bezeichnet werden.  

Es waren keine Experten vorhanden. Aufgrund der schnellen technologischen Entwicklung 

wäre es möglich, dass andere Gruppen eine unterschiedliche Wahrnehmung von der Differenz 
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der Klangfarbe der beiden Formate, CD und MP3, haben. Es kann aber angenommen werden 

dass die untersuchte Gruppe einen großen Teil der Bevölkerung repräsentiert. Außerdem 

beinhaltet die Untersuchung keine Endgerätedifferenz. Aufgrund einer allgemeinen 

Verfügbarkeit wurde nur die mittlere Klasse von Wiedergabegeräten verwendet.  Die 

Wiedergabequalität von Audio ist in den verschiedenen Geräteklassen unterschiedlich. So 

wäre es möglich, dass der qualitative Unterschied bei hochwertigen Audiogeräten besser 

dargestellt wird und der Unterschied dadurch wahrnehmbar wird. Jedoch bei Behne und 

Barkowsky (1992) konnte auch keine Differenz bei den verschiedenen Audioklassen erhoben 

werden. Einschränkend muss erwähnt werden, dass bei der Untersuchung von Behne und 

Barkowsky die untere Klasse der Wiedergabegeräte eine Klasse höher lag, als die hier 

verwendete Klasse.  

Der verwendete Codec (Lame) muss ebenfalls eine relativierende Erwähnung erhalten. Die 

Auswahl war, wie in den Wiedergabegeräten, auf den Endkonsumenten zugeschnitten. Es war 

eine hohe Verfügbarkeit der Software Voraussetzung. Wie bereits im Kapitel 

Wiedergabetechnologie erwähnt, gibt es zwischen den verschiedenen Softwareprodukten  

Unterschiede in der Qualität. Diese Unterschiede sind ebenfalls kein Bestandteil der 

empirischen Untersuchung gewesen und wurden nicht berücksichtigt. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, das eine andere Software ein anderes Ergebnis liefert, wobei der 

Unterschied in der Komprimierung vorhanden ist (siehe Kap. 4.3), jedoch die technische 

Differenz für eine differenzierte emotionale Wahrnehmung wahrscheinlich zu gering ist.  

Eine weitere Möglichkeit eines anderen Ergebnisses liegt in der Komprimierungsrate. Für das 

Experiment wurde eine Codierung von 128 kbit/s verwendet. Wenn die Mp3-Datei eine 

niedrigere Komprimierungsrate als 11:1 hat, werden die Ergebnisse aufgrund der besseren 

Qualität der Mp3-Datei nicht verändert werden.  Werden die Musikstücke stärker 

komprimiert sind die vorherigen Ergebnisse nicht mehr gültig und müssen neue Daten 

erhoben werden. Generell muss bei der Diskussion um die Qualität einer Mp3-Datei immer 

die Komprimierungsrate mitgedacht werden.  

In Bezug auf den erhobenen Fragebogen müssen an dieser Stelle einige Einschränkungen 

diskutiert werden. Der Begriff „bewusst“ bei der Frage 11 („Wie viele Stunden pro Woche 

hören Sie sich Musik bewusst an?“) wurde nicht genauer definiert und es entsteht aufgrund 

der Ergebnisse die Gefahr, dass die Versuchspersonen den Begriff unterschiedlich verwendet 

haben.  30,56 Prozent hören mehr als 6 Stunden pro Woche Musik bewusst. Es ist bei der 

Auswertung unklar, ob die Versuchspersonen sich über 6 Stunden pro Woche bewusst sind 

Musik zu hören oder ob die VP sich diese Zeit ausschließlich dem Musikkonsum widmen, 
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ohne eine andere Tätigkeit gleichzeitig auszuüben. Diese Frage muss etwas relativiert 

betrachtet werden, da die Auslegung des Begriffes bewusst, im Zusammenhang mit dem 

Musikhören, hier unterschiedlich ist.  

In Kombination mit dem Experiment wurden, außerhalb der offenen Fragen, keine 

qualitativen Aussagen seitens der Personen gemessen. Es kann in Verbindung mit dem 

Experiment nur bedingt über qualitative Einschätzungen seitens der Versuchspersonen 

gesprochen werden. Um eine eindeutige qualitative Aussage zu erheben, müssten noch einige 

Fragen gestellt werden.  

 

Die Ergebnisse des Experimentes unterstreichen das psychoakustische Modell des Mp3-

Codes. Die gehörten  Unterschiede der Formate sind zu gering, um eine andere Wahrnehmung 

von Musik zu haben. Technisch sind die Unterschiede klar messbar, jedoch unter den 

psychoakustischen Grundlagen, wie Maskierung, Klangfarbe und den Grenzen der 

Wahrnehmung, sind die Unterschiede zu klein, um eine Veränderung in der Wahrnehmung 

und in den drei Faktorenräumen der konnotativen emotionalen Wahrnehmung zu bewirken. 

Die Musik verliert durch das komprimierte Format nicht an Aktivität. Ebenfalls bleibt die 

„Stärke“ der Musik und ihre qualitative Erscheinung wird nicht verändert.  

 

Abseits der Ergebnisse soll ein abschließender Gedanke zur Vielfalt der Bedingungen der 

Musikrezeption nicht fehlen, um die Ergebnisse im Kontext der Wiedergabetechnologien und 

der kulturwissenschaftlichen Relevanz einbetten zu können.    

Der Qualitative Unterschied der verschiedenen Systeme ist in Summe ein komplexes System 

mit vielen Variablen, welche nicht alle kontrolliert werden können. Die verschiedenen 

Wiedergabesysteme, CD, Mp3, Radio, usw., habe alle verschiedene technische Bedingung. 

Das Radio hat zum Beispiel gegenüber anderen Medien einen geringen Dynamikumfang. Zu 

den qualitativ unterschiedlichen Medien kommen qualitativ unterschiedliche 

Wiedergabegeräte. Es gibt eine Vielzahl von möglichen Kombinationen von 

Wiedergabegeräten und Medien. Zu diesen Kombinationen kommen noch das jeweilige 

Umfeld und der Raum. Das Umfeld kann leise oder laut sein und je lauter das Umfeld ist, 

desto mehr wird von der Musik maskiert. In diesem System ist der Unterschied zweier 

digitalen Formaten nur eine kleine Variable und dies sollte in einer Diskussion über die 

Qualität von Formaten mitgedacht werden. Die Klangfarbe der Musik als eine weitere 

Variable in der Rezeption von Musik ist bei jedem Stück eine neue Klangfarbe. In der 

klanglichen Erscheinung kann kein Musikstück wie das andere klingen. Angenommen ein 
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Format verändert die Klangfarbe des Musikstückes, so stellt sich hier die Frage nach welchen 

Kriterien der Rezipient beurteilen kann, ob es sich hier um die originale Klangfarbe handelt, 

oder ob diese Klangfarbe durch Wiedergabetechnologie verändert wurde. Der Computer als 

Instrument erzeugt immer wieder neue Klangfarben, was zu einer unendlichen Vielfalt an 

Klangfarben in der Musik führt. Neue Klangfarben bedeuten neue Höreindrücke und wie soll 

der Rezipient beurteilen, ob eine fehlende Helligkeit bei einem Musikstück komponiert oder 

durch eine Komprimierung der digitalisierten Musik entstanden ist. 

Die Veränderungen durch die Einführung der digitalen Codes liegen weniger in einem 

qualitativen und wahrnehmbaren  Unterschied. Es verändert sich mehr die Nutzung von 

Musik. Wenn Kittler in einem Interview (Spex 05/2008) behauptet, die Mp3-Datei sei der Tod 

der Musik, so kann dies in Hinblick auf die Wahrnehmung hier nicht bestätigt werden. Alle 

aufgezählten Variablen beeinflussen sich gegenseitig und verändern ständig die aktuelle 

Qualität für den Rezipienten. Das Format Mp3 an sich ist nicht der Tod der Musik. 

Möglicherweise ist es die daraus resultierende Nutzung.  
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Fragebogen 
 

 

Ich bitte Sie zum Schluss des Experimentes nun noch einen 

Fragebogen zu beantworten, welcher in Summe Ihre Erfahrungen mit 

Musik und deren Technologie zu erfassen versucht. Die daraus 

resultierenden Daten werden selbstverständlich nur für den Rahmen 

dieser Diplomarbeit verwendet und auf keinen Fall an Dritte 

weitergegeben. Dieser Fragebogen ist, wie auch das gesamte 

Experiment, anonym und wird nicht mit Ihrem Namen verbunden 

sein.  

 

Lesen Sie sich die Fragen genau durch und antworten Sie bitte die 

gestellten Fragen möglichst offen auf der Basis Ihres persönlichen 

alltäglichen Verhaltens zu beantworten. Es gibt auch hier keine 

richtige oder falsche Antwort.  
 

 

 

 

 

Ich bedanke mich für Ihre Geduld. 

 

Philipp Millgrammer 



1) Welches Musikwiedergabegerät verwenden Sie bevorzugt?
Bitte kreuzen Sie nur das an, welches für Sie am wichtigesten ist. Bitte nur eines ankreuzen.

Sound Blaster Mp3 Player Mini Hifi Anlage

Hifi Anlage CD Player Autoradio

High End Hifi Anlage Mini Disc Player sonstiges:_________________

2) Hören Sie Musik auch mit Kopfhörer?

Ja mit  High End Hifi Kopfhörer Ja mit normalen Kopfhörern

Nein

3) Woher beziehen Sie die Musik im Mp3 format?
Mp3 steht hier aufgrund der Häufigkeit als Vertreter aller komprimierten Musikformate. Sollten Sie andere Formate 
nutzen sehen Sie diese bitte für den gesamten Fragebogen als Mp3 an.  

Ich lade sie aus dem Internet

Ich mache sie auf meinem PC selber

Ich bekomme sie von Freunden auf einem Datenträger

Ich habe Musik nicht auf Mp3

Sonstiges:___________________________

4) Nutzen Sie ihren Computer für die Musikwiedergabe?

Ja, immer Nur wenn ich den Computer generell benutze

Nein

5) Welches Format bevorzugen Sie wenn Sie Musik am Computer hören? (Bitte nur eines ankreuzen)

Unkomprimiertes Format (CD)

MP3 mit niedriger Bandbreite (bis 192 Kbit/s)

MP3 mit hoher Bandbreite (ab 192 kBit/s)

Ich habe keine Musik auf Computer
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6) Wie viele Musikstücke haben Sie auf Ihrem Comuter gespeichert?
Wenn Ihnen ihre genaue Anzahl nicht bekannt ist schätzen Sie bitte.

7) Wieviele Tonträger besitzen Sie insgesamt? 
Wenn Ihnen ihre genaue Anzahl nicht bekannt ist schätzen Sie bitte.

8) Welches der unten angeführten Kriterien verwenden Sie vorrangig wenn Sie sich Musik aus dem Internet 
downloaden?

Bitte nur eines ankreutzen.

KünstlerIn Dauer des Downloadvorganges

Qualität der Datei keine, ich lade alles was möglich ist auf meinem Computer

Musikrichtung

sonstige:

Seite 2



9) Welche der angeführten Musikrichtungen bevorzugen Sie?
Beurteilen Sie auf der Skala wie sehr Sie die angeführte Musikrichtung mögen. 1 bedeutet "mag ich sehr" und 4 

bedeutet "mag ich nicht". Wenn sie die Musikrichtung nicht kennen, kreuzen Sie dies bitte an. Beurteilen Sie bitte 
alle angeführten Musikrichtungen!

1 2 3 4 kenne ich nicht

Jazz

Klassik

Blues

Marsch

Pop

Soul

Rock

Hip Hop

Heavy Metal

Zeitgenössische Musik

Country

Rock´n Roll

Be Bop

Techno

Tango

Kuschel Rock

Sinfonie

Oper

Punk 

Schlager

Volksmusik

Musical

House

Sakrale Musik

Gamelan

Free Jazz

Elektronische Musik

Ambient

Kammermusik

Chanson
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10) Wo hören sie am häufigsten Musik? (Mehrfachnennungen möglich)

im Auto zu Hause

am täglichen Weg in Lokalen

beim Sport in der Arbeit

sonstiges:_________________________________

11) Wieviele Stunden pro Woche hören Sie sich Musik bewusst an?
Hier ist generell Musik gemeint, egal welche Qualität die Wiedergabe hat. Bewusst bedeutet in dem Zusammenhang dass Sie sich mehr auf
die Musik konzentrieren als auf Ihre übrige Umgebung. Sollten Sie die Zeit nicht exakt wissen schätzen Sie sie bitte.

0 - 2 3 - 5 6 - 8

9 - 12 mehr:___________

12) In welchen Situationen des Alltags hören Sie sich Musik bewusst an?
Bitte beschreiben Sie in kurzen Worten die wichtigsten Zeiten und die wichtigsten Orte. 

13) Ich bitte Sie sich an den ersten Teil des Experimentes (Unterscheidung CD/MP3) zu erinnern und in
Stichwörtern zu beschreiben, welche Kriterien Sie zur Unterscheidung zwischen dem komprimierten Format
(MP3) und dem Originalformat (CD) verwendet haben.  
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14)

15) Was schätzen Sie besoders an einer CD?

16) Was Schätzen Sie besonders an einer MP3?

vorhanden sein bitte notieren Sie es ebenfalls. 

Wie schätzen Sie die Qualität der Technologie MP3 gegenüber der CD ein?
Bitte beschreiben Sie kurz ihre persönliche Einstellung zum technologischen Unterschied. Sollte für Sie keiner 
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17) Spielen Sie ein Intrument?

ja nein

(Wenn nein bitte mit Frage 21 fortfahren)

18) Welches Intrument spielen Sie?

19) Welche Musik spielen Sie auf Ihrem Intrument bevorzugt?

20) Wenn Sie sich selbst beurteilen müssten, wo würden Sie sich auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen?

Anfänger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Profi

21) Alter:__________________

22) Geschlecht: männlich weiblich

23) Ausbildung: Lehre AHS/BHS/Fachschule Studium

24) Beruf:

25) Familienstand: ledig 

verheiratet

sonstiges: ______________________

26) Kinder: Ja Alter:_____________________

Nein

Zum Abschluss bitte ich Sie noch einigen Fragen zu Ihrer Person zu beantworten. Diese Antworten sind vollständig
anonym und werden nicht mit Ihrem Namen in Verbindung gebracht. Bitte geben Sie die Antworten so genau wie
möglich.

DANKE!
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 Philipp Millgrammer 

 

Audioformate als Kulturtechnologien.  Eine experimentelle Untersuchung zum Einfluss 

unterschiedlicher Kodierungsformate der digitalen Klangspeicherung auf die ästhetische 

 Wahrnehmung. 

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 Differential, 

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.  
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