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Einleitung 

 

I said, that doesn’t matter the sound is what counts – the overall thing. You don’t have to hear 

what Bob Dylan is saying, you just have to hear the way he says it. 

John Lennon, 1971 

 

 

John Lennon sagte in einem Interview über Bob Dylan, dass es keine Rolle spielt, was dieser 

eigentlich singt, sondern dass nur die Art, wie er dies tut, entscheidend ist. Denn von 

Bedeutung sei der „sound“ im Gesamtgefüge. Popmusik, als Begriff für dieses Gesamte, ist 

ein gesellschaftliches Phänomen, das die verschiedensten, „sozialen, kulturellen, 

wirtschaftlichen und technologischen Prozesse“ in sich verwirklicht (Wicke, 2001, S. 13). Sie 

ist allgegenwärtig und eine Musikform, die unterschiedlichste Anforderungen und Funktionen 

erfüllt. Dies sind Erkenntnisse eines Verständnisses von Popmusik, die erst durch einen 

langen wissenschaftlichen Diskurs entstanden sind. Die Stimme ist ein Teil in diesem großen 

Gefüge und um sie untersuchen zu können, ist es unabdingbar, sich mit dem gesamten 

Komplex dieser Musik zu beschäftigen. Dies geschieht in den ersten Kapiteln dieser Arbeit, 

die neben grundlegenden Definitionen des Populären in der Musik und der Popmusik auch die 

Organisationsstruktur von Popmusik in Genres erklären.  

 

Der darauf folgende Teil wird sich mit musiksoziologischen und musikpsychologischen 

Untersuchungen der Stimme beschäftigen. Stimmen sind in jeder Ausformung von Popmusik 

allgegenwärtig, denn sie erfüllen bestimmte Funktionen, durch die emotionale Bedürfnisse 

befriedigt, oder Gefühlszustände erzeugt werden. Der Gedanke John Lennons, dass es 

irgendetwas anderes an der Stimme sein muss, das erregt, wenn es – wie diese empirischen 

Studien zeigen werden – nicht der Text ist, wird auch weiter verfolgt werden. Denn in einer 

Studie von Costa et al. (2006) zeigte sich, dass man beim Hören von Musik nur einen sehr 

geringen Wortanteil versteht. Sowohl das Verständnis von Songtexten als auch das Verhältnis 

von Wort und Musik sollen hier ausführlich behandelt werden. 
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In einem theoretischen wissenschaftlichen Diskurs gibt es mehrere Argumentationen, 

Theorien und Vermutungen, welche Spezifika eine Stimme in der Popmusik hat, die als ihre 

stimmlichen Qualitäten bezeichnet werden. Diese beschäftigen sich zum Beispiel mit den 

soziologischen Funktionen von Musik, mit dem physiologischen Erleben oder der 

Ausgeprägtheit der Stimme. Sie sollen in dieser Arbeit kurz vorgestellt und dann, 

operationalisiert, in einem empirischen Experiment untersucht werden. Dieses setzt sich aus 

mehreren Teilen zusammen und versucht auf der einen Seite herauszufinden, ob und wie stark 

die Stimmqualitäten bewertetet werden und auf der anderen Seite, ob dies in einem 

Zusammenhang mit den subjektiven Empfindungen steht, die man beim Hören von Musik 

hat.  
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Grundlagen 

Begriffsdefinitionen der Popmusik und Geschichte des Populären in der 

Musik 

„Populäre Musik ist die seit etwa 1900 industriell produzierte, auf breiten Absatz berechnete 

Unterhaltungsmusik, die ihre Existenz und Lebensfähigkeit einerseits der Erfindung von 

Tonträgern und -wiedergabegeräten und andererseits dem entstehenden Stand des 

Berufsmusikers verdankte.“ (Dürkob, 1989, S. 14.) 

 

In der musikwissenschaftlichen Literatur gibt eine unüberschaubare Anzahl von 

unterschiedlichsten Definitionen von populärer Musik, dem deutschen Begriff für „popular 

music“. Für manche Autoren ist es einfach eine „massenhaft verbreitete und massenhaft 

konsumierte Musik“ (Wölfer, 1980, S. 7), oder eine „Unterhaltungsmusik mit übermäßiger 

Instrumentierung und einfachen melodischen Wendungen“, (Urban, 1979) für andere, wie 

anfangs zitiert, eine Musik, die der Unterhaltung dient, seit 1900 industriell produziert wird 

und ihre Erfindung den Tonträgern und dem Stand des Berufsmusikers verdankt. Schon in 

diesen drei Definitionen zeigt sich, dass es sehr viele Ansätze und Versuche gibt, das 

Spezifische an der populären Musik zu fassen, denn von nichts anderem kann man, auf diesen 

Definitionen aufbauend, sprechen. Ist es das Element der massenhaften Verbreitung oder das 

der technischen Neuerungen? Was wird damit gemeint und seit wann gibt es das Element des 

Populären in dieser Musik? Was ist der Unterschied zwischen Popmusik und populärer Musik 

und gibt es überhaupt einen? Und wie ist die Stimme in dieser Musikform vertreten und wie 

hat sie sich entwickelt? Diesen Fragen möchte ich mich über verschiedene Definitionen, aus 

verschiedenen Zeiten annähern, um zeigen zu können, dass sich in der Betrachtung von 

Popmusik und populärer Musik besonders in den letzten Jahren ein starker Wandel vollzogen 

hat, hin zu einem umfassenden Verständnis von Popmusik, in ihren verschiedenen 

Erscheinungsformen und auch in spezifischen, die Stimme betreffenden, Betrachtungen.  

 

Es ist nicht möglich zu sagen, was Popmusik oder populäre Musik per se ist, da sie immer ein 

begrifflicher Rahmen für eine, sich verändernde, kulturelle Auseinandersetzung ist und man 

ihre Ausformung deshalb immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten 

Ort, beschreiben kann. Insofern sollte auch nicht das Ziel sein, mit einem Begriff festlegen zu 

wollen, welche verschiedenen Genres, oder Gattungen gemeint sind, denn es geht immer um 

„soziale, kulturelle, wirtschaftliche und technologische Prozesse“ die sich gegenseitig 
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beeinflussen und so, mit dem Klang, das Populäre in der Musik definieren (Wicke, 2001, S. 

13). Dieses Populäre in der Musik kann man analysieren und zu verschiedenen Zeiten 

geschichtlich betrachten. Denn es ist einleuchtend, dass man, wenn man sich der Popmusik 

nähern will, andere Betrachtungsweisen braucht, als bei der klassischen Musik. Vielfach 

wurde nämlich nur versucht popmusikalische Lieder genauso zu analysieren, wie es bei 

klassischen Musikstücken üblich war. Dies war jedoch schon im Vorhinein zum Scheitern 

verurteilt, denn die Prozesse der Popmusik funktionieren anders und besitzen eine enorme 

Vielschichtigkeit und Multimedialität, die es unmöglich macht nur einen Aspekt, isoliert zu 

betrachten.  

 

 

Definitionsversuche 

Einsichten wie die eben betonten gab es erst in den beginnenden 1990er Jahren. Noch 1983 

bei der ersten internationalen Konferenz über Popularmusik sagte Charles Hamm in seiner 

Eröffnungsrede: „…there is no general agreement on what is encompassed by the term 

‚popular music’… “ (Horn, Tagg, 1983, S.3), was verdeutlicht, dass das Bewusstsein über die 

Vielschichtigkeit der Prozesse noch nicht gegeben war. Davon zeugt auch, dass zu dieser Zeit 

heftig darüber gestritten wurde, ob Jazz in das Feld der populären Musik fällt, oder nicht.1 

Außerdem war man durch die neue, im angloamerikanischen Raum entstandene, Abkürzung 

pop sehr verwirrt. Der Begriff wurde mit verschiedensten Stilen in Verbindung gebracht und 

von den unterschiedlichsten Gruppen zur Abgrenzung von anderen verwendet. Popmusik 

bezeichnet, wie Flender & Rauhe (1989, S. 11f.) schreiben, nämlich einen bestimmten 

Musikstil innerhalb der Rockmusik, der sich aus der pop-art herausgebildet hat und das erste 

Mal durch die Rockgruppe Velvet Underground bekannt wurde. Viele der damals 

bekanntesten Musiker waren auf Kunsthochschulen gegangen und hatten so die Verbindung 

von Musik und Kunst forciert. Wolfgang Sandner (1977, S.12) vertritt die These, dass die 

pop-art Kunst und die Musik dann wieder getrennte Wege gingen, denn während sie in der 

Kunst zu einer anerkannten Gattung wurde, selbst nicht populär, aber mit dem Populären als 

Thema, war die Musik selbst nur für die Massen hergestellt. 

 

                                                 
1 Auf der eben genannten Konferenz sagt Charles Hamm, dass die begrifflichen Schwierigkeiten sehr 
exemplarisch an dem Streit darüber festgemacht werden könnten, ob Jazz populäre Musik ist oder nicht: „Is jazz 
‚popular music’? Is some of it popular music? Is some of it popular music, some of it not? “ (Horn, Tagg, 1983, 
S. 3) 
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Später gab es dann versuche von David Laing populäre Musik dadurch zu fassen, dass man 

sie auf die elektronisch verstärkte Musik in einem populären Bereich beschränkte, was aber 

die Schwierigkeit aufwarf, dass dann auch das damals umstrittene Genre Jazz hineinfallen 

würde, weil dort die elektronisch verstärkte Gitarre seit 1939 verwendet wurde (Hartwich-

Wiechell, 1974, S. 2). Und Dörte Hartwich-Wiechell (1974, S. 2f.) hat die Idee die 

„PopMusik“ nicht mehr an die musikalische Erschaffung bzw. das musikalische Werk selbst 

(Rhythmus, Harmonie, Melodie) zu binden, sondern auf die Ebene der „klanglichen 

Aufbereitung und Wiedergabe“ zu heben, was schon ein sehr entscheidender Schritt dahin ist, 

Popmusik in ihren verschiedensten Prozessen zu begreifen. Auch Flender & Rauhe (1989, S. 

8) hatten die Idee sich nicht mehr auf das musikalische Werk, sondern sogar auf 

außermusikalische Parameter zu konzentrieren, womit sie die Rezeption, die soziographische 

Lage der Rezipienten, die Semantik, aber auch die Art wie die Musik interpretiert und 

präsentiert wird, meinten. All dies sind Ansätze für eine umfassendere Betrachtung der 

Popmusik, die auch frühere Überlegungen, wie die von Adorno (1941), der die Musik an der 

gesellschaftlichen Funktion dingfest machen wollte, beinhaltete, was eine bemerkenswerte 

Annahme war, die sich später als richtig herausstellte, denn die Sicht auf die Gesellschaft und 

auf das Ganze, in dem Musik funktioniert, ist ein sehr zentraler Punkt. Auch Adorno sah in 

seinen Betrachtungen schon die Wichtigkeit, ökonomische Einflüsse zu untersuchen, denn es 

war ihm klar, dass die Musikproduktionsfirmen mit dem Produkt Musik, so viele Menschen 

wie möglich erreichen und zum Kauf überreden wollten. Die Ideen der Frankfurter Schule 

sollen jedoch hier nicht weiter behandelt werden, sondern nur bemerkt werden, dass diese 

später wieder aufgegriffen wurden und zu einem umfassenden Verständnis von Popmusik 

beitrugen.2 Was macht aber das Populäre in der Musik aus, seit wann gib es dieses und 

welche Rolle spielt die Stimme darin?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Adorno sah zwar sehr viele wichtige und entscheidende Dinge, ging in seinen Betrachtungen dann aber zu weit, 
in dem er den Produktionsprozess als total annahm, zu sehr verallgemeinerte und das Hören von Popmusik als 
eine Kompensation sozialer Defizite ansah.  
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Populäre Musik und das Populäre in der Musik 

„Vergiß das sogenannte populare nicht… […] Ich empfehle dir bey deiner Arbeit nicht einzig 

und allein für das musikalische, sondern auch für das ohnmusikalische Publikum zu denken – 

du weist es sind 100 ohnwissende gegen 10 wahre Kenner, vergiß also das so genannte 

populare nicht, das auch die lange Ohren kitzelt.“ (Mozart, 1971, S. 53.) 

 

Am Ende des 18. Jahrhunderts fanden sich die gesellschaftlichen Prozesse in einem starken 

Wandel. Das Bürgertum entstand und wurde langsam aber sicher zur entscheidenden und 

tonangebenden gesellschaftlichen Kategorie. Die strikte Unterteilung der Menschen in Stände 

und Schichten beginnt sich aufzulösen und dies ebnete den Weg für eine populäre Musik. 

Denn auch vorher hatte es schon Musik gegeben, die bestimmte Bedürfnisse befriedigt hat, 

oder die sich Menschen in Gemeinschaft anhörten, aber erst durch die Veränderungen der 

bürgerlichen Gesellschaft, wie die Konzentration auf die Ökonomie, wurde es möglich, dass 

eine Musikform entstand, die man als populär bezeichnen kann (vgl. Wicke, 1998, S.7f.). Die 

Entstehung einer populären Musik verortet Flender (1989, S.19) in die Städte der 1830er 

Jahre. Die einsetzende Industrialisierung bewirkte, dass die Landbevölkerung in die Städte 

strömte und dort, ohne die verloren gegangene mündliche Überlieferung von Volksmusik, ein 

Bedürfnis nach einer „Identifikation mit Symbolen der städtisch-bürgerlichen Kultur“ 

entwickelte. Da sich diese jedoch von ihnen distanzierte und die Musik des Großbürgertums 

für sie unerreichbar war, entstand eine neue Art von Musik für eine neu entstandene Masse 

(vgl. Flender, 1989, S.19.). In der Tat gab es am Ende des 18. Jahrhunderts eine enorme 

Konzentration von Menschen in den Ballungsräumen. Durch eine kapitalistisch geprägte 

massenhafte Produktion wurde auch der Lebensrhythmus einer Masse von Menschen gleich 

und ebenso ihre Bedürfnisse. Die Produktion der Waren schaffte eine neue zeitliche 

Einteilung des Lebens der Arbeiter, mit der auch die Unterscheidung von Arbeits- und 

Freizeit entstand. Diese war nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich gegeben, indem die 

Menschen nicht mehr an den Plätzen ihrer Arbeit wohnten, sondern „nach Hause“ fuhren, wo 

sie sich von den Strapazen des Tages erholen wollten, auch in dem sie Musik rezipierten. 

Waren die Menschen früher immer in den Prozess der Produktion von Musik eingebunden 

und hatten sie selbst die Musik, die sie hörten, praktiziert, änderte sich dies nun dahin, dass 

sie zu reinen Konsumenten mutierten. Einer großen Masse an Konsumenten, die ähnliche 

Bedürfnisse hatten (vgl. Wicke & Ziegenrücker, 1997, S. 393). Mit dem Aufkommen der 

bürgerlichen Musikkultur entstand auch die Unterscheidung von populärer und artifizieller 

Musik. 
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Urban 1979 beschreibt „populäre Musik“ als einen Begriff, der um 1900 das erste Mal 

aufkam und für die amerikanische Volksmusik steht. Die Musik, die damit gemeint ist, gehe 

zurück auf die, in England schon im 16. Jahrhundert nachgewiesenen „broadside ballads“ – 

neue Texte zu aktuellen Themen mit schon bekannten, beliebten Melodien – die als Vorläufer 

der nordamerikanischen Folk- und Country-Songs zu bezeichnen sind. Da der Begriff 

populäre Musik auf den der amerikanischen „popular music“ zurückgeht, ist es sicher 

naheliegend damit eine Musik zu bezeichnen, die dort vorherrscht, nämlich die amerikanische 

Folk- und Country Musik mit ihren Vorläufern. Die englische populäre Musik, wie die 

„broadside ballads“, ist jedoch nur eine von mehreren Wurzeln, wie sie auch Volksmusik aus 

Schottland und Irland bzw. italienische Arien im Belcanto Stil darstellen (vgl. Flender, 1989, 

S. 27). Außerdem ist diese Definition nicht sehr effizient, denn „popular music“ meint nicht 

eine Unterscheidung anhand von musikalischen Kriterien und Parametern, sondern eine, die, 

wie Wicke et al. (1997, S. 390) es beschreiben, auf den „Funktions- und 

Wirkungszusammenhang“ einer Musik verweist, nämlich ihre Popularität und diese hat nun 

einmal sehr viele verschiedene Elemente (z. B. Tanzstile, Geschlechterrollen, Modetrends, 

Freizeitaktivitäten, Rituale.), von denen Musik nur eines unter vielen ist. Der Begriff umfasst 

damit verschiedenste Arten von Musik: „praktisch angewandte Musik, wie die Marschmusik 

oder die Tanzmusik, Unterhaltungsmusik, wie die Salonmusik, die Barmusik und die 

Cafehaus-Musik, Blasmusik und die populäre Klassik, unterhaltendes Musiktheater, wie die 

Operette, das Musical (…) Genremischformen wie die Musik der Revue, des Vaudeville, des 

Varietés, des Kabaretts, der Music Hall, des Zirkus, aus ihrem (…) Zusammenhang 

herausgelöste und zur Darbietung gebrachte (…) Volksmusik (…), selbstständig gewordene 

Liedformen wie das Couplet, das Chanson, den Schlager, das Brettlied, den Gassenhauer, 

Filmmusik, Formen der afroamerikanischen Musik, Rock’n’Roll, Rockmusik und Techno, 

Kaufhausmusik und Musik als emotionelles Stimulans oder rein illustratives Mittel und 

funktionelle Musik und Signature Tones“ (Wicke, 2001, S. 1698) Auch daran zeigt sich, dass 

es unmöglich ist populäre Musik nur anhand musikalischer Elemente zu beschreiben, da allein 

in dieser oben zitierten Aufzählung schon verschiedenste Kriterien zur Beschreibung der 

Musik als eine populäre, gewählt wurden, wie die Besetzung, die Darbietungsform, die 

Verwendungen von Musik, ihre Inhalte, ihre relative Bekanntheit, die Rezeptionsgruppen, 

oder der Kontext, in dem sie stehen. (vgl. Wicke et al., 1997, S. 390) 
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Die populäre Musik ist seit ihrem Anbeginn an technische Erfindungen und technologische 

Prozesse gebunden und von ihnen geprägt worden. Die erste Möglichkeit, Musik von ihrer 

Gebundenheit an ihre klangliche Quelle zu befreien, sie an eine größere Masse von Menschen 

zu bringen und zu verkaufen, bot der Notendruck. Schon am Ende des 15. Jahrhunderts war 

von Ottaviano dei Petrucci ein System entwickelt worden, das, auf der Basis des Textsatzes 

mit beweglichen Typen, in hohen Auflagen Noten drucken konnte. Bis dahin und auch noch 

in dieser Zeit war jedoch die handschriftliche Produktion von Musik vorherrschend, da sie 

einfacher, nicht so zeitaufwendig und günstiger war. Es gab auch die Möglichkeit 

Holzschnitte anzufertigen, um damit Noten zu drucken, was gute Ergebnisse brachte, aber 

ebenso viel zu aufwendig war und so die handschriftlichen Kopien nicht ablösen konnte, 

ebenso wenig wie der Kupferstich. Später gab es dann neue Entwicklungen, wie die von John 

Walsh, der Stahlstempel mit einem Hammer in eine Legierung aus Blei, Zinn und Antimon 

schlagen ließ. Dies bot schon die Möglichkeit eine größere Anzahl an Drucken mit einer 

einzigen Platte (natürlich in mehreren Druckphasen, wobei Linien und Bögen immer noch so 

wie beim Kupferstich eingeprägt wurden), anzufertigen, jedoch auch nur begrenzt und mit 

dem Nebeneffekt, dass das Druckbild mit jedem Druck schlechter wurde. Mit der 

Lithographie (1898 von Alois Senefelder entwickelt und ab 1803 in Frankreich so genannt) 

kam am Anfang des 19. Jahrhunderts erstmals die Möglichkeit die Drucke billig und in einer 

großen Masse, ohne jeglichen Qualitätsverlust, herzustellen, was das erste Mal eine 

Massenproduktion von „sheet music“, wie die „Verlagsausgaben von populärer Musik“ zu 

dieser Zeit genannt wurden, ermöglichte. (Wicke et al., 1997, S. 486.) Diese „Blätter-Musik“, 

die bis 1820 eigentlich nur in Europa, ab Mitte des 19. Jh. auch in Amerika vorhanden war, 

hatte schon im 19. Jahrhundert eine Auflage von über einer Million Stück. (vgl. Flender, 

1989, S. 26f)  

 

Die Möglichkeiten der massenhaften Verbreitung von Musik durch die Einführung der 

Lithographie im Verlagswesen und die veränderten gesellschaftlichen Prozesse (und dadurch 

neue Techniken des Verkaufs eines gewinnorientierten Produkts, durch eine neue massenhafte 

Nachfrage), führten zur Herausbildung einer neuen Musik, was sich auf zwei verschiedenen 

Wegen vollzog: einerseits über die „Professionalisierung“ von Volksmusik und andererseits 

durch die „Professionalisierung“ von Kunstmusik. In der Volksmusik gestaltete sich dies, 

bereits Ende des 18. Jahrhunderts so, dass durch die veränderten Lebensbedingungen der neu 

entstandenen Masse, Komponisten begannen, das Spezifische an der Volksmusik in neuen 

Liedern, nachzuahmen. Charakteristisch dafür ist die Entstehung des Walzers aus dem in der 
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Volksmusik vorherrschenden Ländler, die Transformation des Country Blues in den 

Vaudeville Blues oder das sich Herausbilden des Country und des Western aus 

euroamerikanischer Volksmusik. Im 19. Jahrhundert wurden aber auch in Wien sehr viele 

Lieder und Tänze aus Oberösterreich von den Leitern der Musikkapellen notiert, um diese, 

wegen der rasch wechselnden Besetzungen ihrer Orchester, trotzdem aufführen zu können 

und später dann, um sie zu veröffentlichen, also sie zu verkaufen. Ähnlich verhielt es sich mit 

dem Blues der wandernden afroamerikanischen Musikanten, die auch in verschiedenen 

Besetzungssituationen notiert und veröffentlicht wurden. Die Neubildung einer populären 

Musik für eine neu entstandene Schicht kam jedoch nicht nur aus der Professionalisierung der 

Volksmusik, sondern auch aus der Popularisierung der Kunstmusik. Das Bürgertum hatte ein 

sehr starkes Bestreben, sich als gesellschaftliche Kategorie zu etablieren und auch im Sinne 

der Aufklärung Demokratisierungstendenzen durchzusetzen (Musik für Jedermann). Deshalb 

wurden von Werken der artifiziellen Musik Adaptionen angefertigt, in Teilen oder als Ganzes. 

Dadurch wurde es möglich, sie dem Volk vorzuführen, vorwiegend dort, wo man am meisten 

Menschen antraf: in Kaffeehäusern, Gasthäusern oder auf öffentlichen Plätzen, aber auch für 

die „Hausmusik der kleinbürgerlichen Schichten“. Und ebenso wie der Walzer aus 

volksmusikalischen Vorläufern entstanden ist, kamen kunstmusikalische Formen des Walzer, 

wie der Quartett Walzer, der später in den Wiener Walzer mündete und als Konzertwalzer 

wieder eine artifizielle Form bildete, als Einflüsse in die gebrauchsbestimmte Tanzmusik und 

dies oftmals, wie von der Familie Strauß praktiziert, in einer sinfonischen Orchesterbesetzung 

aufgeführt. Ein weiteres Beispiel für Veränderung von Kunstmusik im Rahmen der 

Popularisierung ist die europäische Klaviermusik von Chopin oder Liszt, die direkter 

Beeinflusser für den amerikanischen „Piano Ragtime“ war. Nachdem ein bearbeitetes 

volksmusikalisches Stück in einem neuen populären Zusammenhang steht und dort 

konsumiert wird, unterscheidet es sich gänzlich von seinem ursprünglichen Gebrauch. 

Populäre Musik hat eine Trennung der musikalischen Produktion und der musikalischen 

Rezeption in sich, während dies in der Volksmusik zusammengefasst ist. In der populären 

Musik gibt es eine Autorenschaft (die Volksmusik ist meist anonym), sie verbreitet sich über 

technologische Medien (Volksmusik ist mündlich tradiert), sie wird arbeitsteilig produziert, 

was eine Aufspaltung des kreativen, handwerklichen Potentials bewirkt und wird auch in 

einem anderen Kontext, der mehr zur Unterhaltung dient, rezipiert. (vgl. Wicke et al., 1997, S. 

394ff und Wicke, 2001, S. 1700) 
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Wie geht nun aber diese Popularisierung vonstatten? In der populären Musik gibt es zu jeder 

Zeit andere musikalische Genres und Gattungen, abhängig davon, welche Musik gerade von 

sehr vielen Menschen gehört wird. Außerdem ist die Bildung von Begriffen für eine Gruppe 

von musikalisch meist ähnlichen Stücken auch ein marketingtechnisches Verkaufsinstrument, 

weshalb diese oft eine sehr kurze Lebensdauer haben und eben schnell variieren. In dieser 

Popularisierung kommt es zur Herausbildung musikalischer Muster, die als charakteristisch 

für die populäre Musik gelten, wie z. B. der auf den Grundton fokussierte tonale Aufbau, eine 

einfache Gliederung mit vielen Wiederholungen, die Nachahmung rhythmischer Muster oder 

der im Vordergrund stehende Körperbezug (auf den ich später noch eingehen werde) (vgl. 

Wicke, 1997, S. 392). Auch Dörte Hartwich-Wiechell (1974, S. 6), findet die Wiederholung 

als musikalisches Charakteristikum von populärmusikalischen Stücken: „Um „Pop“ im Sinne 

von „populär“ zu sein, muss ein Stück tonal, homophon, harmonisch, melodisch und formal 

redundant (…) sein, (…)“ Diese musikalischen Ähnlichkeiten ergeben sich nicht nur aus der 

neuen ökonomischen Situation, in dem die Musik steht (Gesetz der Serie, Gesetz der 

Ökonomie der Zeit), sondern auch daraus, dass die Musik, damit sie populär sein und 

produziert, verkauft und rezipiert werden kann, gewissen Ansprüchen genügen und gewisse 

Bedingungen erfüllen muss: Dazu gehört unter anderem die Kompatibilität für die 

„Produktions- und Verbreitungstechnologien“ (Wicke, 2001, S. 1700). Die 1949 von RCA 

Victor veröffentlichte Singleschallplatte war nicht nur kleiner, leichter und billiger als die bis 

dahin auf dem Markt vorherrschende LP von Columbia, sie wurde auch mit einem speziellen 

billigen Versand angeboten und gemeinsam mit tragbaren Abspielgeräten vertrieben. Mit der, 

in dieser Zeit neu entstandenen, Zielgruppe der Jugendlichen und durch die technischen 

Neuerungen wie dem Radio oder der Umrüstung der Jukeboxen auf das neue Format, war es 

doch auch vor allem die Begrenzung der Single auf drei Minuten, die dem Rock’n’Roll zum 

Durchbruch verhalf und ihn auch erst ermöglichte.3 Ferner muss sich ein musikalisches Stück 

danach richten, was die jeweiligen Aufführungsorte an „akustischen Gegebenheiten“ 

vorgeben (z. B. kleinere Besetzungen für Kaffeehäuser) und sie muss sich an die jeweiligen 

Lebensumstände der Rezipienten richten in dem sie den „praktisch vermittelten 

Gebrauchsansprüchen, (…) den geistig vermittelten Gebrauchsansprüchen, (…) und den 

reproduktiven Ansprüchen“ genügen muss (Wicke, 2001, S. 1700). Damit eingeschlossen ist, 

                                                 
3 Einen guten Überblick über die Entstehung der Single, wie sie sich gegenüber den anderen Formaten und 
Konkurrenzprodukten durchgesetzt hat und mit welchen gesellschaftlichen und musikalischen Implikationen sie 
einherging, bieten die Bücher von Alexander B. Magoun (1998): The Origins of the 45-RPM Record at RCA 
Victor, 1939-1948, in: Braun, H.J.: „I sing the Body electric“: Music and Technology in the 20th Century, 
Hofheim: Wolke und von Jim Dawson und Steve Propes (2003), 45 RPM: The history, heroes & villains of a 
pop music revolution, San Francisco, Backbeat Books. 
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dass die Musik körperlich erfahrbar ist, damit zu ihr in einem Club getanzt werden kann, dass 

geistige Bedürfnisse befriedigt werden, wenn man sich selbst in seinen emotionalen 

Zuständen festigen, oder in seiner Identität bestätigen will und dass sich der Konsument beim 

Hören von Musik erholen und sie auch mit Freunden genießen kann, um sich in seiner 

Freizeit für die Arbeitszeit zu erholen. Dies alles sind Ergebnisse einer Kommerzialisierung 

des Musiklebens, die durch die neu entstandenen Angebots- und Nachfragestrukturen der 

Industriegesellschaft entstanden waren. Dafür war nach der technischen Neuerung der 

Lithographie im Notendruck, besonders die Einführung des Phonographen von enormer 

Wichtigkeit, der es ermöglichte Schall aufzuzeichnen. Er wurde von Thomas Alva Edison 

1877 patentiert und bot, in dem der Schall über eine Membran eine Nadel bewegte und 

dadurch in eine mit einem Staniolblatt überzogene Walze die Schwingungen eingravierte, das 

erste Mal die Möglichkeit, dass der Klang unabhängig von der Klangquelle wiedergegeben 

wurde. Er war entkoppelt, was zur Folge hatte, dass nicht nur eine neue Rezeptionssituation 

entstand, sondern auch, dass verschiedenste Klänge und Geräusche aufgenommen und in die 

Musik integriert werden konnten. Der Klang ist nun neuen Bearbeitungsmöglichkeiten 

ausgesetzt, wodurch es möglich wird, ihn in dieser (klanglichen) Gestalt direkt als Ware zu 

vertreiben. Außerdem erlangen nun der Verkauf und die Verbreitung der Musik eine andere 

Bedeutung, weil es eben nicht nur mehr wichtig ist, wie die Musik klingt. In diesem Kapitel 

wurde dargelegt, dass die populäre Musik aus zwei Wegen heraus entstanden ist und ob der 

anderen und neuen Gegebenheiten, auch gänzlich andere Eigenschaften, als die bis dahin 

vorherrschende Musik, hatte. Sie ist ein Produkt der Industrialisierung und hat verschiedenste, 

sich rasch verändernde Erscheinungsformen.  

 

Kurz angemerkt sei hier noch, dass der oft zu lesende Unterschied zwischen U – 

Unterhaltungsmusik und E – ernster Musik (aber auch zwischen ernster und leichter Musik 

oder Kunst- und Trivialmusik), nur einseitig gesehen und deshalb die Popmusik als 

kommerziell, kitschig, unfrei oder Antikunst dargestellt wird. Denn wendet man allein das 

Verständnis der artifiziellen Musik an und versucht damit die gänzlich verschiedenen 

Wertesysteme und Prozesse („anderer Begriff von Kunst, andere soziale und musikalische 

Erfahrungen, andere Vorstellungen über Wesen und Leistungsfähigkeit von Kunst, anderen 

Normativen, (und) anderen Gebrauchs- und Umgangsweisen der Musik“) zu analysieren, mag 

man auf Unterschiede kommen, die dann sogar als Gegenpole verstanden werden (vgl. Wicke 

et al., 1997, S. 397f). Dies wäre jedoch ein fataler Fehler, denn man kann einem Fahrrad auch 

nicht vorwerfen einem Auto unterlegen zu sein und sagen es sei deshalb viel schlechter, weil 



 14

es nicht so schnell fahren kann, obwohl die Unterschiede und Vorteile eigentlich ganz 

woanders liegen.  

 

 

Popmusik 

Und was ist nun Popmusik? Auch dieser Begriff unterlag, ebenso wie „populäre Musik“, 

„popular music“ verschiedensten Einflüssen und Veränderungen. Aus diesem Grund möchte 

ich mich auch hier über eine schon ältere Definition daran annähern, was damit gemeint ist, 

was man heute darunter versteht und wie ich ihn in meiner Arbeit verwende.  

 

„Pop ist heute eher eine Bezeichnung für die „verschlagerte“ Rockmusik zum Beispiel einer 

Gruppe wie Abba.“ (Flender et al., 1989, S.14) 

 

Popmusik bezeichnet, da er ein Begriff ist, der innerhalb einer Kultur ständig neu 

ausgehandelt wird, sehr viele verschiedene musikalische Strömungen, je nachdem zu welcher 

Zeit und von wem er benutzt wird. Demzufolge ist es richtig, wenn Flender & Rauhe 

schreiben, dass die Popmusik damals (sie schreiben heute [im Jahre 1989], meinen aber die 

1970er Jahre), eine Musik beschrieb, die weder auf der Seite des Schlagers, noch auf der der 

Rockmusik anzusiedeln war, also einer Musik, die in ihrem Klangbild kein extrem darstellte 

und auf die größtmögliche Hörergruppe konzentriert war. (vgl. Wicke et al., 1997, S. 387)  

 

Entstanden ist der Begriff in den 1950er Jahren, wo er dazu verwendet wurde, die damals 

vorherrschende populäre Musik, nämlich die Lieder Frank Sinatras und Bing Crosbys, von 

einer neu entstandenen Musik, nämlich dem Rock’n’Roll, abzugrenzen. Dies führte in den 

1960er Jahren zu einer polarisierten Unterscheidung der Rockmusik von der Popmusik, wobei 

Popmusik nie eine bestimmte Musik als jeweiligen Ausgrenzungsgegenstand hatte, sondern 

einfach „alles andere“ meinte. So waren für die Anhänger der Rolling Stones die Beatles und 

ähnlich weicher klingende Musik, Popmusik und für die Fans derselben wiederum nicht sie 

selbst, sondern die auf dem Swing der 30er basierenden Lieder von Frank Sinatra. Der Begriff 

Popmusik wurde hier als Mittel der Abgrenzung gegenüber allen benutzt, die nicht denselben 

Musikgeschmack teilten. In den 1970er Jahren wurde dann mit Popmusik die neu entstandene 

Dancefloor Musik bezeichnet, später dann alle Arten von körperbezogener Tanzmusik, auch 

solche, die aus gänzlich anderen und verschiedenen sozialen Gruppen kamen, wie zum 

Beispiel Rap. Wiederum einen Wandel erfuhr er mit dem Entstehen des Musikfernsehens 
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(MTV, 1981), denn jetzt wurde damit Musik gemeint, die einer jugendlichen Generation die 

Möglichkeit gab ihre Identität zu konstruieren und ihre Musikpräferenzen danach 

auszubilden. Das Einzige, was sich jedoch seit den 1970er Jahren in der Popmusik als 

konstant erwies, war der ausgesprochen starke Bezug auf den Körper4 (vgl. Wicke, 2001, S. 

1693). 

 

Der in den 1950er Jahren neu geschaffene Begriff Popmusik meint eine, fast nur mehr durch 

Medien vermittelte, Musik, deren Anbeginn man deshalb mit 1947, dem Jahr der Einführung 

des Tonbandes, setzen kann. Denn durch dieses ist es möglich geworden, Musik als 

elektronisches Signal zu verändern, ohne dass sie selbst dabei erklingen muss. Was heute als 

Popmusik bezeichnet wird, ist durch Medien vermittelt, erfüllt den Anspruch des Populären, 

dient als Projektionsfläche für eine große Masse von Menschen und ist in soziale, 

wirtschaftliche und technologische Prozesse eingebunden. Die technologischen Prozesse 

haben mit der Umwälzung der Gesellschaft während der Industrialisierung begonnen, 

(Lithographie, Schallaufzeichnung) und setzten sich später mit weiteren dann elektrischen 

Neuerungen fort. Mit der Elektrifizierung des Aufnahmeprozesses und des Mikrofons (1925, 

aber erst später genutzt), erzeugt die Umwandlung des Luftdrucks in elektrische Wellen ein 

neues Medium, das auch auf dieser Ebene bearbeitet werden kann. Dies hat zur Folge, dass 

sich die Rolle des Interpreten, des Ausführenden radikal ändert. War es bis dahin die Regel 

gewesen ihnen nicht so viel Beachtung zu schenken, waren es nun sie selbst, die dem Stück, 

wer auch immer es geschrieben hatte, ihren Klang gaben. Eine Folge, die mit den 

elektrifizierten technischen Neuerungen einhergeht, habe ich weiter oben schon 

angesprochen, nämlich, dass der technisch vermittelte Klang, anstelle der akustischen Form 

tritt. Dies führte in der Anfangsphase dazu, dass jede Plattenfirma ihr eigenes Klangbild 

schaffen wollte, indem sie bestimmte Räume für Halleigenschaften verwendeten, oder 

Sequenzen öfter über Lautsprecher abgespielt und wieder aufgenommen haben, um einen Hall 

zu verstärken. Außerdem wird der Einfluss der Produzenten rasch größer. Dadurch erfolgte 

eine Schwerpunktverlagerung auf die technisch kontrollierbaren Parameter wie den eben 

genannten Hall oder das Echo. Oftmals wussten die Firmen nicht, wie ein bestimmter Klang 

oder ein Hall erzeugt wurde, was zum Beispiel dazu führte, dass die Stimme von Elvis 

Presley, nachdem er von Sun Records zu RCA gewechselt war, anders klang.  

 

                                                 
4 Siehe Kapitel: Die Rolle des Körpers 
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Der nächste Schritt in der Entwicklung war, dass es zu einer Virtualisierung des 

Klanggeschehens kam. Die Studiotechnik bekam einen so großen Einfluss, dass das 

musikalische Ergebnis weder ein Werk, noch eine Aufführung repräsentierte (zum Beispiel 

bei Brian Wilson und den Beach Boys), denn sie wird zu einem Bestandteil der Musik selbst 

(Das Studio als Instrument). Die Arbeitsweise ist teamorientiert und meist gibt es keine klare 

Vorstellung eines Liedes, bevor es fertig ist, da es schrittweise entsteht. Bis zu diesem 

Zeitpunkt war es möglich gewesen mit einer transportablen Studiotechnik trotzdem noch 

Live-Aufführungen durchzuführen, was jedoch bei den Beatles auf Grenzen stößt. Die im 

Studio produzierte Musik kann nicht mehr live aufgeführt werden. In dieser Zeit entstehen 

auch wichtige Geräte zur Erzeugung von synthetischen Klängen, wie der Verstärker VOX 

AC30 (1959) oder das Keyboard Continental (1962), das Klänge erzeugen soll, die denen 

einer wirklichen Orgel nachempfunden sind, aber die Möglichkeit in sich birgt Töne 

hervorzubringen, die akustisch nicht mehr erzeugt werden können. Auch das Mellotron 

(1965) findet seinen Einzug in die Studiotechnik (hörbar bei dem Lied „Flying“ 1967 von den 

Beatles), obwohl es eigentlich dafür gedacht war teure Streicher durch technische Klänge zu 

ersetzen, sich dort jedoch nie durchsetzen konnte.  

 

Mit der Digitalisierung, die ursprünglich aus der Speichertechnik kam, fanden dann wiederum 

neue Möglichkeiten Einzug in die Popmusik. Denn digital ist es möglich alles zu 

repräsentieren und so auch neue Verbindungen, zum Beispiel mit dem Bild zu schaffen: 

Musizieren als graphische Repräsentation. Nun ist es kein Problem mehr jedes Instrument mit 

jedem beliebigen anderen zu koppeln. Schon 1982 kam mit dem Musical Instrument Digital 

Interface (kurz MIDI) ein Keyboard (und eine Schnittstelle), mit der das Instrument nur mehr 

der Trigger, der Auslöser für einen Prozess war. Auch durch Sampling und Sound Editing ist 

es dann unmöglich geworden akustisch zu hören, ob ein Instrument real klingt oder nicht. Es 

wird irrelevant, woher der Sound kommt, denn da sich die Klangwelten von allen Formen und 

Grenzen gelöst haben, ist es kein Problem mehr völlig neue Klänge zu erschaffen. Der 

Unterschied, ob etwas real klingt oder nicht, wird zu einer Ideologie hochstilisiert, in der es 

um so mehr technischen Aufwands bedarf (im Rock), je wichtiger es ist, dass etwas live 

klingen soll, unabhängig davon, ob es wirklich live ist. Vorwürfe, dass damit das Musizieren 

kein interaktives Verhalten mehr sei, sondern nur maschinelle Retortenmusik hervorbringt, 

können leicht widerlegt werden. Denn die Interaktivität fungiert einfach nur auf anderen 

Ebenen, im Studio sozial, in dem ein Team an Klängen arbeitet, diskursiv, denn dies alles 

geschieht über eine sprachliche Vermittlung, die sich auch verändert und physikalisch, denn 
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die Geräte, über die das passiert, prägen natürlich auch mit, zum Beispiel wird Musik digital 

zu einem visuell bearbeitbaren Medium. Dies alles hat auch enorme Auswirkungen auf das 

Klangbild der Stimme, da mit der Möglichkeit auch die tatsächliche Praxis entsteht, die 

Stimme zu verändern und zwar so, dass sie kein reales Existenzpendant mehr hat. Neben 

diesen technischen Prozessen spielt vor allem die Präsenz des Körpers eine enorme Rolle in 

der Popmusik des 20. Jahrhunderts. 

 

All diese Entwicklungen der Popmusik wurden auch von der Gesangsstimme mitgemacht. Sie 

musste all die verschiedensten Voraussetzungen erfüllen, um populär sein zu können, und war 

immer den technischen und kulturellen Neuerungen unterworfen, wenn sie zum Beispiel 

durch die elektronischen und später digitalen Möglichkeiten der Bearbeitung des Klanges 

keiner wirklich existenten Stimme mehr zugeordnet werden konnte. Trotzdem ist der 

Körperbezug in der Popmusik nie verloren gegangen, er hat sich nur auf eine andere Ebene 

verlagert:  

 

 

Die Rolle des Körpers 

 

„Für Musik insgesamt gilt, dass sie, noch bevor sie irgendetwas anderes zu sein vermag, erst 

einmal eine Körperpraxis ist, leibliche Interaktion mit den Instrumenten der Klangerzeugung, 

die selbst in ihren vergeistigsten Formen unentrinnbar mit dem Körpergefühl des Musikers, 

mit Körperbildern und der in die Körper eingeschriebenen sozialen Ordnung verbunden ist.“ 

(Wicke, 2001, S. 41) 

 

Der Vorgang der Klangerzeugung ist immer, egal von welcher Art von Musik man spricht, 

oder in welcher Zeit man sich befindet, an den Körper gebunden, oder er involviert ihn und 

sei es nur, dass man mit der Hand eine Maus bewegt und dadurch ein Computerprogramm 

startet. In jeder Kultur gibt es eine Vorstellung von Körper und Geist. In einer 

verschriftlichten Kultur ist der Körper eher im Hintergrund, in einer schriftlosen Kultur, wie 

sie durch die afroamerikanischen Einwanderer nach Europa kam, steht er im Zentrum. Sie 

unterscheidet auch ein gänzlich anderes Körperverständnis, was sich daran zeigt, dass mit den 

afroamerikanischen Tanzstilen meist auch die wildesten Sexualphantasien bei den westlichen 

Rezipienten einhergingen. Denn in Europa gab es ein monozentrisches Körperverständnis, im 

Gegensatz zu dem, den Körper als ein Ganzes auffassenden, polyzentrischen 
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Körperverständnis, das in Afrika entstanden war. Dort bezieht sich jeder Körperteil zwar auf 

die Mitte des Körpers, kann sich jedoch unabhängig davon, zu einem Rhythmus, bewegen, 

was es möglich macht, zu einem polyrhythmischen Stück zu tanzen. Natürlich gab es beim 

Aufeinandertreffen der verschiedenen Auffassungsweisen von Körper enorme 

Spannungsverhältnisse, denn die monozentrisch begrenzte Vorstellung, die aus den 

Machtverhältnissen des Absolutismus resultierte, verurteilte und missverstand diese neue Art 

mit dem Körper umzugehen. (vgl. Wicke, 2001, S. 48) Dies veranlasst Andrew Chester dazu 

zu einer Unterscheidung von Popmusik als intentionaler und Kunstmusik als extentionaler 

Musik zu kommen: In der klassischen Musik werden aus einfachen musikalischen 

Grundmustern komplexe Gebilde geformt, wobei die musikalischen Parameter unabhängig 

voneinander bleiben. Im Gegensatz dazu werden in der Popmusik die grundlegenden 

Einheiten (Melodie, Harmonie, „Beat“) moduliert und durch eine Verinnerlichung des Beats 

zu einem Ganzen geformt. Musikalische Unterschiede sind ferner, dass das polyzentrische 

Verständnis auf dem Herzschlag / Puls basiert und so auch polyzentrische Musikstrukturen 

ermöglicht, die monozentrische Auffassung hingegen den europäischen Akzentstufentakt als 

Grundlage hat. Die Rolling Stones haben mit der Kopie eines Rhythm & Blues Songs 

„Satisfaction“ versucht das andere des Blues wiederzugeben, also ihn nach dem 

polyzentrischen Verständnis zu spielen, bei dem die Musiker, über einen durchlaufenden Puls, 

den man nie selbst hört, spielen. Dies ist ihnen jedoch nicht gelungen, schon allein deswegen, 

weil sie in dem Lied einen 4/4 Takt gewählt und öfter Wiederholungen eingebaut haben, was 

in der afroamerikanischen Musik undenkbar wäre. Später (1965) hat Otis Redding dasselbe 

Lied noch einmal aufgenommen, diesmal als wirkliches Rhythm & Blues Lied.  

 

Da Musik eine gelebte Körperpraxis ist, kann man auch den biologisch konstituierten 

organischen Leib vom kulturell konstituierten Körper unterscheiden. Wann immer jemand 

öffentlich musiziert, wo er von anderen gesehen wird, hat er im Bewusstsein, dass es 

entscheidend ist, wie er dabei aussieht. Diese Vorstellung des Körpers ist sozial überformt 

und durch die Musiker selbst nicht frei wählbar, denn schon im Rock’n’Roll ist die 

körperliche Bühnenpräsenz der Musiker enorm wichtig. Der Körper ist in jeder Musik der 

primäre Klangerzeuger, in dem zum Beispiel Musikinstrumente, wie in der Rockmusik 

üblich, Körperextentionen symbolisieren und so auch die Gitarre gut in die „phalluszentrierte 

Ausstellung des männlichen Körpers“ passt (Wicke, 2001, S. 44). Besonders seit der 

Verstärkertechnik ist es, ob der verloren gegangenen wirklichen Repräsentation des Klanges, 

wichtig geworden, dass ein Körper präsent ist und auch eine Singstimme, zu der sich die 
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Zuhörer selbst in Beziehung setzen können. Das erste Mal sichtbar wurde die Bedeutung des 

Körpers in der populären Musik und die unterschiedlichen Verständnisse des eigenen Körpers 

(poly- vs. monozentrisch) an den verschiedenen afroamerikanischen Tanzformen, wie dem 

Cakewalk. Dieser Tanzstil, der als Pendant zum Ragtime galt und am Anfang des 20. 

Jahrhunderts über die Südstaaten der USA nach New York und später nach London kam, war 

ursprünglich eine Karikatur auf die Unfähigkeit des Tanzens von Weißen. Diese jedoch sahen 

in ihm, ob der darin praktizierten Lust an Bewegungen und der, was das Körpergefühl betraf, 

streng kontrollierten bürgerlichen Gesellschaft, einen Urtyp des Wilden.  

 

Warum hatten jedoch die afroamerikanischen Musik- und Tanzformen so einen großen 

Einschlag auf die amerikanische Musikkultur? Ein Grund ist, dass sie eine schriftlose 

Musikform ist und schon allein dadurch ein enormes Potential bot. Besonders aus dem 

Widerstand gegen die Sklaverei war die Musik, als ein zentrales kulturelles Mittel der 

Afroamerikaner, enorm wichtig geworden, weil sie Ausdruck der Unzufriedenheit, der 

Unterdrückung und der Anklage war und weil man ihnen alles weggenommen hatte, nur eben 

die Stimme nicht. Entscheidend war jedoch vielmehr, dass diese Musikformen die 

vorherrschenden „sozialen und kulturellen Legitimationsinstanzen“ unterliefen (Wicke, 2001, 

S. 19). Die Popmusik trägt, so wie die ursprünglichen Einflüsse, ob ihrer Schriftlosigkeit, die 

Zentriertheit auf den Körper in sich selbst, sowohl in der Produktion als auch in der 

Rezeption.  

 

Nicht nur in den Anfängen des 20. Jahrhunderts, sondern auch später war Popmusik immer 

eine Tanz- und Bewegungsmusik. Sie symbolisiert eine Einheit zwischen Klang und Körper, 

zwischen der Musik und den dazu ausgeführten Bewegungen. Zentral in allem ist immer die 

eigene Körpererfahrung, sei es das individuelle Körpergefühl zu Rhythmen des Rock’n’Roll, 

die durch die Lautstärkertechnik gegebene Erfahrung den Klang physisch zu spüren, oder 

spätere Folgen dessen, wenn in den 80er Jahren Künstler begannen, die Rolle des Körpers 

durch Musikvideos gezielt zu inszenieren, was David Bowie und Madonna perfektionierten 

und ihr eigenes Star-Image so einem stetigen Wandel unterzogen. Im Techno und in anderen 

Musikrichtungen, in denen der Klang nur mehr durch Computer hergestellt wird, ging dann 

der Bezug des Klanges auf „die körperliche Präsenz der Musiker“ verloren (Wicke, 2001, 58) 

und verlagerte sich auf die Seite des Rezipienten. In dem Jemand zu einer bestimmten Musik 

tanzt, setzt er sich und seinen Körper zu der empfundenen Stimme in Beziehung. Wie Wicke 

(ebda) schreibt, ist es damit irrelevant geworden, woher die „herkömmlich erzeugten, 
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technisch generierten, gesampelten oder digital manipulierten“ klanglichen Gestalten 

kommen.  

 

Den Körper als zentrales Element der Popmusik annehmend, möchte ich jetzt kurz auf 

Musikpräferenzen eingehen, um rudimentär verstehbar machen zu können, warum jemand 

Musik hört und welche Funktionen von ihr befriedigt werden können. Denn diese stehen auch 

in Zusammenhang mit den stimmlichen Qualitäten und werden von ihnen, als Teil des 

musikalischen Gesamtkomplexes, mit erfüllt. 

 

 

Musikpräferenz 

Warum hören wir eigentlich Musik? DeNora (2000) schreibt, dass wir Musik hören, um 

unsere „internal and social world“ zu organisieren. Musik ist als ein Prozess zu verstehen, der 

mit dem Rezipienten entsteht, nicht als ein Objekt, das es zu analysieren gilt. Denn in diesem 

Prozess ist Musik ein Erfüller von Funktionen, die sehr verschieden sein können. Je nachdem 

in welcher Situation sich Menschen befinden, haben sie andere Anforderungen an Musik und 

nutzen diese. Sie dient als eine Möglichkeit emotionale Zustände zu erzeugen, oder zu halten. 

Behne (1997) untersuchte, wie das musikalische Verhalten im Kontext von persönlichen 

Gegebenheiten interpretiert werden kann. Er fand in seiner Studie unter Jugendlichen neun 

Kategorien oder Funktionen die Musik erfüllt: Sie wirkt: kompensierend, konzentrierend, 

emotional, distanzierend, vegetativ, sentimental, assoziativ, stimulierend oder zerstreuend. 

Dies legt nahe, dass die Rezipienten von Musik jeweils nach ihren eigenen situativen 

Bedürfnissen auswählen, was für eine Musik sie gerade hören wollen. Wenn man eine 

Erregung erzeugen, oder steigern will, wird man sich eine Musik anhören, die stimulierend 

wirkt, wenn man einen gewissen Hass in sich hat, eine die eine Aggression in sich trägt und 

so vielleicht in die von Behne beschriebene Kategorie der Distanzierung oder Kompensation 

fällt. Musik hat jedoch sicher immer mehrere Funktionen, wie sie „psychohygienisch“ wirkt.  

 

Die Funktionen von Musik hängen vom jeweiligen Kontext ab und differieren so von der Zeit 

des Tages und der Woche. Wenn man davon ausgeht, dass die meisten Menschen unter der 

Woche berufstätig sind, kann man schon einmal die Unterscheidung treffen, dass die Musik 

die man während der Arbeit hört, mehr eine ergänzende, beiläufige Funktion hat und die 

Musik, die man in der Freizeit und am Wochenende hört, eher emotionale Bedürfnisse 

befriedigt, wobei dies, wie sich später noch zeigen wird, weniger von dem Umfeld, in dem die 
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Musik gehört wird, abhängt, sondern mehr von der Tatsache, ob man selbst entscheiden kann, 

welche Musik gehört wird. Wobei dies nicht mehr an ein statisches persönliches Zuhause 

gebunden ist, da man Musik immer und überall hören kann (heute auch bzw. schon primär 

über Mobiltelefone) und sich so vom Ort unabhängig die Musik wählt.  

 

Viele Studien haben gezeigt, dass man Musik hauptsächlich alleine hört5 und so in der 

Auswahl und ästhetischen Beurteilung von Musik durch andere beeinflussbar ist, was North, 

Hargreaves & Hargreaves (2004, S. 46) auf die Hypothese bringt, die Gesellschaft andere 

trage dazu bei, weniger Kontrolle über die gehörte Musik zu haben, weshalb die Hörer Musik 

in einem privaten Rahmen mit einer größeren Anteilnahme rezipieren. Denn dann kann man 

unbeeinflusst von Anderen, Musik selbst wählen und muss sich selbst nicht damit sozial 

positionieren.  

 

In ihrer selbst durchgeführten Studie konnten sie jedoch widerlegen, dass Musik 

hauptsächlich allein gehört wird: Sie befragten knapp 400 Personen im Alter von 13 bis 78 

Jahren (durchschnittlich 25 Jahre alt) und kamen zu dem Ergebnis, dass diese nur 26,3 % der 

Zeit, die sie mit dem Hören von Musik verbrachten, alleine waren. Dieses Ergebnis kommt 

wahrscheinlich dadurch zustande und widerspricht denen von Larson und Kubey, weil diese 

damals nur Jugendliche bzw. Studenten befragt hatten und außerdem ist seit der damaligen 

Zeit sehr viel an technologischem Wandel passiert, der es leichter möglich macht, Musik in 

Gesellschaft zu hören. 18,4% der Musik wurde mit Freunden gehört, nur 7% mit dem 

jeweiligen Partner, 8,4% mit Angehörigen der Familie und 5,8% mit Arbeitskollegen. 

Untersucht wurde auch, wann die Probanden die gehörte Musik am meisten mochten und das 

war dann der Fall, wenn sie allein waren. Wahrscheinlich deshalb, weil die Versuchspersonen 

die Musik dann wirklich selbst auswählen konnten und nicht, bewusst oder unterbewusst, auf 

andere Rücksicht nehmen mussten oder anderen imponieren wollten. (North, Hargreaves, 

Hargreaves, 2004, S. 49-53)  

 

Wann wird eigentlich am öftesten Musik gehört? Wie schon weiter oben beschrieben, hat die 

Musik während der Arbeitszeit der Menschen eine andere Funktion wie in ihrer Freizeit. In 

der Freizeit hören Menschen am öftesten abends zwischen 22-23 Uhr Musik, jedoch auch am 

Wochenende. Wenn man einen Tag in Stunden unterteilt betrachtet, wird am meisten Musik 

vom Mittag bis zum Abend gehört (so zwischen 11.00 Uhr und 20.00 Uhr). Eine statistische 
                                                 
5 Larson & Kubey (1983) haben zum Beispiel herausgefunden, dass Highschool Studenten 69% der 
musikalischen Hörerlebnisse in einer persönlichen Umgebung, alleine erfahren und auch nur 23% mit Freunden.  
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Auswertung von Daten sagt hierbei jedoch nicht mehr sehr viel aus, da die Spannweite der 

Angaben und Hörpräferenzen, sehr weit gestreut ist. Interessant ist das Ergebnis einer 2004 

(North, Hargreaves, Hargreaves, S. 66f.) gemachten Studie, die herausfand, dass immer noch 

50,1% aller musikalischen Hörereignisse in den eigenen vier Wänden stattfinden, obwohl es 

schon sehr viele Möglichkeiten gab, mit tragbaren Musikplayern, überall Musik zu hören. 

Dies lässt vermuten, dass die Zeit der zu Hause gehörten Musik bei Jugendlichen bzw. 

jüngeren Menschen wahrscheinlich geringer ist. Die Ursachen, warum Musik gehört wird, 

sind davon abhängig, wo man sich befindet, mit wem, zu welcher Zeit und um welche Musik 

es geht. Meistens wird Musik nicht aktiv gehört, sondern dient dazu eine andere Aktivität zu 

unterstützen, indem sie zum Beispiel hilft, die Konzentration aufzubauen. Oft wird Musik 

auch nur zur Zerstreuung und Entspannung gehört. Dann ist sie oft im Hintergrund und 

schafft so ein Umfeld, in dem sich der Rezipient wohlfühlt und seine emotionalen Bedürfnisse 

befriedigen kann (North, Hargreaves, Hargreaves, 2004, S. 71ff.). 

 

Es gibt sehr viele Forschungen über die Rolle von Musik bei Jugendlichen, besonders die 

Rolle der Popmusik betreffend. Denn obwohl sie im Schulsystem sehr wenig, bis nichts von 

und über Popmusik lernen, ist es die Musik, die sie am meisten prägt und die sie am meisten 

in ihrer Freizeit hören. Wie kommt es dazu und wäre es nicht unglaublich wichtig, ihnen 

schon früh etwas über die Mechanismen der Produktion, des Verkaufs usw. beizubringen, 

oder zumindest die Musik, die sie hören, dazu zu verwenden, ihnen das Lernen zu erleichtern, 

denn sie stellt ein Bindeglied zwischen dem Zuhause, der Schule und der restlichen Welt dar. 

Der Musikunterricht in der Schule ist sehr unbeliebt und es gibt einige Studien darüber, wie 

man dies dadurch ändern könnte, dass man die Schüler selbst mehr am Unterricht beteiligt. 

Denn wenn sich Jugendliche selbst an etwas beteiligen können, sei es in der Schule, einer 

Gemeinschaft oder in Freizeitaktivitäten, steigt ihr Interesse, auch dadurch, dass sie von ihren 

eigenen Fähigkeiten überzeugt, oder sich zumindest ihrer bewusst werden und gleichzeitig 

vermindert sich das Risiko für destruktives Benehmen6 (vgl. Rathunde & Csikszentmihalyi, 

1993). Auch steigen dadurch die Identifikation mit einer Gruppe und die persönliche 

Beliebtheit. Dies könnte man dazu verwenden, dass man Schüler zum Lernen animiert und 

auch noch diejenige Musik in den Lehrplan einbezieht, geschichtlich, analytisch, 

vergleichend, die in ihrem Leben im Mittelpunkt steht.  

 

                                                 
6 Mahony und Cairns (1997) haben nachgewiesen, dass Jugendliche die sich freiwillig in zusätzlichen 
schulischen oder außerschulischen Aktivitäten einbringen, ein geringeres Risiko haben, durchzufallen.  
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Die Wichtigkeit von Musik für Jugendliche zeigt sich auch gut an den Verkaufsdaten des 

Musikkonsums. Die Umsatzzahlen der Musikindustrie, die sie durch den Verkauf von 

popmusikalischen Platten erreichen, betrugen in den USA 1967 eine Milliarde $ (Frith, 1987) 

1973 schon 2 Milliarden und 1978 bereits vier Milliarden US $. (Zillmann & Gan. 1997). 

1990, nur zwölf Jahre später gab es fast eine Verdopplung der Zahlen auf 7,5 Milliarden 

Dollar. Weltweit wurden zu dieser Zeit Tonträger im Wert von 24 Mrd. US Dollar verkauft 

bei einer Verkaufszahl von 3 Mrd. Tonträgern (Lüftner, 1993, S. 17f.). Der Verkauf der 

Musik ist einer der Indikatoren dafür, dass auch die mit Popmusik verbrachte Zeit enorm hoch 

sein muss. Besonders bei Jugendlichen, wo der musikalische Geschmack noch nicht fertig 

ausgeprägt ist und sie sich in ihrem Umfeld noch oft selbst sozial positionieren, spielt es für 

den Musikgeschmack eine sehr große Rolle, was andere über einen denken, oder denken 

könnten. Jugendliche ändern oft und rasch ihre musikalischen Vorlieben, sie lernen neue 

Dinge kennen, oder es verändert sich ihr Freundeskreis, was sie oft vor die Möglichkeit stellt, 

oder zwingt ihre musikalischen Ansichten zu ändern. Lernt ein eher schüchternes Mädchen, 

das vorwiegend sanfte Popmusik hört, einen älteren Jungen kennen, der Hardrock hört und 

von dem sie merkt, dass er ihre Musik verurteilt oder belächelt, kann es passieren, dass sie 

sich seinem Musikgeschmack anpasst, um ihm zu gefallen. Und natürlich umgekehrt. Obwohl 

es in unserer Gesellschaft und besonders in der Popmusik bestimmte Rollenbilder und 

Vorstellungen gibt, welches Geschlecht welche Musikrichtungen zu hören hat. So sind in 

einer Studie von Zillmann und Bhatia (1989) Mädchen, die angegeben haben, klassische 

Musik zu hören, von Jungen als attraktiver empfunden worden, als welche die Heavy Metal 

hörten. Dies ist nicht sehr verwunderlich, weil die vorherrschenden Rollenbilder ja laufend 

über die Medien vermittelt werden und vorwiegend – weil von Männern gemacht – sexistisch 

sind. Frauen werden meistens zu sexuellen Objekten reduziert, oder halbnackt dargestellt, was 

aber nur so sein kann, weil die gesamte Musikproduktion7 von Männern dominiert wird, auch 

die Produktion der Musik von Frauen für eine weibliche Zielgruppe.  

 

Die meisten Jugendlichen sind sehr stark in musikalische Aktivitäten involviert.8 Sie 

verbringen, meistens alleine, sehr viel Zeit damit Musik zu hören, vielleicht deshalb, weil sie 

noch im Elternhaus leben und durch die Eltern und ihre Finanzen darin beschränkt sind, 

andere Aktivitäten auszuüben, die sie oft lieber mögen. Ferner präferieren sie Popmusik sehr 

                                                 
7 Es ist sicher nicht falsch zu behaupten, dass dies auf die gesamte Medienproduktion bzw. auf die gesamte 
Wirtschaft zutrifft. 
8 Z.b. spielen 17,8% der von North, Hargreaves und O’Neill (2000, S. 260) befragten Jugendlichen ein 
Instrument und haben 51,7% ein Instrument gespielt, aber damit aufgehört.  
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klar gegenüber klassischer Musik. Interessante Ergebnisse kommen zustande, wenn 

Jugendliche nach dem möglichen Grund gefragt werden, warum jemand klassische, oder 

Popmusik hört. Sie denken, dass Popmusik gehört wird, um sie zu genießen, kreativ zu sein, 

Langeweile zu verkürzen, in schwierigen Zeiten Trost zu suchen, Stress oder Anspannung zu 

vermindern, um Freunden zu gefallen, oder um Einsamkeit zu vermindern. Klassische Musik 

wurde eher negativ bewertet und ihr einziger positiver Effekt ist, dass man sie hört, um den 

Eltern oder Lehrern zu gefallen. Diese negative Einstellung gegenüber der klassischen Musik 

kommt vielleicht dadurch zustande, dass sie einen schlechten Eindruck über die eigene Person 

bei anderen macht. Bei der Frage nach dem Grund, warum sie selbst Popmusik hören, kamen 

als die drei wichtigsten Faktoren das Erschaffen einer externen Vorstellung, das Erfüllen von 

emotionalen Bedürfnissen und das Genießen, heraus. Es gab auch einen, stereotypen 

entsprechenden Geschlechtereffekt, denn Männern waren die externen Eindrücke wichtiger 

und Frauen die Befriedigung von emotionalen Bedürfnissen. Die wichtigsten Eigenschaften 

von Popmusik scheinen aber die Identitätsbildung und das Gefühlsmanagement zu sein.9 

(North, Hargreaves, O’Neill, 2000, S. 261-269). 

 

Simon Frith (1996) sieht in seiner Ästhetik der populären Musik vier soziale Funktionen, die 

sie erfüllt. Die erste ist die Definition einer persönlichen Identität innerhalb einer 

Gesellschaft. Diese wird dadurch geschaffen, dass jeder sowohl bestimmte Vorlieben als auch 

sehr bestimmte Abneigungen hat. Die zweite Funktion ist die, dass uns Popmusik ermöglicht 

Gefühlen Ausdruck zu verleihen und so zwischen öffentlichem bzw. privatem Gefühlsleben 

vermittelt. Die meisten Texte der Popmusik handeln um das Thema Liebe, denn mit Musik ist 

es möglich Dinge auszudrücken, die man über die Sprache nicht kommunizieren kann oder 

will. Auch die verschiedensten Vorstellungen von Sexualität werden in diesem Kontext 

behandelt und so auch die gerade vorherrschendsten Frauen bzw. Männerbilder vermittelt. 

Die dritte von ihm beschriebene Funktion ist die Organisation der Zeit und dies begründet er 

damit, dass die physischen Erfahrungsmöglichkeiten von Musik Zeit strukturieren und so 

auch das Erinnerungsvermögen formen. Musik wird zu einer „Erfahrung der abgelaufenen 

Zeit“ (ebd., S. 9). Die letzte Funktion ist eine Folge aus den vorherigen: Durch die persönliche 

Involvierung, die Bildung der eigenen Identität, den Erinnerungen und der Verbindung mit 

dem Ausdruck von Gefühlen, folgt, dass man Popmusik wenn man sie hört, besitzt. Man 

identifiziert sich über die Musik und deshalb fühlt sich jemand auch persönlich angegriffen, 

wenn die selbst präferierte Musik angegriffen wird. 

                                                 
9 Mehr dazu im Kapitel Songtexte und Emotion. 
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Und so muss jedes stimmliche Klangbild auch diesen Eigenschaften genügen und die eben 

beschriebenen Funktionen erfüllen können. Die Stimme muss die Möglichkeiten bieten, die 

von den Rezipienten an diese Musik verlangt werden, genauso wie die Musik selbst und der 

Kontext in dem alles eingebettet ist. Sie muss den Gefühlshaushalt mit ausgleichen können, 

wofür es notwendig ist, dass sie die erforderliche Projektionsfläche bietet. Dies tut sie in 

einem Rahmen, der für uns selbstverständlich in Genres unterteilt ist. Aber ist diese 

Unterteilung etwas Fixes und nach welchen Kriterien wird diese vorgenommen? 
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Genres 

 

Genrebildung in der Popmusik 

 

Was ist ein Genre? Es ist ohne Zweifel die am meisten verbreitete Bezeichnung, um die 

Organisationsform von Popmusik zu beschreiben. Aber benennt es etwas, das einem 

musikalischen Stück innewohnt, so wie die Tonhöhe, oder ist es etwas, das von außen darauf 

projiziert wird? Ersteres ist ein extentionales Konzept, in dem Genre einer Anzahl von 

Liedern gleichkommt. Genre ist hier ein Teil des musikalischen Titels selbst, so wie das 

Tempo. Im zweiten Fall ist es ein extentionales Konzept, das davon ausgeht, dass Genre die 

Interpretation einer Bezeichnung ist, die von einer Gesellschaft geteilt wird, ähnlich wie bei 

der Beschreibung von allen anderen Wörtern.  

 

Bei der Analyse von bestehenden Genreklassifikationen gibt es sehr viele Unterschiede in der 

Zuweisung der „Labels“. Außerdem sind diese, egal ob von Plattenfirmen, Geschäften, Charts 

oder Internetseiten vorgenommen, meist albumorientiert, was sehr unpassend ist, weil oftmals 

ein einziges Album verschiedenste musikalische Stile aufweist (Pachet, Cazaly, 2000 zitiert in 

Aucouturier, Pachet, 2003, S. 84.). Dies kommt wahrscheinlich daher, dass die 

Musikindustrie ihre Ware nur als Alben verkauft und deshalb alles daraufhin konzipiert ist, 

was sich aber bald drastisch ändern könnte bzw. schon geändert hat: In „Onlinestores“ ist es 

schon länger möglich, einzelne Lieder günstig zu kaufen. Die VerfasserInnen der Studie 

fanden heraus, dass es keine einheitlichen Bezeichnungen von Genres gibt und dass sogar 

innerhalb eines Systems (z. B. Amazon) sehr viele Wiederholungen vorhanden sind, da die 

Genres nach Zeit, Thema, Land, Sprache, oder Tanztyp sortiert sind.10 Genre scheint nach 

diesen Betrachtungsweisen keine Qualität zu sein, die sich aus den Liedern ergibt, sondern 

eher etwas, das auf kulturellen Gewohnheiten basiert.  

 

Einen Ansatz zur Analyse von musikalischen Genres mit empirischem Fokus publizierten 

Aucouturier und Pachet (2003). Sie versuchten durch Algorithmen ein Computerprogramm zu 

entwerfen, welches Lieder automatisch zu verschiedenen Ähnlichkeitsgruppen zuweist. Dies 

funktioniert entweder, indem Songs, nach bestimmten, vorher festgelegten Kriterien, einem 

Genre zugeordnet werden, oder in dem es selbst aus den Songs Clusterungen herausliest. Der 

                                                 
10 Diese Tatsache kann von Amazon natürlich auch beabsichtigt sein, um durch öfteres Aufscheinen auf den 
Konsumentenbildschirmen, mehr Verkäufe zu erzielen.  
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erste, präskriptive, Ansatz funktioniert so, dass jedes Musikstück in kleine Frames zerteilt und 

analysiert wird. Dann wird ein Algorithmus entworfen, durch den jeder Teil ein Genre 

zugeordnet bekommt. Dies geschieht nach der Klangfarbe, der Zeit, dem Rhythmus oder der 

Tonhöhe, was aber nur bei den Genres, die sich sehr stark unterscheiden, wie z. B. Klassik 

und Techno, gut funktioniert. Zwischen Rock und Pop gibt es deshalb sehr viele falsche 

Zuordnungen. Dieser Ansatz nimmt an, dass es Genrebezeichnungen gibt und diese objektiv 

sind. Da es für Menschen möglich ist beim Hören eines Stückes, innerhalb von 250 

Millisekunden, vorherzusagen, ob ihnen ein musikalisches Stück gefällt oder nicht, könnte es 

sein, dass man das Genre aus Merkmalen innerhalb des Stückes beurteilt, weil man nicht auf 

einer theoretischen Ebene darüber nachdenkt. Damit beschäftigt sich auch der zweite Ansatz, 

der versucht, durch das erkennen von Ähnlichkeiten und Beziehungen in einer Anzahl von 

Liedern, Gruppen herauszulesen. Hier wird davon ausgegangen, dass es Ähnlichkeiten in den 

Liedern gibt, durch die man sie als – einem Genre zugehörig – bezeichnen kann. Hier bleibt 

das Problem, dass es schwierig ist, den so entstehenden Clustern Namen zuzuweisen.  

 

Holt (2003) nähert sich der wichtigsten Klassifizierung der Popmusik über generische 

Konzepte an. Es gibt allgemeine wie Genre oder Stil und auch spezielle wie zum Beispiel 

Blues oder Rock. Diese Konzepte sind nichts Starres, sondern ändern sich – wie alle 

kulturellen Diskurse – im Laufe der Zeit. Im 17. und 18. Jahrhundert war der Stil das 

Hauptcharakterisierungsmerkmal von Musik. Es gab derer drei, nämlich Kirchen- Kammer- 

und Theatermusik. Besonders in der europäischen Kunstmusik gab es keine sehr großen 

Veränderungen in der Einteilung der Paradigma, vor allem deshalb, weil die vorherrschenden 

gesellschaftlichen Institutionen (Kirche und Universität) die Systeme relativ unbeeinflusst 

durch Einflüsse von außerhalb, setzen konnten.  

 

Was ist nun der Unterschied zwischen einem Stil und einem Genre? In der klassischen Musik 

ist dieser sehr einfach dingfest zu machen: Als Genres gelten Instrumental- und Vokalmusik 

und als Stile unterschiedliche Arten des musikalischen Ausdrucks oder Spielweisen innerhalb 

einer kulturellen Sphäre, wie z. B. Minimalismus. Anders in der Popmusik, denn hier werden 

die Bezeichnungen primär durch die Musikindustrie, in einer dialektischen Beziehung mit 

lokalen Gemeinschaften geschaffen. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass für viele 

Begriffe wie Funk, Euro-Pop oder Acid Jazz es keinen klaren akademischen Konsens gibt, ob 

es sich um Genres oder Stile handelt. Beide haben zumindest gemein, dass sie sich nicht nur 

auf eine bestimmte Musik, sondern auch auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen beziehen 
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(Holt, 2003, 79ff). Mit den kulturellen Auswirkungen von popmusikalischen Genres 

beschäftigten sich auch schon Franco Fabbri (1982, S. 59f.), der die Feststellung machte, dass 

die musikalischen Gemeinschaften verschiedenartig strukturiert sind und Simon Frith (1996, 

S. 88) der bemerkte, dass es sich um ganze „genre worlds“ handle, die ein komplexes 

Zusammenspiel aus Musikern, Rezipienten und sich verändernden Ideologien darstellen. 

Noch allgemeiner wurde dies dann von Keith Negus (1999:24-30) formuliert in dem er gleich 

von ganzen „genre cultures“ spricht und auch die Rolle der Musikindustrie in der Bildung von 

Kategorien, also Genres untersucht. Richtig ist sicher die gesellschaftliche Funktion der 

Musik und deshalb auch die gesellschaftliche Komponente in die Definition mit 

einzubeziehen, was sie zu einer sehr umfassenden macht.  

 

Genres sind also kulturelle Gebilde, die in bestimmten Plätzen und unter bestimmten 

historischen Gegebenheiten entstehen. Sie haben hierbei alle zwei gemeinsame Prozesse: Sie 

werden in so genannten „center communities“ gegründet sowie in Regeln gefasst und in 

anderen Bereichen der Gesellschaft aufgenommen und verarbeitet. „Center communities“ 

sind die Bereiche, in denen die Richtung einer Musikpraxis vorgegeben wird. Innerhalb derer 

gibt es wiederum eine kleine Gruppe an Personen, Musikern, Kritikern, Fans, die zentrale 

Ideen oder Richtungen durchsetzen. Meistens gibt es gemeinsame Codes, Werte und 

Praktiken, die mit allen Mitgliedern geteilt werden und auch nicht nur musikalischer Natur 

sind. Denn auch die Kleidung, das Umfeld, Magazine, oder das Aussehen der Musiker sind 

Teile des Diskurses in einem Genre oder von den Hörern eines Genres. Gemeinsame Werte 

können die Auflehnung gegenüber den Eltern, bestimmten Teilen der Gesellschaft, oder die 

Identitätsbildung, wie sie bei weißen Jugendlichen durch die Rockmusik stattfand, sein (Holt, 

2003, S. 88ff). Die Vorstellung von Genres, wie sie Holt formuliert, scheint sehr stark an die 

Auffassung von Subkulturen zu kommen, die einen aktiven inneren Kreis von praktizierenden 

Mitgliedern besitzen und in denen durch die Enteignung von Artefakten, die dann eine neue 

Bedeutung aufgeladen bekommen, gegen etwas Stellung bezogen wird.  

 

Einen nicht minder großen Einfluss auf die Genres hat die Musikindustrie. Sie produziert 

Musik unter bestimmten Genre-Labels, die, wie sich weiter oben schon gezeigt hat, weder 

homogen sind, noch immer mit dem Entstehungshintergrund der Musik in Einklang stehen. 

Aber schon in der Produktion bei den Plattenfirmen vorher das Genre festgelegt, bevor die 

Musik produziert wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass dieses System ein starres ist und keine 
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neuen Einflüsse hineingelangen würden, denn sonst hätten die Big Four11 keinen so großen 

Erfolg und könnten 80% des Marktes kontrollieren. Belegt wird das auch von der These 

Antoine Hennion's (1983), dass das System der Musikproduktion einerseits aus 

multinationalen Konzernen und andererseits aus kleinen Independentplattenfirmen besteht, in 

dem die kleinen Firmen einen Fluss an neuen innovativen Ideen und Produkten garantieren, 

die die Kommunikation zu einem aktiven Markt aufrechterhalten. Dies funktioniert in einem 

Kreis, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die kleinen, unabhängigen Labels, durch große 

Firmen aufgekauft und die neuen Strömungen aufgenommen werden: Durchbruch, 

Assimilation, Durchbruch, Assimilation. In Plattenläden ist es jedoch immer so, dass alle 

Aufnahmen eines Stars unter einem Genrelabel zu finden sind, auch wenn sie 

verschiedenartigste Musik machen, wie z. B. Björk deren Jazz CD „Gling Glong“ auch unter 

Independent zu finden ist. 

 

Es macht also sehr wenig Sinn eine Unterscheidung (wie die von Aucouturier und Pachet) 

vorzunehmen, die entweder davon ausgeht, dass ein musikalische Genre auf ein Stück 

projiziert wird, oder es sich aus diesem ergibt. Beides trifft zu, denn ein Genre beschreibt eine 

Menge an Codes aus verschiedensten Bereichen (Musik, Mode, Praktiken, 

Bewegungsformen, Körperkultur usw.) innerhalb eines sozialen Netzwerks.  

 

                                                 
11 EMI (Virgin), SONY/BMG (RCA, Arista, CBS, Columbia), Warner Music Group, Universal/PolyGram 
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Die Stimme in der Popmusik 

 

Der Großteil der wissenschaftlichen Literatur über die musikalische Stimme beschäftigt sich 

nur mit der klassischen Gesangsstimme. Hierbei geht es meistens darum ihr bestimmte 

Charakteristika zuzuweisen, oder herauszufinden, wie es möglich ist, eine schöne oder gute 

Stimme zu erkennen. Sie sollte „tragfähig sein und einen Raum unabhängig von ihrer 

Lautstärke füllen“ (Habermann, 1978, S. 146). Eine ausgebildete Stimme sei eine Stimme, die 

durch langjährige Formung zu einer Opern-, Oratorien- und Liedsängerstimme wurde. 

Meistens wird sie von der Stimme der populären Musik strickt abgegrenzt und auch 

abgehoben dargestellt (Mathelitsch, Friedrich, 1995, S.119f.). Denn diese sei nicht zu 

denselben Leistungen fähig und auch nicht erwachsen sondern in der Phase einer 

jugendlichen Stimme stecken geblieben. (Fischer, 1998, S. 71.) Außerdem wird immer wieder 

zwischen einer guten, schönen und einer nicht guten Stimme unterschieden. Klarerweise ist 

die Beurteilung der Schönheit einer Stimme immer nur subjektiv und an bestimmte 

Kulturkreise und Zeiten gebunden. Als gut sei eine Stimme dann zu beurteilen, wenn sie 

keine Nebengeräusche, oder Fehlüberspannungen hat, in jeder Höhe kräftig zu hören ist und 

„resonanzreich, weich und anstrengungslos“ klingt (Habermann, 1978, S. 151). Dies ist 

jedoch nie durch anatomische oder physiologische Befunde herauszufinden gewesen, obwohl 

es Versuche in diese Richtung gab, wenn berühmte Opernsänger wie Francesco Tamagno 

nach ihrem Ableben einer Autopsie unterzogen wurden, man aber lediglich krankhafte 

Veränderungen wie Katarrhe im Pharynx feststellen konnte. Auch bei Caruso vermutete man 

anatomische Besonderheiten, fand aber lediglich etwas größere Resonanzräume.  

 

Solche, soeben dargestellte, Charakteristika und Anforderungen, treffen jedoch nicht auf die 

Stimme in der Popmusik zu. Denn sie hat sowohl gänzlich andere Voraussetzungen als auch 

andere Funktionen. Das Einzige was eine Kunst- und eine Popstimme teilweise gemein haben 

ist die Stimmproduktion in ihren einfachsten Grundzügen: Durch die Stimmlippen werden 

Luftbewegungen erzeugt. Dies geschieht durch einen Unterdruck in der Luftröhre, in der die 

Luft, weil sie auf die verengte Stimmritze zuläuft, die Stimmbänder in Schwingung versetzt. 

Wenn diese Schwingungen regelmäßig sind (also eine bestimmte Anzahl in einer bestimmten 

Zeit), dann entsteht ein Ton, der je nach der Spannung der Stimmlippen in der Tonhöhe 

variiert.  
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In der Popmusik geht es nicht darum ein musikalisches Werk so wiederzugeben, dass es 

einem bestimmten Klangbild entspricht. Außerdem ist es schon allein von den akustischen 

Gegebenheiten unterschiedlich. Ein Opernsänger muss mit seiner Stimme einen ganzen Raum 

füllen, ein Popsänger kann, durch die elektrische Verstärkung auch in das Mikrophon hauchen 

und damit Trommelfälle dauerhaft schädigen. Es ist somit auch hinfällig geworden, dass man 

zu lautem Singen ausgebildet wird, oder dass man aus dem Bauch heraus singt. Jede noch so 

kleine oder schwache Stimme kann sich auf dem Musikmarkt durchsetzen und zum Star 

werden. Es ist also nichts an der Stimme selbst, was bestimmten Bedingungen entsprechen 

müsste, sondern von außen auf sie Projiziertes. Auch ist in der Produktion der Popmusik der 

technische Aspekt nicht mehr wegzudenken. Fast jede Stimme ist im Studio technisch 

nachbearbeitet und so im Klang verändert. Dies ist dem Hörer oft nicht bewusst, aber es ist 

wichtig auch darauf kurz einzugehen, denn es hat dann trotzdem eine dominante Rolle in der 

Rezeption. Wie schon weiter oben erwähnt, ist die Klanglichkeit eines der wichtigsten 

Merkmale, was die Hörer an der Popmusik erregt, also warum jemand diese hört. Auch ist es 

möglich, am Klang eines Stückes zu erkennen, in welchem Genre man sich befindet.  

 

Die technischen Möglichkeiten zur Veränderung der Stimme werden genutzt um dem Hörer 

eine noch größere Nähe zum Musiker zu vermitteln. Er soll sich nicht nur noch stärker 

emotional berührt fühlen, sondern auch suggeriert bekommen, räumlich näher bei seinem Star 

zu sein. Es werden die durch das gesamte Bild des Stars vermittelten Reize durch eine dem 

Klang der Musik nicht widersprechende sondern eine ihn unterstützende Stimme verstärkt. 

Der Sound eines musikalischen Stückes wird damit zu einer „virtuellen Suggestion des 

Realen“, was dazu führt, dass man die verschiedenen Ebenen des Klanglichen auditiv gar 

nicht mehr unterscheiden kann (Schwan, 2003, S. 155). 

 

Durch die sich abzeichnende totale Digitalisierung der Musikproduktion und in der Folge des 

möglichen Verschwindens des realen Klangkörpers Stimme zugunsten eines Homunculus in 

bestimmten Bereichen und Stilen der Pop-Musikproduktionen – wenngleich einschränkend 

angemerkt werden muss, dass der real sicht- und hörbare Star wohl nie ganz verschwinden 

wird (…) – lassen sich ferner Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des Musizierens in 

der Musikpädagogik sowie auf die Produktion von Musik überhaupt hinsichtlich der 

Selbstprofessionalisierung von Amateuren in der Freizeit feststellen. (Schwan, 2003, S. 155) 
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In der Tat haben die Veränderungen, die durch die Digitalisierung hervorgerufen wurden, 

einen großen Einfluss auf die gesamte Musikproduktion und Musikrezeption. Sei es, dass 

Musiker ihre Musikstücke selbst aufnehmen, oder dass eine neue Horizontalisierung bzw. ein 

neue kollektive Art des Musizierens entstand. Dennoch wird weder der reale Star, noch der 

reale Klangkörper Stimme verschwinden, da Popmusik über den Körper von Menschen 

funktioniert. Deshalb wird jede Stimme, egal wie verändert sie klingen mag, immer den 

Bezug zu einer realen Stimme in sich tragen. Denn die Veränderung der natürlichen Stimme 

ist auch in der klassischen Musik vorhanden, in dem – ganz ohne technische Hilfsmittel – 

Opernsänger so singen, dass es „unnatürlich“ oder „künstlich“ wirkt bzw. mit einer realen 

Stimme nicht mehr ident ist.  

 

Es gibt verschiedenste Möglichkeiten den Klang der Stimme zu verändern. Manche sind 

sofort hörbar, andere sind so gut eingebettet, dass man nicht erkennen kann, ob es eine reale 

oder veränderte Stimme ist. Durch spektrale Eingriffe kann man das Klangbild einer Stimme 

verändern, dass sie flach, elektronisch klingt, oder einen Telefoncharakter bekommt. Mit dem 

PitchShifting und Time-Stretching Verfahren, kann die Tonhöhe (z.b. bei Aqua – Barbie Girl) 

und die Geschwindigkeit verändert werden. Damit ist es möglich Stimmen ein anderes 

Geschlecht (Gender Shifting) oder eine andere Persönlichkeit zu verleihen. Es ist sogar schon 

üblich, bei live Konzerten die Tonhöhen des Sängers zu korrigieren (Auto-Tune-Effekt – z. B. 

bei Daft Punk – One more time) und künstlich in Echtzeit mehrere Stimmen zu erzeugen, die 

mit einem einzigen Sänger singen. Um eine Stimme zu verändern und synthetisch oder wie 

ein Roboter klingen zu lassen, kann man einen Vocoder verwenden. Er benötigt zwei 

Eingangssignale, aus dem ersten löst er die Grundfrequenz heraus und verwendet diese als 

Träger, das zweite steuert das Klangspektrum. So ist es möglich aus einem Sprechsignal und 

einem Instrumentensignal, ein Instrument sprechen zu lassen. Um Sprache beschleunigen zu 

können, ohne dass sich automatisch die Tonhöhe verändert, benötigt man die 

Granularsynthese. Sie löst die Klanghöhe von der Geschwindigkeit und ermöglicht sowohl 

die Beschleunigung der Sprache bei gleich bleibender Tonhöhe, als auch die Veränderung der 

Tonhöhe ohne die Beschleunigung der Sprache. Es gibt noch viele andere technische 

Bearbeitungsmöglichkeiten der Stimme, wie das Hinzufügen oder das Verstärken von 

Obertönen, die Korrektur von Rhythmen, eine rhythmische Schichtung das Entfernen von 

Gesang und vieles mehr. (Schwan, 2003, S. 157ff.) Die, wie stark auch immer, veränderte 

Stimme singt jedoch in (fast) jedem popmusikalischen Lied einen bestimmten Text, den Lied- 

oder Songtext.  
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Songtexte 

 

Songtexte sind ein integraler Bestandteil der Popmusik. Aus diesem Grund gibt es eine 

Menge an Untersuchungen, die sich mit dem Inhalt von Songtexten beschäftigen, warum 

welche Themen in einem Lied vorkommen und was mit welchen Aussagen gemeint sein 

könnte. In einem Bereich der Popmusik, in dem der Text scheinbar eine wichtige Rolle spielt 

(Folk, Country, Singer – Songwriter, Rap), kann man damit sehr gut herausfinden, was der 

Sänger mit dem Text sagen will, aber hat dies wirklich eine Bedeutung dafür, wie ein Hörer 

ein Lied rezipiert? Und bietet der Songtext eine Möglichkeit, sich einem Song anzunähern, 

wenn er meistens nicht einmal selbst von den Interpreten geschrieben ist?  

 

Diese Fragen werden nun durch verschiedene Studien und empirische Erkenntnisse 

beantwortet. Zuerst soll jedoch noch exemplarisch eine Analyse von Songtexten der Beatles 

beschrieben werden, da sich ein nicht kleiner Teil von Wissenschaftern mit solchen Analysen 

beschäftigt. Hartwich-Wiechell (1974) hat sich mit den Texten der Beatles beschäftigt und 

verschiedenen Themen herausgearbeitet, die in ihren Liedern vorkommen. Eines der 

zentralsten in den frühen Texten ist, das, in den verschiedensten Facetten vorkommende, 

Verhältnis von jungen Menschen, zum jeweilig anderen Geschlecht. Außerdem kommen 

Themen der Liebe, wie das zu Recht kommen mit dem Alleinsein, oder das sich dem 

Verlieren bzw. Versagen in diesen Dingen klar werden, vor. Später, ab der LP Sgt. Peppers 

Lonely Hearts Club Band, kommen dann primär Gefühle der Flucht aus der Realität hinzu. 

Die Autorin hebt die Texte der Beatles über die des Schlagers hervor, weil sie ein „hohes 

sprachliches Niveau“ hätten und direkt Probleme der Jugendlichen behandelten (ebda, S. 86.). 

Und auch bei den Rolling Stones zeige sich, dass die Qualität der Texte erstaunlich hoch sei 

und sie dadurch viel mehr, als nur mit der Musik, die einen „aggressiven Grundaffekt“ habe, 

ausdrücken können. Über solche Textanalysen ist es sehr gut möglich mehr über die 

Intentionen einer Band zu erfahren, jedoch ist es, aufgrund der jetzt folgenden Studien zu 

bezweifeln, dass diese bei der Rezeption der Popmusik eine entscheidende Rolle spielen.  

 

Viele Probanden meinen von sich, dass der Text der Musik die sie hören, etwas sehr 

Wichtiges ist und sie die Musik die sie hören auch danach aussuchen. Solche Äußerungen 

(wie sich später in den Ergebnissen meines Experiments noch zeigen wird) sind verständlich, 

weil sie etwas sehr persönlich-subjektives sind und sich jeder Mensch damit auch sozial 
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positioniert. Aber wie viel versteht man von dem Text, den man hört? Schon eine 1969 

publizierte Studie von Robinsohn und Hirsch fand heraus, dass sich Jugendliche beim Hören 

von Popmusik, die sie selbst präferieren, nicht auf den Text konzentrieren, sondern auf die 

Musik, was die Macher der Studie veranlasste auf den Schluss zu kommen: „It’s the sound 

that does it“12.  

 

 

Songtext und Gedächtnis 

 

In der Wahrnehmung eines Liedes bleiben der musikalische und der textliche Teil unabhängig 

voneinander. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie Text und Musik trotzdem miteinander 

verbunden sind. Es gibt wechselseitige Verbindungen, die einen Zugriff vom einen zum 

anderen ermöglichen, denn das Gedächtnis für Text und Musik funktioniert nicht streng 

zeitlich. Diese Verbindungen resultieren nicht aus zufälligen Assoziationen, sondern es gibt 

eine rhythmische Ähnlichkeit zwischen der Akzentstruktur der Sprachmelodie und der 

metrischen Struktur der Musik. Da in der westlichen Musik die linguistische Akzentstruktur 

und der musikalische Takt aufeinander abgestimmt sind, kann die rhythmische Struktur durch 

die Anzahl der Silben (Noten) und die Position der ersten Betonung dazu dienen, Wörter zu 

Tönen zuzuordnen. Wenn man einen bestimmten Teil einer Melodie, oder eines gesprochenen 

Textes hört wird ein metrisches Raster aktiviert, welches nur den Text (Melodie) ins 

Gedächtnis bringt, der hineinpasst. Eine rhythmische Ähnlichkeit mag auch erklären wie nicht 

zusammenhängende Teile eines Liedes verbunden sind: Da in jedem Lied ein anderer 

allgemeiner rhythmischer Raster vorherrscht, birgt er in sich die Möglichkeit den Verlauf 

eines Liedes in eine allgemeine hierarchische Struktur zu organisieren, durch die man auch 

nicht angrenzende Liedteile in Beziehung bringen kann. (Peretz, Radeau, Arguin, 2004, 150.) 

Auch die Kognitionsforschung zeigt, dass die Kognition der Semantik eines Satzes nicht von 

der musikalischen Struktur beeinflusst ist und auch die harmonische Verarbeitung nicht von 

der textlichen. Text und Musik werden kognitiv unterschiedlich und unabhängig voneinander 

verarbeitet, auch wenn sie in einem Stück stark verschränkt sind. (Besson, Peretz, Requin, 

1998, S. 498.) 

 

Die Anfänge von Liedern sind leichter zu merken, als spätere Sequenzen. Dies lässt vermuten, 

dass sie im Gedächtnis anders gespeichert werden, auch um etwas schnell wieder zu 

                                                 
12 Dies ist auch der Titel der Studie. 
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erkennen. Dies ist analog im Sprachverständnis, in dem die ersten Folgen eines Wortes bzw. 

einer Abkürzung am charakteristischsten sind. Und die Tatsache, dass weniger Silben auf ein 

Wort hinweisen, als Töne auf eine Melodie, könnte der Grund sein, dass Texte leichter zu 

merken sind. (Peretz et al., 2004, 151f.) 

 

In einer Studie untersuchten Costa et al. (2006) wie viel Text man bei dem Hören eines 

popmusikalischen Liedes im Gedächtnis behalten kann und ob die ästhetische und emotionale 

Beurteilung von Musik damit variiert. Das erstaunliche Ergebnis war, dass die Probanden 

nach dem Vorspielen eines Liedes nur 3,86% (bei einem Lied mit komplexer musikalischer 

Struktur = vier Instrumente) bzw. 4,02% (bei einem Lied mit einfacher musikalischer Struktur 

= ein Instrument) des Textes wiedergeben konnten. Das Gedächtnis für Songtexte beim Hören 

eines Liedes ist sehr schlecht. In der Beurteilung des Gefallens eines Liedes ist es sehr 

wichtig, dass man eine Stimme hört, aber es scheint, als sei der semantische Teil der Sprache 

nicht so wichtig, als der vokal-prosodische. Also ausschlaggebend ist nicht was jemand singt, 

sondern dass und wie jemand etwas singt.  

 

Man merkt sich demnach sehr wenig Text, wenn man ein Lied hört. Wie aber verhält es sich, 

wenn man vor die Aufgabe gestellt wird sich so viel wie möglich an Text zu merken? In 

vielen Experimenten wurde ein Unterschied in der Fähigkeit des Merkens von gesprochenem 

und gesungenem Text, mit einer Gedächtnisüberlegendheit des gesungenen, festgestellt.13 

Kilgour et al (2000, S. 704) vermuten jedoch, dass dies ein Artefakt der Tatsache sein könnte, 

dass der gesungene Text eine langsamere Geschwindigkeit hat. Auf jeden Fall kann Musik 

dazu beitragen, dass man sich einen Text besser merkt.  

 

 

Songtext und Emotion 

 

Musik kann sowohl Emotionen erzeugen, als auch ausdrücken (Juslin & Sloboda, 2001). 

Einer der Gründe warum man Musik hört ist, dass sie emotionale Zustände festigt und so eine 

psychohygienische Funktion hat. Nicht nur weil es für die Wirtschaft enorm wichtig ist und 

die Werbung darauf basiert, wurde ausführlichst erforscht, welche emotionalen Zustände 

durch welche Musik hervorgerufen werden kann. Man denke nur an die funktionelle Musik in 

Kaufhäusern (Muzak), in der z. B. auf Dissonanzen verzichtet und ein niedriger 

                                                 
13 Zum Beispiel von Yalch (1991), oder von Wallace (1994) 
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Geräuschpegel gewählt wird, um Konsumenten in eine entspannte Atmosphäre zu versetzen, 

damit sie länger bleiben und deshalb mehr kaufen. Erste ausführliche Untersuchungen zum 

Thema Text und Emotion machten Stratton und Zalanowski (1994), in dem sie den 

unterschiedlichen Einfluss von Musik und Text auf die daraus resultierenden emotionalen 

Empfindungen untersuchten. Ihre Ergebnisse ließen vermuten, dass in der Erzeugung des 

Gesamteindrucks eines Liedes, der Text wichtiger sei, als die Musik. Und ebenso bei dem 

Aufeinandertreffen von widersprüchlichen Stimuli (wie z. B. trauriger Musik und fröhlicher 

Text). Diese Ergebnisse waren lange Zeit sehr präsent, wurden dann aber später relativiert, 

indem man Stratton und Zalanowski vorwarf, dass sie eine Musik als Beispiel verwendet 

hatten, die in der Auslegung der Empfindung des Stücks mehrdeutig war. Ihre Folgerungen 

könnten daher nur auf mehrdeutige Musik angewendet werden, denn nur dann sei der Text für 

die emotionale Empfindung entscheidend. (Sousou, 1997, S. 39f).  

 

Lieder enthalten melodische und textliche Information. Auch wenn beide Komponenten 

getrennt wahrgenommen werden können, beeinflussen sie sich in einem Lied, durch die 

jeweilige An- oder Abwesenheit, in der Art, wie sie wirken. Diese Einbindung geschieht 

unabhängig von den semantischen Inhalten, die der Text in sich trägt (Serafine, 1986). Die 

zeitliche Integration scheint genug zu sein, um die Unterscheidung der Wahrnehmung von 

Text und Musik zu gewährleisten (Crowder et al., 1990). Dafür scheint auch zu sprechen, dass 

die Wörter eines Songtextes mit verschiedenen Bedeutungen ausfüllbar sind und dass, sowohl 

die Anwesenheit von Musik, als auch der Stil der Musik, von welcher der Songtext 

genommen wird, einen signifikanten Effekt auf die angegebene Bedeutung der Texte für den 

Rezipienten haben. (Wiehe, 1996).  

 

Wie weiter oben beschrieben haben sowohl der Text, als auch die Musik einen Einfluss auf 

die von einem Lied hervorgerufenen Emotionen, wobei die Musik über den Text dominant ist. 

Songtexte haben nur einen Einfluss auf die Emotion der Musik, wenn sie dieselbe Emotion 

hervorrufen würden. Bei negativen Emotionen verstärken Songtexte (die dieselbe Emotion 

wie die Musik hervorrufen) die Reaktion, bei positiven Emotionen schmälern sie diese                 

(Omar, Peynircioglu, 2006, 528f). 

 

Aus den eben geschilderten Studien ergibt sich eine Grundidee auf die dieses Experiment 

basiert, nämlich dass es nicht der Text selbst ist, der in der Popmusik von Bedeutung ist und 

es deshalb auch nicht sehr zielführend wäre, Analysen desselben anzustellen. Vielmehr gilt es 
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Charakteristika der Stimme zu fassen, anhand derer es möglich ist das „Andere“ der Stimme 

zu beschreiben, um sich daran anzunähern, was an einer Stimme erregt.  
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Theoretische Konzepte 

 

In diesem Kapitel werden nun theoretische Konzepte vorgestellt, die sich mit der Stimme in 

der Popmusik beschäftigen und so dann auf die Ideen und den Aufbau dieses Experiments 

hinführen. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Klanglichkeit und dem Sound in der 

Popmusik und welche lautlichen Komponenten ohne Semantik es von vornherein schon in der 

Musik gibt, der zweite dann mit der Stimme als Ausdruck eines politischen Willens und dem 

Charakteristikum der so genannten „kleinen Stimme“.  

 

Wenn es wie in dem vorigen Kapitel dargelegt nicht der Text ist, der an einer Stimme wichtig 

und entscheiden ist, was ist es dann? Denn „die Menschenstimme muss dabei sein; kaum ein 

reines Instrumentalstück wird ein Erfolg, (…)“ (Hartwich-Wiechell, 1976, S. 6). Die 

verschiedensten Projektionsmöglichkeiten einer Stimme innerhalb ihres Klangbildes sind 

bedeutender als der Text selbst, was auch dazu führt, dass eine musikalische Band eine 

Gruppenstimme annehmen kann. 

 

 

Klanglichkeit / Sound 

 

Popmusikalische Lieder sind ein Genre, das sowohl Text, als auch Musik enthält. Wenn man 

ein Lied hört, treffen beide gleichzeitig als ein Ganzes auf das Ohr und werden dort 

wahrgenommen. Der gesungene Text hat aber nach Simon Frith (1996, 159) drei 

verschiedene Komponenten, die auf einmal gehört werden, nämlich Wörter, als eine Quelle 

von semantischer Bedeutung, Rhetorik, Wörter in einer bestimmten musikalischen Weise 

verwendet und die Stimme, als ein Zeichen für eine Person oder eine Persönlichkeit. Es gibt 

demnach zwei Ebenen eines Textes, eine mit potentiellen Bedeutungen und eine die klanglich 

funktioniert. Die Bedeutung eines bestimmten Textes oder eines Musikstückes ist dem Stück 

nicht inhärent, sie entsteht beim Zuhörer, wenn er das Gehörte interpretiert:  

 

„Listening practices are not simple reproduction of encoded meanings, but a highly 

productive form of consumption, producing impressions, emotions, social relations, and 

meaning.“ (Fornäs, 2003, 40)  
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Denn man hört ein Lied immer spezifisch, je nachdem in welchem kulturellen Kontext man 

eingebettet und sozialisiert ist. Die Bedeutung ist weder einer Musik noch einem Text 

innewohnend, aber die Musik selbst unterscheidet sich von der Sprache, denn sie kann in den 

verschiedensten Arten textlich sein, nämlich mit Klängen, Bildern, Wörter und Bewegung 

(vgl. Shepherd, 1999, 174). Deshalb ist die von John Blacking (1973, S. 3) aufgestellte 

Definition von Musik als „humanly organized sounds“ schon sehr weitsichtig und umfassend, 

denn dies meint sowohl Text, als auch Musik, jedoch nicht getrennt, sonders als Ganzes. 

Ferner konstatiert er, dass die Musik eine Interaktion zwischen dem Klang und dem Zuhörer 

ist. Wie sinnvoll es daher ist, Text und Musik getrennt zu untersuchen, sei dahingestellt, auf 

jeden Fall sind beide offen, mehrdeutig und kontextgebunden und weder polartig 

gegeneinander darstellbar, noch ein nicht unterscheidbares homogenes Gemisch. (vgl. Fornäs, 

2003, 48)  

 

Der Klang der Stimme ist ein enorm wichtiger Faktor, wenn man Popmusik hört. Schon als 

mit der Einführung des Grammophons der gewohnte wirklich hergestellte Klang von real 

musizierenden Menschen durch Störgeräusche verloren ging, diente die Stimme dazu, den 

Hörern einen Anker zu einer scheinbar realen Musiziersituation zu bieten. Sie war dafür auch 

sehr gut geeignet, denn sie bot nicht nur die Möglichkeit „nachvollziehbar“ zu sein, sondern 

war auch „mitvollziehbar“, weil sie den Menschen die Möglichkeit bot mitzusingen (Wicke, 

2001, 24). Auch Richard Middleton (1990, S. 231) sieht eine der drei Möglichkeiten wie 

Songtexte geformt werden können, in der Fähigkeit wie ein Klang funktionieren zu können: 

Vergleichbar mit dem zum Instrument Werden einer Stimme im Jazz, bringt sie so Laute 

hervor, die musikalische Effekte sind und oftmals auch keinerlei semantische Bedeutung in 

sich selbst tragen. Die anderen beiden Möglichkeiten sind Songtexte als expressive Objekte 

die Gefühle erzeugen können und Songtexte die eine narrative Funktion haben und an den 

rhythmischen und harmonischen Fluss angepasst, eine Geschichte erzählen. Diese erste 

beschriebene Funktion ist in der Popmusik zentral. Songtexte funktionieren als 

Klanggestalten, bei denen es nicht darauf ankommt, was gesungen wird, sondern wie und sie 

vermitteln eben nicht primär semantische Bedeutungen, sondern eben auch einen Rahmen für 

das Erleben von emotionalen Gefühlszuständen oder körperlich spürbaren Qualitäten. Neben 

den empirischen Studien die im vorigen Kapitel besprochen wurden, sprechen dafür auch 

historische Tatsachen wie die, dass die Beatles und Bob Dylan in den 1960er Jahren in 

Europa unglaublich populär waren, obwohl die meisten Menschen damals noch keine sehr 

guten Englischkenntnisse hatten. Wenn man ein Lied analysieren will, sollte dies nach Simon 
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Frith (in: Longhurst, 1995) auf drei Wegen passieren, um den Text nicht nur semantisch, 

sondern auch als Klanggestallt und als Zeichen für eine Stimme zu untersuchen. Als Erstes 

sollte darauf geachtet werden, wie ein Sänger singt, zweitens sollte man versuchen ein Lied 

innerhalb eines Genres dingfest zu machen, womit er meint, zu sehen, in welchem Umfeld es 

anzusiedeln ist, mit seinen bestimmten Hörgewohnheiten, was jedoch oftmals nicht so leicht 

ist, da Genrekategorien keine fixen Gebilde sind und auch nicht immer eine noch dahinter 

stehende aktive Gemeinschaft repräsentieren. Aber sicherlich ist es auch dann nicht schlecht 

zu eruieren, woher die Musik geschichtlich kommt. Drittens sollte man betrachten, wie ein 

Lied aufgebaut ist, mit Analysen des Rhythmus, der Tonhöhe, der Klangfarbe und auch des 

Textes. Kurz angemerkt sei noch eine Studie von Yorkston & Menon (2004), in der 

untersucht wurde, ob bei der lautlichen Veränderung eines Produktnamens, andere 

Konsumentenurteile getroffen werden. Sie fanden heraus, dass die Klangsymbolisierungen in 

die Produktkategorie passen müssen um vom Konsumenten anerkannt zu werden und zeigten, 

dass der phonetische Klang von Wörtern eine Bedeutung erzeugen kann, die der Verbraucher 

als Produktinformation verwendet. Hier wird zwar eine gesprochene Stimme untersucht, aber 

selbst dann zeigt sich, dass die Klänge der Wörter einen Einfluss auf persönliche Urteile 

haben.  

 

In der Popmusik spielt das Klangbild, der sound eine zentrale Rolle. Und auch der sound, die 

Klanggestalt des Textes, die aber nicht extra wahrnehmbar, sondern in ein Ganzes eingebettet 

ist. Ich möchte jetzt einen kurzen Exkurs über die Elemente der Popmusik machen, die sehr 

häufig vorkommen, jedoch von sich heraus schon keine semantische Bedeutung in sich 

tragen. 

 

 

Lautpoetische Elemente in der Popmusik 

 

Wie weiter oben beschrieben, versteht man, wenn man einem popmusikalischen Stück zuhört, 

sehr wenig vom Text. Es spielt demnach keine Rolle, was jemand singt, denn wenn man es 

nicht versteht, kann es semantisch keinen Einfluss haben. In der Popmusik gibt es auch sehr 

viele Lautäußerungen, die keine Semantik in sich tragen, sei es dass jemand schreit, brüllt, 

kreischt, stöhnt oder nur Geräusche vorbringt. Damit drückt er aber genauso etwas aus und es 

werden genauso Gefühle kommuniziert.  
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Besonders aus der afroamerikanischen Musik kamen diese Ausdrucksmöglichkeiten in den 

Rock’n’Roll. Schon Elvis Presley verwendete solche lautpoetischen Elemente, wie „I Luh-

huh-huh-huv Yeh-hew Hm-hm-hm, oh yeah“, die auch davon zeugen, dass er durch die 

Weißwaschung von afroamerikanischer Musik und afroamerikanischen Elementen in der 

Musik, die weißen Jugendlichen der Mittelschicht „heimholen“ sollte. Und Little Richard 

singt in dem 1955 veröffentlichten Lied Tutti Frutti: „Tutti Frutti all rootie, awopbopaloobop 

alopbamboom“, was sich nicht eindeutig einer existierenden Sprache zuordnen lässt. Diese 

lautlichen Elemente, die es schon seit dem Beginn der populären Musik gibt, drücken 

Gefühlszustände aus, verstärken Gefühle, oder dienen dazu noch Verbotenes anzudeuten. In 

den 1950er Jahren waren die häufigsten Anspielungen, jene, die auf Sex hinwiesen, wie z. B. 

das „oh“ bei So-oh good, so-oh good von Hank Ballard & Midnighters 1954, aber auch ganze 

Titel deuteten einen Geschlechtsakt an: „Shake, Ratlle and Roll“. In den 60er und 70er Jahren 

wurden diese lautlichen Komponenten weiter verwendet (Uh-Uh-Uuuh-Uh aus dem Lied „If i 

had a hammer“ von Trini Lopez), es gab jedoch auch neue Aspekte wie das Zerlegen von 

Wörtern, durch absichtliches und übertriebenes Stottern (t-t-t-try to p-p-p-p-ut-t-t-t- us-ss-s- 

(My Generation – The Who, 1965), welches sich über die Tabuisierung aller sexuellen 

Themen (auch durch Verbote) lustig machte. Besonders in der Rockmusik sind Schreie ein 

Mittel um direkt Gefühle auszudrücken. (Pink Floyd) In der Disko Musik der 70er Jahre 

werden lautliche Elemente, besonders das Stöhnen bei weiblichen Sängerinnen, verwendet 

um eine Sexualisierung zu erreichen und das optisch-laszive Erscheinungsbild der 

MusikerInnen noch zu verstärken (Schwan, 2003, S. 142ff.). Und um abschließend noch ein 

(im Sommer 2007) sehr aktuelles Beispiel zu nennen sei auf den Nr. 1 Hit „Umbrella“ von 

Rihanna featuring Jay-Z verwiesen, in dem schon im Intro neben der rappenden 

Männerstimme eine Frauenstimme in den Hintergrund angehaucht „Eh, Eh“ singt und dann 

am Ende des Refrains wieder mit „under my umb(e)rella, Ela, ela, ela“ „Eh, eh, eh, eh“ (2x) 

den Rhythmus fortführt. Die Phrasen tragen keinerlei Bedeutung in sich, regen aber zum 

Mitsingen und Tanzen an.  

 

Was dadurch verdeutlicht werden soll, ist, dass es in der Popmusik eine Vielzahl an lautlichen 

Elementen gibt, die per se nicht semantisch sind. Sie sind dem musikalischen Stück 

innewohnende Bestandteile, die eine emotionale Wirkung haben, abseits der Semantik des 

Textes. Dies schließt natürlich nicht aus, dass die Interpreten (bzw. die Schreiber der Texte, 

die ja meist nicht dieselben sind) mit ihren Texten etwas aussagen wollen, oder gegen etwas 

Bestimmtes rebellieren. Punk und HipHop zeugen gut, von der Hoffnungslosigkeit von 
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Jugendlichen und ihre Texte drücken genau diese aus. Nur spielt das für den Rezipienten der 

Popmusik (Mainstream) keine wichtige Rolle, da er die Musik nicht wegen des Textes hört.  

 

 

Das Aufbegehren der „kleinen Stimme“ 

 

Diedrich Diederichsen reflektiert in seinem Artikel „Stimmbänder und Abstimmungen (1996) 

exemplarisch das Verhältnis zwischen der Popmusik und dem Parlament als politische 

gesellschaftliche Institution. Denn sowohl in der Popmusik, als auch in einem Parlament ist 

die Stimme, in ihrem lateinischen Ursprung, ein zentrales Element. Im Parlament gibt es 

keine realen Stimmen jedes Menschen, sondern ein Mensch repräsentiert eine ganze Gruppe 

(ursprünglich aus bestimmten Regionen, mit bestimmten Charakteristiken), also eine Menge 

an Stimmen, die über einen – und damit entfernt sie sich noch weiter von einer authentischen 

Stimme - Stimmzettel wählen, wer für sie spricht. Popmusik wurde mit der neu entstandenen 

Zielgruppe seit jeher als ein Instrument gehandhabt, das ergänzend zu einer staatlichen 

Kontrolle die Defizite dieses Systems ausgleichen sollte. Neben dem Elternhaus, den staatlich 

kontrollierten Ausbildungsstätten und der Kirche wurde sie dazu verwendet um Jugendliche 

zu erziehen und sie in die „richtigen“ Bahnen zu lenken. Außerdem konnte sich das politische 

Potential von Pop nur dadurch entwickeln, dass sich dessen Musiker auf die Vorstellungen 

des Parlaments, wie freie Meinungsäußerung, bezogen. Popmusik funktionierte einerseits in 

dem sie das politische System unterstützte und andererseits um die Möglichkeit sich zu 

äußern zu verwenden, um genau dies kritisch zu hinterfragen und Missstände anzuklagen. 

Jeder Demokratie ist eigen, dass es in ihr eine Vielzahl an verschiedenen Meinungen und 

Einstellungen gibt, die oft zu Streitigkeiten und Diskussionen führen. Diederichsen vergleicht 

dies damit, dass erst als das Radio nicht mehr rauschend klang, es möglich war eine Stimme, 

die etwas Politisches aussagen wollte, zu übertragen. In den Stimmen der Machthaber des 

dritten Reiches wurde die Dissonanz entfernt, damit sie schon mit ihrem Stimmbild 

Entschlossenheit und Stärke vermittelten. Solche Stimmen waren im Radio zu hören und 

wenn Musik vorkam, dann nur welche aus dem Bereich der Oper oder des Schlagers. Diese 

mit Musik hervorgebrachten Stimmen waren jedoch keine rebellierenden Stimmen. Eine 

Neuerung die Popmusik mit sich brachte war, dass durch die Möglichkeiten der 

elektronischen Verstärkung, „hilflose, physisch schwache (und) dünne“ Stimmen Gehör 

fanden (ebda, S. 103). Dies geschah das erste Mal in den Aufnahmen von Bluesmusikern im 

Süden der USA. Es waren keine ausgebildeten, sondern hilflose, schwache und dissonante 
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Stimmen, die das erste Mal einen Zugang zu einer größeren Öffentlichkeit fanden. Es kam 

noch hinzu, dass die Sänger dieser Musik meist nicht einmal das Recht hatten, wählen zu 

gehen. Später kommt dann mit Bob Dylan das Novum, dass eine „kaputte Stimme“ zu einem 

schönen Teil eines Menschen wird, der begehrenswert ist und mit den Beat-Bands wird sie in 

eine Umgebung eingegliedert, in der sie die größten Erfolge feiert.  

 

Die Verstärkung der schwachen Stimmen wird zusammengefasst als eine 

„außerparlamentarische Opposition“ bezeichnet, deren bekannteste Vertreter wohl John 

Lennon und der eben schon genannte Bob Dylan sind. Sie waren mit der Nachahmung von 

Folk- und Bluesmusik äußerst erfolgreich und kritisierten Probleme, die mit dem 

Parlamentarismus einhergingen, wie die fehlende Transparenz, die Entscheidungsgewalt bei 

wenigen Personen, oder die aufwendige Bürokratie. Doch auch diese Stimmen wurden mit 

ihren Produkten und als Modell von der Musikindustrie aufgenommen und verkauft, in dem 

„elektronische Nähe, individuelle Buntheit (oder die) Zulassung immer mehr und anderer 

Personenmodelle“ dazu führte, dass die schwache Stimme als kritisches Zeichen an 

Glaubwürdigkeit verlor. Ihr folgte in den 70er Jahren ein neues Modell einer kritischen 

Stimme, nämlich das der „anderen Stimme“ gegenüber der „herrschenden Stimme“ (ebda, S. 

108.). Diese kam nun aus gänzlich anderen Teilen der Gesellschaft, nämlich den 

amerikanischen Ghettos, oder anderen Teilen der Welt und fanden im Rap eine musikalische 

Ausdrucksform. Der aus einer oralen Kultur kommende und mit neuen oralen Medien zu 

einer Einheit verschmolzene Sprechgesang klagte wiederum Ungerechtigkeiten der 

herrschenden Klasse an. Die Funktion der untrainierten Stimme kann wie in der Musik des 

Dub (reiner Instrumentalmusik) auch durch Samples erfüllt werden, wenn sie aus ihrem 

Kontext genommen und in neue gestellt werden, da durch das zusammenmischen von 

Stimmen und Sounds die Zitathaftigkeit an Wert verloren hat und ein Sample dadurch wieder 

mit Bedeutungen aufgeladen werden kann. Die verschiedenen Konzepte von Stimme, die hier 

behandelt werden kritisieren den Parlamentarismus jedoch nicht auf einer politischen Ebene, 

dies können nur einzelne Lieder tun. Aber was die ästhetischen Konzepte der Stimme sehr 

wohl können ist, einen der größten Missstände des parlamentarischen Systems aufzuzeigen, 

nämlich den der Repräsentation (vgl. Diederichsen, 1996, S. 96-114). Die Stimmen haben 

schon allein durch ihre eben erwähnten Spezifika und ihre Entstehung eine politische 

Konnotation. Die Zuordnung der politischen Dimensionen zu einer stimmlichen Qualität 

erfolgt also nicht durch den Text, der gesungen wird, sondern die jeweiligen Eigenschaften 

einer Stimme.  
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In einem Genre wie Singer- und Songwriter es darstellt, ist den Musikern der Text den sie 

schreiben meist subjektiv sehr wichtig. Ist er noch Zeichen einer Kritik an politischen 

Missständen und drückt er noch etwas Politisches aus? Und wie verhält es sich in den anderen 

Genres des Mainstream, wie dem Hip-Hop, wo die ursprünglich „andere Stimme“ zu hören 

war. Blieb hier etwas von der Anklage an Ungerechtigkeiten über und wird sie von den 

Hörern dieser Musik so empfunden? Ist in den 80er Jahren entstandene politische Potential 

des Rock noch vorhanden, bzw. in der Stimme subjektiv empfindbar? All diese Fragen wird 

das Experiment zu beantworten versuchen.   

 

 



 45

Ableitung der Fragestellung und Hypothesen 

 

Im aufbauenden und im theoretischen Teil wurden die Grundlagen dafür geschaffen, um nun 

zur Ableitung der Fragestellung und der Hypothesen zu kommen. Schon am Beginn der 

Literaturrecherche zeigte sich, dass es über die Stimme in der Popmusik sehr viele 

theoretische Abhandlungen, aber sehr wenig empirische Untersuchungen gibt. Oftmals waren 

diese auch nicht zielführend angelegt, denn es wurden die falschen Mitteln und Methoden, 

nämlich jene, welche man bei der klassischen Musik verwendet hat, für die Analyse von 

Popmusik angewandt. In dieser Arbeit sollen auch nicht physikalische Größen gemessen oder 

die Stimmen anhand ihrer Spektren zu unterscheiden versucht werden. Viel mehr stellt sich 

die Frage, was für Qualitäten eine Stimme haben kann und ob sich die theoretischen 

Vermutungen was eine popmusikalische Stimme bewirkt auch experimentell belegen lassen?  

 

In den vergangenen Kapiteln wurde durch die verschiedensten Studien über Songtexte und 

Gedächtnis, Songtexte und Emotion und über die Zusammenfassung der spezifischen 

Funktionsweisen von Popmusik belegt, dass die Semantik des Textes bei der Rezeption nicht 

im Vordergrund steht, sondern, dass es etwas anderes im Klangbild der Stimme ist, was die 

Hörer erregt. Eine der offensichtlichsten und wichtigsten Funktionen von Musik ist, dass sie 

den Gefühlshaushalt eines Menschen mit ausgleicht. Sie erfüllt eine psychohygienische 

Funktion, denn man hört Musik um bestimmte Emotionslagen zu erzeugen oder zu halten. 

Das Gefühl von (auch räumlicher) Nähe wird hierbei besonders auch durch die, den 

popmusikalischen Prozessen inhärente, hochtechnologisierte Musikproduktion erzeugt. Nicht 

nur durch die Veränderung des Sounds der Stimme, sondern auch durch die besondere 

Vermittlung der „Stars“. In Musikvideos ist es schon lange Praxis, oft ganz kurz die 

MusikerInnen in Nahaufnahmen zu zeigen, um auch visuell Nähe herzustellen. Qualitäten der 

Stimme, die sich daraus ergeben sind, dass etwas als emotional nah und intim, angenehm und 

entspannend bzw. unangenehm und aufwühlend empfunden wird. Etwas, was auch auf die 

Nähe und Entspannung hinweist, ist, dass in der Rockmusik sehr oft emotionsgeladene Laute 

und Äußerungen wie zum Beispiel Schreie vorkommen, mit denen ein direkter Ausdruck 

eines Gefühls verbunden ist. Sie sind Emotionslaute, die das semantische schon aus sich 

heraus verlassen und auf so genannte „Geräusche“ erweitern. Es ist zu erwarten, dass diese 

Qualität besonders im Rock stark empfunden wird. Jede Art von Popmusik ist eine 

Körperpraxis, sie involviert den Körper und der Hörer setzt sich mit seinem Körper in Bezug 

zur Musik. Das aus der afroamerikanischen Musik kommende polyzentrische 
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Körperverständnis lebte in der Popmusik weiter und machte sie zu einer sich sehr schnell 

verändernden Erscheinungsform. Da sie eine Tanzmusik ist, geschieht das Einbeziehen des 

Körpers auf der Seite der Rezipienten meist durch den sich bewegenden Körper, zumindest 

aber durch das physische Empfinden der Musik. Besonders in den live-orientierten 

Musikformen wird der physische Klang (oft auch ob der Lautstärke) mit dem Körper 

wahrgenommen und man spürt die Musik (und natürlich auch die Stimme) als kräftig und 

druckvoll.  

 

Weitere Qualitäten beschäftigen sich mit dem Stimmkonzept der Popmusik. Kann es sein, 

dass über die Empfindung der Stimme, ohne jede textliche Bedeutung, der Hörer trotzdem 

eine Kritik, eine Anklage, den Ausdruck einer Idee, oder eines politischen Willens empfindet? 

Gibt es noch diese kritischen „anderen Stimmen“? Und wie wird die von Diederichsen 

bezeichnete kleine Stimme, also die durch die elektronische Verstärkung mögliche 

Übertragung von natürlichen und nicht nur mehr von ausgebildeten Stimmen empfunden? 

Gibt es hierbei einen Unterschied in der Beurteilung der verschiedenen Genres des 

Mainstream? Und wird sie in unterschiedlichen Genres des Mainstream als jeweils anders 

ausgeprägt beurteilt? Wann klingt sie kindlich, wann jugendlich und wann erwachsen? 

 

Musik erregt. Und besonders Musik die auf die Bedürfnisse von Jugendlichen abgestimmt ist 

und die vorherrschenden Sexualvorstellungen in sich trägt. Dies geschieht durch sehr viele 

Komponenten, (jetzt einmal nur auf die Stimme bezogen), wie die Bilder die mit einer 

Stimme verknüpft werden, die Assoziationen zu einer Person oder die Vorstellungen, die mit 

einem Genre verbunden sind (und natürlich genauso von diesem kreiert werden). Demnach 

wird eine Stimmqualität darlegen, inwiefern die Gesangsstimme als sexy, mit Esprit 

empfunden wird, ob sie anregend und erregend bewertet wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt 

ist einer, der mit dem Verhältnis Wort – Stimme zu tun hat. Nämlich inwieweit der Klang der 

Stimme, den Lauten der Worte folgt, oder nicht. Alle eben geschilderten Qualitäten werden in 

diesem Experiment untersucht und dann in der Auswertung mit dem im ersten Teil 

gemessenen, subjektiven Empfinden von Musik, verknüpft.  

 

Die Fragestellung ist also, ob sich die verschiedenen theoretisch vermuteten stimmlichen 

Qualitäten experimentell belegen lassen, in wie fern sich diese in den verschiedenen 

musikalischen Genres signifikant voneinander unterscheiden und ob das Geschlecht der 

Sängerstimme hierbei eine Rolle spielt.  



 47

 

Hypothesen:  

1. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem subjektiven Empfinden von Musik und 

den verschiedenen deskriptiven Stimmqualitäten.  

2. Ob der verschiedensten Anforderungen, die jedes Genre in der Popmusik erfüllt und 

weil sie jeweils Gruppen bildend, Kollektive schaffend funktionieren, stehen auch 

immer verschiedene Stimmqualitäten bei der Rezeption von Musik im Vordergrund.  

3. Diese Stimmqualitäten werden nicht nur innerhalb der Genres, sondern auch bei der 

weiblichen und männlichen Gesangsstimme, anders bewertet.  

4. Möglicherweise gibt es auch noch einen Effekt in dem unterschiedlichen 

Bewertungsverhalten der weiblichen und männlichen Versuchspersonen.  

 

Im ersten Teil des Experiments wird mithilfe eines semantischen Differentials untersucht, wie 

die Stimme in verschiedenen Genres subjektiv beurteilt und empfunden wird.14 Der zweite 

Teil beschäftigt sich mit der Untersuchung von deskriptiven (aus der Literatur belegten), 

präsentativen Stimmqualitäten. Im nun folgenden Abschnitt werden diese kurz 

zusammengefasst.   

 

 

Zunächst soll jedoch die Gliederung des Versuches vorgestellt werden.

                                                 
14 Mehr zu dieser Untersuchungsmethode ist in dem Kapitel „Methoden des Experiments“. 
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Experiment 
 

Aufbau 

 

Allgemein 

 

Das Experiment ist so aufgebaut, dass verschiedenen Versuchspersonen ihnen unbekannte 

Lieder aus verschiedenen Genres vorgespielt bekommen und zu jedem einen Fragebogen mit 

einem konnotativen (die subjektiven Empfindungen messenden), einem deskriptiven (der die 

stimmlichen Qualitäten überprüft) und einem allgemeinen Teil ausfüllen. Vor der 

Durchführung des Experiments war es jedoch notwendig in mehreren Vorstudien die 

unabhängigen Variablen einzugrenzen und Klassen zu bilden.  

 

 

Indizierung und Operationalisierung der unabhängigen Variablen 

 

Vorstudie 1 – Auswahl der Genres   unabhängige Variable (UV) 

In der ersten Vorstudie wurden Versuchspersonen testweise Lieder aus den verschiedensten 

Genres vorgespielt, um herauszufinden, welche Empfindungen und Assoziationen sie mit den 

dortigen Stimmen empfinden. Dies half sowohl bei der Einschränkung der in die 

Untersuchung mit einzubeziehenden deskriptiven Qualitäten, als auch bei der Auswahl der 

Genres. Denn es war nicht einfach die im Mainstream relevanten Genres auszuwählen und 

auch untereinander abzugrenzen. Ein Ergebnis der Vorstudie war, dass die Gefahr besteht, 

dass es zwischen den Genres Rock und Pop zu Verwechslungen kommen könnte, wenn zum 

Beispiel jemand ein sehr langsames und ruhiges Rocklied hört und es in das Genre Pop 

einordnet. Deshalb ist es notwendig, die beiden Genres klar voneinander zu trennen. Erreicht 

werden konnte das dadurch, dass für das Genre Rock Lieder verwendet wurden, die schon 

eher in die Richtung des Punkrock gehen, stimmlich genauso charakteristisch sind, sich 

dadurch aber deutlich von den Popliedern unterscheiden. Reggae als musikalisches Genre 

wurde nicht in das Experiment mit einbezogen, denn es besitzt in der heutigen Zeit nur mehr 

eine sehr kleine, diese Musik hörende, Zielgruppe und ist in der Popmusik eigentlich so gut 

wie gar nicht mehr vorhanden. Wenn Mainstream – Reggae im Radio gespielt wird, dann 

meist immer nur Bob Marley.  
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Erklärung der ausgewählten Genres  

Bei der Auswahl der Genres war es sehr wichtig einerseits diejenige auszuwählen die dem im 

höchsten Grade kommerzialisierten Mainstream entsprechen, andererseits aber auch für das 

jeweilige Genre repräsentativ sind und einen gewissen Anteil an textlichen Elementen 

vorweisen können. Aus diesem Grund wurden zum Beispiel alle Genres der modernen 

Tanzmusik wie Techno, House oder ähnliche, weggelassen. Um Popmusik untersuchen zu 

können, ist es unabdingbar sich am Mainstream zu orientieren, auch wenn die ausgewählten 

Genres, natürlich nicht immer diesem entsprechen. In der heutigen Form existieren die 

ausgewählten Genres als für eine große Masse konzipiert.  

 

Die für das Experiment verwendeten Genres sind: Pop, Rock, Heavy Metal, Hip-Hop, Jazz, 

R’n’B und Singer/Songwriter.  

 

1. Pop  

Das Genre Pop im Mainstream ist sehr harmonisch mit einfachen und einprägsamen 

Melodiefolgen, die in Stücken organisiert sind, welche eine klare liedhafte Form haben. Die 

Stimme hat hier eine große Brillanz und eine sehr starke Präsenz. Oft kommt auch eine 

mädchenhafte Teenagerstimme vor (Gender Shifting), die ein eher braves Bild vermittelt. Es 

ist das im Radio am öftesten vorkommende Genre innerhalb des Mainstream.  

 

2. Rock 

Die Rockmusik entstand in den 1960er Jahren, als amateuristische Jugendliche in England 

verschiedene Rock’n’Roll und Rhythm & Blues Lieder nachspielten. Hier wurde diese Musik 

als Beat Musik bezeichnet, die das erste Mal erfolgreich mit den Beatles nach Amerika kam 

und ein paar Jahre später zu der Bezeichnung Rock gelangte. Es ist eine Musik, die besonders 

mit einer Jugendkultur in Verbindung steht und mit den Rolling Stones auch ganz andere, 

raue, rebellenhafte Ausformungen bekam. Sehr bald wurde diese musikalische Strömung auch 

von der Musikindustrie aufgegriffen und kommerzialisiert, was dazu beitrug, dass aus der 

vorwiegend nationalen Erscheinung eine internationale geworden ist. Aus allen großen 

Städten Englands kamen nun Formationen wie The Kinks, The Who, The Yarbirds, Pink 

Floyd, The Nice und viele mehr. Sie wurde immer wieder mit den Vorstellungen von 

Jugendlichen bzw. einer jungen Generation in Verbindung gebracht, sei es die politische 

Kritik Ende der 1960er Jahre oder die Hoffnungslosigkeit der „no future generation“ 

betreffend. Mit der Rockmusik waren auch die verschiedensten Gruppierungen verbunden, 
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sowohl die Hippies und ihr Kampf gegen den Vietnamkrieg, als auch die gewaltbereiteren, 

amerikanischen Motorradgangs. Von den Herrschenden wurde die Rockmusik oft verdammt, 

was verstärkt dazu führte, dass sie in einem revolutionären Zusammenhang gesehen wurde. 

Später wurde sie für die Vermarktung in die verschiedensten Subgenres aufgegliedert und 

heute ist es ein Teil des Mainstream, der immer noch mit den Qualitäten stumpf, laut, 

authentisch, wahr und mit einem Livezusammenhang verbunden wird. Es gab auch weitere 

Entwicklungen, die näher an einer aktiven Musikpraxis blieben wie den Punk oder Heavy 

Metal, als eine Rückbesinnung auf die Anfangsform des Rock.  

 

3. Heavy Metal 

Heavy Metal als eine eigene Kategorie entstand über die Fortführung des Hardrock, indem die 

Musiker mit einer noch viel größeren Lautstärke auf noch viel stärker verzerrt klingenden 

Gitarren spielten. Das erste Mal wurde diese Bezeichnung, aus dem Buch „Soft Machine“ von 

William Burroughs entnommen und für die britische Band „Black Sabbath“ verwendet, 

welche die musikalischen Charakteristika des Hardrock (starke Verwendung von Riffs, 

durchlaufender hämmernder Beat) noch deutlicher zum Ausdruck brachten. Es gibt eine 

Reihe von Subgenres von Heavy Metal wie der das okkulte verherrlichende Black Metal, den 

todzentrierten Death Metal, den apokalyptischen Doom Metal, einen mit der afroamerikanisch 

geprägten Musiktradition verbundenen Hip-Hop Metal, Speed Metal, Trash Metal und viele 

mehr. Die Stimme wird in diesen Musikrichtungen den Facetten des Schreiens, Kreischens, 

Brüllens, gleich einer verzerrten Gitarre, bereichert.  

 

4. Hip-Hop 

Hip-Hop bezeichnet im Grunde kein musikalisches Genre, sondern eine ganze Kultur mit 

verschiedenen Erscheinungsformen, die in den New Yorker Bronx entstand. Dazu gehören 

Musikformen (Rap, Disc-Jockeys), Tanzstile (Breakdance), visuelle Ausdrucksformen 

(Graffiti) und Kleidungsstile (Trainingsanzüge, Turnschuhe). In der durch Afroamerikaner 

und anderen Minderheiten dominierten Bronx gab es eine enorm hohe Jugendkriminalität, mit 

sehr vielen Bandenkämpfen. Durch Bestrebungen die Gewalt in den Griff zu bekommen, 

entstanden mobile Feste, bei denen nicht nur Musik durch Discjockeys aufgelegt wurde, 

sondern sich auch ein Tanzstil, der Breakdance, entwickelte, bei dem die Rivalität von 

Banden auf eine andere Ebene gehoben und in einen sportlichen Wettkampf verwandelt 

wurde. (Der Name Break Dance kommt daher, dass die DJs besonders die Teile von 

musikalischen Stücken als passend zum Tanzen ansahen, die instrumentale Passagen 



 51

zwischen zwei Stücken darstellten, welche sie dann extra zusammenmischten.) Der Rap 

entstand dann aus den von einem „Master of Ceremony“ gesprochenen Kommentaren und 

rhythmischen Sprechformeln, welche die Musik ergänzten und quasi als Moderatoren 

funktionierten. Ein ähnliches Verhalten gab es auch schon bei den Djs aus Jamaika und ihren 

Soundsystems. Kommerziell bekannt und verkauft wurde diese Musik erst, als die ehemaligen 

„Discjockeys“ und „Masters of Ceremony“ im Studio begannen Rap eigens dafür auf 

Kassetten aufzunehmen. Erste bekannte Künstler waren die Sugarhill Gang mit ihrem 

„Rapper’s Delight“, welches eine Woche nach der Veröffentlichung des Liedes „Personality 

Jack“ von Fatback mit dem Rapper King Tim III  erschien und Afrika Bambaataa, später dann 

Grandmaster Flash. Mit der Stimme wird in diesem Genre der Ausdruck einer Anklage 

verbunden. In einer von mir durchgeführten Voruntersuchung wurde sie in diesem Genre als 

„sehr hart, revolutionär, frei und aggressiv“ bezeichnet. Wie alle anderen Musikrichtungen 

spaltete sich auch diese, in die unterschiedlichsten Subgenres auf, oder entwickelte sich fort, 

was zu der Entstehung von Subgenres wie Gangsta-Rap oder Britcore führte und auch die 

verschiedensten länderspezifischen Rapformen hervorbrachte. Herausgehoben sei hier der 

französische Hip-Hop (als Bezeichnung für die Musik gemeint, wohl wissend, dass der 

Begriff eigentlich nicht nur diese meint) mit den bekannten MC-Solaar, oder deutscher bzw. 

türkischer Hip-Hop. Besonderen Einschlag in der Popmusik hatte dieses Genre mit den 

Künstlern Wyclef Jean, Dr. Dre oder Eminem mit dem Effekt, dass eine Vielzahl an 

Jugendlichen zu dieser Art von Musik hingeführt wurde, was Hip-Hop dann auch speziell für 

meine Untersuchung relevant gemacht hat. 

 

5. R’n’B 

Der Begriff R’n’B ausgeschrieben „Rhythm and Blues“ kam in den 1940er Jahren auf und 

wurde für verschiedenste afroamerikanische Mainstreammusik verwendet. Dies kann man 

auch heute noch behaupten, meint es doch eine Weiterentwicklung dieser vom Blues 

beeinflussten Musik, die rhythmisch stark akzentuiert ist. Als die Radiostationen davon 

abgesehen hatten Bigbands einzustellen, sondern stattdessen Schallplatten abspielten, 

begannen sich die einen Musiker in Richtung des Jazz weiterzubewegen, die anderen Musik 

für die Unterhaltung eines größeren Bevölkerungsanteils zu produzieren. Damit einher ging 

auch eine Veränderung der Instrumente, zum Beispiel mit der Einführung der E-Gitarre. In 

der Popmusik bekannt wurden dann Größen wie Tina Turner, oder Janet Jackson. Auch 

Elemente des Hip-Hop kommen im R’n’B vor, z.b. durch den Produzenten Sean Combs 

(Mary J. Blige), oder Künstler wie R. Kelly, oder Aaliyah. Die Stimme wird hier sehr 
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melodisch, sanft singend verwendet, wodurch diese Stimmen in meiner Voruntersuchung als 

klar, weich, hauchig, kindlich, schnulzig oder popig bezeichnet wurden.  

 

6. Jazz 

Es war sehr schwierig zu entscheiden, ob man das Genre des Jazz, als eine in der Popmusik 

vorkommende Kategorie in die Untersuchung hinein nehmen soll oder nicht. Es ist die 

Bezeichnung für eine Musik, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den USA, unter 

afroamerikanischem Einfluss, entstanden war. Kennzeichnend in dieser Musik ist das 

Aufeinandertreffen von „schwarzen“ und „weißen“ kulturellen Elementen, die Improvisation 

als musikalisches Ausdrucksmittel, spezielle polyrhythmische Grundmuster (aus der 

afroamerikanischen Kultur kommend, mit einem anderen Verständnis von Körper),15 und das 

Nicht-Festlegen auf eine musikalische Form, die schon allein wegen dem durchlaufenden Puls 

und der Improvisation unmöglich ist. Vorläufer diese Musik sind der Blues, der Ragtime und 

andere, afroamerikanische, Straßenmusik (Brass Bands). In den Jahren 1900-1930 gab es 

schon eine Vielzahl von verschiedenen Stilen innerhalb des Jazz, wie den New Orleans Jazz, 

der entstanden war, weil es in dieser Stadt eine Konzentration von Entwicklungen und 

Musikern gab. Als Gegensatz dazu entstand der Dixieland Jazz (der jedoch meist nur 

schwarze Musik kopierte), mit ausschließlich weißen Musikern, da zu dieser Zeit die 

Musikgruppen noch keine „Rassenmischungen“ zuließen. Mit der strukturellen Umwandlung 

der Stadt New Orleans und dem durch die Rüstungsindustrie stark steigenden Bedarf an 

billigen Arbeitskräften bildete sich Chicago als neues Zentrum der Jazzmusik (Chicago Jazz). 

In den 1930er Jahren kam die populäre Stilrichtung des Swing, der die Formation der Big 

Band als Neuerung mit sich brachte. Jazz war bis zu dieser Zeit immer Tanzmusik, ein Grund, 

warum er so beliebt war. In dieser Zeit entwickelten sich auch die verschiedensten, oft in 

gegensätzlichen Richtungen gehenden Stile, wie Bebop / Modern Jazz (starke rhythmische 

Freiheiten, Tempoverdoppelung und mehr stilistische Freiräume in den Improvisationen), 

Latin Jazz (lateinamerikanische Einflüsse), Cool Jazz (cool, da die Musiker zu keinen 

übermäßigen Gefühlsausbrüchen neigen), Hard Bop (beinhaltete neue Elemente aus der 

afroamerikanischen populären Musik), Free Jazz (freies Improvisieren) Jazz Fusion , Modern 

Creative (Modern Jazz mit dem Einbezug von neuen technischen Möglichkeiten), oder World 

Jazz / Ethno Jazz. Diese Liste könnte man noch beliebig lange fortführen, ich möchte jetzt 

aber zu den Stilen des Jazz kommen, die der Popmusik sehr nahe sind und durch 

Bezeichnungen wie Smooth Jazz, Easy-Listening Jazz, oder Pop-Jazz zusammengefasst 

                                                 
15 Siehe dazu das Kapitel „Die Rolle des Körpers“ 
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werden. Indem sich stilistische Mittel und Formen der Popmusik mit Einflüssen aus dem Jazz 

verbinden (notwendigerweise mit einer Stimme), kommt es zu einer popmusikalischen 

Kategorie in der das Lied mit mainstream-jazzmusikalischen Einflüssen ein Konglomerat 

bildet. Besonders erfolgreich geschieht dies durch InterpretInnen wie Norah Jones, Jamie 

Cullum, Viktoria Tolstoy, Rebekka Bakken, Katie Melua, Silje Neergard, oder Solveig 

Slettahjell. Genau diese Einflüsse sind es auch, die dazu geführt haben, Jazz als 

popmusikalische Kategorie in die Untersuchung aufzunehmen.  

 

7. Singer / Songwriter 

Als Songwriter bezeichnet man eine Person, die den Text und die Musik eines Liedes schreibt 

und dieses dann auch selbst singt. Besonders verbreitet waren Songwriter während der 

Protestbewegungen in den 1960er Jahren und in ihren Vorläufern aus der vorwiegend 

amerikanischen Volkmusik. Die Musik ist eher ruhig, klar, ohne viele synthetische Klänge 

gehalten. In der Vorabbefragung fanden Probanden diese Stimmen als: ruhig, klar, frei, 

beruhigend. Für die meist sehr klar strukturierten Lieder (Strophe, Refrain, Strophe, Refrain) 

werden hierbei seit Bob Dylan auch elektrisch verstärkte Instrumente verwendet und später 

kamen dann auch modernere Einflüsse wie digital eingespielte Klänge, die aber nie das 

authentische Klangbild zu sehr gefährden dürfen, hinzu. 

 

Nach der Auswahl der Genres war es als nächster Schritt notwendig, für diese Genres 

repräsentative Lieder auszuwählen. Dies geschah in der nächsten Vorstudie: 

 

 

Vorstudie 2 – Repräsentativität der Lieder  UV 

Die Anforderungen, welche die Songs erfüllen mussten, waren, dass sie einerseits dem 

Klangbild des Genres entsprechen und für dieses typisch sein, jedoch andererseits einen sehr 

geringen Bekanntheitsgrad haben mussten. Diese Voraussetzungen zu erfüllen war ein fast 

unmögliches Unterfangen, denn um dem kommerziellen Mainstream zu entsprechen bedingt 

die Musik eigentlich eine sehr große Höreranzahl. Schließlich ist es dennoch gelungen zu 

jedem Genre zwei Lieder zu finden, jeweils mit einer weiblichen und einer männlichen 

Gesangsstimme. Die Auswahl wurde sowohl von Laien, als auch von musikalischen Experten 

bestätigt.  

 

 



 54

Musikbeispiele:  

Aus allen Beispielen wurden, der musikalischen Struktur folgend, sehr ähnliche Teile 

herausgenommen, die zwischen 00:52 Sekunden und 01:01 Minute lang sind.  

 

1. Pop: weiblich: 

Interpret: Sia  

Titel: “The Bully”  

Länge: 01:00 Minuten 

Jahr: 2004 

 

2. Pop: männlich 

Interpret: Hamfatter 

Titel: “This is entertainment“  

Länge: 00:55 Minuten 

Jahr: 2004 

 

3. Rock: weiblich 

Interpret: Bikini Kill 

Titel: Statement of vindication 

Länge: 00:57 Minuten 

Jahr: 1996 

 

4. Rock: männlich 

Interpret: Red Lights Flash 

Titel: Direct Action 

Länge: 00:56 Minuten 

Jahr: 2005 

 

5. Heavy Metal: weiblich 

Interpret: Phantom Blue 

Titel: Last Shot 

Länge: 00:52 Minuten 

Jahr: 1989 

 

6. Heavy Metal männlich 

Interpret: Rise Against 

Titel: Dead Ringer 

Länge: 00:52 Minuten 

Jahr: 2003 

 

7. Hip-Hop: weiblich 

Interpret: Jean Grae 

Titel: Give it up 

Länge: 00:56 Minuten 

Jahr: 2004 

 

8. Hip-Hop: männlich 

Interpret: Black Sheep Länge: 00:57 Minuten 
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Titel: Gimme the Finga Jahr: 1994 

 

9. Jazz: weiblich 

Interpret: Torun Eriksen 

Titel: Outside Inside 

Länge: 00:55 Minuten 

Jahr: 2006 

 

10. Jazz: männlich 

Interpret: James Harris 

Titel: Angelina 

Länge: 00:53 Minuten 

Jahr: 2004 

 

11. R’n’B: weiblich 

Interpret: India.Arie 

Titel: Nature 

Länge: 00:56 Minuten 

Jahr: 2001 

 

12. R’n’B: männlich 

Interpret: Incognito 

Titel: Labour of Love 

Länge: 00:56 Minuten 

Jahr: 1999 

 

13. Singer – Songwriter: weiblich 

Interpret: Julie Roberts 

Titel: Chasin’ Whiskey 

Länge: 00:55 Minuten 

Jahr: 2006 

 

14. Singer – Songwriter: männlich 

Interpret: Mic Christopher 

Titel: Listen Girl 

Länge: 01:01 Minuten 

Jahr: 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56

Stichprobenauswahl: 

Alle Befragten waren Studierende, aus den verschiedensten Fachbereichen, im Alter von 18 

bis 30 Jahren. Der Kreis der Versuchspersonen wurde auf eine homogene Gruppe von 

Studierenden beschränkt und hat nicht etwa auch Jugendliche mit einbezogen, weil die 

musikalische Identität der Probanden schon stabil ausgeprägt sein sollte und nicht mehr einem 

raschen Wandel unterworfen. Insgesamt sind dreißig Personen (jeweils 15 männliche und 15 

weibliche) befragt worden. Bis auf vier (mit Bakkalaureat) hatten keine der Studierenden 

einen akademischen Abschluss. 18 Probanden hatten auch keine musikalische Vorbildung. 

Zehn hatten Unterricht an einer Musikschule erhalten und zwei an einem Konservatorium.  

 

Hauptstudie 

In der Hauptstudie wurden nun von allen Versuchspersonen die vierzehn verschiedenen 

Lieder, anhand eines Fragebogens, bewertet. Dieser spaltete sich in zwei Teile auf. Der erste 

ließ sie anhand eines Polaritätsprofils jedes Stück konnotativ bewerten, wodurch man ablesen 

kann, wie das Musikstück subjektiv empfunden wird. Der zweite Teil hat anhand einer 

fünfstufigen Skala die weiter oben beschriebenen deskriptiven Stimmqualitäten überprüft. Da 

jedoch keine Sicherheit besteht, dass die ausgewählten stimmlichen Qualitäten komplett sind, 

wurden die Probanden gebeten, noch weitere freie Assoziationen und Gefühlszustände, die sie 

mit den Stimmen empfanden, anzugeben.  

 

Postfragebogen 

Im Postfragebogen wurde überprüft, ob die Probanden die musikalischen Stücke vorher schon 

kannten oder nicht. Dies konnte nicht direkt gefragt werden, denn dann wären, vielleicht 

sozial erwünschte Antworten gegeben worden. Deshalb bestand dieser Teil aus drei Fragen, 

die überprüft haben, ob den Versuchspersonen das Stück bekannt vorgekommen ist, sie es 

schon einmal bewusst gehört haben und in der Frage, ob sie den Inhalt des Textes 

wiedergeben könnten.  

 

Der letzte Teil des Postfragebogens beinhaltet demografische Fragen, mit denen nach der 

musikalischen Vorbildung gefragt wurde und nach ihren Musikpräferenzen. Ferner wurde 

erhoben, ob sie Songtexte auswendig können, wie wichtig ihnen diese sind und welche 

inhaltlichen Kriterien sie erfüllen sollen. Diese Fragen ermöglichen die Diskrepanz zwischen 

dem empirischen Befund, dass man beim Hören von Popmusik Songtexte nicht versteht und 

der trotzdem vorherrschenden subjektiven Wichtigkeit zu erklären, obwohl sie eigentlich 
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nicht direkt mit dem Experiment verbunden sind. Vielleicht gibt es auch einen 

Zusammenhang der Anforderungen, die an die Songtexte gestellt werden, mit den 

verschiedenen stimmlichen Qualitäten.  
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Messung 

 

Polaritätsprofil / Semantisches Differential  

Das Polaritätsprofil ist ein von Charles Osgood entwickeltes, psychologisches 

Messinstrument, mit dem es möglich ist konnotative, unter der Ebene des Bewussten 

liegende, Bedeutungen zu messen.  

 

Entstehung:  

Zwischen den verschiedenen Emotionen die Menschen empfinden können gibt es 

Beziehungen, innerhalb derer sich Muster finden lassen können. Wundt hatte schon 1914 das 

Konzept von Lust und Unlust dazu verwendet um Gefühlen bestimmte Bezeichnungen 

zuzuweisen und von zwei Dimensionen ausging, nämlich der Dimension von „Erregung – 

Beruhigung“ und der Dimension der „Spannung – Lösung“ (vgl. de la Motte-Haber, 1996, S. 

78) Osgood ging davon aus, dass wenn zwei Wörter ähnlich beurteilt werden, sie miteinander 

assoziiert sind und wenn sie sehr unterschiedlich beurteilt werden dissoziiert. Daraus ergeben 

sich Differenzen, mit denen man ein graphisches Bild bauen und so ein Polaritätsprofil 

erstellen kann. (vgl. de la Motte-Haber, 1996, S. 444) Dadurch lassen sich dann die 

psychologischen Distanzen zwischen den Wörtern darstellen und man kann einen 

semantischen Raum abbilden.  

 

Das semantische Differential basiert auf drei Hypothesen:  

1. „Der Prozess der Beurteilung oder Beschreibung kann als eine Zuteilung zu einem 

Konzept oder einem experimentellen Kontinuum beschrieben werden, der durch ein 

Paar gegensätzlicher Begriffe definierbar ist.“  

2. Viele verschiedene experimentelle Kontinua, oder Arten wie sich Bedeutungen 

unterscheiden, sind grundsätzlich gleichwertig und können so durch eine einzige 

Dimension dargestellt werden, die einen experimentell belegbaren Faktor darstellen.  

3. Eine begrenzte Anzahl solcher Kontinua kann dazu verwendet werden einen 

semantischen Raum zu definieren, in dem die Bedeutung jedes Konzeptes spezifiziert 

werden kann. (Osgood, 1969, S. 31) 
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Aufbau: 

Das semantische Differential ist nun so aufgebaut, dass gegensätzlich gepolte Adjektive auf 

einer sieben, oder sechsstufigen Skala abgebildet sind und damit Objekte, oder Klänge 

beurteilt werden. Osgood hat die verschiedensten Adjektivpaare z. B. aus einem Thesaurus 

genommen und in den unterschiedlichsten Variationen Studenten zur Beurteilung vorgelegt. 

In der Analyse (besonders in der Dimensionsreduktion durch die Faktorenanalyse) kam er auf 

eine Anzahl von drei Faktoren, die er als Evaluation, Potency und Activity dingfest machte. 

Andere frühe Studien belegten diese EPA Struktur: Wright (1958), Heise (1965, DiVesta 

(1966) (vgl. Heise, 1970, S. 2) 

 

EPA Struktur:  

1. Evaluation, Bewertung, (gut – schlecht) 

2. Potency, Stärke/Überlegenheit/Dominanz (stark – schwach) 

3. Activity, Aktivität (aktiv – passiv) 

 

In der Beurteilung gibt es also sowohl Eindrücke von Bewertung, Stärke, also auch Aktivität. 

De la Motte-Haber (1996, S. 78) legt auch dar, dass es eine vierte Dimension der „Ruhe und 

Ausgeglichenheit“ und eine fünfte des „Drängend-Triebhaften“ gibt, die jedoch meist nur 

eher schwach ausgeprägt sind. Dies hatte auch schon Hofstätter bemerkt, der das semantische 

Differential als „Eindrucksdifferential oder Polaritätsprofil“ für den deutschen Sprachraum 

adaptiert hat. Das semantische Differential ist also dazu da konnotative Bedeutungen zu 

untersuchen, „womit die affektiven und physiognomischen Valenzen von Begriffen und 

Objekten gemeint sind, die den semantischen Gehalt um so entscheidender prägen, je weniger 

bei Begriffen eine denotative, durch ein dingliches Abbild bestimmte Bedeutung oder bei 

Objekten ein konkret - gegenständlicher Wert vorliegt.“ (de la Motte-Haber, 1996, S. 441) 

Aus diesem Grund war es auch notwendig Musikbeispiele zu wählen, die den Probanden noch 

nicht bekannt waren, um schon bestehende Bedeutungen und fixe Vorstellungen zu den 

Stimmen ausschließen zu können.  

 

Verwendung: 

Aus jeder der drei Dimensionen (EPA) wird nun eine gleiche Anzahl von Adjektivpaaren 

entnommen, die in dem Fragebogen so angeordnet sind, dass nie zwei Dimensionen 

hintereinander kommen. Oftmals werden auch die Seiten der Pole durchgemischt, was jedoch 

bewirken könnte, dass die Probanden verwirrt sind und zu lange überlegen müssen, wodurch 
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die Gefahr entstehen könnte, dass ihre Beurteilung nicht mehr konnotativ wäre. Aus diesem 

Grund waren in diesem Experiment alle Adjektivpaare gleich gepolt (z. B. links positiv, aktiv 

etc. rechts negativ, passiv).  

 

In der mündlichen Instruktion wurde betont, dass der Versuch im Rahmen einer Diplomarbeit 

stattfindet, total anonym ist (dies ist vonnöten, damit keine sozial erwünschten Antworten 

gegeben werden) und es nur darum geht wie Menschen fühlen, weshalb es keine richtigen 

oder falschen, guten oder schlechten Antworten gibt, sondern die Versuchspersonen frei 

angeben können, wie sie sich fühlen. Außerdem sollten sie schnell arbeiten und nicht lange 

überlegen.  

 

In der Auswahl der Adjektive konnte ich mich auf bestehende Studien stützen und musste sie 

nicht experimentell selbst herausfinden. Die Begriffe stammen einerseits aus Studien von 

Behne, andererseits aus einer Studie von Costa et al, die sich mit psychologischen 

Konnotationen von harmonischen Intervallen beschäftigt. (Psychology of Music, 2000,28, S. 

4-22) 

 

Die ausgewählten Begriffe sind: 

Activity aktiv passiv 

 dynamisch statisch 

 bewegt ruhig 

Evaluation gefühlvoll kühl 

 anziehend abstoßend 

 süß bitter 

Potency glatt rau 

 klar unklar 

Behne, (1986, 1998) 

 dick dünn 
Costa, Ricci, Bitti, Bonfiglioli, (2000) 
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Versuchsdesign 

 

Unabhängige Variablen: Genre, Stimme  

Gruppierungsvariable: Geschlecht der Probanden 

 

 Genres (1-7)  

Stimmen (weibliche / männliche) 

Versuchspersonen        

1 2 3 4 5 6 7  

 

 

15 ♀  

 

 

15 ♂  

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

 

Jeder der dreißig Versuchspersonen wurden, in den sieben verschiedenen Genres, jeweils 

zwei Lieder mit einer männlichen und einer weiblichen Sängerstimme vorgespielt, die sie 

dann zuerst durch das Polaritätsprofil konnotativ und dann anhand der anderen ausgewählten 

Stimmqualitäten auf sieben bzw. fünfstufigen Skalen beurteilt haben.  

 

Abhängige Variablen: 

Konnotativ: Polaritätsprofil 

 

 

Deskriptiv: stimmliche Qualitäten 

 

- emotional nah und intim 

- angenehm - entspannend / unangenehm - 

aufwühlend 

- direkte 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 
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Auswertung 

 

Die Bewertung von Musik im Allgemeinen 

 

Mit dem semantischen Differential kann man feststellen, wie die Probanden die jeweiligen 

Stücke konnotativ beurteilt haben. Dafür ist es zuerst notwendig zu analysieren, wie Musik 

allgemein empfunden wird, welche Faktoren sich ergeben und ob die ausgewählten 

Adjektivpaare genau in den Faktoren laden, denen sie zugeteilt wurden. Anhand der rotieren 

Komponentenmatrix der Faktorenanalyse zeigt sich, dass sich in der Beurteilung von Musik 

generell drei Faktoren klar ergeben:  

 
Die ersten drei Faktoren haben einen Eigenwert > 1 und zusammen eine kumulierte 

Gesamtvarianz von 69,435%. Der vierte Faktor liegt bereits abgeschlagen und muss so nicht 

mehr in die Auswertung mit einbezogen werden. Nun kann man an der rotierten 

Komponentenmatrix erkennen, welche Skala in welchem Faktor wie stark lädt.  

 
Dies sind beim ersten Faktor klar die Skalen, welche auch in der Bildung des Faktors 

Aktivität zusammen laden sollten, nämlich: aktiv – passiv (.888), dynamisch – statisch (.817) 

und bewegt – ruhig (.790). Bei dem zweiten Faktor ist die vorher getroffene Einteilung zwar 
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nicht mehr so klar erkennbar, aber dennoch kann man ihm anhand der zwei höchst ladenden 

Skalen (gefühlvoll – kühl p=.793), („anziehend – abstoßend“ p=.763) den Bewertungs-

Evaluationsfaktor zuweisen. Interessant ist hierbei jedoch, dass die Skala „dick – dünn“ nicht 

wie vermutet im Faktor Potency lädt (dort hat sie einen negativen Wert von -,354) sonder 

auch sehr stark bei der Bewertung. (.654) Der dritte Faktor ist die Macht (Potency), denn die 

beiden höchsten Skalen sind aus diesem Faktor: „glatt – rau“ hat einen Wert von .863 und 

„klar – unklar“ von .780. Neben der Skala „dick – dünn“ die in die Bewertung fällt, ist hier 

auch noch zu bemerken, dass die Skala „süß – bitter“ nicht nur in der Bewertung, sondern 

auch hier mittelmäßig stark lädt. (.566)  

 

Die Beurteilung von Musik insgesamt bestätigt die vorher festgelegte Faktorenstruktur des 

semantischen Differentials. Um nun die drei Faktoren in den verschiedenen Genres und 

gruppiert nach dem Geschlecht der Versuchspersonen betrachten zu können, wird die am 

höchsten ladende Skala in jedem Faktor als empirische Markerskala genommen, die deshalb 

den jeweiligen Faktor am besten repräsentiert:  

 

Faktor 1: Aktivität:    Markerskala: aktiv – passiv (,888) 

Faktor 2: Bewertung:    Markerskala: gefühlvoll – kühl (,793) 

Faktor 3: Stärke, Überlegenheit, Dominanz: Markerskala: glatt – rau (,836) 

 

 

Die konnotative Bewertung der Musik 

Die Skala aktiv-passiv dient nun als „Marker“ für die Aktivität. In einer Varianzanalyse 

(Allgemeines lineares Modell) mit zwei Messwiederholungen, nämlich Genre und Stimme 

und einer Gruppierungsvariable, dem Geschlecht der Versuchspersonen, ist es möglich zu 

messen, wie hoch die abhängige Variable (Aktivität) in den verschiedenen musikalischen 

Genres ist, in den verschiedenen Stimmen und welche Wechselwirkungen auftreten. Dieser 

Vorgang wird in allen drei Faktoren des Polaritätsprofils durchgeführt.   

 

1. Aktivität 

Die abhängige Variable wird den Messwiederholungen Genre und Geschlecht der 

Sängerstimme unterzogen. Dadurch ist es möglich festzustellen, ob es signifikante 

Unterschiede in den verschiedenen Mittelwerten gibt.  
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Multivariate Tests(b 

Effekt  Wert F Hypothese df Fehler df Signifikanz 
Genre Pillai-Spur ,782 13,776(a) 6,000 23,000 ,000 
Stimme Pillai-Spur ,056 1,674(a) 1,000 28,000 ,206 
Genre * Stimme Pillai-Spur ,348 2,048(a) 6,000 23,000 ,100 
Genre * Geschlecht Pillai-Spur ,247 1,257(a) 6,000 23,000 ,315 
Stimme * Geschlecht Pillai-Spur ,092 2,843(a) 1,000 28,000 ,103 
Genre * Stimme * Geschlecht Pillai-Spur ,196 ,937(a) 6,000 23,000 ,488 

 

Dies ist bei dem Haupteffekt Genre der Fall: Der Wert von p= .000 lässt auf einen sehr großen 

Unterschied in der Beurteilung der Aktivität in den verschiedenen Genres schließen, wobei 

sich noch zeigen wird, wo genau die unterschiedlichen Mittelwerte liegen. Der andere 

Haupteffekt ist nicht stark vorhanden und auch die Wechselwirkungen können ausgeschlossen 

werden. Wie zu erwarten war, wird das Ausmaß der Aktivität in jedem Genre anders 

wahrgenommen.  

16 

Anhand der linken Grafik kann man erkennen, wie genau die Verteilung der Mittelwerte in 

den verschiedenen Genres aussieht und an der rechten dann noch mit ablesen, wie hoch die 

statistischen Unsicherheiten jedes Mittelwerts, auch innerhalb der weiblichen und männlichen 

Sängerstimme in jedem Genre sind.  

 

In den paarweisen Vergleichen der geschätzten Randmittel kann man nun erkennen wo die 

signifikanten Unterschiede in der Aktivität liegen. Der Unterschied zwischen dem Genre Pop 
                                                 
16 linke Grafik: Genres: 1. Pop, 2. Rock, 3. Heavy-Metal, 4. Hip-Hop, 5. Jazz, 6. R’n’B, 7. Singer-Songwriter 
Stimme 1 = weibliche Gesangsstimme; Stimme 2 = männliche Gesangsstimme 
rechte Grafik:  Wert: 1: höchster Wert – Wert 5 niedrigster Wert; Reihenfolge der Kategorien: Genre 1 weiblich, 
Genre 1 männlich, Genre 2 weiblich, Genre 2 männlich, usw. usf.  
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und den Genres Rock, Heavy Metal und etwas abgeschwächt Singer-Songwriter ist sehr gut 

erkennbar. Das am wenigsten aktiv empfundenen Genre Pop ist am signifikantesten von dem 

am höchsten aktiv empfundenen Genre Rock zu unterscheiden. Rock ist durch die so hohe 

Aktivität, zu allen Genres bis auf Heavy Metal signifikant unterschiedlich. Jazz, R’n’B, 

Singer Songwriter und Hip-Hop sind in den Mittelwerten (mit Berücksichtigung der 

statistischen Unsicherheit) sehr ähnlich, sodass lediglich der Unterschied zu Pop, Rock und 

Heavy Metal signifikant ist.  

 

 

2. Bewertung 

Die zweite Dimension des Polaritätsprofils ist in dieser Messung die Bewertung. Anhand der 

empirischen „markerscale“ gefühlvoll – kühl, ist es möglich die mit den Musikbeispielen 

verknüpften, positiven und negativen Bewertungen abzulesen.  

 
 Multivariate Tests(b) 
Effekt   Wert F Hypothese df Fehler df Signifikanz 
Genre Pillai-Spur ,865 24,570(a) 6,000 23,000 ,000 
Stimme Pillai-Spur ,022 ,622(a) 1,000 28,000 ,437 
Genre * Stimme Pillai-Spur ,411 2,671(a) 6,000 23,000 ,041 
Genre * Geschlecht Pillai-Spur ,235 1,180(a) 6,000 23,000 ,351 
Stimme * Geschlecht Pillai-Spur ,000 ,000(a) 1,000 28,000 1,000 
Genre * Stimme * Geschlecht Pillai-Spur ,276 1,460(a) 6,000 23,000 ,236 

 

Die Varianzanalyse zeigt sehr deutlich, dass der Haupteffekt Genre auch bei dieser Dimension 

sehr stark ausgeprägt ist (Signifikanz: p=.000) Der zweite Haupteffekt Stimme ist wiederum 

nicht signifikant, jedoch sehr wohl die Wechselwirkung zwischen den Haupteffekten 

Genre*Stimme. (p=.041)  
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Konkret zeigt sich das so, dass sich die sehr positiv bewerteten, Genres Pop, Jazz, R’n’B und 

Singer-Songwriter signifikant nicht voneinander, aber alle gemeinsam von den eher negativ 

bewerteten Genres Rock, Heavy Metal und Hip-Hop unterscheiden. Interessant ist ferner, dass 

sich Rock, Heavy Metal und Hip-Hop nicht nur von den anderen Genres unterscheiden, 

sondern auch untereinander, mit signifikant unterschiedlichen Mittelwerten die bei Hip-Hop 

bei weitem am schlechtesten bewertet wurden, gefolgt von Heavy Metal und Rock. Die 

Wechselwirkung zwischen den Haupteffekten Genre und Stimme sind in zwei Genres (Pop, 

Hip-Hop) leicht und in zwei Genres (Jazz, Singer-Songwriter) stark signifikant. Die 

weiblichen Stimmen werden als immer signifikant schlechter bewertet, mit der Ausnahme des 

Jazz, wo sie viel besser beurteilt werden.  

 

 

3. Stärke, Überlegenheit, Dominanz 

Betrachtet man die Markerskala glatt – rau als stellvertretend für die Dimension „Stärke, 

Überlegenheit, Dominanz“, so zeigt sich ähnlich wie bei der Dimension Bewertung ein großer 

Unterschied im Haupteffekt Genre (p=,000) und bei der Wechselwirkung Genre*Stimme 

(p=,001)  

 
 Multivariate Tests(b) 
Effekt   Wert F Hypothese df Fehler df Signifikanz 
Genre Pillai-Spur ,764 12,391(a) 6,000 23,000 ,000 
Stimme Pillai-Spur ,045 1,324(a) 1,000 28,000 ,260 
Genre * Stimme Pillai-Spur ,601 5,785(a) 6,000 23,000 ,001 
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Die Ergebnisse im Haupteffekt Genre zeigen eine Zweiteilung in der Signifikanz der 

unterschiedlichen Mittelwerte. Als eher „schwach“ empfunden werden Pop, Hip-Hop, Jazz, 

R’n’b und Singer-Songwriter, im starken Unterschied zu den sehr kräftig bewerteten Genres 

Rock und Heavy Metal. Bei der auch hier sehr starken Wechselwirkung von Genre und 

Stimme werden im Pop und Singer-Songwriter die weiblichen Stimmen als viel stärker und 

mächtiger wie die männlichen und bei Heavy-Metal als eher schwächer und unterlegen, 

bewertet.  

 

 

 
 

 

Die Auswertung des Polaritätsprofils zeigt eindeutig, dass nur der Haupteffekt Genre 

signifikante Unterschiede aufweist. Die Musik wurde in den sieben Genres oft gänzlich 

unterschiedlich bewertet, wobei sich in den drei Dimensionen Gemeinsamkeiten und 

Parallelen im Haupteffekt Genre zeigen: Die Genres Rock und Heavy Metal sind in ihren 

Ausprägungen immer sehr ähnlich und unterscheiden sich nie signifikant voneinander. Sie 

werden mit einer sehr starken Aktivität, mit einer sehr hohen Potency (Macht, Stärke) und 

einer eher schlechten Bewertung empfunden. Gemeinsam ist ihnen auch, dass diese beiden 

Genres sich immer deutlich von Jazz, R'n'B und Singer - Songwriter unterscheiden, die auch 

in allen drei Dimensionen sehr ähnliche Mittelwerte aufweisen, welche eine eher niedrige 

Aktivität, eine gute Bewertung und eine sehr geringe Potency erkennen lassen. Pop ist ein 

Genre, das tendenziell eher den drei sehr ähnlichen Genres Jazz, R’n’B und Singer-

Songwriter zuzuordnen ist. Denn alle haben eine niedrige Stärke und eine sehr positive 
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Bewertung. Nur bei der Aktivität ist das Genre Pop signifikant "weniger aktiv" bewertet 

worden. Ähnlich ist es mit dem Hip-Hop der in der Stärke und in der Aktivität ähnlich wie 

Jazz, R’n’B und Singer-Songwriter ist, jedoch bei der Bewertung sich signifikant von ihnen 

unterscheidet, da bei ihm die am stärksten negativen Werte gemessen wurden.  

 

Die Wechselwirkung zwischen den Haupteffekten Stärke und Stimme war nur bei den zwei 

Dimensionen Stärke und Bewertung signifikant gegeben. Die weibliche Stimme zeigte sich 

im Pop und im Singer-Songwriter als mit einer viel höheren Stärke und einer viel schlechteren 

Bewertung, als die männliche Gesangsstimme. Nur im Jazz ist die weibliche Stimme als 

signifikant besser bewertet worden. Die männliche Stimme hat die stärksten Unterschiede zu 

den weiblichen im Heavy Metal, wo sie viel kräftiger und stärker ist und im Jazz, wo sie als 

viel schlechter in der Bewertung gemessen wurde.  

 

Bei dem zweiten Haupteffekt Stimme wurden keine signifikanten Unterschiede gemessen, 

ebenso wenig bei den Wechselwirkungen mit dem Gruppierungsfaktor Geschlecht der 

Versuchspersonen. Die konnotative Bewertung der Musikbeispiele differierte so also nur in 

den Genres und bei dem Effekt Genre*Stimme, wobei sich bestimmte Clusterungen zwischen 

den Genres ergaben.  
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Auswertung der stimmlichen Qualitäten 

 

Die neun verschiedenen stimmlichen Qualitäten, die untersucht wurden, werden nun auch 

einer Varianzanalyse (Allgemeines lineares Modell mit Messwiederholungen) unterzogen, um 

zu sehen in welchen Bereichen sie signifikante Unterschiede aufweisen und ob dies, wie es 

die Hypothese vermutet, bei den Haupteffekten Genre und Stimme der Fall ist. Als 

Gruppierungsvariable fungiert wieder das Geschlecht der Versuchspersonen. Untersucht 

werden soll auch, ob bestimmte Wechselwirkungen auftreten und wenn dies der Fall ist, wo 

diese liegen.  

 

1. emotional nah und intim 

Die erste untersuchte Stimmqualität war diejenige, welche die emotionale Nähe und Intimität 

gemessen hat.  
 Multivariate Tests(b) 
Effekt   Wert F Hypothese df Fehler df Signifikanz 
Genre Pillai-Spur ,816 17,008(a) 6,000 23,000 ,000
Stimme Pillai-Spur ,092 2,851(a) 1,000 28,000 ,102
Genre * Stimme Pillai-Spur ,486 3,619(a) 6,000 23,000 ,011
Genre * Geschlecht Pillai-Spur ,109 ,471(a) 6,000 23,000 ,822
Stimme * Geschlecht Pillai-Spur ,010 ,270(a) 1,000 28,000 ,607
Genre * Stimme * Geschlecht Pillai-Spur ,130 ,572(a) 6,000 23,000 ,748

 

Die Versuchspersonen haben diese 

Qualität sowohl in dem Haupteffekt 

Genre, als auch in der 

Wechselwirkung Genre mit Stimme, 

signifikant unterschiedlich bewertet. 

Zwischen den verschiedenen Genres 

ist die Signifikanz bei p=.000 und bei 

Genre*Stimme ein bisschen höher bei 

p=.011. Wie man an den paarweisen 

Vergleichen, aber auch an der 

nebenstehenden Grafik ablesen kann, 

ist der größte Unterschied zwischen 

den Mittelwerten der eher nicht 

emotional und intim bewerteten 

Genres Rock, Heavy-Metal, Hip-Hop 
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und den auf der anderen Seite leicht bis sehr emotional beurteilten Genres Pop, Jazz, R’n’B 

und Singer-Songwriter gegeben. Innerhalb der zwei Genregruppen sind die Mittelwerte sehr 

ähnlich, mit einer Ausnahme, die sich aus der festegestellten Wechselwirkung mit dem 

Geschlecht der Sängerstimme ergibt. Denn in jedem Genre gibt es klare Unterschiede 

zwischen den Stimmen. Wird in den schon sehr ähnlich bewerteten Genres Pop, Jazz, R'n'B 

und Singer - Songwriter immer die weibliche Stimme als klar emotionaler beurteilt, ist es bei 

Rock und Hip-Hop die männliche. 

 

2. direkter Ausdruck eines Gefühls 

Die nächste deskriptive Stimmqualität ist der „direkte Ausdruck eines Gefühls“. Wird diese 

Stimmcharakteristik in den Genres oder in den Stimmen anders bewertet? 
 Multivariate Tests(b) 
Effekt   Wert F Hypothese df Fehler df Signifikanz 
Genre Pillai-Spur ,830 18,772(a) 6,000 23,000 ,000
Stimme Pillai-Spur ,004 ,107(a) 1,000 28,000 ,746
Genre * Stimme Pillai-Spur ,384 2,388(a) 6,000 23,000 ,061
Genre * Geschlecht Pillai-Spur ,236 1,184(a) 6,000 23,000 ,349
Stimme * Geschlecht Pillai-Spur ,001 ,020(a) 1,000 28,000 ,890
Genre * Stimme * Geschlecht Pillai-Spur ,298 1,623(a) 6,000 23,000 ,186

 

Auch hier ist die Signifikanz mit p=.000 bei dem Haupteffekt Genre sehr stark gegeben. Die 

Mittelwerte unterscheiden sich besonders im eher mit wenig direktem Gefühlsausdruck 

behafteten Hip-Hop besonders stark von allen anderen Genres. Jazz und Singer-Songwriter 

haben den höchsten direkten Gefühlsausdruck und unterscheiden sich wieder beide klar von 

Rock, Heavy-Metal und Hip-Hop. Pop ist mit ein bisschen weniger hohen Werten nur mehr 

Signifikant von Heavy-Metal bzw. Hip-Hop und R’n’B nur mehr von Hip-Hop allein 

abzugrenzen. Obwohl bei der Wechselwirkung der Haupteffekte Genre und Stimme ein 

Signifikanzwert von p=0,061 herauskommt, gibt es signifikante Unterschiede: Denn 

betrachtet man die Mittelwerte der verschiedenen Stimmen mit den statistischen 

Unsicherheiten, so zeigt sich, dass die weibliche Stimme im Jazz einen stärkeren direkten 

Gefühlsausdruck hervorruft als die männliche und im Singer Songwriter umgekehrt, nämlich 

die männliche stärker als die weibliche.  

 

3. Ausdruck einer Idee, eines politischen Willens 

Auch bei der Bewertung nach dem jeweiligen politischen, oder ideellen Ausdrucksgehalt 

einer Stimme, kam es zu deutlichen Differenzen in den untersuchten Genres (p=,000) und 

auch in der Wechselwirkung mit der Stimme (p=,000).  



 71

 
 Multivariate Tests(b) 
Effekt   Wert F Hypothese df Fehler df Signifikanz 
Genre Pillai-Spur ,746 11,263(a) 6,000 23,000 ,000
Stimme Pillai-Spur ,044 1,286(a) 1,000 28,000 ,266
Genre * Stimme Pillai-Spur ,461 3,276(a) 6,000 23,000 ,018
Genre * Geschlecht Pillai-Spur ,163 ,747(a) 6,000 23,000 ,618
Stimme * Geschlecht Pillai-Spur ,033 ,956(a) 1,000 28,000 ,337
Genre * Stimme * Geschlecht Pillai-Spur ,139 ,619(a) 6,000 23,000 ,713

 

Die drei sich nicht klar voneinander unterscheidenden Genres Rock, Heavy-Metal und Hip-

Hop sind, wie sich schon in den bis jetzt ausgewerteten anderen Qualitäten gezeigt hat, 

wiederum von den anderen Genres (Pop, Jazz, R’n’B, Singer-Songwriter) hoch signifikant 

unterschieden. Die Clusterungen der Genres 

differieren wiederum nicht signifikant 

untereinander. Den höchsten politischen 

Willensausdruck geben die 

Versuchspersonen bei der männlichen 

Stimme im Heavy Metal an, wo sich auch 

die Wechselwirkung der beiden 

Haupteffekte Genre und Stimme am 

deutlichsten zeigt. Aber auch Rock und Hip-

Hop wird ein mittelmäßig starker 

Willensausdruck beigemessen. Jazz, R’n’B, 

Singer-Songwriter und Pop sind mit fast 

keinem politischen Ausdruck verknüpft, 

wobei hier noch interessant ist, dass die 

signifikanten Unterschiede der Stimmen (bei 

Jazz, R’n’B, Singer-Songwriter), eine 

höhere Beurteilung der weiblichen Stimmen zeigen.  

 

4. sexy, mit Esprit 

Eine mit der stimmlichen Qualität von „emotional nah und intim“ verbunden Qualität ist 

„sexy, mit Esprit“. In der Auswertung der Varianzanalyse zeigt sich, dass beide Haupteffekte 

ein sehr hohes Signifikanzniveau haben.  
 Multivariate Tests(b) 
Effekt   Wert F Hypothese df Fehler df Signifikanz 
Genre Pillai-Spur ,809 16,204(a) 6,000 23,000 ,000
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Stimme Pillai-Spur ,240 8,848(a) 1,000 28,000 ,006
Genre * Stimme Pillai-Spur ,359 2,147(a) 6,000 23,000 ,086

 

Der Unterschied in den Mittelwerten ist wiederum zwischen Rock, Heavy-Metal, Hip-Hop 

und Pop, Jazz, R’n’B und Singer-Songwriter äußerst hoch. (Signifikanzen < 0,001). Die enge 

Verbindung mit der stimmlichen Qualität „emotional nah und intim“ zeigt sich an dem 

Ergebnis, dass auch hier die Stimmen in der Gruppe der Genres Pop, Jazz, R’n’B und Singer-

Songwriter eine viel höhere und stärkere Gefühlsempfindung auslösen, als bei dem Cluster 

Rock, Heavy-Metal und Hip-Hop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der zweite, auch signifikante Haupteffekt, Stimme, äußerst sich in der Art, dass die weibliche 

Stimme in den Genres Heavy-Metal, Jazz und R’n’B, immer deutlich stärker sexy und mit 

mehr Esprit bewertet wird.  
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5. kräftig und druckvoll 

Popmusik ist in fast allen ihren Ausformungen eine Musik, die den Körper involviert und zu 

der sich der Rezipient durch seinen Körper in eine Beziehung setzt. Demnach ist auch das 

physiologische Empfinden eine wichtige Eigenschaft, was auch in der stimmlichen Qualität 

„kräftig und druckvoll“ zum Ausdruck kommt.  

 
 Multivariate Tests(b) 
Effekt   Wert F Hypothese df Fehler df Signifikanz 
Genre Pillai-Spur ,767 12,643(a) 6,000 23,000 ,000
Genre * Stimme Pillai-Spur ,576 5,217(a) 6,000 23,000 ,002
Stimme * Geschlecht Pillai-Spur ,206 7,264(a) 1,000 28,000 ,012
Genre * Stimme * Geschlecht Pillai-Spur ,420 2,771(a) 6,000 23,000 ,035
Stimme Pillai-Spur ,053 1,566(a) 1,000 28,000 ,221
Genre * Geschlecht Pillai-Spur ,202 ,971(a) 6,000 23,000 ,467

Diese Qualität wurde in dem 

Haupteffekt Genre sehr stark 

signifikant gemessen (p=,000). 

Besonders starke Differenzen gibt es 

zwischen den Genres Rock, Heavy-

Metal, die sehr kräftig und druckvoll 

bewertet werden und allen übrigen. In 

diesem Haupteffekt zeigen sich sonst 

zwar noch stark signifikante 

Unterschiede, zum Beispiel zwischen 

R'n'B als stark druckvoll und Pop als 

wenig druckvoll bzw. Singer-

Songwriter und Pop, was jedoch einer 

genaueren Betrachtung bedarf, da es 

sehr starke Wechselwirkungen gibt.  

 

 

Diese sind besonders deutlich bei der Wechselwirkung der Haupteffekte Genre und Stimme. 

Ein Wert von p=.002 zeigt die viel stärkere Beurteilung der männlichen Stimmen in den 

Genres Rock, Heavy Metal, R’n’B und Singer-Songwriter.  Eine Ausnahme stellt nur der Hip-

Hop dar, denn dort wird die weibliche Stimme als deutlich druckvoller bewertet.  
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Die zweite, auch noch sehr signifikante Wechselwirkung, tritt bei der Kombination des 

Effekts Stimme mit der Gruppierungsvariable Geschlecht auf. (p=.012) Die weiblichen 

Versuchspersonen haben  die weibliche Gesangsstimme als signifikant kräftiger und 

druckvoller bewertet als die männliche. Umgekehrt haben die männlichen Probanden die 

männliche Gesangsstimme jedoch nicht signifikant anders bewertet als die weibliche.  

 

Die dritte Wechselwirkung zwischen Genre * Stimme * Geschlecht ist mit einem p-Wert von 

,035 auch noch signifikant. Sie zeigt sich besonders in der weiblichen Gesangsstimme, die 

von den weiblichen Probanden in den Genres Rock und Singer Songwriter als stark und in 

den Genres Jazz und Pop als mittelmäßig signifikant druckvoller beurteilt wird, als von den 

männlichen Versuchspersonen. Eine relativ ähnliche Bewertung der männlichen und 

weiblichen Probanden ergab sich bei den Genres Heavy-Metal und Hip-Hop. Bei der 

männlichen Gesangsstimme ist die Bewertung der Probanden vergleichbar. Lediglich in den 

Genres Rock und Hip-Hop, mit einer stärkeren Bewertung der Frauen und in dem Genre 

R’n’B, mit einer stärkeren Bewertung der männlichen Versuchspersonen gibt es deutliche 

Differenzen.  
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6. angenehm, entspannend  unangenehm, aufwühlend 

Die nächste stimmliche Qualität zielte darauf ab, herauszufinden inwiefern die Probanden 

eine Stimme als angenehm und entspannend, oder als unangenehm und aufwühlend bewerten.  

 
Multivariate Tests(b) 

Effekt  Wert F Hypothese df Fehler df Signifikanz 
Genre Pillai-Spur ,809 16,251(a) 6,000 23,000 ,000 

Stimme Pillai-Spur ,340 14,454(a) 1,000 28,000 ,001 
Genre * Stimme Pillai-Spur ,719 9,796(a) 6,000 23,000 ,000 

 

In der Analyse zeigt sich hier eine 

Signifikanz in den Haupteffekten Genre, 

Stimme und in ihrer Wechselwirkung. Wie 

schon in den stimmlichen Qualitäten „sexy, 

mit Esprit“, „Ausdruck einer Idee / eines 

politischen Willens“ und „emotional nah 

und intim“, zeigt sich auch hier wieder die 

Clusterung der Genres in Rock, Heavy 

Metal und Hip-Hop die alle stark 

unangenehm und aufwühlend bewertet 

werden und Pop, Jazz, R’n’B und Singer-

Songwriter mit eher angenehmen, 

entspannenden Beurteilungen.  

 

Die deutlich unterschiedlichen Werte in den Gesangsstimmen zeigen sich in den Genres Pop, 

Rock, Hip-Hop mit einer angenehmeren Bewertung der männlichen und in den Genres Jazz, 

Singer-Songwriter mit einer positiveren Beurteilung der weiblichen Stimmen. Durch die 

verschiedenen und uneinheitlichen Mittelwerte in den Haupteffekten, Genre und Stimme, ist 

auch eine starke Wechselwirkung der Beiden gegeben.  
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7. natürlich  ausgebildet 

Die nächste untersuchte Stimmqualität ist die relative Ausgeprägtheit der Stimme. Es galt 

herauszufinden, ob es Unterschiede in der Bewertung des Klanges einer Stimme gibt, ob sie 

natürlich oder ausgebildet klingt.  

 
Multivariate Tests(b) 

Effekt   Wert F Hypothese df Fehler df Signifikanz 
Genre Pillai-Spur ,747 11,331(a) 6,000 23,000 ,000 
Stimme Pillai-Spur ,393 18,128(a) 1,000 28,000 ,000 

 

Stark signifikante Unterschiede ergeben sich in den Haupteffekten Genre und Stimme. Beide 

sind mit p=.000 sehr deutlich verschieden. Dies ist auch sehr gut an der Grafik der 

Mittelwerte über alle Genres und Stimme erkennbar, in denen die Standardabweichung mit 

eingezeichnet ist. Sehr signifikant im 

Haupteffekt Genre sind die auf eine 

sehr ausgebildete Stimme 

hinweisenden Mittelwerte in den 

Genres R’n’B und Jazz. Jedes der 

anderen Genres hat signifikante 

Unterschiede zu R’n’B, wobei alle 

sehr ähnlich bewertet wurden. Die 

am natürlichsten beurteilte Stimme 

ist die in der Rockmusik, die sich 

deshalb auch noch signifikant von 

der des Jazz unterscheidet.  

 

Der zweite Haupteffekt Stimme zeigt 

sehr deutlich, dass die männliche 

Stimme viel natürlicher bewertet 

wird als die weibliche. In den vier Genres Heavy-Metal, Hip-Hop, Jazz und Singer-

Songwriter ist dies sehr gut zu beobachten. In den anderen Genres sind die Stimmen nicht 

unterscheidbar, mit ähnlichen Mittelwerten, bewertet worden.  
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8. Der Klang der Stimme folgt den Lauten der Worte 

Folgt der Klang der Stimme den Lauten der Worte? In den Genres Pop, Jazz, R’n’B und 

Singer-Songwriter kann dies bejaht werden. Denn nach der Varianzanalyse zeigt sich, dass 

signifikante Unterschiede in den Mittelwerten nur bei dem Haupteffekt Genre auftreten und 

dies in den schon bekannten Clustern von Rock, Heavy – Metal, wo der Klang der Stimme 

nicht den Lauten der Worte folgt und allen anderen außer Hip-Hop, wo die Stimme den 

Worten folgt.  

 
 Multivariate Tests(b) 

Effekt   Wert F Hypothese df Fehler df Signifikanz 
Genre Pillai-Spur ,594 5,605(a) 6,000 23,000 ,001 

 

Hip – Hop liegt zwischen den beiden genannten, homogenen, Gruppierungen von Genres und 

unterscheidet sich deshalb von keinem anderen signifikant.  
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9. kindlich  jugendlich  erwachsen 

Die letzte gemessene stimmliche Qualität geht wiederum mit der Ausgeprägtheit der Stimme 

einher, nämlich welche Vorstellungen die Versuchspersonen mit den gehörten Stimmen haben 

und ob diese auf sie eher kindlich, jugendlich oder erwachsen wirkt. Beide Haupteffekte 

zeigen sich stark signifikant (p=.000 bei Genre und p=.015 bei Stimme) und auch ihre 

Wechselwirkung ist sehr deutlich ausgeprägt. (Genre * Stimme: p=.000) 

 
 Multivariate Tests(b) 

Effekt   Wert F Hypothese df Fehler df Signifikanz
Genre Pillai-Spur ,832 18,981(a) 6,000 23,000 ,000
Stimme Pillai-Spur ,194 6,744(a) 1,000 28,000 ,015
Genre * Stimme Pillai-Spur ,809 16,261(a) 6,000 23,000 ,000

 

Die „jüngste“ (aber auch eher jugendliche) Stimme gibt es im Rock, der sich von allen 

anderen Genres signifikant unterscheidet. Pop, Heavy-Metal und Hip-Hop haben alle, nicht 

stark unterschiedliche, mittlere Werte zwischen dem jugendlichen und erwachsenen Bereich 

und unterscheiden sich auf der einen Seite stark von der Rockstimme, auf der anderen Seite 

signifikant von den erwachsen bewerteten Genres Jazz und R’n’B.  
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Innerhalb des zweiten Haupteffektes Stimme und mit der Wechselwirkung zum ersten 

Haupteffekt Genre, ist besonders auffallend, dass die männliche Stimme in den Genres Pop, 

Rock und Jazz viel erwachsener und bei den Genres Hip-Hop und R’n’B viel kindlicher 

bewertet wird.  

 

 

Musikpräferenz und die Rolle von Songtexten 

 

Songtexte 

Die Frage nach der persönlichen Bedeutung von Songtexten ist sehr schwierig, auch weil es 

nicht zu vermeiden ist, dass sich die Probanden dadurch vielleicht sozial positionieren wollen. 

Ich habe dies jedoch in meiner Untersuchung nur miterhoben. Sechs Probanden gaben an, 

dass ihnen Songtexte in einem Lied überhaupt nicht wichtig seien. Entweder sie betonten die 

für sie wichtigere Rolle des Klanges, der Musik, oder sie gaben an dass sie insofern keine 

Rolle spielen, solange sie nicht negativ auffallen. Eine sehr große Rolle spielen sie für rund 

ein Drittel der Befragten, zweimal auch mit der Betonung, dass die Texte mit der Musik 

zusammenpassen müssen und etwas aussagen sollen. Neben vier Versuchspersonen die 

angeben dass die Songtexte für sie nur eine geringe und. kleine Rolle spielen, gaben die 

übrigen zehn eine eher zwiespältige Meinung an. Sei es, dass es bei zwei Probanden bei 

deutscher Musik wichtiger ist, als bei englischsprachiger, oder nur wichtig wird, wenn sie sich 

mit einem Lied bewusst auseinandersetzen oder es für sie "interessant" ist.  

 

Nach der Frage ob die Versuchspersonen Songtexte auswendig können, bejahten dies 13 

Personen, 11 sagten sie könnten es bei sehr weniger Liedern und 6 verneinten dies. Interessant 

hierbei ist, dass die Personen die angegeben haben, dass sie keine Texte auswendig können, 

ihnen in einem Drittel der Fälle, trotzdem eine sehr große Bedeutung zumessen.  

 

Die Antworten nach den inhaltlichen Kriterien, die ein Songtext erfüllen sollte, lassen sich in 

vier Gruppen gliedern:  

 

1. Authentizität 

Songtexte sollten für rund ein Drittel der Versuchspersonen den Anspruch der Authentizität 

erfüllen. Sie sollen eine "Echtheit" vermitteln, sich "mit dem Künstler vereinen lassen" und 

"realistisch" sein. Wichtig ist außerdem dass dies „persönlich-individuell" geschieht, der 
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Künstler einen Bezug zum Text haben soll und darin das Leben widerspiegelt. Sie sollen 

verständlich sein (in drei Fällen) und das Musikerlebnis mit passenden Worten ergänzen. 

 

2. Gefühle vermittelnd, Gefühlsstimmungen erzeugend oder treffend 

Eine sehr zentrale Funktion der Musik wird hier auch vom Text verlangt, nämlich, dass er 

Stimmungen "vermittelt" und "übermittelt". Es soll einem im Leben helfen Probleme zu 

meistern, anregend sein, Symbole enthalten und mitreißend und bewegend sein. Hier wird von 

den Probanden sehr direkt das angegeben was mit der "psychohygienischen Funktion" der 

Musik zusammengefasst werden kann. Es wird auch eine wieder erkennende Funktion 

angesprochen, nämlich dass er an persönliche Situationen erinnern soll und an die Gefühle, 

die man dann gehabt hat. 

 

3. Nicht zu Emotional 

Dieser im vorigen Punkt angesprochene Anspruch an Texte, dass sie Gefühle erzeugend und 

vermittelnd sein sollten, ist ein sehr zwiespältiger. Die Grenze zu der nächsten Anforderung 

an Texte, nämlich dass sie eben nicht zu emotional sein sollten, ist sehr vage und fließend. Sie 

sollen "einfach nicht zu schmalzig" sein, keinen "Herzschmerz oder Kitsch" enthalten, sich 

nicht ständig wiederholen, ein nicht zu einfaches Reimschema wie "love-above" haben und 

nicht immer nur um das Thema Liebe handeln. 

 

4. Nur für drei Probanden brauchen Songtexte keinerlei inhaltliche Kriterien erfüllen.   

 

In der Auswertung der Ergebnisse der Angaben zu den Songtexten zeigt sich, dass es sehr 

schwierig ist in diesem höchstpersönlichen Bereich verallgemeinernde Aussagen zu treffen. 

Äußerst interessant ist die stark präsente Wichtigkeit von Gefühlen, die ein Songtext 

vermitteln soll.  

 

Um sicher zu gehen, dass Probanden die vorgespielten Musikbeispiele nicht kennen, wurde 

nicht ur gefragt ob es ihnen bekannt vorkommt und sie es schon bewusst gehört haben, 

sondern auch, worüber jedes der Stücke handelt. Ursprünglich waren 33 Probanden befragt 

worden, von denen jedoch drei mehrer Lieder aus dem Versuch gekannt haben. (oder dies 

zumindest angaben) Von dem im Versuch gebliebenen 30 kannte kein einziger ein Beispiel, 

interessant jedoch ist ein Vergleich mit den Vermutungen die sie über den Inhalt der Stücke 

geäußert haben, mit dem wirklich Inhalt, der sich aus dem Text ergibt. Denn was eigentlich 
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nur als Kontrollfrage gedacht war, zeigt äußerst erstaunliche Ergebnisse: In sehr vielen Fällen 

vermuteten die Probanden richtig, um was die musikalischen Stücke handeln. Sei es dass sie 

die Themen direkt richtig vermuteten, wie im ersten Musikbeispiel (nämlich Liebe), oder aber 

auch nur die Stimmungen richtig interpretierten, wie im dritten Stück, wo Angaben wie Hass, 

Wut, Ablehnung und Zorn, der wirkliche Inhalt von Anklage, Schuldzuweisung, Abrechnung 

und Verteidigung gegenüberstand. Dass die Zuweisung des Inhalt über die Semantik des 

Textes passiert ist, kann man fast ausschließen, da es nicht um das Verstehen von Text geht, 

er meistens für deutschsprachige Menschen sehr schwer verständlich ist und die Probanden 

nicht sehr viel Zeit für die konnotative und deskriptive Bewertung der Musik verwendeten. 

Natürlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie über einzelne Wörter eine Bedeutung 

zugeordnet haben, wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Zuordnung über die anderen 

stimmlichen Qualitäten und die Musik passiert ist. Diese Vermutung wird auch von dem 

interessanten Ergebnis gestützt, dass in einigen Fällen ein falscher Inhalt angegeben wurde. 

Bei der weiblichen Sängerstimme aus dem Genre Songwriter, geht es um eine Sucht, Alkohol 

und Einsamkeit, die Probanden gaben aber in vielen Fällen ein mit Liebe 

zusammenhängendes Thema an. Dies ist insofern interessant, als sie ein durch das Lied 

vermitteltes oder erwecktes Gefühl, auf den vermuteten Inhalt übertragen haben, konträr dazu 

was wirklich gesungen wurde. Auch die Art und weise wie es gesungen wird und die 

Einsamkeit die von der Sängerin in einem eher leidenden Stil besungen wird, erzeugt 

wahrscheinlich die Assoziationen mit dem Themenkomplex Liebe. (in den die Einsamkeit 

natürlich auch hineinspielt)  

 

 

Musikpräferenz 

Die meisten der Versuchspersonen präferierten Musik aus den Genres des Mainstream, also 

aus den für dieses Experiment ausgewählten. Bei der Frage nach den gehörten Genres wurden 

dem folgend also häufigste Pop und Rock angegeben. Weil die Umfrage unter StudentInnen 

stattfand, gab es auch einen hohen Anteil der Alternative, Metal und Jazzmusik Hörer. Die 

meisten Angaben waren sehr allgemein gehalten, nur wenige gaben spezifische Antworten 

wie: Minimal Music, Clicks & Cuts, Neue Musik, Nu Jazz, Viking Metal, oder Austro Pop. 

Erstaunlicherweise gab auch ein nicht kleiner Teil der Probanden an, Klassik zu hören. Denn 

sogar sieben Versuchspersonen hören Musik aus diesem Bereich, neben anderen populären 

Genres. Die subjektive Annahme, dass Hörer von Folk oder Singer Songwriter einen größeren 

Wert auf Songtexte legen, konnte bestätigt werden. Alle Personen (drei) die dies als ihre 
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Musikpräferenz angaben, haben sehr vielschichtige Anforderungen an Songtexte und können 

sie auch auswendig. Ein sehr für die Vermarktungspolitik und Vormachtstellung der 

Musikindustrie sprechende Tatsache ist, dass bei der Angabe nach den Lieblingsbands, alle 

bis auf zwei Versuchspersonen, Formationen oder Künstler angegeben haben die bei einem 

der vier existierenden Labels (plus Sublabels) produzieren und auch im Mainstream vertreten 

sind. Außerdem werden alle angegebenen Bands (bis auf die wenigen Ausnahmen) in einem 

der vom Radio abgedeckten Senderformate Ö1, Ö3, oder FM4 gespielt.  
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Überprüfung der Hypothesen und Diskussion 

 

Ziel dieses Experiments ist es, die stimmlichen Qualitäten experimentell zu überprüfen, mit 

einer Messung des subjektiven Empfindens der Stimmen in Verbindung zu bringen und zu 

untersuchen, ob sich dies in den verschiedenen Genres, Gesangsstimmen und im Geschlecht 

der Versuchspersonen ausdifferenziert. Die erste Hypothese ist, dass es einen messbaren 

Zusammenhang zwischen dem konnotativen Empfinden (= Polaritätsprofil) und den 

verschiedenen deskriptiven Qualitäten der Stimme gibt. Diese kann eindeutig bestätigt werden 

und zwar durch die in allen Dimensionen des semantischen Differentials und in allen 

stimmlichen Qualitäten signifikanten Unterschiede im Haupteffekt Genre, welche noch näher 

ausgeführt werden sollen, um damit auch die zweite Hypothese, dass die deskriptiven 

Qualitäten der Stimme in den Genres differieren, zu bestätigen.  

 

In ausnahmslos allen Varianzanalysen von Activity über Evaluation und Potency bis zu den 

neun deskriptiven Kategorien zeigte sich eine sehr starke Signifikanz der Unterschiede 

zwischen den Mittelwerten in den verschiedenen Genres – mit Werten zwischen p=,000 bis 

p=,001 – und eine Clusterung der Genres. Das auffallendste Ergebnis ist, dass sich die Genres 

Rock und Heavy-Metal immer signifikant von den Genres Pop, Jazz, R’n’B und Singer-

Songwriter unterscheiden. Sie tun dies mit einer sehr hohen Aktivität, einer schlechten 

Bewertung (Evaluation) und einem großen Gefühl von Stärke (Potency). Die sehr hohe 

Aktivität geht mit der stimmlichen Qualität einher, nach der diese beiden Genres als sehr stark 

„körperlich und druckvoll“ bewertet werden. Die schlechte Bewertung (Evaluation) äußerst 

sich in der wenig „emotional nah und intimen“, ohne „direkten Gefühlsausdruck“ behafteten, 

„unsexy, ohne Esprit“ und eher „unangenehm“ angegebenen Beurteilung. Auch der hohe 

Wert im Potency´- Faktor passt in dieses Bild, da „der Klang der Stimme den Lauten der 

Worte“ so gut wie nicht folgt aber ein sehr großer „Ausdruck einer Idee oder eines politischen 

Willens“ vorhanden ist.  

 

Pop, Jazz, R’n’B und Singer-Songwriter stehen in einem stark signifikanten Unterschied zu 

diesen beiden Genres und differieren untereinander nur in Ausnahmen. Im semantischen 

Differential zeigen sich eine äußerst gute Bewertung (Evaluation), ein sehr geringes Gefühl 

von Stärke (Potency) und eine niedrige Aktivität, zu der besonders Pop am stärksten neigt. 

Mit der positiven Bewertung gehen die hohe „Intimität“, der „direkte Gefühlsausdruck“ und 

die sehr „angenehme Empfindung“ einher. Nicht überraschend, wenn man sich das Bild des 
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Polaritätsprofils in den Faktoren Activity und Potency ansieht, ist auch, dass diese Genres 

keinerlei „politischen Willensausdruck“ zugemessen bekommen. Erstaunlich ist der auch sehr 

niedrige Wert dieser Stimmqualität bei Singer-Songwriter, denn von diesem Genre hätte man 

es, wegen seiner Geschichte und seiner Entwicklung, erwarten können.  

 

Jene Qualitäten der Stimme, die sich mit ihrer Ausgeprägtheit beschäftigen, sind die einzigen 

Ausnahmen, die das allgemeine Bild der Clusterung zwischen den Genres nicht so stark 

zeigen. Denn am „natürlichsten“ ist zwar, wie zu erwarten war, die Rockstimme – im 

signifikanten Unterschied zu allen anderen Genres – jedoch nicht die des Heavy Metal, deren 

Bewertung im mittleren Bereich liegt. Am höchsten „ausgebildet“ sind die auch als am 

meisten „erwachsen“ gesehenen Stimmen im Jazz und im R’n’B. 

 

Hip-Hop ist ein Genre, das in der Bewertung keine einheitliche Zuweisung bekommt. So ist 

es in manchen Bereichen deutlich verschieden zu den Genres Pop, Jazz, R’n’B, Singer-

Songwriter und sehr ähnlich mit den „unangenehm, aufwühlend“, wenig „sexy“, fast nicht 

„emotional und intim“ und ohne „direkten Gefühlsausdruck“ bewerteten Genres Rock und 

Heavy Metal. Andererseits unterscheidet es sich aber auch von diesen beiden, wenn es als mit 

einer geringen Potency und wenig Aktivität empfunden wird, „der Klang der Stimme den 

Lauten der Worte folgt“ und es nicht „körperlich und druckvoll“ ist.  

 

Der zweite Haupteffekt (Stimme) ist nur in wenigen deskriptiven Kategorien vorhanden, 

wobei die weibliche Stimme allgemein „erwachsener“ und „ausgebildeter“ ist. Auch wird sie 

deutlich stärker mit „sexy, mit Esprit“ bewertet. Im Gegensatz dazu ist die männliche Stimme 

viel „natürlicher“. Dieser Effekt zeigt sich nur in einer geringen Ausprägung und ist auch 

nicht so aussagekräftig, denn um Unterschiede sehen zu können, ist es notwendig, die 

Wechselwirkung zwischen den Haupteffekten Genre und Stimme zu betrachten, die wiederum 

in fast allen Stimmqualitäten und Polaritätsdimensionen vorhanden sind. Bis auf Rock und 

Hip-Hop sind die weiblichen Stimmen in allen Genres als mehr „emotional nah und intim“ 

und weniger „druckvoll“ bewertet worden. Jazz hat in der weiblichen Gesangstimme eine 

bessere Bewertung (Evaluation), einen stärkeren „direkten Gefühlsausdruck“, gemeinsam mit 

R’n’B und Singer-Songwriter einen größeren „politischen Willensausdruck“, mit R’n’B und 

Heavy Metal eine höhere als „sexy mit Esprit“ gemessene und mit Singer-Songwriter eine 

„angenehmere“ Beurteilung. Im Rock hat die männliche Gesangsstimme eine höhere 

„emotionale Nähe“, ist „angenehmer“ (gemeinsam mit Hip-Hop) und „körperlich 
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druckvoller“ (mit Heavy-Metal, R’n’B und Singer-Songwriter). Auch im Heavy Metal gibt es 

Unterschiede im Geschlecht der Gesangsstimme, wobei die männliche Stimme mehr Stärke 

(Potency) und „politischen Willensausdruck“ hat und „sexy, mit Esprit“ wirkt. Interessant ist, 

dass in den deskriptiven Kategorien, die man eher mit emotionalem Empfinden und Gefühlen 

verbindet, die weiblichen Stimmen in fast allen Genres eine höhere Bewertung erhielten, 

während bei den Kategorien, die man mit Kraft und Stärke verbindet (kräftig, druckvoll), die 

männlichen Stimmen höhere Wertungen bekamen.  

 

Die ersten zwei Hypothesen können durch die Ergebnisse klar bestätigt werden. Das 

semantische Differential und die deskriptiven Kategorien weisen in der Auswertung nicht nur 

ähnliche Signifikanzen in den Haupteffekten und im Zusammenspiel der bewerteten Stimmen 

mit ihrer subjektiven Empfindung auf, sondern auch gleiche Muster in den Clusterungen der 

Genres und der Stimmen. Lediglich die dritte Hypothese, dass das Geschlecht der 

Beurteilenden einen Einfluss hat, muss zurückgewiesen werden. Denn nur in der deskriptiven 

Stimmqualität „kräftig, druckvoll“ gab es eine klare Unterscheidung des Geschlechts, jedoch 

auch nur als Teil der Wechselwirkung Genre * Stimme * Geschlecht: Die weibliche 

Gesangsstimme ist von den weiblichen Versuchspersonen in den Genres Rock, Singer-

Songwriter, Jazz und Pop signifikant „druckvoller“ bewertet worden. Die männliche Stimme 

wurde von allen Probanden sehr ähnlich beurteilt; nur in den Genres Rock und Hip-Hop 

haben die Frauen und im R’n’B die Männer eine stärker „druckvolle“ Bewertung angegeben.  

 

Die Angaben, die bei der Frage nach den inhaltlichen Kriterien, die die Songtexte erfüllen 

sollen, angegeben wurden, werden allesamt von den stimmlichen Qualitäten erfüllt. Da sich in 

den verschiedenen Studien und durch das Verständnis von Popmusik, wie ich es in den 

einführenden Kapitel dargelegt habe, erwiesen hat, dass das Verstehen des Textes in der 

Popmusik nicht ausschlaggebend ist, müssen die Ansprüche, die sie an diese Musik stellen, 

von anderen Komponenten übernommen werden und eben das tun die klanglichen 

Eigenschaften von menschlichen Stimmen: Sie sollen Gefühle vermitteln und erzeugen; 

Genau dies machen die empfundenen Stimmqualitäten. Sei es, dass eine Intimität erzeugt 

wird, etwas sexy empfunden wird, körperlich spürbar ist oder angenehm und entspannend 

wirkt. Diese untersuchten Qualitäten befriedigen quasi die Ansprüche und Bedürfnisse, 

welche die Hörer an Popmusik stellen.  
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Ferner war es ein Ziel dieser Untersuchung herauszufinden, ob es vielleicht noch versteckte 

freie Assoziationen oder Qualitäten gibt, welche die Probanden beim Hören der Musik 

wahrnehmen. Die Angaben welche die Versuchspersonen zu jedem Lied zusätzlich machen 

konnten, lassen sich in zwei Gruppen gliedern. Auf der einen Seite wurden Gefühle 

kundgemacht: z.B. im Pop (anstrengend, ungemütlich, aufwühlend) oder im Rock 

(ungemütlich, brutal, aufwühlend). Auf der anderen Seite wurden Bilder angegeben, die mit 

der jeweiligen Art von Musik verbunden werden, wie beispielsweise im Rock: Gewalt, 

Aggression, mehr ein Schreien als ein Singen und Brutalität; oder im Heavy Metal: 

Gehetztheit, Gewalt und Ärger. Dies ist im Grunde keine neue oder noch nicht dagewesene 

Kategorie. Auffallend ist jedoch die häufige Angabe einer melancholischen Stimmung beim 

Hören von Jazz, R’n’B und Pop. Die eher glückliche oder traurige Empfindung der Stimmen 

ist eine Qualität, die man vielleicht als eigenen Befragungspunkt in eine Untersuchung 

aufnehmen könnte, da sie von den in diesem Experiment verwendeten nicht ganz abgedeckt 

wird.  

 

In der Auswertung hat sich deutlich gezeigt, dass die untersuchten stimmlichen Qualitäten 

dazu verwendet werden können, ein Bild jeder Stimme in den verschiedenen Genres zu 

zeichnen. Dadurch ist es möglich, die Gemeinsamkeiten einer Stimme auch über die 

Genregrenzen hinweg deutlich zu beschreiben.  

 

Eine Anregung für weitere Forschung wäre, diese Art der Untersuchung und die Verbindung 

von konnotativen und deskriptiven Elementen bei der Beobachtung von stimmlich-

klanglichen Qualitäten in einem breiteren Rahmen durchzuführen. Einerseits wäre es sicher 

gut, eine größere Altersspanne abzudecken, damit man unter anderem die verschiedenen 

Beurteilungen in den unterschiedlichen Altersklassen vergleichen kann. Andererseits würde 

es im Bereich von Jugendlichen sicher sehr interessant sein, Ergebnisse zu haben und diese 

gegenüberstellen zu können, was jedoch eben wegen der Schwierigkeit des sich rasch 

wandelnden Musikgeschmackes, der noch nicht fertig ausgeprägt ist, in dieser Untersuchung 

nicht vorgenommen wurde.  

 

Aufschlussreich wäre es auch, den Versuch zu wagen, klassische Sänger aber auch 

Opernstimmen in ihrem Rezipientenkreis im Bezug auf die Wahrnehmungseigenschaften der 

Stimmqualitäten zu testen. Ich bin mir dessen bewusst, welch andere Vorstellungen und 
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Anforderungen an sie herangetragen werden, aber inwiefern ist die dadurch ausgelöste 

Empfindung nicht auch durch diese Qualitäten messbar?  
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Anhang 

Songtexte 

Kursiv gekennzeichnet sind immer die Stellen, die in den Musikbeispielen hörbar waren.  
 
Pop 

Sia – The Bully 
 
How you been feeling 
It's not about marbles, sweets and glue 
How you been healing 
Now that we cannot win or lose 
So how you been keeping 
It doesn't matter whose dads richest now 
How you been sleeping 
From the top bunks further to fall down 
 
You turned that around on me 
You turned that around on me 
You turned that around on mew 
You turned that around on me 
 
What you been doing 
Still make the world a better place 
Never stopped rueing 
Making those tears fall down your face 
Making you suffer 
Wondering how you got your scars 
And only in hindsight 
I wish I had taken you in my arms 
 
Taken you in my arms 
Taken you in my arms 
Taken you in my arms 
Taken you in my arms 
 
You turned that around on me 
You turned that around on me 
You turned that around on me 
You turned that around on me 
 
You turned that around on me (forgiving the bully) 
You turned that around on me 
You turned that around on me (forgiving the bully) 
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Hamfatter – This is entertainment 
 
woke up with a brainache, must be sunday 
i feel like i’ll just work straight through my lunchbreak 
i know i’ll laugh it off eventually 
but i should have thought about living for the moment more carefully 
 
woke up with a headrush from the lost and found 
wish i could be airbrushed off the underground 
i know i’ll get there eventually 
but i should have read the smallprint on the ticket more carefully 
 
this is entertainment, people 
this is what we came here for 
if you can’t face the music 
then you join the queue that’s forming at the door 
they talk about already 
they talk about till you’re ready for more 
 
woke up feeling alright, must be midnight 
i take my hand and lead myself into the night 
i know the dawn will break eventually 
but i should have watched the ground beneath my feet more carefully 
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Rock 

 
Bikini Kill – Statement of vindication  
 
Mirror Mirror on the wall whose 
the fairest of them all? 
 
I don't I don't really care y'know 
I don't I don't really care 
I don't I don't really care 
Like it's not important at all Oh oh, oh oh,  
 
You made the rules 
You wrote the script out 
Don't blame me when you fuckin lose 
 
DON'T put the blame on me 
 
You try to make me crazy 
You try to make me scared 
You try to make me crazy 
I think yr a fucking drag 
 
You are yr own worst enemy 
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Red Lights Flash – Direct Action 
 
Direct action gets the goods,  
but all your efforts can at best be seen 
as a lubricant to the process 
 
And then it's shown how even so-called liberal parties 
are jumping on any bandwagon once they become aware 
that existing arrangements are crumbling 
And this encourages you. this encourages you.  
 
Only a few - only a few - had the means to challenge this well rehearsed system in 
forcing change on existing institutions.... 
 
Who was in charge then? The media needed ads. 
Or the Bretton Woods hoax institutions? We know, what a bad joke: 
As the next decade evolves - again none of these players wants to rock the boat 
this structures become increasingly cemented - 
 
And this "love affair" reminds you of your student league 
the first brown-nosing in your fraternity 
So your goals have been thwarted by the rigid market 
It must be hard when all your efforts can be seen as rearguard actions  
recognizing inevitably of what is already taking place. 
direct action gets the goods! direct action gets the goods! 
 
[Spoken:]  
so is it all just theory? more efforts - less wages, another hole-in-one on the green. oh, you 
might obviously violate the spirit of human rights in favour of politically unhampered market 
solutions and competition - but thereby ensure you a smooth and comfortable life along the 
way. at least, this satisfies you. but it kills us. 
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Heavy Metal 

 
Phantom Blue – Last Shot 
 
Last Shot 
Don’t close your eyes when you’re on the run 
Nowhere to hide when they’ve got the gun 
The world we’re living in could bring you down 
Just hold on tight, keep your nose to the ground 
They’re shooting words high and low  
Can’t escape this battle zone 
Now you tell me that you’ve heard it before 
Can’t take the heat I’ll slam the door  
 
(Chorus) 
Could be your last shot (this could be your last shot) 
You’ve got nowhere to hide 
Could be your last shot (this could be the last one you’ve got) 
So don’t close your eyes  
 
The way you live is like a shot in the dark 
Play it right it could take you far 
Look at the world though lucid eyes 
You can see through their disguise 
In this world don’t lose sight 
Sometimes it’s hard to hold on tight 
We gotta find a way outta here 
The animosity fills the air  
 
(Chorus) 
Could be your last shot (this could be your last shot) 
You’ve got nowhere to hide 
Could be your last shot (this could be the last one you’ve got) 
So don’t close your eyes  



 97

Rise Against – Dead Ringer 
 
I never claimed to be something more than me, 
your standards that I refuse to see, 
I will answer only to myself, 
so why don't you police someone else 
 
the place I call home isn't there anymore, 
with boards on the windows and locks on the door, 
so pick up the pieces that never once fit, 
let this be the end of it 
 
once you held a place for me, 
but now that I've left you went and gave up my seat, 
don't expect me to share your visions of life, 
I'll take my chances somewhere else 
 
the place I call home isn't there anymore, 
with boards on the windows and locks on the door, 
so pick up the pieces that never once fit, 
let this be the end of it 
 
give me the green light to get on with my life, 
pick up the pieces then roll the fucking dice 
give me the green light to get on with my life, 
pick up the pieces then roll the fucking dice 
 
I live in exile of you, your key no longer fits, 
because the locks on my life are new 
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Hip Hop 

 
Jean Grae – Give it up 
 
Catchin' feelings truly upset when he had to go  
And school me on ways of catchin a mate, god  
I'm matchin' a date cuz I'm lackin skills  
Smaller than an Ipod  
I'm kiddin I know the mackin is rules  
Was tackin on the wifey latch since backpackin in school  
But he's different though I feel him mo  
Can't play it simple, No!  
Can't fuck up the friendship for them dimples, Nope!  
I need to enter his space and probe his INTERSCOPE  
Just like im vanity lookin for his inner glow  
He's not a BAD BOY, never sampled his type before  
Moved to New York from Los Angeles  
Cali Swagger ain't attached to nothin  
We puffin analyzing the city after he's rollin somethin 
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Black Sheep - Gimme The Finga. 
 
Now when you see me 
It's me that you see 
And when you see Lawnge 
(B) Yo that's who he be 
Never been one for frontin G 
How'd we get so fly? Came naturally 
Make it a point to sleep till midday 
A job, a job? A-heh, okay? 
When we do arise It is time for brunch 
Ham and eggs, two pigs feet and Cap'n Crunch 
When we get dressed 
The hand gets brushed, but whiskers they get clipped 
Over to the mirror, yeah we look okay 
Dial tone 2-1-2-A-O-J-O-J-O-J 
It's a daily thing for Black Sheep my friend 
Yo driver pull over I need my midday Heineken 
About, to put, no doubt, you wish 
Clockin from a corner whle you're eating a k'nish 
Maybe, another lifetime G 
I hope to see that you're as fly as we 
Are, not stars, but super as a 
You know you wanna, come on, gimme the finga 
 
I know ya wanna, you know ya wanna (3x) 
I know yaw anna, Gimme the finga 
I know ya wanna, Pleeease,  
I know ya wanna 
 
Got an accountant named Mel, a lawyer named Jay 
My engineer Lyle who lives in studio A 
My manager Chris keeps my pockets well fed 
Got a honey for each box spring coil in my bed 
My cribs all that without 
Do I read books? (B) Naah, I read instructions too 
Didnt'cha see when you window wish 
Sippin on a soda to help wash the k'nish 
I do what I want and I answer to who 
(B) Noone, heh I thought you knew 
My favorite meal is anything with meat 
My favorite quote, "Can I have a receipt?' 
My favorite show is 'Who's the Boss' 
And my favorite ho, is yours of course 
And everyday is Saturday my friend 
Go to sleep wake up 
yo! itts Saturday again 
It's fly, gettin paid to do what you want 
Don't believe me, (burrrp) see? 
 
I know ya wanna, you know ya wanna (3x) 
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I know yaw anna, Gimme the finga 
I know ya wanna, Pleeease,  
I know ya wanna 
 
Not that I like talking of the things that I possess 
I know that some have more, while others do have less 
It's just that I wanna say, I live a life in a day 
Didn’t have to wait till I was lonely old and gray 
I simply put my foot forward in a direction 
That's called a step then I follow with the next one 
Kept on 3teppin, no matter what happened 
Kept my eyes open, and kept hands clappin 
Did what I had to do when I had to do it 
Didn't wanna say (B) ho when I surely knew it 
So, I persevered from the beginning 
Now that I'm in Black Sheep out to win 
So when you see me, stick it up G 
No it's not a diss, it's makin me happy 
Lettin me know that you did what you heard 
Daring to say that societyts absurd 
Let it be known that you gotta go for the 
gusto be ahead of hoes to the head ho 
Don't let nobody tell you what you cannot be 
Don't let nobody tell you what you cannot do 
Enough of the tours, itis time to get yours 
Otherwise I guess I have to give the finga, to you 
 
I know ya wanna, you know ya wanna (3x) 
I know yaw anna, Gimme the finga 
I know ya wanna, Pleeease,  
I know ya wanna 
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Jazz 

 
Torun Eriksen – Outside Inside 
 
blue skies from four windows 
watching two people living at the summer behind four walls 
we're licking up airplanes and radio voices 
not even that mix can vibrate like the heat 
we want to fly on the wings of the radio waves 
as to bring conversation back to steady beat 
 
black skies from four windows 
watching two people living out the night behind four walls 
we're licking up each other and thoughts with a slight tan 
not even that mix can stop the urge for satisfaction 
we want to tie up the moon and let it cool us down 
as to pull focus away from distraction 
 
big sky 
small windows 
you - i 
no heroes 
big sky 
small windows 
you - i 
no heroes 
can ever kill this monster - we 
 
burned skies from four windows 
watching two people leaving flames and fire behind four walls 
we're kicking out the door to exhale polluted air 
not even that trick can empty our lungs 
we want to drink from undiscovered waterfalls 
as to get infected words off of our tongues 
 
big sky 
small windows 
you - i 
no heroes 
big sky 
small windows 
you - i 
no heroes 
can ever kill this monster - we 
 
grey skies from four windows 
watching two people almost choked and dead behind four walls 
we're spitting out some love from itching throats 
not even that trick can get us on our feet 
soon we will have to let the outside in 
it gets silent when hearts no longer beat 
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big sky 
small windows 
you - i 
no heroes 
big sky 
small windows 
you - i 
no heroes 
can ever kill this monster - we 
 
big sky 
small windows 
you - i 
no heroes 
big sky 
small windows 
you - i 
as in those 
cartoons rolling on tv 
 
big sky 
small windows 
you - i 
as in those 
big sky 
small windows 
you - i 
as in those 
cartoons rolling on tv 
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James Harris – Angelina 
 

Angelina I dreamt I stayed awake all night  
only to wake up with such a fright  
and realise I'd been asleep all the time  
the red glow of the alarm clock  
playing tricks on my mind  

Angelina to say that I was confused  
would be an understatement of the truth  
for while I lay sleeping unable to close my eyes  
you were lying peacefully by my side  

looking so beautiful  
looking so sweet  
until I caught you moaning  
someone else's name in your sleep  

Angelina as the words poured out of your mouth  
they tore in to me and ripped my heart out  
they tore in to me and even removed my soul  
and left me feeling bitter bruised and out in the cold  

but Angelina the sound of your key in the lock  
brought me to my senses  
yeah it woke me up  
and I realised it had all been a dream  
at least that's how it seemed  
and I hope it don't mean a thing 
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R’n’B 

 
India.Arie – Nature 
 
know 
Oh, Oh Yeah 
 
VERSE 
Hey baby 
Why you rushing 
Let’s sit back and watch the flowers grow 
Why you want 
To swim against the tide 
Let’s lay and watch the river flow 
 
Here in god’s creation 
There is always a reason 
I know, that love is there for us 
Yeah 
 
CHORUS 
Where we’ll go, baby I don’t know 
Maybe we should just let nature run the show 
Where we’ll go, baby I don’t know 
Maybe we should just let nature run the show 
 
VERSE 
I don’t wanna watch no movie 
Let’s sit and watch the stars put on a show 
If you want to win my favour 
Be creative, and show me your flavour 
Cause here in god’s creation 
For everything there is a session 
Let go Let life 
Let love let god 
 
CHORUS 
Where we’ll go, baby I don’t know 
Maybe we should just let nature run the show 
Where we’ll go, baby I don’t know 
Maybe we should just let nature run the show 
 
BRIDGE 
Like the sun shines and 
The wind blows 
Like the birds fly 
And the moon glows 
If I am meant for you and 
You are meant for me 
Then we will flow together 
Ever lastly 
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CHORUS x2 
Where we’ll go, baby I don’t know 
Maybe we should just let nature run the show 
Where we’ll go, baby I don’t know 
Maybe we should just let nature run the show 
 
Where we’ll go, baby I don’t know 
Maybe we should just let nature run the show 
Where we’ll go, baby I don’t know 
Maybe we should just let nature run the show 
 
Out 
Baby we should sit, watch the flowers grow 
Baby we should sit, back and watch the moon glow 
Baby, we should feel the wind blow 
 
First you plant a seed 
And then it grows and 
Then it blooms 
And it dies 
That the cycle of life 
Same goo’s for you and I 
Maybe this time we’ll get it right 
 
Go with the flow 
Maybe we’ll get it right.. 
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Incognito - Labour of love 
 
Im a man, I know that you’ve been hurt by one and more 
Understand, you have never known a love like this 
A love like this before 
A love like this before 
 
CHORUS: 
Youre living on the run, tell me baby, when will it all stop 
Im waiting for the chance I wanna give you, everything I got 
Slow down take it easy, all you’ve got to do is reach out for me 
We can work and make it 
A labour of love 
 
Promises, I know that they come knockin at your door 
But its me who stays, true to every word and more than this 
I can give you more 
I can give you more 
 
CHORUS: 
Youre living on the run, tell me baby, when will it all stop 
Im waiting for the chance I wanna give you, everything I got 
Slow down take it easy, all you’ve got to do is reach out for me 
We can work and make it 
A labour of love 
 
Im a man, I know that you’ve been hurt by one and more 
Understand, you have never known a love like this 
A love like this before 
A love like this before 
 
CHORUS 
Youre living on the run, tell me baby, when will it all stop 
Im waiting for the chance I wanna give you, everything I got 
Slow down take it easy, all you’ve got to do is reach out for me 
We can work and make it 
A labour of love 
 
(reach our for me) 
A labour of love 
(reach our for me) 
A labour of love 
(reach our for me) 
A labour of love 
(reach our for me) 
 
CHORUS 
Youre living on the run, tell me baby, when will it all stop 
Im waiting for the chance I wanna give you, everything I got 
Slow down take it easy, all you’ve got to do is reach out for me 
We can work and make it 
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A labour of love 
 
Stop think it over, where Im coming from 
Im not here to fool anybody, please don’t get me wrong 
Slow down take it easy, all you’ve got to do is reach out for me 
We can work and make it 
A labour of love 
 
CHORUS 
Youre living on the run, tell me baby, when will it all stop 
Im waiting for the chance I wanna give you, everything I got 
Slow down take it easy, all you’ve got to do is reach out for me 
We can work and make it 
A labour of love 
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Singer – Songwriter 

Julie Roberts – Chasin’ Whiskey  
 
That oscillating fan is moving left to right 
Like it's mockin' me for coming here again last night 
I slide from under your arm, you're still out stone cold 
As I fumble through the twisted sheets looking for my clothes 
 
I step over that spot on your hardwood floor 
The one that always squeaks when I'm 
sneaking out your door 
 
CHORUS 
Some use water, others use beer 
Some don't need anything but I end up here 
Searchin' for comfort for this burn I can't soothe 
Chasin' my whiskey with you 
 
I call up my sister and tell her don't say a word 
You know where I am, I'll wait here by the curb 
Just like an addiction, well I've tried to give you up 
But I know all bets are off when I've had too much 
 
With an empty shot glass on a Budweiser coaster 
Staring at my cell phone as closing time gets closer 
 
CHORUS 
Some use water, others use beer 
Some don't need anything but I end up here 
Searchin' for comfort for this burn I can't soothe 
Chasin' my whiskey with you 
 
Every time is the last time 'til the next rolls 'round 
I'll trade lonely for regret, it's easier to drown 
 
CHORUS 
Some use water, others use beer 
Some don't need anything but I end up here 
Searchin' for comfort for this burn I can't soothe 
Chasin' my whiskey with you 
 
Chasin' my whiskey with you 
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Mic Christopher – Listen Girl 
 
Well I said: 
 
Listen girl I might 
If you ask me very nice  
I just might tell you the truth 
Because you give me love and I like it 
And charming as you might be 
Listen girl you like it to 
 
Oh yeah and All of the corner kids 
They're looking for joy 
Dreaming of playgrounds and toys 
Oh but they're dreaming no more 
'Cause they've been there before 
And now they just sit and absorb 
 
Like when I couldn't get out of bed babe 
Oh I could hardly walk 
But I come here to muse 
I come here to talk 
 
To say listen girl ... 
 
And the fluids 
That hold me in my mind 
A candle in the way 
To falling back in time 
And beer 
The wilful little tout 
That brightens up my nights 
But hoodoo when I'm awake 
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Fragebogen 

Wie hast du die gehörte Stimme empfunden? 
 

anziehend abstoßend 
bewegt ruhig 
glatt rau 
gefühlvoll kühl 
dick dünn 
aktiv passiv 
klar unklar 
dynamisch statisch 
süß bitter 

___________________________________________________________________________ 
 
Wie empfindest du die Stimme? 
 

emotional nah und intim  nicht emotional nah und intim 
 

direkter Ausdruck eines Gefühls   kein direkter Ausdruck eines 
Gefühls 
 

Ausdruck einer Idee, eines politischen 
Willens 

  kein Ausdruck einer Idee, eines 
politischen Willens 
 

sexy, mit Esprit  nicht sexy, ohne Esprit 
 

kräftig, druckvoll  nicht kräftig, nicht druckvoll 
 

angenehm, entspannend  unangenehm, aufwühlend 
 

natürlich   ausgebildet 
 

Der Klang der Stimme folgt den 
Lauten der Worte 

 Der Klang der Stimme folgt nicht 
den Lauten der Worte 
 

Wie würdest du die Ausgeprägtheit der Stimme beurteilen? 
                                    

                                                         kindlich  /  jugendlich  /  erwachsen 
___________________________________________________________________________ 
Welche Empfindungen oder 
Assoziationen hast du sonst noch mit 
der eben gehörten Stimme? 
 
________________________________
 
________________________________
 

Worum denkst du ist es in dem Stück gegangen? 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Ist dir das Stück bekannt vorgekommen? 

ja      nein  
Hast du es bewusst schon einmal gehört? 

ja      nein  
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Alter 18-22       22-26      26-30      älter       
Geschlecht weiblich      männlich  
Was ist deine höchste abgeschlossene 
Ausbildung? 

 

Was studierst du?  
  
Hast du eine musikalische Ausbildung? ____________________________________________
Welche Musik hörst du gerne? 
    Welche Stile? 
    Welche Genres? 
    Welche Künstler, Bands? 
 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

  
Was für eine Rolle spielen für dich 
Songtexte in einem Lied? 
 

____________________________________________
____________________________________________

Kennst du Songtexte auswendig? 
 

____________________________________________

Was für Kriterien sollte für dich der 
Inhalt eines Songtextes erfüllen? 
 

____________________________________________
____________________________________________

  
Hast du noch Kommentare oder 
Anmerkungen? 
 

____________________________________________
____________________________________________

 

 
 


