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Kurzzusammenfassung: 

 

Ausgehend davon, dass die Semantik des Textes in der Popmusik nicht bedeutend ist, weil 

dieser zum Beispiel nicht verstanden wird (Costa et al., 2006), soll der Frage nachgegangen 

werden, welche Funktionen eine Stimme in der Popmusik hat und ob diese empirisch 

gemessen werden können. Über einen einführenden Teil, der die verschiedensten Prozesse 

und Strukturen der Popmusik und die Organisationsstruktur in Genres behandelt und eine 

ausführliche Darlegung von musiksoziologischen und musikpsychologischen Konzepten über 

die emotionalen und gesellschaftlichen Funktionen, die Popmusik erfüllt, über die Stimme 

und ihre Ausgeprägtheit, über lautliche Elemente der Stimme und über Inhalte, die sie abseits 

der Semantik transportiert, werden verschiedene Qualitäten einer Stimme herausgearbeitet, 

die dann in einem Experiment empirisch untersucht werden sollen. Diese neun Eigenschaften 

einer Stimme sind: emotional nah und intim; angenehm - entspannend / unangenehm – 

aufwühlend; direkter Ausdruck eines Gefühls; kräftig und druckvoll; Ausdruck einer Idee, 

oder eines politischen Willens ; natürlich / ausgebildet; kindlich / jugendlich / erwachsen; 

sexy mit Esprit; Der Klang der Stimme folgt den Lauten der Worte. Sie werden sowohl in 

verschiedenen Genres des Mainstream (Pop, Rock, Heavy-Metal, Hip-Hop, R’n’B, Jazz, 

Singer-Songwriter), als auch in der Ausdifferenzierung des Geschlechts der Gesangsstimme 

und der Probanden, untersucht. Mit den Ergebnissen einer konnotativen Messung der 

Bedeutung von Musik durch ein Polaritätsprofil, welches unter der Ebene des Bewussten 

liegende, assoziative, emotionale und wertende Komponenten misst, kombiniert, werden in 

der Arbeit die Hypothesen überprüft, dass sich die Stimmqualitäten in den verschiedenen 

Genres, in den verschiedenen Stimmen, und im Geschlecht der Probanden klar unterscheiden. 

In den Ergebnissen zeigen sich klar signifikante Unterschiede, sowohl in der Beurteilung der 

stimmlichen Qualitäten in den sieben Genres, als auch in den Wechselwirkungen mit dem 

Geschlecht der Gesangsstimme. In jedem Genre stehen andere Qualitäten im Vordergrund, 

wodurch sich klare Muster und Gruppierungen ergeben. Diese werden in dieser Arbeit 

detailliert besprochen, und auch genau dargelegt, welche stimmlichen Qualitäten wo und wie 

stark vorhanden sind.  

 


