Article

Typikalität, Musiker-Image und die
Musikbewertung durch Jugendliche

Musicae Scientiae
16(1) 81–101
© The Author(s) 2011
Reprints and permission: sagepub.
co.uk/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1029864911423150
msx.sagepub.com

Caroline Cohrdes

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, Germany

Marco Lehmann

Universität Hamburg, Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft, Germany

Reinhard Kopiez

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, Germany

Zusammenfassung
Diese Studie untersucht die Beziehung zwischen Typikalität, Musiker-Image und Musikbewertung durch
Jugendliche. Besonders berücksichtigt wird das Empfinden Jugendlicher für die (Un‑)Konventionalität
der Musik und des Musiker-Images. Im theoretischen Teil wird der Einfluss der Variablen „Typikalität”
(mit den Polaritäten konventionell vs. unkonventionell) auf die Musikbewertung verdeutlicht. Im
zweiten, experimentellen Teil prüfen wir mittels eines unbekannten Popmusikstücks den Einfluss eines
konventionellen bzw. unkonventionellen Images auf die Musikbewertung. Die Image-Induktion erfolgt
durch zwei verschiedene Cover-Storys über eine fiktive Band im Vergleich zu einer Kontrollbedingung
ohne Imagegeschichte. Als abhängige Variable wird die Musikbewertung der Jugendlichen gemessen. Das
Ergebnis zeigt mit einem Effekt mittlerer Stärke (d = 0,67), dass ein unkonventionelles Musiker-Image im
Vergleich zu einem konventionellen ein positives musikalisches Werturteil begünstigt. Darauf aufbauend
werden mögliche Methoden und Designs weiterführender Forschung diskutiert. Im Zusammenhang mit
den Theorien der sozialen Identität und der Selbstkategorisierung werden Musikpräferenzen und ihre
Funktionen für die Identitätsbildung einbezogen. Gruppenprozesse der Distinktion und der Identifikation
steuern die Wahrnehmung und Bewertung von Musik. Präferenzen von Eigengruppen (In-groups)
zeichnen sich durch geteilte Normen und Einstellungen aus und ermöglichen dadurch Prognosen über
Urteile zu (unbekannter) Musik. Wir vermuten, dass Musiker-Images als Prime fungieren und kognitive
Prozesse der Wahrnehmung und Bewertung beeinflussen.

Abstract
This study investigates the relationship between typicality, a musician’s image and music evaluation
by adolescents. We pay particular attention to adolescents’ sensitivity to the (un-)conventionality of
the music and the musicians. First, in the theoretical part, we reveal the variable “typicality” (with the
extremes conventional vs. unconventional) as an important parameter for the development of adolescents’
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evaluation of music. Second, in the experimental part, we investigate the influence of a conventional
and unconventional image of a musician on music evaluation by using an unknown piece of pop music.
The image is introduced via two different cover stories about a fictitious band and compared to a control
condition without cover story. The evaluation of music is used as the dependent variable. Results show
a medium effect size (d = 0.67) for a positive value judgement by an unconventional musician image.
Accordingly we give a preview of further research methods and designs. The consequences of our findings
for identity formation are discussed in the context of the theories of social identity and self-categorization.
We assume that group processes of distinction and identification control music perception and evaluation.
In this process, in-groups are characterized by shared norms and attitudes and enable the evaluation of
unknown music to be predicted. We suggest that the processes of music perception and evaluation are
affected by the image of a musician.

Schlüsselbegriffe
Typikalität, Image, Musikbewertung, Adoleszenz, Theorie der sozialen Identität (SIT), Selbstkategorisie
rungstheorie (SCT), soziale Kognition

Keywords
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(SCT), social cognition

Einleitung
In dieser Studie über die Musikbewertung Jugendlicher geht es um die Vorgänge, die beim
initialen Kontakt mit Musik aktiviert werden und die Musikbewertung beeinflussen. Ein
Erklärungsmodell wird entworfen, das bekannte Wirkungsmechanismen mit neuen
Forschungsperspektiven kombiniert und Hinweise zur empirischen Überprüfung gibt. Dieser
primär theoretische Beitrag bildet die Grundlage für weitere, daran anknüpfende
Forschungsarbeiten. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung des Musiker-Images für die
Musikbewertung Jugendlicher. Ziele, Wünsche und Absichten Jugendlicher werden in Hinblick
auf das Herausbilden von Musikpräferenzen ermittelt und mithilfe der Theorien der sozialen
Identität und der Selbstkategorisierung erklärt. Prozesse der Urteilsbildung werden mithilfe
der Theorie zur sozialen Kognition erläutert. Von Bedeutung sind dabei die Wahrnehmung
eines musikalischen Stimulus, dessen Verarbeitung und das abschließende Bewertungsurteil.
Die Typikalität von Imagekomponenten und Musik hängen zusammen und bestimmen die
Kriterien der Musikbewertung jugendlicher Rezipienten. Typikalität kann Ausprägungen
zwischen konventionell und unkonventionell annehmen, wobei Unkonventionalität positive
Urteile fördern sollte.

Theoretischer und empirischer Hintergrund
Durch Musik erforschen, entwickeln und festigen Jugendliche ihre soziale Identität (North &
Hargreaves, 1999). Der Musikgeschmack trägt zur interpersonalen Attraktivität bei und
wird bei der Auswahl potentieller Freunde herangezogen (Knobloch, Vorderer, & Zillmann,
2000; North & Hargreaves, 1999). Musik ist weiterhin ein häufiges Gesprächsthema bei
neuen Bekanntschaften (Rentfrow & Gosling, 2006). Personen mit identischen oder ähnlichen musikalischen Präferenzen werden bevorzugt und als sympathischer eingestuft als
andere. Die Wahrnehmung und Bewertung eines musikalischen Stimulus unterliegt dabei
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der individuellen Verarbeitung eines jeden Jugendlichen. Faktoren, die zur Identifikation mit
einer Gruppe oder zur Distinktion von ihr führen, stehen im Dienst der sozialen Identität.
Ziele und Wünsche werden in einen sozialen Kontext gestellt, der für das musikalische Urteil
bedeutsam ist. Dieser individuell ablaufende Prozess der sozialen Identifikation wird nachstehend mithilfe der Theorie der sozialen Identität und der Theorie der Selbstkategorisierung
präzisiert (Tajfel & Turner, 1979; Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987).

Theorie der sozialen Identität (SIT) und Theorie der Selbstkategorisierung (SCT)
Identifikation und Abgrenzung im Gruppenkontext sowie das Herausbilden eines persönlichen
Stils sind „sichtbarer Ausdruck einer solchen Funktionalität von Musik, die zur informellen sozialen Strukturierung beiträgt“ (Dollase, 2005, S. 191). Angaben über musikalische Präferenzen
und Inszenierungen sind Manifestationen von und öffentliche Bekenntnisse zu einem musikalischen Stil. Diese finden nicht isoliert, sondern im sozialen Kontext statt. Anhand dieser
Prozesse erwerben und gestalten Jugendliche ihre soziale Identität.
Die Kernaussage der Theorie zur sozialen Identität (SIT) bezieht sich auf interpersonales
Verhalten und Intergruppenverhalten. Beziehungen innerhalb von Gruppen werden nicht mittels isolierter, individuell ablaufender Prozesse betrachtet, sondern basieren auf der Interaktion
zwischen dem Individuum und seinem sozialen Kontext (Tajfel & Turner, 1979). Menschen
streben nach einer positiven sozialen Identität und erreichen diese u. a. über die Abgrenzung
von Fremdgruppen.
Die Theorie der Selbstkategorisierung (SCT) ergänzt die SIT. Ihr zufolge handeln Personen
als Individuen oder als Mitglieder einer Gruppe, sodass von zwei grundlegenden Ausprägungen
der Identität ausgegangen wird, einer personalen und einer sozialen Identität. Das Selbst beinhaltet die Identitäten in den Abstufungen individuell und kollektiv. Übergänge zwischen den
Abstufungen sind fließend und vom aktuellen situativen Kontext abhängig (Turner &
Reynolds, 2003).
Aufbauend auf der SIT betonten Tarrant, North, und Hargreaves (2001), dass das musikalische Verhalten die soziale Identität Jugendlicher prägt. Musikgeschmack und Musikverhalten
dienen als positive Verstärker der Gruppenzugehörigkeit. Eine Basis dafür bilden die innerhalb
einer spezifischen Gruppe geteilten Normen und die Selbstkategorisierung als Gruppenmitglied
(Turner & Reynolds, 2003). Musikgeschmack und soziale Identität sind demnach unmittelbar
miteinander verknüpft. Der Geschmack kennzeichnet die soziale Identität als „badge of
identity“ (Lonsdale & North, 2009; North & Hargreaves, 1999). Merkmale und Kategorien
der Musikbewertung sind in Folge der SCT innerhalb einer Eigengruppe kongruent (Turner &
Reynolds, 2003).
In drei Folgestudien wurde der Zusammenhang zwischen geteilten musikalischen
Präferenzen und anderen Lifestyle-Komponenten untersucht (North & Hargreaves, 2007a,
b, c). Basierend auf der Dichotomie konservativ vs. liberal wurden u. a. Zusammenhänge
zwischen den Faktoren Musikpräferenzen und Verhalten sowie Einstellungen überprüft. Dabei
wurde ein Zusammenhang zwischen diesen Faktoren im Hinblick auf die dichotome Variable
konservativ vs. liberal vorausgesagt. Diese Hypothese konnte bestätigt und der Zusammenhang
zwischen Musikpräferenz und interpersonalem Verhalten gezeigt werden (North & Hargreaves,
2007b). Anhand dieses dichotomen Merkmals formen sich also soziale Gruppen, die das allgemeine soziale Verhalten prägen.
Eine aktuelle Studie von Abrams (2009) untersucht ebenfalls, wie Musikpräferenzen die
soziale Identität Jugendlicher beeinflussen und wie sich dies im Verhalten zeigt. Diejenigen
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Jugendlichen, die im Allgemeinen mehr an der Jugendkultur partizipieren (CDs u. a. Tonträger
kaufen, Zeit in Konzerten und Clubs verbringen, in denen der favorisierte Musikstil gespielt
wird, etc.) identifizieren sich auch stärker mit dem präferierten Musikstil als andere. Dennoch
bleibt zu überprüfen, wie stark der Zusammenhang zwischen geteilten Gruppennormen und
beobachtbaren Merkmalen tatsächlich ist. Der SIT und der SCT zufolge ist sozialer Kontakt
innerhalb einer Gruppe keine notwendige Bedingung. Entscheidend für die soziale Identität ist
lediglich die Selbstkategorisierung als Gruppenmitglied (Lehmann, 2011; Tajfel, Billig, Bundy,
& Flament, 1971). Wie lässt sich jedoch die Aktivität des individuellen oder kollektiven Selbst
feststellen?
Ausschlaggebend sowohl für die Wahrnehmung als auch für die Handlung im Kontext einer
sozialen Identität ist ihre Salienz. Diese kann durch experimentelle Bedingungen und Stimuli
geschaffen werden. Die bloße Kategorisierung der Probanden zu willkürlich definierten
Gruppen ist beispielsweise schon hinreichend, um Gruppenverhalten zu erzeugen. Auf der
Grundlage eines trivialen Merkmals (Klee- oder Kandinsky-Bevorzuger) konnte in einem
Experiment von Tajfel et al. (1971) gezeigt werden, dass allein die zufällige Zuweisung der
Probanden zu der einen oder der anderen Ausprägung gruppenstiftend war. Eine weitere effiziente Möglichkeit bietet z. B. die Befragung hinsichtlich einer relevanten Gruppenzugehörigkeit
und kognitive sowie emotionale Aspekte dieser Identifikation (z. B. Identifikation als Fußballfan,
s. Levine, Prosser, Evans, & Reicher, 2005). Daraufhin gezeigte Einstellungen und Verhalten
können auf die Salienz der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zurückgeführt werden.
Diese Technik der vivid reminders (Oakes, 1987) benutzte Lehmann (2011), um Jugendliche
zum Studienbeginn an ihre Gruppenzugehörigkeit zu erinnern. Dazu beurteilten die Teilnehmer
wiederholt Jugendliche favorisierende Testitems.
Da Musik an sich bereits Vorstellungen von zugehörigen Gruppen (Fans) impliziert
(Rentfrow, McDonald, & Oldmeadow, 2009), steht sie in unmittelbarer Beziehung zum kollektiven Selbst. Diese Annahme wird von Schäfer & Sedlmeier (2009) zum Zusammenhang
zwischen Stärke und Funktion von Musikpräferenzen bestätigt. Die Stärke einer Präferenz
wurde mit einer zehnstufigen Likert-Skala erhoben und die Funktionen mittels zustimmenden bzw. ablehnenden Aussagen (z. B. „Meine favorisierte Musik hilft mir dabei, mich zu
entspannen und abzuschalten“). Zunächst erwiesen sich die Faktoren Stimmungsregulation,
Aktivierung und emotionale Wirkungen als die am häufigsten genannten Funktionen von
Musik. Das Item „Musik versetzt mich in eine gute Stimmung“ erreichte im Durchschnitt die
höchste Wertung. In einem zweiten Untersuchungsschritt wurden die Korrelationen
zwischen angegebener Funktion und Präferenz für eine bestimmte Musikrichtung analysiert.
Im Vergleich zu den vorher isoliert betrachteten Funktionen wiesen die Korrelationen auf
eine andere Funktion der favorisierten Musik hin: den Ausdruck von Identität durch präfe
rierte Musik. Das Item „Musik hilft mir dabei, meine Identität auszudrücken” erreichte die
höchsten Werte. Die zuvor ermittelte Dominanz von Stimmungsregulation, Aktivierung und
emotionalen Wirkungen hatte hingegen nur einen minimalen Zusammenhang mit der musikalischen Präferenz (Schäfer & Sedlmeier, 2009).
Wir teilen die Ansicht, dass die präferierte Musik unmittelbar mit der sozialen Identität
Jugendlicher verknüpft ist. Fraglich ist jedoch, wie sich ein simultan präsentiertes MusikerImage auf die Identifikation auswirkt und damit die Musikbewertung beeinflusst. Ein (neuartiges) Musiker-Image könnte als Prime wirken, welcher der musikalischen Urteilsbildung nach
Gruppennorm vorgeschaltet ist. Das Image wirkt somit als Auslöser eines bestimmten Schemas
und manipuliert nachfolgende Urteile über Musik nach der jeweiligen Gruppennorm. Diese
multimodale Präsentationsform kombiniert sichtbare Lifestyle-Komponenten mit hörbarer
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Musik und bietet damit ein hohes Maß an sozialem Vergleichspotential. Berücksichtigt man
weiterhin das projektive Potential eines Images (Borgstedt, 2008), so wird die individuelle
Musikwahrnehmung und -beurteilung deutlich: Das inszenierte Musiker-Image vermittelt
nicht nur Informationen, sondern der Rezipient kodiert und deutet diese, indem er teilweise
erwünschte und für seine Identitätsbildung als relevant erachtete Eigenschaften auf die
Musikerpersönlichkeit projiziert (Borgstedt, 2008).
Das Prinzip der retrospektiven Einflussnahme auf anschließendes Verhalten wurde bereits
von Hansen und Hansen (2000) im Kontext von Musikvideos nachgewiesen. Die von den
Autoren dargebotenen Musiker-Images beeinflussten das nachfolgende Verhalten: Jugendliche,
denen z. B. ein Musikvideo mit stereotyp anti-sozialem Verhalten gezeigt wurde, waren danach
positiver gegenüber anti-sozialem Verhalten eingestellt als eine Vergleichsgruppe. Der thematische Gehalt eines Musikvideos aktiviert demnach ein bestimmtes Schema, welches den
fortlaufenden Prozess von Wahrnehmung und Eindrucksbildung nachhaltig steuert und
damit als Prime agiert. Ebenso bedeutend sind die Erkenntnisse bezüglich der Interaktion von
Musik und visuell präsentiertem Image. In einem weiteren Experiment wurden die Faktoren
Sexualität- und Gewaltdarstellung von Rockmusikvideos in drei Stufen variiert (hoch, mittel,
niedrig) und der Einfluss auf Affekt, Arousal und Gefallen gemessen (Hansen & Hansen,
1990). Es zeigten sich hierbei signifikante Effekte beider Faktoren auf Affekt und Arousal:
Gewaltdarstellungen gingen mit negativem Affekt und gesteigertem Arousal einher, dar
gestellte Sexualität dagegen mit positivem Affekt und hohem Arousal. Interessant für
unseren Untersuchungszusammenhang ist der Einfluss der visuellen Darstellung auf die
Musikbewertung. Der Faktor Sexualität zeigte im Gegensatz zum Faktor Gewalt einen signifikanten Einfluss auf die Musikbewertung. Die Art des präsentierten Images scheint also maßgeblich für die Musikbewertung zu sein.

Soziale Kognition und schematische musikalische Reizverarbeitung
Für unseren Untersuchungszusammenhang ist interessant, wie ein (neuartiges) Musiker-Image
und Musik verarbeitet werden. Insbesondere die Wirkungsweise eines unkonventionellen im
Vergleich zu einem konventionellen bzw. prototypischen Stimulus erscheint bedeutsam und kann
anhand schematischer Reizverarbeitung erklärt werden. Theorien der Informationsverarbeitung
unterscheiden diesbezüglich zwischen einer automatischen und einer kontrollierten Sequenz
(Dualer-Prozess-Modelle). Je nach Motivationslage und Verarbeitungskapazität kann ein
Übergang von der automatischen zur kontrollierten Verarbeitung erfolgen (Fiske & Neuberg,
1990). Erstere entspricht einer nicht-intentionalen, spontanen Aktivierung von Stereotypen,
Assoziationen und Kategorien, die sich durch wiederholte Wahrnehmung im Gedächtnis entwickelt und gefestigt haben. Erst im kontrollierten Verarbeitungsprozess werden individuelle
Merkmale des Stimulus zur Eindrucksbildung und Beurteilung herangezogen (Fiske & Neuberg,
1990). Die initiale Wahrnehmung aktiviert demnach ein Suchsystem, welches den Stimulus
aufgrund spezifischer Merkmale kategorisiert. Anhand dieser Kategorien wird ein übergrei
fendes Schema aktiviert, welches die Gesamtheit der Merkmale und die damit verbundenen
Assoziationen umfasst. Das aktivierte Schema beeinflusst die weitere Wahrnehmung dann in
dem Sinne, dass die wahrgenommenen Reize mit den im Schema enthaltenen prototypischen
Merkmalen verglichen werden. Je größer die Übereinstimmung ist, desto mehr wird das aktivierte Schema bestätigt und ein Stimulus als bekannt bzw. konventionell eingestuft (Pendry, 2007).
Welche Folgen hat aber ein schema-inkonsistentes Element, welches sich nicht nur grundsätz
lich von bekannten prototypischen Merkmalen unterscheidet, sondern zusätzlich normwidrige
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Informationen enthält? Wenn ein medial präsentiertes Image ein spezifisches Schema aktiviert
und der stereotype Abgleich zwischen Image und Musik durch Novitäten erschwert wird, so ist
der Prozess der Urteilsbildung mit einem höheren kognitiven Aufwand verbunden. Dieser
Aufwand wird jedoch nur dann eingeleitet, wenn die Information von hoher persönlicher
Relevanz ist (vgl. z. B. Petty, Cacioppo, & Goldmann, 1981). In dieser Situation ist davon auszugehen, dass das kollektive Selbst zu einem hohen Anteil aktiv ist. Die soziale Identität ist damit
unabkömmlich für den Bereich der musikalischen Bewertung und hält gruppenkonforme
Bewertungsnormen bereit, die auch auf neue, unkonventionelle Reize angewendet werden. Sie
erlaubt somit, auf neue Informationen gemäß intragruppaler Vorstellungen zu reagieren. Es ist
anzunehmen, dass soziale Gruppen, die sich in ihren musikalischen Präferenzen gleichen, bei
der Bewertung eines unkonventionellen musikalischen Stimulus ebenfalls korrespondieren. Wir
möchten mit dieser Studie die Musikbewertung Jugendlicher auf ihre Identifikation mit der
Eigengruppe zurückführen. Bezüglich musikalischer Umgangsweisen und experimentell kontrollierter Werturteile sollen die Theorien der sozialen Identität und der Selbstkategorisierung
Musikbewertung erklären.
Das Schema-Konzept und die Wahrnehmung von Stereotypen wurden anhand von
Vorurteilen und Diskriminierung gegenüber (Fremd-)Gruppen untersucht. Hierbei wurden die
erwähnten Priming-Effekte (Bargh, Chen, & Burrows, 1996) bestätigt. Devine (1989) beschäf
tigte sich vornehmlich mit Vorurteilen aufgrund von Stereotypen und verfolgte die These des
Duale-Prozess-Modells. Während die Wahrnehmung automatisch abläuft, werden die daran
anknüpfende Phase der Beurteilung sowie das Folgeverhalten von persönlich relevanten
Werten geleitet. Stereotype werden durch ein wahrgenommenes Kennzeichen salient, welches
mit der stereotypisierten Gruppe assoziiert wird. Die darauffolgende Phase des Urteilens und
das resultierende Verhalten erfolgen kontrolliert. Beim Urteilen werden intragruppal geteilte
Ziele, Werte und Vorstellungen abgeglichen. An diesem Prozess sind Faktoren der sozialen und
personalen Identität aufgrund aktivierter Schemata beteiligt.
Stoffer (1985) erstellte ein Modell der schematischen Verarbeitung musikalischer
Strukturen. Grundlage ist die hierarchische Gliederung von Subschemata, die als semantisches
Netzwerk miteinander verbunden sind. Der von ihm verwendete Schemabegriff umfasst einerseits eine strukturelle (Struktur der mentalen Repräsentation) und andererseits eine funktionelle Komponente (die Funktion für den Verarbeitungsprozess). Das globale Musikschema
enthält demzufolge die Unterkategorien Klassifikations-, Stil- und Formtypenschemata (Stoffer,
1985). Kritisiert wurden die Betonung des strukturellen hierarchischen Aufbaus und die
mangelnde Berücksichtigung semantischer Aspekte. Diese sind insbesondere im Kontext
populärer Musik bedeutsam, die sich eher durch „spontane affektive Prozesse“ auszeichnet
(Engh, 2009, S. 126). Unsere Studie betont jedoch das Zusammenspiel zwischen wahrgenommenen und musik- bzw. personenbezogenen Merkmalen und berücksichtigt weniger die
musikalische Struktur. Die von Stoffer aufgegliederten musikalischen Strukturkomponenten
wirken in ihrer Gesamtheit, ihr kategorischer Aufbau ist dabei nicht wesentlich. Bedeutend ist
dagegen die funktionelle Komponente: eine auf der sozialen Identität basierende Verarbeitung
von Musik und Musiker-Image. Musikrezeption und -beurteilung sind demnach soziale und
konstruktive Prozesse, die sich an Wünschen, Zielen und Einstellungen der Eigengruppe orientieren. Dadurch erreicht auch die Musikbewertung eine hohe Dynamik.

Typikalität als wesentliches musikalisches Bewertungskriterium
Martindale & Moore (1989) entwickelten ein Schema-Modell zur Erklärung von Musikpräferenzen.
Prozesse der Musikwahrnehmung basieren dementsprechend auf einer Kategorisierung durch
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mentale Schemata, welche – gemessen an der Prototypikalität – das Gefallensurteil prägen. Es
wird angenommen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen prototypischen Musikmerkmalen
und dem Gefallensurteil besteht. Bei prototypischen Stimuli fällt das Werturteil positiv aus, da
vorherrschende mentale Schemata aktiviert werden können (Martindale & Moore, 1989).
Bekannte, stiltypische Merkmale eines musikalischen Stimulus entsprechen bestimmten mentalen Repräsentationen, die in einem Schema zusammengefasst und im Gedächtnis abgespeichert
sind (Fiske & Taylor, 1991; MacRae & Bodenhausen, 2000). Dieses Schema wird aktiviert und
steuert im Folgenden die weitere Wahrnehmung und Bewertung des Stimulus. Dabei wird ein
optimales Erregungsniveau aktiv, welches sich im Bereich zwischen Unter- und Überforderung
des Rezipienten befindet und somit einer optimalen Reizverarbeitung entspricht (Martindale
& Moore, 1989). Trifft ein Rezipient jedoch auf untypische Musikmerkmale, so wird die
Kategorisierung erschwert. Sie erfordert weitere mentale Prozesse und verursacht ein erhöhtes
Erregungsniveau. Eine negative Bewertung des untypischen Musikstücks wäre nach Martindale
& Moore (1989) die Folge.
Vergangene Modelle versuchten, musikalische Präferenzen weitestgehend auf musikimmanente Faktoren zurückzuführen. Zahlreiche Studien (z. B. Finnäs, 1989; Gembris, 2005;
Rentfrow et al., 2011) stellten neben charakteristischen musikstilistischen Parametern auch
andere Einflussfaktoren fest: wiederholtes Hören, affektive Erfahrungen, soziale Effekte und
Vertrautheit. Andere Studien konzentrierten sich auf einen der genannten Aspekte oder
erweiterten das Spektrum, z. B. durch Persönlichkeitsmerkmale des Hörers (Rentfrow &
Gosling, 2003; Tekman, 2009). Der Faktor Vertrautheit wird in unserem Beitrag als wesentliches Kriterium und als übergreifendes Konzept aller musikimmanenten Faktoren angesehen.
Er beschreibt die Relation zwischen Musik und Person basierend auf Erfahrung. Strukturellformale Anteile, affektive und soziale Effekte tragen zu dem Gesamteindruck von Typikalität
bei und werden von der Vertrautheit mit dem Musikstil moderiert. Es bleibt festzuhalten, dass
mit dem Faktor Typikalität eine wesentliche Einflussgröße auf die Musikbewertung identifiziert wurde.
Wie lassen sich diese Erkenntnisse mit den Hörgewohnheiten Jugendlicher verbinden? Wie
lässt sich die Vorliebe für unkonventionelle Stile erklären und feststellen? Dafür wird
die gegenwärtige gesellschaftliche Situation des Umgangs mit Musik diskutiert und auf
mögliche Auswirkungen in Bezug auf die Typikalitäts-Wahrnehmung untersucht.
Überangebot und Omnipräsenz. Aktuelle Analysen von Umgangsweisen mit Musik stellen eine
überwiegend unkonzentrierte, Tätigkeiten begleitende Nutzung von Musik im Alltag fest
(Vorderer & Schramm, 2004). Das verbreitet anzutreffende diffuse Hören kennzeichnet eine
grundlegende Abnahme musikalischer Wirkungen. Desweiteren ist Musik in der Öffentlichkeit
zunehmend verfügbar und omnipräsent (Behne, 2001), wobei Hintergrundmusik (z. B. im
Kaufhaus) tendenziell wenig wirksam ist (Behne, 2009; Kämpfe, Sedlmeier, & Renkewitz, 2010).
Die Autoren der zitierten Studien fürchten, dass insbesondere Jugendliche nicht mehr für
konzentriertes Musikhören sensibilisiert werden können, wenn sie sich an diese Omnipräsenz
gewöhnt haben. Wir vertreten jedoch die These, dass Musik ihren Stellenwert nicht eingebüßt
hat, sondern dass Omnipräsenz und Überangebot lediglich die sich entwickelnden Musikpräfe
renzen beeinflussen. Die für die jugendliche Identität bedeutende musikstilistische Positionie
rung erfolgt durch Assimilation und Distinktion in Bezug auf andere. Massenhaft verbreiteter
musikalischer Mainstream ist aber in der Regel nicht attraktiv für Jugendliche, da er eine zu
große Majorität als potentielle Bezugsgruppe einschließt. Nur in Ausnahmefällen hält er
zeitlich überdauernd distinktives Potential bereit. Imagekonzepte à la Lady Gaga bilden die
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Ausnahme. Sie repräsentieren Unkonventionalität und erfahren dennoch zeitlich (relativ)
überdauernden massenhaften Erfolg. Diese Phänomene bedürfen einer gesonderten Betrachtung und werden hier nur am Rande erwähnt. Entscheidend für eine optimale Distinktheit
bleibt das Verhältnis von konventionellen und unkonventionellen Anteilen in der Musik und/
oder im Musiker-Image.
Wahrnehmung von Typikalität. Jugendliche sind in einem starken Ausmaß populärer Musik ausgesetzt. Die Rezeption ist nicht immer selbstbestimmt, sondern findet häufig unfreiwillig, z. B.
im medialen Kontext oder in öffentlichen Veranstaltungen, Kaufhäusern usw., statt. Ein mithin
entstandener Gewöhnungseffekt des Umgangs mit aktueller populärer Musik könnte auch
dahingehend gedeutet werden, dass sie leichter verstanden und als weniger komplex empfunden wird (Hargreaves, North, & Tarrant, 2006). Dadurch wird ein gewisses (Über-)Maß an
Komplexität erforderlich, um den durchschnittlichen Komplexitätswert der gewöhnlichen
Popmusik zu überschreiten und damit den Bereich eines positiven Werturteils zu öffnen. Eine
Studie von Orr & Olson (2001) bestätigt die Annahme, dass musikalische Expertise das Verhältnis von Komplexität und Präferenz beeinflussen kann. Obwohl sich die Expertise in der
genannten Studie auf Musiker bezieht, kann sie ebenso auf die Hörexpertisierung des Normalhörers übertragen werden. Wenn aber die wiederholt dargebotene Musik durch einen schnell
eintretenden Gewöhnungseffekt an eine populäre musikalische Stilistik ermüdend wirkt,
welche Musik vermag es dann, genügend Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und ein optimales
Erregungsniveau zu erzielen?
Wir nehmen ebenfalls an, dass Prototypikalität ein entscheidender Faktor für ein positives
Gefallensurteil ist (Martindale & Moore, 1989), gehen aber auch davon aus, dass erst untypische
Anteile Musik für Jugendliche attraktiv machen. Musik, die einen innovativen Anteil besitzt,
ermöglicht optimale Distinktheit. Einen wichtigen Hinweis gibt dazu die Studie von Abrams
(2009), die aufbauend auf der Theorie der optimalen Distinktheit (ODT) eine Präferenz
für Musikstile vorhersagt, die ein ausgeglichenes Maß an Assimilation und Distinktion
bereithalten. Dieses optimale Maß wird erreicht, sobald eine Ausgewogenheit zwischen beiden
Bedürfnissen besteht (Brewer, 1991). Dieser Kompromiss kann über Gruppenzugehörigkeit
und Intergruppenvergleiche hergestellt werden. Ein Resultat aus diesem Kompromiss ist die
soziale Identität. Sie erlaubt es, gleich und unterschiedlich zugleich zu sein („being the same
and different at the same time”, Brewer, 1991). Eine effektive Strategie, diese Balance zu
ermöglichen, ist die Identifikation mit Subgruppen (Hornsey & Jetten, 2004). Die Präferenz für
einen spezifischen Stil (z. B. Death Metal oder Thrash Metal) innerhalb eines übergeordneten
Musikgenres (Heavy Metal) sichert den Grad an Distinktheit, den Jugendliche im Rahmen ihrer
sozialen Identität und Selbstkategorisierung benötigen bzw. anstreben (Abrams, 2009).
Welches Ausmaß dieser spezifische und meist innovative Anteil haben sollte und auf welche
musikalischen Parameter er sich bezieht, ist Gegenstand weiterer von uns geplanter Studien.

Typikalität als wesentliches imagebezogenes Bewertungskriterium
Images explizieren einen bestimmten Musikstil und transportieren wichtige Informationen
über ein ihnen immanentes Lebensstilmuster. Sie geben Jugendlichen dadurch eine
Orientierungshilfe innerhalb der sich stetig weiter diversifizierenden Musik- und Lebensstile.
Der Transport wesentlicher Informationen erfolgt über Inszenierung. Dadurch werden abstrakte
Werte und Ideen in verdichteter Form verkörpert und erfahrbar gemacht (Borgstedt, 2008). Ein
Image wird nach Borgstedt definiert als „Gesamtheit der Vorstellungs- und Bewertungsinhalte,
die als spezifisches Arrangement von Wertmustern, Persönlichkeitseigenschaften und
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emotionalen Anmutungen mit einem bestimmten Musiker verknüpft sind“ (Borgstedt, 2008,
S. 135). Zur Bestimmung der erwähnten Persönlichkeitsparameter sind die Wahrnehmungsund Projektionsleistung jedes einzelnen Rezipienten maßgebend. Diese enkodieren die
medial verbreiteten Informationen und fügen sie zu einer Gesamtheit an Bewertungs- und
Vorstellungsinhalten zusammen. Dabei spielen individuelle Motivationen und Wünsche des
Rezipienten eine Rolle, die sich auf die Personenwahrnehmung auswirken können. Anhand der
Projektionsfläche eines Musiker-Images bildet und verhandelt der Rezipient seine Identität und
positioniert sich gegenüber anderen (Borgstedt, 2008). Dies erfolgt auf einer „intrinsischen“
Dimension der individuellen Wahrnehmung und entspricht nicht zwingend der vom Musiker
intendierten Inszenierung seines Selbst. Ihm werden dabei unter Umständen zusätzliche
Charaktereigenschaften zugeschrieben oder aberkannt (vgl. „Halo-Effekt“, Thorndike, 1920).
Dem steht die „extrinsische“ Dimension des sozialen Gebrauchs von Musik gegenüber, in der das
angestrebte Selbstbild für die Außenwelt präsentiert wird (Engh, 2009). Fraglich ist daher, wie
ein Image auf Rezipientenseite wirkt, welche Prozesse beim Rezipienten ausgelöst werden und
wie diese beim Gefallensurteil mit dem musikalischen Stimulus wechselwirken. Welche
Imagekomponenten sind hinreichend für einen Einfluss auf die Musikbewertung und welche
eignen sich besonders gut dafür, einen musikalischen Stimulus aufzuwerten? Desweiteren ist
der Einfluss eines Images auf die Musikbewertung nicht nur auf individuelle Bedürfnisse hin,
sondern auch auf die sozialen Faktoren der Gruppenzugehörigkeit und Identifikation hin zu
untersuchen. Wie bereits hervorgehoben, spiegeln musikalische Präferenzen und Werturteile
eher Merkmale des kollektiven Selbst wieder.
Ein erfolgversprechendes Image setzt Typikalität und Individualität ins richtige Verhältnis
(Borgstedt, 2008). Individuelle und von der Norm abweichende Persönlichkeiten werden im
Allgemeinen besser erinnert und lösen stärkere Gefühle aus (Borgstedt, 2008). Eine Studie
von Hastie & Kumar (1979) beschäftigte sich mit dem Erinnern von bestimmten
Personeneigenschaften. Sie verweist auf die wichtige Funktion von Vorinformationen bzw.
bekannten Personeneigenschaften für die Organisation von und die Erinnerung an
Persönlichkeitsmerkmale. Das Erinnern an bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen
wird durch die Beziehung (kongruent, inkongruent oder neutral) zum salienten
Persönlichkeitsmerkmal moderiert. Inkongruente Informationen (gegenüber der bekannten
Personeneigenschaft) werden besser erinnert als neutrale und kongruente Informationen
(Hastie & Kumar, 1979), möglicherweise wegen der tieferen Verarbeitung aufgrund des hohen
kognitiven Aufwands. Images, die nicht nur prototypische Anteile aufweisen, sondern kontrastive und unbekannte Elemente implizieren, können demzufolge eine größere Wirkung erzielen.
Hieraus lässt sich eine ausschlaggebende Imagekomponente ableiten, die sich in der Typikalität
und in der Divergenz von konventionellem und unkonventionellem Image zeigt. Es folgt
eine Definition von Typikalität und eine Abbildung zum angenommenen Einfluss auf die
Musikbewertung durch die angeführten Variablen (s. Abb. 1 Typikalitäts-Identitäts-Modell der
Musikbewertung, TIMM).
Definition von Typikalität. Typikalität beschreibt ein Konstrukt, welches die individuellen Einschätzungen bezüglich Musik und Musiker-Image beeinflusst. Jugendliche Einschätzungen erfolgen
in Abhängigkeit von den Faktoren soziale Identität und optimale Distinktheit. Typikalität
kann in verschiedenen Stufen zwischen konventionell und unkonventionell wahrgenommen
und über musik- und imagebezogene Indikatoren erfasst werden. Unkonventionalität begrenzt
sich auf eine Normabweichung innerhalb eines stilistischen Kontinuums.
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Abbildung 1. Typikalitäts-Identitäts-Modell der Musikbewertung (TIMM).

Zusammenfassende Darstellung der theoretischen Annahmen
Die bisherige Analyse des Zusammenhangs von Musik, Musiker-Image und Musikbewertung
kann in folgenden Thesen zusammengefasst werden:
•
•
•
•
•
•

Ein Musiker-Image wirkt als Prime. Die spezifische Verbindung aus Lifestyle-Komponenten
und Musik (audio-visuell) aktiviert Normen des kollektiven Selbst. Diese beeinflussen die
nachfolgende Wahrnehmung und Bewertung.
Jugendliche bewerten Musik und Musiker-Image gruppenkonform, d. h. im Kontext
ihrer sozialen Identität.
Eigengruppen verfügen über geteilte Bewertungsmechanismen, die sich in der
Musikbewertung eines unbekannten Stimulus zeigen.
Jugendliche präferieren Musikstile, die ein optimales Maß an Distinktheit ermöglichen.
Distinktion und Assimilation innerhalb von Musikstilen führen zur Subtypisierung.
Unkonventionelle Merkmale fördern das Bilden von musikalischen und imagebezogenen
Subgruppen. Diese bieten ein erhöhtes Maß an optimaler Distinktheit.

Methode
Es wird der Einfluss zweier verschiedener Images auf die Bewertung Jugendlicher für das gleiche Hörbeispiel im Vergleich zu einer Bedingung ohne Imagetext untersucht. Erstens wird
überprüft, ob ein unkonventionelles Image ein besseres musikalisches Werturteil erzielt als ein
konventionelles. Zweitens wird überprüft, ob das musikalische Werturteil in den Bedingungen
mit Imagetext besser ausfällt als ohne. Zusätzlich wird die Interaktion zwischen Musiker-Image
und Geschlecht des Rezipienten hinsichtlich des Werturteils über Musik explorativ überprüft.

Empirische Hypothesen
Folgende empirische Hypothesen wurden formuliert:
(a) Ein zu einem Musikbeispiel präsentiertes unkonventionelles Musiker-Image erzielt bei
den Jugendlichen eine bessere Musikbewertung als ein konventionelles.
(b) Ein konventionelles Image erzielt bei den Jugendlichen eine bessere Musikbewertung als
kein Imagetext.
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Probanden
243 Gymnasiasten (MAlter = 15,14, SD = 0,79) aus Hannover nahmen an der Studie teil. Eine
Gruppe (n = 56) stammte aus einem Gymnasium in der Innenstadt und eine andere Gruppe
(n = 187) aus einer Vorstadt Hannovers. Es nahmen 124 Jungen und 119 Mädchen teil.

Musikbeispiel
Es wurde ein neues Hörbeispiel von einem der Autoren (CC) produziert. Ein Kriterium der
Gestaltung sollte ein unkonventionelles Klangbild sein, ohne zu weit von der Musiksprache
der aktuellen populären Musik entfernt zu sein. Dafür sollten bekannte bzw. konventionelle
und unbekannte bzw. unkonventionelle Elemente integriert werden. Das Stück basiert auf
einem 5/4-Takt, einer musikalischen Struktur, die in unserem kulturellen Raum eher selten
verwendet wird. Da das zweitaktige Rhythmus-Pattern jedoch kontinuierlich wiederholt wird,
entsteht trotz der ungewöhnlichen Taktart ein durchgängiger Groove, der für die meisten
populären Genres üblich ist. Es werden einerseits exotische Instrumente verwendet (die afrikanische Sansa – eine Art Daumenklavier – und die japanische Okedo – eine spezielle
Taikotrommel) und andererseits werden diese mit den für Popmusik typischen Instrumenten
kombiniert (elektronischer Bass und Bass Drum).
Die Melodik basiert auf einer Art Refrain, der ebenfalls zweitaktig aufgebaut ist und eine
es-Moll Pentatonikskala verwendet. Die Melodie ist relativ einfach und einprägsam aufgebaut. Zudem repräsentiert der Refrain die einzige gesungene Passage, da der Großteil des
Stücks von einem Sprechgesang durchzogen ist. Ein zusätzliches fremdes Element stellt die
Phantasiesprache dar, die den Probanden als eine angeblich aus einer Mixtur verschiedener
Sprachen bestehende Symbolsprache angekündigt wird. Hierdurch sollten textbasierte
Urteile ausgeschlossen werden und ein gewisser Spielraum für Assoziationen offen bleiben.
Durch die Verwendung von Samples und elektronischen Instrumenten ist die stilistische
Nähe des Stücks zur elektronischen (Tanz-)Musik hoch. Das Beispiel dauert ca. 90 Sekunden
und endet mit einem Fadeout. (Zur Transkription des zu großen Teilen improvisierten
Beispiels siehe Anhang B. Das Klangbeispiel der fiktiven Band „Voosaa” ist auf der Webseite
http://musicweb.hmtm-hannover.de/image verfügbar.)

Prozedur
Es handelt sich um ein quasi-experimentelles between-subjects-design. Die Reihenfolge des
Treatments wurde zufällig auf sechs Klassen verteilt. Die Probanden hörten im
Klassenverband ein für diesen Anlass produziertes Musikstück (Transkription: siehe Anhang
B). Das Hörbeispiel wurde anschließend mittels musikbezogener sowie personenbezogener
Items auf fünfstufigen Rating-Skalen mit den Endpunkten „Stimmt überhaupt nicht”
(Ablehnung) und „Stimmt voll und ganz” (hohe Zustimmung) bewertet. Als
Bedingungsvariation wurden den Schülern zwei verschiedene Imagetexte über eine fiktive
Band erzählt (siehe Anhang A). Gruppe UK (unkonventionelles Image, 3 Klassen, n = 80)
hörte einen Imagetext, der ein unkonventionelles Image beschrieb, Gruppe KV (konventionelles Image, 3 Klassen, n = 85) hörte dagegen einen konventionellen Imagetext. In einer
dritten Gruppe KI (kein Imagetext, 3 Klassen, n = 78) hörten die Schüler keinen Imagetext.
Die Gesamtdauer des Hörversuchs betrug ca. 30 Minuten.
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Tabelle 1. Deskriptive Statistiken und Korrelationen der sieben Variablen zum Gefallen an der Musik
und an der Band (N = 243). Die Variablen F17, 18, 20 und 21 bilden die abhängige Variable (Werte fett
hervorgehoben).

F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23

M

s

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

1,72
1,43
2,47
1,67
0,89
1,07
1,17

1,23
1,35
1,46
1,39
1,25
1,05
1,24

1
0,73
0,25
0,77
0,61
0,51
0,42

0,73
1
0,38
0,76
0,69
0,47
0,39

0,25
0,38
1
0,32
0,33
0,03
0,13

0,77
0,76
0,32
1
0,64
0,47
0,44

0,61
0,69
0,33
0,64
1
0,44
0,41

0,51
0,47
0,03
0,47
0,44
1
0,39

0,42
0,39
0,13
0,44
0,41
0,39
1

Tabelle 2. Deskriptive Gruppenstatistiken.
Imagetext

Geschlecht

n

M

SD

UK

m
w
m
w
m
w

35
45
50
35
39
39

1,86
2,16
1,23
1,46
0,60
1,23

1,36
1,12
1,09
0,93
0,88
0,80

KV
KI

Ergebnisse
Die empirischen Hypothesen (a) und (b) zum Einfluss des Imagetextes auf das Gefallen an der
Musik und der Band wurden in statistische Kontrasthypothesen ψ übersetzt und mittels zweier
t-Tests geprüft. Die Interaktion zwischen den Faktoren Imagetext und Geschlecht der Probanden
überprüften wir anschließend mit einer zweifaktoriellen Varianzanalyse.
Von den sieben Fragen zu verschiedenen Präferenzaspekten sind die Fragen 17, 18, 20 und
21 inhaltlich besonders auf die Musik oder die Band ausgerichtet. Die musikbezogenen Items
„Der Song gefällt mir total gut” und „Ich würde gerne noch andere Songs von dieser Band
hören” und die personenbezogenen Items „Ich würde gerne mehr über die Band erfahren”
und „Ich wäre gerne bei einem Konzert dieser Band dabei” zeigten untereinander auch die mit
Abstand höchsten Korrelationen zwischen r = 0,61 und r = 0,77. Der Personenmittelwert
dieser vier Items wird als abhängige Variable Gefallen an der Musik berechnet. Eine ausführliche Darstellung aller Interkorrelationen zeigt Tabelle 1.
Die empirischen Hypothesen wurden in einem Zwischensubjekt-Versuchsplan mit drei
Bedingungen für die Variable Gefallen an der Musik geprüft: (UK) unkonventionelles Image,
(KV) konventionelles Image, (KI) kein Imagetext. Der Faktor Geschlecht wurde erst bei der
Varianzanalyse unterschieden. Tabelle 2 zeigt die deskriptiven Statistiken des Gefallens für die
sechs Faktorstufenkombinationen aus Imagetext und Geschlecht (s. Fehlerbalkendiagramm
Abb. 2). Zwischen den Faktorstufenkombinationen variieren die Zellbesetzungen stark von
n = 35 bis n = 50. Die nur für die Hypothesentests relevanten Zellbesetzungen der Bedingungen
UK, KV und KI variieren dagegen nicht so stark (n = 78 bis n = 85). Auffallend sind die unterschiedlichen Standardabweichungen, Gruppenvergleiche mit a priori Kontrasten wurden
aber gerechnet.
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Versuchsgruppe
Abbildung 2. Mittelwertsvergleiche der unabhängigen Variable Imagetext für männliche (m) und weibliche
(w) Probanden und die drei Versuchsbedingungen unkonventionelles Image (UK), konventionelles Image
(KV) und kein Imagetext (KI). Bewertungsskala: 0 = Ablehnung, 4 = hohes Gefallen. Fehlerbalken zeigen den
Standardfehler des Mittelwerts.

Es wurden zwei Kontrasthypothesen (H0: ψ ≤ 0) mit den in Tabelle 3 links gezeigten gerichteten, aber unspezifischen Alternativhypothesen getestet. Die Alternativhypothesen lauten:
Ein unkonventionelles Image erzeugt durchschnittlich ein höheres Gefallensurteil als ein konventionelles (ψUK − KV) und: Ein konventionelles Image erzeugt durchschnittlich ein höheres
Gefallensurteil als keine Imagegeschichte (ψKV − KI). Die Kontraste sind hier Differenzen der
Erwartungswerte μ für das Gefallensurteil zwischen zwei Versuchsgruppen. Sie werden als
ψempirisch anhand empirischer Mittelwertsdifferenzen geschätzt. Die t-Tests beider Vergleiche zeigen signifikante Unterschiede (Tabelle 3 rechts), sodass die H0 gleicher Erwartungswerte
zugunsten der Alternativhypothesen H1 verworfen wird: Für unkonventionelle Musiker-Images
liegt hier der größte Erwartungswert für Gefallensurteile vor, für konventionelle Images der
nächst größere und der geringste für die Bedingung ohne Imagetext. Die Effektstärken (Cohens
d) sind bei beiden Vergleichen mittelgroß. Der Größenvergleich der empirischen Effektstärken
zeigt, dass der Unterschied stärker ist, je nachdem, welcher Imagetext präsentiert wird, im
Vergleich dazu, ob überhaupt ein Text präsentiert wird. Jugendliche beachten also offensichtlich,
was und nicht nur ob etwas mitgeteilt wird.
Die Interaktion zwischen dem Imagetext und dem Geschlecht wurde schließlich explorativ
betrachtet. Die Varianzanalyse des Gefallens zeigt für das Geschlecht einen signifikanten
Haupteffekt; Mädchen gaben durchschnittlich höhere Gefallensurteile ab als Jungen (F(1, 237)
= 8,03, p < 0,005, η2 = 0,03). Allerdings liegt nur eine Aufklärung der Gesamtvarianz des
Gefallens von drei Prozent vor. Die Interaktion zwischen Imagetext und Geschlecht zeigt keine
Signifikanz (F(2, 237) = 0,81, p < 0,45, η2 = 0,01). Unterschiede in den Gefallensurteilen
zwischen Mädchen und Jungen bei verschiedenen Imagetexten konnten damit nicht nachgewiesen werden.
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Tabelle 3. Statistische Hypothesen und Kontrasttests zu den Gefallensurteilen für den Faktor Imagetext.
MSw = mittlere Fehlerquadratsumme innerhalb der Gruppen, d = Effektstärke nach Cohen.

H1: ψUK − KV = μUK − μKV > 0
H1: ψKV − KI = μKV − μKI > 0

ψempirisch

sψ

t (240)

p

d

0,71
0,41

0,17
0,17

4,27
2,47

< 0,01
< 0,014

0,67
0,39

tkrit, df = 240, α = 0,025 = 1,97; MSw = 1,12

Diskussion
Zunächst konnten die Hypothesen experimentell bestätigt werden:
(a) Unterschiedliche Imagegeschichten beeinflussen das musikalische Urteil über dasselbe
Musikstück zugunsten des unkonventionellen Images.
(b) Die Bedingungen mit einem Imagetext führten zu einer positiven Musikbewertung im
Gegensatz zur Bedingung ohne Imagetext.
Darüber hinaus ergeben sich weiterführende Forschungsperspektiven, die im Folgenden
diskutiert werden.

Forschungsperspektiven
Um mehr über die Musikbewertung Jugendlicher sowie über den Einfluss von Typikalität
zu erfahren, müssen zukünftig sowohl musikimmanente als auch personenbezogene
Merkmale untersucht werden. Das Image fungiert als komprimierte Transportform einer
Musikerpersönlichkeit und regt unmittelbar die Urteilsbildung im Kontext der sozialen
Identität Jugendlicher an. Für beide Merkmale konnte in unserer Vorstudie Typikalität als ein
maßgebender Faktor festgestellt werden. Die musikalische Unkonventionalität wurde in der
Vorstudie nicht variiert (es gab nur ein relativ unkonventionelles Musikstück). In nachfolgenden Experimenten sollen jedoch konventionelle und unkonventionelle Musikbeispiele mit den
jeweiligen Images kombiniert geprüft werden. Es gilt festzustellen, welches Maß an Typikalität
eine positive Bewertung hervorruft und wie die Komponenten Image und Musik in verschiedenen Typikalitätsstufen (konventionell vs. unkonventionell) wechselwirken. Möglicherweise
wird ein unkonventionelles Musikbeispiel in diesem Zusammenhang genauso wie ein unkonventionelles Image als eine innovative, aber im Kontext eines stilistischen Kontinuums stehende Normabweichung verstanden. Die innovative Komponente darf jedoch in der
Musikgestaltung nicht zu befremdlich sein und sollte innerhalb eines gewissen Toleranzbereichs
liegen.
Vor dem Hintergrund unseres Interesses an der Beziehung zwischen Musik und MusikerImage wird die verbindende Präsentationsform des Musikvideos zum unabdingbaren
Untersuchungsgegenstand. Ein wichtiger Aspekt stellt die Authentizität des Mediums dar.
Zudem ist für die Analyse relevanter Einflussfaktoren auf die Musikbewertung Jugendlicher
das Zusammenwirken von Lifestyle-Komponenten und musikimmanenten Faktoren
entscheidend.
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Forschungsleitende Hypothesen
Die Wechselwirkung zwischen Image und Musik kann mit dem Faktor Typikalität in
Beziehung gesetzt werden. Zusätzlich wird daher zwischen musikalischer und personaler
(Un‑)Konventionalität differenziert. Dieser bisher vernachlässigte Aspekt mündet in folgender Hypothese: Die Bewertung eines unkonventionellen Musikstücks fällt besser aus als die
eines konventionellen. Diese Hypothese basiert auf der Grundannahme, dass Musik einen
(mindestens) gleichwertigen Stellenwert innerhalb der jugendlichen Urteilsfindung einnimmt wie das Musiker-Image. Sie ist diesem nicht grundsätzlich an Einfluss unterlegen. Als
entscheidender Faktor fungiert auf personaler sowie auf musikalischer Ebene die Typikalität.
Es ergibt sich demnach für zukünftige Studien ein 2 × 2-Design mit den unabhängigen
Variablen Musik (konventionell/unkonventionell) und Image (konventionell/unkonventionell). Folgende leitende Hypothesen werden für zukünftige Studien formuliert:
(a) Hypothese „Image”: Ein rezipiertes unkonventionelles Image erzielt ein besseres musikalisches Werturteil als ein konventionelles.
(b) Hypothese „Musik”: Die Bewertung eines unkonventionellen Hörbeispiels fällt –
unabhängig von der rezipierten Imagegeschichte – besser aus als die eines konventionellen
Hörbeispiels.

Operationalisierung von Typikalität
Um mehr darüber zu erfahren, welche musikalischen und imagebezogenen Stimuli von der
Generation der 15- und 16-Jährigen als konventionell oder unkonventionell eingestuft werden,
wird der Faktor Typikalität operationalisiert. Bei den Merkmalsausprägungen konventionell vs.
unkonventionell handelt es sich um höchst subjektive Termini, beeinflusst von der Vertrautheit
mit einem bestimmten musikalischen Stil. Jugendliche werden sowohl im Kontakt mit MusikerImages als auch mit Musik kontinuierlich mit Normbrüchen und -überschreitungen konfrontiert. In Abhängigkeit von Vertrautheit und sozialer Identität können einige von größerer und
andere von geringerer Bedeutung sein. Daher ist die Entwicklung eines Messinstruments notwendig, mithilfe dessen die Jugendlichen ihre individuelle Einschätzung des Faktors Typikalität
abgeben können. Als Endprodukt streben wir eine Typikalitäts-Skala an, die Hinweise darauf
gibt, an welche Parameter der Faktor Typikalität geknüpft ist, wo die Toleranzgrenzen liegen
und in welchen Fällen eine Normabweichung als positiv empfunden wird. Diese Skala könnte
auf andere Forschungsbereiche übertragbar sein, beispielsweise auf die Untersuchung der
sogenannten Offenohrigkeit (s. Lehmann & Kopiez, 2011, im Druck).

Kontrollierte Image-Induktion
Zur Untersuchung der Bewertungs- und Wahrnehmungsmechanismen sollen konkret ausgearbeitete und in die mediale Sprache des Musikvideos übersetzte Imagegeschichten verwendet werden. Die theoretischen Annahmen werden in reale und zweckbestimmte Inszenierungen
von Musikerpersönlichkeiten umgesetzt und daran anschließend experimentell überprüft.
Images unbekannter Musiker und die von ihnen präsentierte Musik sollten den Gewohnheiten
der Jugendlichen entsprechend dargeboten werden. Als Vorlage für die Inszenierung und
Produktion dient das Sendeformat „Tracks” des Fernsehsenders arte. Dieses Format sendet
Künstlerporträts, welche die Performance genauso wie den Dialog und den Off-Kommentar
einschließen. Jedes einzelne Hörbeispiel wird mit zwei verschiedenen Imagegeschichten
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kombiniert, die als konventionell oder unkonventionell einzustufen sind. Der jugendliche
Rezipient sieht eine zufällig ausgewählte Imagegeschichte (visualisiert durch ein Musikvideo)
in Kombination mit dem jeweiligen Hörbeispiel. Entscheidend ist hierbei die authentische
Präsentationsform, die in der Vorstudie noch nicht gewährleistet war, sowie die Erweiterung
der Stimulus-Bandbreite.

Zukünftige Forschungsziele
Unklar blieben in der bisherigen Forschung die während des Rezeptionsvorgangs wirkenden
Bewertungs- und Projektionsleistungen des Rezipienten. Es soll daher in zukünftigen Projekten
geprüft werden, wie prognostizierbar diese Prozesse aus der Rezipientenperspektive sind. Am
Beispiel des FaktorsTypikalität sollen Musikurteile nachvollziehbar und ihre Urteilsbeeinflussung
durch ein variiertes Musiker-Image gemessen werden. Für diese zukünftig zu leistende experimentelle Arbeit soll eine Kombination aus musikbezogenen und personenbezogenen
Komponenten beitragen. Ideal wären für diese Art der Forschung Filmmaterialien. Zukünftige
Studien sollen zeigen, ob ästhetische Urteile über Musik unabhängig von solchen existieren
können, die auf Images sowie auf Stil- und Persönlichkeitsmerkmalen basieren. Übergreifend
geht es darum, die Identifikation mit Musik als essentiellen Faktor bei der Entwicklung einer
sozialen Identität Jugendlicher aufzuzeigen. Mithilfe der Theorien der sozialen Identität, der
Selbstkategorisierung und der optimalen Distinktheit können zukünftig diese Einflussfaktoren
erklärt und Werturteile innerhalb von Eigengruppen prognostiziert werden.
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Anhang A: Imagegeschichten
Die sich unterscheidenden Wörter und Wortfolgen zwischen den beiden Textversionen sind fett
hervorgehoben.

Imagegeschichte Version A (konventionell)
Ich habe euch einen Song mitgebracht von einer Gruppe, die nennt sich „Voosaa”. Der Name ist
abgeleitet von einer traditionellen afrikanischen Tanzkunst. Während meiner
Forschungsarbeiten bin ich auf diese Band gestoßen, die in Pariser Studentenkreisen als
DER neue Trend gefeiert wird. Ein Bekannter aus Paris konnte mir eine Aufnahme von ihnen
besorgen und die möchte ich euch gleich vorspielen.
Die Band besteht aus fünf Mitgliedern im Alter von 18 bis 21 Jahren und die
einzelnen Mitglieder kommen aus fünf verschiedenen Nationen: Malaysia, Kenia,
Japan, Frankreich und Makedonien. Aus den jeweiligen Sprachen haben sie eine eigene
Mischform – eine Symbolsprache entwickelt, um ihre Friedensbotschaften zu verbreiten. In
den letzten zwei Monaten haben sie um die 40 öffentliche Konzerte gegeben.
Sie gelten als ein „weltoffenes Multi-kulti-Projekt” und als Vorbilder einer neuen
Generation, die tolerant und respektvoll miteinander umgehen und zusammenleben
kann. Es heißt, dass die Fans während ihrer Konzerte jegliche Vorurteile ablegen und eine
ausgelassene Gemeinschaft bilden.

Imagegeschichte Version B (unkonventionell)
Ich habe euch einen Song mitgebracht von einer Gruppe, die nennt sich „Voosaa”. Der Name
ist abgeleitet von einer traditionellen afrikanischen Voodookunst. Während meiner
Forschungsarbeiten bin ich auf diese Band gestoßen, die im Pariser Underground als DER
neue Trend gefeiert wird. Ein Bekannter aus Paris konnte mir eine Aufnahme von ihnen besorgen und die möchte ich euch gleich vorspielen.
Die Mitglieder der Band sind unbekannt. Angeblich handelt es sich um fünf
Mitglieder aus verschiedenen Nationen. Aus den jeweiligen Sprachen haben sie eine
eigene Mischform – eine Symbolsprache entwickelt, um ihre mythischen Botschaften zu verbreiten. In den letzten zwei Monaten haben sie um die 40 geheime Konzerte gegeben, die sie
kurzfristig und verschlüsselt im Internet bekannt gegeben haben.
Sie gelten als „hypnotisierendes Trance-Projekt” und als Vorreiter einer neuen
Generation, die ihre musikalischen Events mit alten afrikanischen Kulten verbindet.
Es heißt, dass die Fans dabei jegliches Raum- und Zeitgefühl verlieren und zu einer
Einheit verschmelzen.

Anhang B: Transkription des Hörbeispiels “Voosaa”
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