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Sound und Image 
Eine experimentelle Untersuchung zum Einfluss von Klangqualitäten auf die 

Wahrnehmung eines Produktimages im Kontext von Fernsehwerbung 
 
 

Zusammenfassung 
 

 

Die vorliegende Arbeit untersucht auf Basis jenes Theoriengebäudes, das Musik als 

Mediatisierungsphänomen erachtet, damit die Qualität der unmittelbaren Kommunikation von 

Klangqualitäten fokussiert, experimentell den Einfluss akustischer Parameter auf das 

konnotative Empfinden eines Produktes im Kontext von Fernsehwerbung.  

 

Die Nutzungsmöglichkeiten von Musik/Klang in der Fernsehwerbung sind vielseitig: sie 

reichen von Jingles oder Kennmotiven, die das bewusste Verbinden von Produkt und Musik 

zum Ziel haben, über das emotionale Aufladen des Spots, bis hin zur Einbindung aktueller 

popmusikalischer Erscheinungsformen.  

Viele Forschungsarbeiten zu diesem Thema untersuchen die emotionale Empfindung 

musikalisch-formaler Gestaltungsprinzipien, die vorliegende Arbeit fokussiert 

Klangqualitäten, ihre feinen Unterschiede und den  Einfluss auf deren konnotatives 

Empfinden im Kontext konstant gehaltener visueller Elemente eines Fernsehwerbespots mit 

der Annahme, dass sich dieses konnotative Empfinden auf das beworbenen Produkt überträgt. 

 

Das Nutzen von und Spielen mit Images ist Teil unserer Gesellschaft, erlangt damit 

kulturwissenschaftliche Relevanz in einer sich dadurch konstituierenden Erlebnisgesellschaft.  

Das Produktimage, in der vorliegenden Arbeit definiert als der konnotative Eindruck des 

Produktes, bildet die Grundlage der Differenzierung von Produkten in gesättigten Märkten 

und wird vor allem über Emotionen vermittelt. Das Verbinden von Produkt und Emotion kann 

auf Basis unterschiedlicher Prozesse geschehen, emotionale Konditionierung ist einer davon. 

Das wiederholte, gleichzeitige Darbieten von Produkt und Reiz kann zur Übertragung des 

konnotativen Eindrucks des Reizes auf das Produkt führen. Musik/Klang ist im multimedialen 

Gefüge von Fernsehwerbung Teil dieses Reizes. Ergebnisse experimenteller Forschung zur 

Einflussgröße Musik/Klang im Prozess des Vermittelns eines Images auf Basis von 

emotionaler Konditionierung zeigen, dass die unmittelbar kommunikative Eigenschaft von 

Klanglichkeit, in musikwissenschaftlicher Forschung theoretisch und empirisch belegt, 

Vorteilte gegenüber dem Nutzen der zeichenhaften Bedeutung von Klang haben kann. Ein 

niedriges musikbezogenes Involvement, das heißt geringe Erfahrung mit dem konditionierten 

Reiz Musik/Klang, hier auch verstanden als die außermusikalische damit zeichenhafte, 
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Bedeutung von Klang,  verbessert, neben anderen Determinanten, wie einem geringen 

produktbezogenen Involvement, die unmittelbar wahrnehmbare Ausdrucksqualität von Klang 

die emotionale Kommunikation.  

 

 Das grundlegende Theoriengebäude der vorliegenden Arbeit betrachtet Musik als 

Mediatisierungsphänomen. Mediatisierung bezeichnet jenen Prozess, der ausgehend vom 

unmittelbar kommunizierenden, emotionsgeladenen Ausdruckslaut hinführt zu den kulturell 

überformten, zeichenhaften, damit mediatisierten, kulturellen Phänomenen Musik und 

Sprache.  Ausgehend vom Konzept der Körper-Klang-Koppelung, das das unmittelbare 

Reagieren des Körpers auf akustische Stimuli beschreibt wird auf Basis anthropologischer 

Theorien sowie empirischer Ergebnisse der Zusammenhang von akustischen Parametern und 

dem emotionalen Gehalt der Sprechstimme sowie musikalischer Ausdrucksmodelle und 

Klangqualitäten herausgearbeitet, um die unmittelbare, nicht-mediatisierte Qualität von 

Klanglichkeit zu argumentieren. Als grundlegende Dimension des Ausdrucks, theoretisch 

formuliert und zugleich empirisch belegt, wird die Wahrnehmungsdimension "activity" sowie 

ihre Zuordnung zu akustischen Parametern herausgearbeitet. 

Zur allgemeinen medienpsychologischen Einordnung ist hier auf ein am körperlichen 

Erregungsmanagement orientierten Mediennutzungsverhalten verwiesen, das grundlegend 

durch das Prinzip von Spannung und Lösung bestimmt ist. Dieses Konzept,  im Kontext der 

abendländischen Musikkultur durch den Schenker’schen Ursatz beschrieben, im Rahmen 

musikwissenschaftlicher Genderforschung an Hand des Zusammenhangs kompositorischer 

Prinzipien, als primär eine Gestaltung von Beziehungen klanglicher Ereignisse in der Zeit, 

und männlicher bzw. weiblicher sexueller Erregungskurven bearbeitet, ist unter Bezugnahme 

von körperlich wie  funktional bestimmten Tagesablaufkurven basale Bestimmungsgröße der 

Generierung von Radio- bzw. Fernsehprogrammen.  

 

Die experimentelle Untersuchung, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführt 

wurde, prüft Null-Hypothesen, wonach die Variation der akustischen Parameter 

Amplitudenstärke, Frequenz, Teiltonspektrum und Einschwingdauer in ihren Klassen keinen 

Einfluss auf das konnotative Empfinden des Klanges im Kontext eines multimedialen 

Gefüges hat. Gemessen wird der konnotative Eindruck mit Hilfe des semantischen 

Differentials. 

Das Versuchsmaterial ist auf Basis der Analyse realer Werbespots entstanden und wirbt für 

eine Body-Lotion für Frauen. Die Produktverpackung als auch das Schnitt- und 

Bewegungstempo der Darstellerin wurden in Vorversuchen hinsichtlich ihrer 

wahrgenommenen Neutralität auf den dominanten Beurteilungsdimensionen experimentell 

geprüft, da zu erwarten wäre, dass Abweichungen von der neutralen Beurteilung des Produkts 

sowie der syntaktischen Elemente der visuellen Gestaltung des Fernsehspots zu einem Bias 

der gesamten konnotativen Beurteilung geführt hätten Zudem dienten diese Vorversuche 

dazu, mögliche Assoziationen mit Marken der realen Werbewelt zu erkennen, damit in die 
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Untersuchungssituation mitgebrachtes Vorwissen ausschaltend zu kontrollieren und die 

empfundene Realitätsnähe des Versuchsmaterials zu erheben. 

Das klangliche Material besteht aus zwei Teilen, die zueinander in einer Figur-Grund-

Beziehung stehen. Die Figur besteht aus jenen Klängen, die in den Klassen der unabhängigen 

Variablen variiert werden. Generiert wurden diese mittels additiver Synthese, bei 

systematischer Variation der Klänge wurde die konstante melodische und rhythmische 

Struktur über MIDI eingespielt.  Der Grund besteht aus einem Klangteppich, der über alle 

Variationen konstant gehalten wurde. 

Die unabhängigen Variablen Amplitudenstärke und Frequenz werden in drei Klassen variiert, 

wobei sich eine an allgemeinen Hörgewohnheiten orientiert, die beiden anderen 

Extremgruppenvergleichen dienen. Das Teiltonspektrum, operationalisiert durch die ersten 

sechs harmonischen Teiltöne, wird in den Klassen fallend und steigend variiert, die 

Amplituden der Teiltöne nehmen linear ab bzw. zu. Die Einschwingdauer wird in den Klassen 

kurz und lang variiert. 

Grundsätzlich sei hier festgehalten, dass die kombinierten Klassen der unabhängigen 

Variabeln unter Berücksichtigung der beworbenen Produktgruppe zu sehen sind. Dies betrifft 

vor allem die Frequenz und das Teiltonspektrum: eine zu hohe Frequenz in Kombination mit 

einem steigenden Teiltonspektrum wurde in einem Vorversuch sowohl als nicht zur 

Produktgruppe passend als auch als unangenehm bewertet. Diese Anpassung an die Realität 

der Bewerbung der spezifischen Produktgruppe führte zu einem kalkulierten Produktbias - 

Realitätsnähe wurde einer künstlichen Grundlagenforschung vorgezogen - letzter hätte zu 

Interferenzen mit bisherigen Erfahrungen führen können und somit zu "chaotischem" 

Antwortverhalten 

 

Als zusätzliche Bedingungsvariable wurde das akustische Versuchsmaterial mit einem Exciter 

bearbeitet. Dies stellt keine eigene unabhängige Variable dar, da dieses Effektgerät dem 

gesamten Klangmaterial harmonische Teiltöne hinzufügt, damit das gesamte Material 

verändert. Der Grund für diese zusätzliche Bedingung liegt in der Nutzung dieses Gerätes in 

der Praxis. Durch das Hinzufügen harmonischer Teiltöne wird die subjektiv empfundene 

Lautstärke vergrößert, das Dargebotene subjektiv als näher wahrgenommen. 

Das Versuchsdesign sieht die Variation der unabhängigen Variablen in ihren Klassen (36 

Variationen) bei Konstanthaltung der melodischen und rhythmischen Gestaltung sowie aller 

visuellen Elemente vor. Der Hälfte der Versuchspersonen wurden die mit dem Exciter 

bearbeiteten Versionen dargeboten. Die Messung geschah durch Messwiederholung. 

Es nahmen 60 Versuchspersonen (30 Männer und 30 Frauen) an dieser Untersuchung teil, das 

Durchschnittsalter lag bei 24 Jahren.  Der Versuch dauerte ca. 55 Minuten und fand unter 

streng experimentellen Bedingungen statt. Im Versuchsraum befanden sich vor der 

Sitzgelegenheit für die Versuchsperson ein Fernsehbildschirm, ein DVD-Player und ein 

Verstärker mit Kopfhörern. In einer Adaptionsphase, die aus der Akklimatisierung an die 

räumlichen und sozialen Spezifika der Versuchssituation und dem Durchlesen der Instruktion 



 4 

bestand, konnten mögliche Unklarheiten durch Fragen abgeklärt werden. Ebenfalls in dieser 

Phase wählten die Versuchspersonen jene Lautstärke, die es ihnen ermöglichte das 

Dargebotene optimal wahrzunehmen. Anschließend hatten sie die Möglichkeit sich mit dem 

Messinstrument des semantischen Differentials vertraut zu machen, indem sie ein Standbild, 

das mit Klängen unterlegt war, beurteilten, wobei die Machart des Versuchsmaterials jener 

des Hauptversuchs entsprach. Nach dieser Adaptions- und Einübungsphase, die die Validität 

der Messung optimieren sollte, wurden jeder Versuchsperson alle 36 Variationen in zufälliger 

Reihenfolge dargeboten, wobei die Beurteilung mit dem semantischen Differential nach jeder 

einzelnen Darbietung erfolgte. Im Anschluss wurden mit einem Postfragebogen neben 

soziodemographischen Daten, das Fernsehnutzungsverhalten sowie die Einstellung gegenüber 

Fernsehwerbung, Assoziationen zu bekannten Markenprodukten, die Realitätsnähe des Spots, 

die persönliche Wichtigkeit des Verwendens einer Body-Lotion, die Musizierpraxis sowie 

Musikpräferenzen erhoben. Auf Basis der im Postfragebogen erhobenen Daten kann die 

tägliche Nutzungsdauer des Mediums Fernsehen mit 1 bis 5 Stunden täglich als eher gering 

eingestuft werden, die Einstellung gegenüber Fernsehwerbung als eher negativ. Die 

Bekanntheit von Marken differenziert nicht nach dem Geschlecht, hinsichtlich des Nutzens 

dieser spezifischen Produktgruppe ist jedoch ein eindeutiger Unterschied festzustellen – die 

Einschätzung des Produktes als eines für Frauen bestätigt sich in diesen Daten. Diese 

Erhebung diente zur näheren Beschreibung der Stichprobe hinsichtlich produktspezifischen 

Verhaltens. Die Ergebnisse stellen die Empfindungsunterschiede der  Klangqualitäten in einen 

breiteren Kontext. 

 

 Die Auswertung umfasste zunächst zur Beschreibung des Verhaltens der Daten das 

Berechnen der Mittelwerte, Standardabweichungen, Minima und Maxima aller Skalen. Zur 

Ermittlung der abhängigen Variablen wurde eine Faktorenanalyse der erhobenen Skalenwerte 

durchgeführt. Auf Grund der allgemeinen Einschätzung des Produktes als ein Produkt für 

Frauen wurde diese hinsichtlich des Geschlechts getrennt als auch über die gesamten Daten 

durchgeführt. Eine mehrfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung diente zur Prüfung 

der Effekte der Variationen der unabhängigen Variablen auf durch die in der Faktorenanalyse 

ermittelten factor-scores der voneinander unabhängigen Faktoren. 

Die deskriptive Statistik zeigt, dass grundsätzlich alle Skalenmittelwerte um den theoretischen 

Mittelwert 4 streuen. Aus den Daten geht hervor, dass das Produkt dennoch tendenziell als 

eher weich, schön, anziehend und zart empfunden wird – eine Differenzierung hinsichtlich 

des Geschlechts zeigt, dass Frauen das Produkt konnotativ allgemein als schöner, zarter  als 

auch bewegter und aktiver, Männer hingegen erregender, schneller und eiliger empfinden. 

Die Faktorenanalyse der gesamten Daten zeigt eine 4-Faktorenstruktur, ebenso wie jene der 

Daten männlicher Versuchspersonen. Die Faktorenanalyse der Daten weiblicher 

Versuchspersonen zeigt eine Drei-Faktoren-Struktur.  

Faktor 1 unterscheidet sich hinsichtlich des Geschlechts nicht. Sowohl in den Daten 

weiblicher als auch männlicher Versuchspersonen laden marker-scales für evaluation auf 
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diesem Faktor am höchsten. Zudem laden einige marker-scales für potency, wie 

beispielsweise hart-weich und robust-zart, die jedoch im Kontext des Produktes als eher 

evaluativ interpretiert werden können, am ersten Faktor hoch. Grundsätzlich kann dieser 

Faktor daher, im Kontext der spezifischen Produktgruppe, als ein evaluativer interpretiert 

werden.  

Ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich des Geschlechtes besteht in der Ausbildung eines 

eigenen vierten Faktors in der Faktorenstruktur der Daten männlicher Versuchspersonen, der 

auf die hohen Ladungen der Skalen alltäglich-außergewöhnlich und stark-schwach 

zurückzuführen ist. Diese Skalen laden in der Faktorenstruktur der Daten weiblicher 

Versuchspersonen gemeinsam mit marker-scales für activity hoch. Aus der Faktorenanalyse 

der Daten männlicher Versuchspersonen ist ersichtlich, dass alle marcer-scales für activity auf 

diesem Faktor hoch laden. Grundlegend kann damit der zweite Faktor als ein activity-Faktor 

interpretiert werden. 

Der dritte Faktor zeigt sich hinsichtlich der Geschlechter grundsätzlich als ein gemeinsamer, 

er könnte als ein Strukturfaktor interpretiert werden. 

Der vierte Faktor tritt ausschließlich in der Faktorenstruktur der Daten männlicher 

Versuchspersonen auf und könnte, zusätzlich zum evaluativen Verständnis einiger potency-

marker-scales, als ein potency-Faktor interpretiert werden. (siehe oben) 

 Eine isoliert durchgeführte Varianzanalyse zur Prüfung des Effektes der 

Bedingungsvariable Exciter ergab, dass diese in keinem der 4 Faktoren zu einem signifikanten 

Unterschied in der Wahrnehmung führt. Dies rechtfertigt, dass diese Bedingung nicht in die 

multifaktoriellen Auswertungen aufgenommen wurde. 

 Alle in das Versuchsdesign als unabhängige Variable eingegangenen akustischen 

Parameter sind als Haupteffekte als auch in einigen ihrer Wechselwirkungen signifikant – die 

formulierten Null-Hypothesen sind demnach abzulehnen.  

Die unabhängige Variable Amplitudenstärke ist als Haupteffekt in der Varianzanalyse der 

Faktoren 1, 2 und 4 signifikant und hat demnach einen Einfluss auf evaluation-, activity- und 

potency-Komponenten des konnotativen Empfindens der Klänge. 

Die unabhängige Variable Frequenz ist als Haupteffekt in der Varianzanalyse der Faktoren 1, 

2 und 3 signifikant und  hat demnach einen Einfluss auf evaluation-, activity- und 

Strukturkomponenten des konnotativen Empfindens der Klänge. 

Die unabhängige Variable Teiltonspektrum ist als Haupteffekt in der Varianzanalyse der 

Faktoren 1, 2 und 3 signifikant und hat demnach einen Einfluss auf evaluation-, activity- und 

Strukturkomponenten des konnotativen Empfindens der Klänge. 

Die unabhängige Variable Einschwingdauer ist als Haupteffekt in der Varianzanalyse der 

Faktoren 1 und 3 signifikant und hat demnach einen Einfluss auf evaluation- und 

Strukturkomponenten des konnotativen Empfindens der Klänge. Diese unabhängige Variable 

ist hinsichtlich ihrer Interpretation problematisch und wird kritisch diskutiert, da sich gezeigt 

hat, dass sie sich am wenigsten theoriekonform verhält: dieses Verhalten könnte auf das 

Versuchsmaterial zurückgeführt werden. Die Variation in ihren Klassen bei Konstanthaltung 
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aller visuellen Elemente, könnte dazu geführt haben, dass visuelle und klangliche Elemente 

bei langer Einschwingdauer in ihrem zeitlichen Verlauf als nicht genau aufeinander bezogen 

empfunden wurden, da - bei Synchronisation mit dem Klangbeginn - das zeitlich verzögerte 

Amplituden-Maximum von den betonten Taktteilen abweicht und damit auch von prägnanten 

Bildschnitten.  

 

 Grundsätzlich zeigen die Ergebnisse des vorliegenden Experiments nicht nur, dass 

unter größtmöglichem Ausschluss von Zeichenhaftigkeit, Klangqualitäten un-mittelbar 

kommunizieren, sondern auch wie die konnotative Empfindung feiner Unterschiede von 

Klangqualitäten im Kontext einer spezifisch multimedialen Darbietung als auch in Hinblick 

auf das beworbene Produkt im semantischen Raum differenziert.  

Ergebnisse experimenteller Forschung, wonach bei wiederholter, gleichzeitiger Darbietung 

von Reiz und Produkt eine Übertragung des konnotativen Gehaltes des Reizes auf ein Produkt 

erfolgt, bieten die Grundlage für jene Annahme, dass sich der konnotative Eindruck dieser 

Klangqualitäten auf das im Spot beworbene Produkt übertragen kann. Es gibt keine 

theoretischen oder empirischen Hinweise darauf, dass diese Annahme nicht auch im 

vorliegenden Experiment generalisierend vorgenommen werden könnte. 

 

 

 

 

 

 

 


