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Abstract 

This study approaches the phenomenon of the vinyl revival of recent years, through an 

experimental inquiry into the impact of the medium’s haptics and sound on the emotional 

experience of music. Via an online survey, respondents were recruited to an experimental 

study comparing reception of music played on of vinyl and CD. Participants were selected for 

their tendency to employ different reception modalities in everyday music listening.  In the 

experiment, four sets of reception conditions were artificially created, corresponding to the 

possible combinations of the haptics and sound of the two media. The participants felt more 

emotionally aroused when physically using the turntable and more agitated when listening 

to the sound of the CD. The materiality of the medium and the birth cohort – or rather the 

media generation – of the participant were key to the strength of these effects. The 

experiment also demonstrated that ‘congruent media stimuli’ – i.e. where the sound 

experience corresponded with the haptics of the medium – tended to induce greater 

feelings of nostalgia. 



 

 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit nähert sich dem Phänomen des Vinyl-Revivals der letzten Jahre 

mittels der experimentalen Untersuchung des Einflusses seiner Haptik und seines Sounds auf 

das emotionale Musikerleben. Anhand einer Online-Befragung wurden Probanden für eine 

experimentelle Studie zum Vergleich der Rezeption von Vinyl und CD rekrutiert, welche sich 

beim alltäglichen Musikhören unterschiedlicher Rezeptionsmodalitäten bedienen. Beim 

Experiment wurden vier unterschiedlichen Rezeptionsbedingungen künstlich realisiert, die 

der Kombinierung der Haptik und des Sounds der beiden Medien entspricht. Die Ergebnisse 

zeigen, dass sich die Versuchspersonen emotional aufgeregter fühlen, wenn sie die Schall-

platte manuell verwenden und gleichzeitig angeregter wenn sie den Sound der CD hören. 

Dabei spielt die Materialität des Mediums und die Geburtskohorte bzw. Mediengeneration 

der Person eine entscheidende Rolle. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass nostalgische 

Gefühle beim Musikhören mit ‚medienkongruenten‘ Stimuli zusammenhängen. Man fühlt 

sich nämlich dann nostalgischer wenn die Sounderfahrung mit dem haptischen Erlebnis des  

Mediums einhergeht.
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1 Einleitung 

Eine der beharrlichsten Debatten im Bereich der Musikproduktion und -distribution ist die 

Debatte um analogen vs. digitalen Sound. Hauptrepräsentanten dieser diachronischen 

Kontroverse sind einerseits die Vinylschallplatte, andererseits die Compact Disc, abgekürzt 

CD. Eine „quantitative“ Betrachtung der Hintergründe dieser „Auseinandersetzung“, nämlich 

in Bezug darauf, wie sich die Absatz- und Umsatzentwicklung der beiden Medien in der 

Musikindustrie tatsächlich manifestiert, kann das Aufheben darüber nicht rechtfertigen. Die 

CD wurde 1982 erfunden und ist seit Anfang der 1990er Jahre in Deutschland 

marktbeherrschend. Sie ist das bei weitem am meisten verkaufte Audioformat, während 

Vinyl einen vergleichsweise winzigen Marktanteil hat (BVMI, 2014).  

Trotz alledem ist seit einigen Jahren von einer ‚Vinyl-Renaissance‘ die Rede und diese ist 

mittlerweile zu einem globalen Phänomen geworden. Die vorliegende Masterarbeit 

betrachtet dieses Phänomen, indem sie sich sowohl theoretisch dem Medium Schallplatte 

annähert, als auch empirisch das Musikerlebnis beim alltäglichen Schallplattenhören 

untersucht. Theoretisch wird auf die mediatisierungsbezogene Variante des Begriffs 

Dispositiv zurückgegriffen (Lepa et al., 2014). Dabei handelt sich eher um ein Schema zur 

theoretischen Beschreibung und empirischen Analyse idealtypischer Mediennutzungs-

situationen und nicht um einen ‚theoretisch gesättigten‘ Begriff;  Mediendispositive können 

insbesondere mit qualitativen Untersuchungsverfahren rekonstruiert werden. Mittels der 

theoretischen Schablone eines Mediendispositivs bzw. eines ‚hybriden‘ Schallplatten-

Dispositivs lassen sich die materiellen, situativen, kontextuellen, handlungsorientierten und 

wahrnehmungspsychologischen Aspekte des Vinylplattenhörens im Alltag beschreiben. 

Empirisch werden in der vorliegenden Arbeit jedoch nur einige dieser Parameter mit dem 

Fokus auf die Materialität des Mediums untersucht, sowie begleitende Aspekte der 

Musikrezeption wie Rezeptionsmodalitäten bzw. Hörstrategien und musikalische Emotionen, 

um die theoretische Betrachtung mit quantitativen Befunden untermauern zu können. 

Das Vinyl als Material und Klang ist an allen Facetten des Schallplatten-Dispositivs beteiligt, 

weil dieses mehr oder weniger den tatsächlichen Rezeptionsgegenstand darstellt. Es erhebt 

sich jedoch die Frage, inwieweit neben den akustischen auch die taktilen Eigenschaften des 

Mediums zum Hörerlebnis beitragen. Ein in dieser Arbeit unternommenes Laborexperiment 

dient dazu, die Wirkung des ‚erklingenden‘ Materials Vinylschallplatte auf seine Nutzer in 

Bezug auf zwei zentrale Aspekte getrennt zu untersuchen, nämlich in Bezug auf Haptik und 

Sound des Mediums.  Dies soll ermöglichen, diese beiden Aspekte in Bezug auf die Musik-

Wahrnehmung auch separat betrachten zu können. Insofern wird untersucht werden, ob das 

emotionale Musikerlebnis beim Vinylhören eher mit der Haptik oder dem Sound des 

Mediums verbunden ist und es wird ferner analysiert, inwieweit habitualisierte 
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Hörstrategien bzw. soziodemographische Merkmale der Rezipienten damit 

zusammenhängen. 

Zur weiteren Konkretisierung ist zu erwähnen, dass die Vinylschallplatte, die auf einen 

Plattenspieler aufgelegt wird, also die konkrete Nutzungspraxis im Alltag den 

Untersuchungsgegenstand darstellt. Auch wenn die Schallplatte allein sehr oft als 

Kunstobjekt dargestellt wird (Bartmanski und Woodward, 2014) bzw. der Plattenspieler als 

Handlungskontext-Apparat für DJs maßgeblich zur Konzeption des sogenannten Digital Vinyl 

System – zeitkodierte Schallplatte auf dem Plattenspieler zur Manipulation von 

Musikdateien verschiedener Formate – beigetragen hat (Attias, 2011), betrachtet die 

vorliegende Masterarbeit das Paar Audioquelle/Audiogerät, in diesem Fall 

Vinylplatte/Plattenspieler, als untrennbar und diese ist somit als ‚hardware‘ der 

Forschungsgegenstand. 

Im laufenden Kapitel werden nach dem Herausarbeiten von Fragestellung und Relevanz der 

Arbeit das Konzept des Schallplatten-Dispositivs und die damit verbundenen Konstrukte 

dargestellt. Im dritten und letzten Teilkapitel werden im Rahmen des vorgestellten 

Forschungsstands meine Hypothesen erläutert. 
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1.1 Frage und Relevanz 

„Ich gebe der CD noch zehn Jahre“ (Knoblach, 2013), sagte 2013 Holger Neumann, Chef von 

Europas ältestem Schallplattenhersteller Pallas in Diepholz. Und dafür hat er gute Gründe. 

Im Jahr 2012 stiegen die Vinyl-Umsätze in Deutschland um 40 Prozent, um 47,2 Prozent im 

Jahr 2013 und um weitere 33,4 Prozent im Jahr 2014 auf insgesamt 38 Millionen Euro (BVMI, 

2013, 2014).  Ähnliche Tendenzen sind in England und den USA zu beobachten. In 

Großbritannien wurden im Jahr 2013 780.000 LPs und EPs (Long Play und Extended Play 

Records) verkauft, ein Anstieg von 101,2 Prozent im Vergleich zu 2012 (Osborne, 2014) und 

in den USA wurden zur selben Zeit 6 Millionen LPs verkauft, damit stiegen die 

Verkaufszahlen zwischen 2002 und 2012 um 250 Prozent (Richter, 2014). Dieses Phänomen 

fand statt, als die Umsätze der anderen Tonträgerformate in allen drei Ländern deutlich 

gesunken waren (BVMI, 2014; Felten, 2012; Osborne, 2014). 

Das Revival der Vinylshallplatten ist also bereits seit längerer Zeit in Deutschland, in England 

und in den USA zu spüren. Hunderte von Artikeln, Interviews, Beiträgen, aber auch Bücher 

befassen sich mit der Frage, warum Schallplatten besonders in den letzten zehn Jahren diese 

Renaissance erleben. Das Phänomen ist nicht leicht zu erklären, insbesondere, weil die 

Vinylschallplatte trotzdem immer ein Nischenprodukt geblieben ist. In der Einführung seines 

umfassenden Buches über die Geschichte des Vinyls schreibt Richard Osborne, Dozent im 

Fach „Populäre Musik“ an der University of Middlesex: 

Personally, I do think that vinyl records sound better than compact discs, and that they are superior to 

digital downloads. However, this opinion is almost impossible to prove. First of all, statistics regarding 

dynamic range and signal-to-noise ratios are in favour of the compact disc; any superiority accorded to 

vinyl has to take into account the restrictions that this recording medium has set upon sound 

reproduction. Secondly, even if scientific testing were to prove that most participants preferred the 

sound of a compressed vinyl record to that of digital technologies, what we would then have to face is 

the disparity, not only between different eras of sound recording, but also between the reproduction 

capabilities of each individuals record playing equipment. There can be no absolute conclusions 

regarding sound quality. What I aim to reveal in this book is that the vinyl record only grows more 

interesting when you realize that much of its appeal lies elsewhere. (Osborne, 2014, S. 5) 

Das Zitat weist in kompakter Form auf den Ausgangspunkt bzw. Untersuchungsgegenstand 

der vorliegenden Arbeit hin. Analytisch entwickelt werden mehrere Aspekte thematisiert, 

die sich auf die Relation zwischen Musik, Medium und Rezipienten zurückführen lassen. 

Wenn die Soundqualität einer Vinylschallplatte hinsichtlich objektiver, akustischer 

Parameter den Vergleich zu der einer CD bzw. eines digitalen Audioformats nicht aushält 

(bzw. ein solcher Vergleich empirisch in Bezug auf ökologische Validität ohnehin fragwürdig 

ist), woran liegt dann das besondere Hörerlebnis, auf das Vinylliebhaber ‚schwören‘? 

Inwiefern und inwieweit wirken sich andere Aspekte dieses Mediums, wie seine Materialität, 

Geschichte bzw. sein kulturelles Erbe als Musikreproduktionsmittel auf das Hörerlebnis aus? 
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Wie sind solche Aspekte mit habitualisierten Rezeptionsmodi des alltäglichen Musikhörens 

verknüpft? Für wen scheint die Vinylplatte, in unserem digitalen Alltag, 70 Jahre nach ihrer 

ersten Kopie und 130 Jahre nach der Erfindung des Grammophons immer noch wichtig zu 

sein? 

Diese Arbeit hat nicht nur medientheoretische und -kulturelle Relevanz, sondern auch 

praktische. Ziel der Arbeit ist es, sich dem komplexen Thema der Interaktion zwischen 

Individuum und Audiomedientechnologien über ein altes Medium und seine akustischen und 

materiellen Qualitäten zu nähern. Haptische Wahrnehmung, Interfacedesign sowie soziale 

Interaktionsaspekte stellen seit einigen Jahren einen viel versprechenden Forschungsbereich 

bei der Entwicklung neuer digitalen Technologien dar (Oakley und Brewster, 2013). Die 

vorliegende Arbeit soll entsprechend sowohl methodisch als auch konzeptuell zu dieser 

Forschung beitragen. 
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1.2 Konstrukte im Rahmen eines ‚hybriden‘ Schallplatten-Dispositivs 

1.2.1 Das Schallplatten-Dispositiv 

Gesamtkunstwerk, sakrales Objekt, auratisches Medium, ‚Zeitmaschine‘, ‚schwarzes Gold‘ 

‚analogue nostalgia‘, Ritual, Symbol, Fetisch, sind nur einige der Qualitäten, die der 

Vinylplatte zugeschrieben wurden. Die Arbeit ist bestrebt, mit diesen Attributen 

aufzuräumen, indem sie, angelehnt an Lepa, Krotz und Hoklas (Lepa et al., 2014),  auf den 

Begriff Dispositiv in Bezug auf den Mediatisierungsprozess zurückgreift. Bei einem 

Mediendispositiv handelt es sich zwar, wie die Autoren ausführen, um „ein im besten Sinne 

‚hybrides‘ Dispositivkonzept“ (2014, S. 126). Dieses ermöglicht jedoch, im Rahmen einer 

empirischen Arbeit zentrale Facetten des Mediums, des Rezipienten und dessen Interaktion 

analytisch zu erfassen und in ein quantitatives Untersuchungsverfahren zu integrieren. 

Das Mediendispositiv soll die zwei historischen Dispositivkonzeptionen zusammenführen: 

das Mediendispositiv in der Film- und Fernsehwissenschaft und das Dispositivkonzept als 

Erweiterung der Diskursanalyse von Michel Foucault. Das erste, seit den 70er-Jahren in der 

französischsprachigen Filmwissenschaft verwendet, versteht ein Medium als „Arrangement 

von sozialen und materiellen Handlungsbedingungen in seiner konkreten technischen 

Konstitution und in seinen räumlichen und zeitlichen Bedingungen“ (Lepa et al., 2014, 

S. 118). Unter dem letztgenannten, dem von Foucault (1978) eingeführten Begriff, wird das 

Zusammenspiel von diskursiven und mehr noch nicht-diskursiven Praktiken verstanden, über 

die sich Handlungsdispositionen auf institutioneller und sozialer Ebene entwickeln und 

begünstigen lassen. Das Mediendispositiv verbindet die erste, quasi ‚endozentrische‘ und 

mehr situativ und auf das Subjekt gerichtete mit der zweiten, quasi ‚exozentrischen‘ und 

mehr auf Gesellschaft bezogene Auffassung, um ein mediatisierungsbezogenes 

Medienverständnis zu gewähren. Das Medium lässt sich insofern sowohl situativ, als 

Inszenierungsapparat und Erfahrungsraum, als auch strukturell, als Technologie und soziale 

Institution, verstehen (vgl. Lepa et al., 2014, S. 116). 

Am Beispiel der Vinylschallplatte lässt sich dieses Konzept verdeutlichen: strukturell 

verstanden stellt die Vinylplatte zusammen mit dem Plattenspieler einerseits eine 

technologisches Produkt und Alltagswerkzeug dar. Als Musikreproduktionsmittel hat sie seit 

der Erfindung 1887 von Emil Berliner in ihrer primären Form, der Grammophonplatte, eine 

Geschichte von ca. 130 Jahren. Über sie wurde zum ersten Mal die wahrnehmbare, aber 

doch ziemlich abstrakte Größe ‚Sound‘, konkret der musikalische Klang, nicht nur akustisch 

sondern auch visuell repräsentiert. Daher trägt die ‚hardware‘ Vinyl/Plattenspieler 

bestimmte visuelle, akustische sowie taktile und kinästhetische Qualitäten (die Rillen der 

Platte, das „Knistern“ im Sound, die Körpermotorik beim „Auflegen“) mit sich, die sich von 

den Rezipienten über die Haptik und den Sound des Mediums wahrnehmen bzw. vollziehen 

lassen. Andererseits  dienen Plattenlabels, Plattenläden, Online-Vinylmärkte und 

Musikszenen rund um das Vinyl-DJing als soziale Institutionen zur Distribution und 
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Vermarktung von Musikinhalten und der Verbreitung und Kultur des Plattenhörens im 

Allgemeinen.   

Situativ verstanden ist die Vinylplatte nun auch ein Inszenierungsapparat für das alltägliche 

Musikhören. Durch die Ritualisierung des Auflegens erhält die Platte zumindest für 

Plattensammler den Status eines ‚sakralen‘ Objekts (Giles et al., 2007). Nach Walter 

Benjamin „an artwork had aura if it maintained its ritualistic place in space and time“ 

(Osborne, 2014, S. 75), was auch für das Vinyl den Begriff “auratisches” Medium, 

„Zeitmaschine“ (Hoklas und Lepa, in press) oder “Gesamtkunstwerk” erklärt (Bartmanski und 

Woodward, 2014, S. 5). „Aura is the object of a nostalgia that accompanies reproduction“ 

(Sterne zitiert nach Gunkel, 2008, S. 506). Insofern betrifft eine sogenannte „analogue 

nostalgia“ (Schrey, 2014) nicht nur das Artefakt Vinylplatte als Fetisch, sondern auch den 

alten ‚warmen‘ Sound der analogen Musikproduktion und ihre entsprechende visuell-

haptische Anmutung. 

Darüber hinaus lassen sich um das Vinyl herum nicht nur reale (z.B. die Plattenläden), 

sondern eher konjunktive Erfahrungsräume, also als geteilte und damit verbindende 

Erfahrungsdimension beschreiben (Hoklas und Lepa, 2015), die anhand von Kriterien des 

Musikgeschmacks, der Rezeptionsmodi, des materiellen Artefakts, des sozialen Kontextes 

und Hintergrunds entstehen bzw. konkret von soziokulturellen Faktoren abhängen (Schäffer, 

2009). So nehmen bspw. die Besitzer der Vinylkopien der 7inch-Singles „Licht und Blindheit“ 

von Joy Division in 1980 (Bartmanski und Woodward, 2014, S. xxii) an einem konjunktiven 

Erfahrungsraum teil, weil diese nur insgesamt genau 1578 Mal gepresst wurde. Dabei spielt 

nicht allein das biologische Alter sondern vielmehr der Lebensstil und die Lebenswelt jener 

Personen die größte Rolle, da diese einen gemeinsamen oder ähnlichen Erfahrungsschatz 

der Beteiligten bilden. Insofern erscheint der Zusammenhang zwischen der 

Erfahrungsqualität der Schallplatte und der generationsspezifischen Sozialisation ihrer 

Nutzer und deren Geburtskohorten, d.h. ihrer ‚Zugehörigkeit‘ zu einem Spektrum von 

einigen nebeneinander liegenden Geburtsjahrgängen als plausibel (Schäffer, 2009). 

In diesem situativen Kontext haben die Rezeptionsmodalitäten der jeweiligen Hörer, die sich 

nicht nur über das Plattenhören, sondern generell über die Audiomediennutzung zum 

Musikhören im Alltag aufbauen, auch ihren Platz. Insofern lassen sich allmählich häufiger 

angewendete Umgangsweisen mit der Musik erlernen,  die in habitualisierten Hörstrategien 

resultieren. Diese dominanten Hörweisen sind jedoch nicht als alleiniges, sondern als 

gemischtes Hörkonzept (Rösing zitiert nach Schramm, 2005, S. 93) zu verstehen, und sind 

Musikgenres-übergreifend. Die Art und Weise, in der Musik rezipiert wird, hängt weniger 

von der Musik selbst ab, sondern wird „vielmehr von situativen und individuellen Faktoren 

determiniert“ (Schramm, 2005, S. 93). 
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1.2.2 Begriffe und Konstrukte 

Den alltäglichen Musikkonsum auch nur eines einzigen Audioformats in voller Breite zu 

betrachten würde den Rahmen einer Masterarbeit sprengen. Es werden daher empirisch 

hier nur zentrale Aspekte der Vinylplatte als Medium untersucht, welche die Musikrezeption 

im Alltag im Umgang mit diesem Medium wahrscheinlich zentral beeinflussen. Erstens die 

Materialität des Mediums, welche sich sowohl auf seine Haptik als auch teilweise auf seinen 

Sound reduzieren lässt. Zweitens Rezeptionsmodalitäten, welche sich durch das alltägliche 

Musikhören als Habitus beim Rezipienten herauskristallisieren und welche die 

Musikwahrnehmung gewissermaßen steuern. Drittens das emotionale Erlebnis beim 

Musikhören über das Vinyl bzw. die CD. Im Folgenden werden kurz die Begriffe Haptik und 

Sound thematisiert und die zwei zentralen Konstrukte der Untersuchung, nämlich 

Hörstrategien und musikalische Emotionen, vorgestellt. 

1.2.2.1   Haptik und Sound der Schallplatte 

Haptik lässt sich formal „aus dem Ausschluss von optischer, akustischer, olfaktorischer, 

gustatorischer Wahrnehmung von der Summe der Sinneswahrnehmungen“ definieren (Kern, 

2009, S. 25). In Bezug auf die Schallplatte bzw. CD wurde immer wieder vermutet, dass die 

Haptik des Mediums das Musikerlebnis beeinflussen kann. Dies wird im Kontext der 

Materialität der Schallplatte bzw. in Bezug auf den Sound oft angesprochen: „[…] the 

physical traces of sound required in vinyl recording have a direct and non-arbitrary 

relationship to the reproduced sounds themselves.” (Attias, 2011, S. 4). Bartmanski (2014) 

weist in seiner empirischen Arbeit mit Experteninterviews in Berlin auf die haptischen und 

taktilen Eigenschaften der Schallplatte sowie auf die kinästhetische Interaktion des Artefakts 

mit dem DJ hin. Insofern spielt bei dem ritualisierten Abspielen auch die Plattenhülle als 

Design und Material ihre Rolle. 

Im Zeitalter der digitalen Mediatisierung bzw. im Kontext der populären Musik lässt sich der 

Begriff Sound hinsichtlich der Entwicklung der Audiomedientechnologien betrachten. Man 

kann von einem bevorstehenden Paradigmenwechsel für die Musikforschung hinsichtlich 

des Musikmaterials vom System Ton zum System Sound sprechen (Helms, 2003), die mit 

dem Medienwandel hin zur Mediatisierung der Musik einhergeht. Nach der Erfindung des 

Grammophons wurde das musikalische Material allmählich nicht mehr nur mittels der 

Notation, sondern auch dessen Klang materiell auf den Rillen der Grammophonplatte 

repräsentiert. Betrachtet man Jazz „als Medienhybrid zwischen traditionell notierter und 

phonographischer Praxis“ (Grossmann, 2013, S. 69),  so werden die zwei Ebenen des Klangs 

des Musikmediums plausibel: eine auditive, musikalische Ebene, die quasi dem erklingenden 

Musikinhalt entspricht und eine akustische, physikalische Ebene, die quasi dem Klangkontext 

entspricht und mit dem tatsächlichen Sound des Mediums verbunden ist (Lepa, 2013). 

Im Kontext dieser Arbeit und trotz der Tatsache, dass Klang und Material in der Realität nicht 

zu trennen sind, werden Haptik und Sound methodologisch getrennt und es wird somit 
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versucht, ihren Einfluss auf das Musikerleben beim Schallplattenhören unabhängig 

voneinander zu ermessen. 

1.2.2.2   Hörstrategien 

Die Begriffe Hörmodi, Hörweisen, Hörstrategien oder -taktiken weisen im Kontext der 

Musikrezeption auf zwei Aspekte des alltäglichen Musikhörens hin. Erstens wird eine mehr 

oder weniger spezifische Art des Umgangs mit der Musik durch die Hörer habitualisiert und 

quasi verinnerlicht. Die Rezipienten eignen sich nach und nach Dispositionen an, die das 

Musikerlebnis gewissermaßen vorformen können. Es gibt entsprechend Indizien dafür, dass 

unser auditives Lernen statistischer Natur sein könnte (Huron, 2006), in dem Sinne: je mehr 

man einer akustischen Umgebung ausgesetzt wird, desto mehr Erwartungen an auditive 

Muster, welche jener Umgebung entsprechen, hegt man. Diese überwiegend kognitivistische 

Auffassung geht mit der Aneignung eines dominanten Hörmodus durch erworbene 

Dispositionen einher, greift aber zu kurz, dieses Konzept in seiner vollen Breite zu erfassen. 

Das Musikerleben betrifft sowohl den Körper als auch den Geist und ist „in hohem Maße von 

emotionalen und vegetativen Momenten begleitet“ (Gebesmair, 2001, S. 55). 

Zweitens, und in Bezug auf das Wort ‚Strategie‘, wird angedeutet, dass man seine dominante 

Hörweise beim alltäglichen Musikhören als Wahrnehmungsmuster teilweise ‚bewusst‘ bzw. 

automatisch anschaltet. Bedenkt man den Einfluss, den die Musik auf den emotionalen 

Zustand eines durchschnittlichen Musikliebhabers haben kann, erscheint eine ‚strategische‘ 

Nutzung der Musik zur Manipulation von Stimmung und Emotionen naheliegend (Lepa, 

2013; Schramm, 2005). „Hörstrategien sind Umgangsweisen mit Musik, die auf persönlichen 

Genuss abzielen“ (Gebesmair, 2001, S. 62). Und aus dem Genuss beim Musikhören bildet 

sich der individuelle Musikgeschmack heraus.  

Eine der ersten und bekanntesten Typologien solcher Hörweisen ist die von Theodor W. 

Adorno von 1962. Adorno hat theoretisch folgende Hörertypen unterschieden: „analytisch-

strukturell hörender Experte“, „guter Zuhörer“ (Kenner), „Bildungskonsument“, 

„emotionaler Hörer“, „Ressentiment-Hörer“,  „Jazz-Fan“, „Unterhaltungshörer“ und 

„gleichgültiger antimusikalischer Hörer“. Die ersten zwei Typen, laut Adorno, seien die 

einzigen, die Musik angemessen hören könnten, eine Betrachtung, die seit langem als 

diskreditiert gilt (vgl. Schramm, 2005, S. 90). Der Musikwissenschaftler Hermann Rauhe hat 

1975 ebenfalls theoretisch zwei zentrale Rezeptionskategorien vorgeschlagen, nämlich 

„unbewusstes“ und „bewusstes Hören“. Zu ersteren gehört die zerstreute, motorisch-

reflektorische und assoziativ-emotionale Rezeption und zur letzteren die subjektorientierte, 

strukturelle und empathische Rezeption, wobei sich diese mit der assoziativ-emotionalen 

teilweise überschneidet und sowohl bewusst als auch unbewusst sein kann. Um diese 

‚Doppelzugehörigkeit‘ zu beseitigen, hat der Musikwissenschaftler Helmut Rösing 1975 die 

Unterteilung in „aufmerksames“ bzw. „konzentriertes“ und „unaufmerksames“ bzw. 

„unkonzentriertes“ Hören vorgeschlagen (vgl. Schramm, 2005, S. 91, 92). Rauhe versteht das 
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Musikhören als einen integrativen Vorgang, bei dem mehrere Hörmodi gemischt ‚eingesetzt‘ 

werden, im Sinne des Hörkonzepts von Rösing (vgl. Schramm, 2005, S. 93) (vgl. Schramm, 

2005, S. 93). 

Die vorliegende Arbeit nimmt Bezug auf die erste empirisch ermittelte Hörertypologie von 

Klaus-Ernst Behne (1986). Seine empirische Untersuchung zu einer Hörertypologie im 

Rahmen seiner Forschung zu den verbalen und klingenden Musikpräferenzen von 

Jugendlichen konnte zum größten Teil die theoretische Einteilung des Musikhörens in 

Hörweisen von Rauhe bestätigen. Behne hat über einen 31-Item-Fragebogen mittels einer 

Variablen-Clusteranalyse acht unterschiedliche Hörweisen ermittelt. Diese werden im 

Folgenden zum besseren Verständnis - nach Gebesmair - in einer Reihe dargestellt, welche 

„dem Kontinuum zwischen den Polen ‚Körper‘ und ‚Geist‘“ (Gebesmair, 2001, S. 63) folgt. 

Vegetatives Hören: Dabei treten körperliche Wirkungen (z.B. Veränderungen des 

Herzschlages, Schaudern, Kälte- oder Wärmegefühl) auf, die gedanklich überhaupt nicht 

assoziierbar sind. 

Motorisches Hören: Neben körperlichen Wirkungen lässt sich eine Bewegung des Körpers 

auslösen. 

Emotionales Hören: Die Wahrnehmung der körperlichen Erregung bekommt eine 

semantische Richtung und man kann von konkreten Gefühlen reden (z.B. Freude, Angst). 

Kompensatorisches Hören:  Diese Art des Musikhörens soll zur Kontrolle der Stimmung 

dienen. 

Sentimentales Hören: Dabei werden Erinnerungen wach, die eher melancholische Gefühle 

auslösen.  

Assoziatives Hören: Die Erinnerungen können intensiver und bildhafter sein und als 

Projektionen nicht nur die Vergangenheit, sondern imaginär auch Gegenwart und Zukunft 

betreffen.  

Distanzierendes Hören: Der musikalische Genuss hängt dabei mit einem tieferen Verständnis 

struktureller Merkmale der Musik zusammen.  

Diffuses Hören: Das Musikhören dient als Hintergrund für allgemeine Tätigkeiten im Alltag.  

1.2.2.3   Musikalische Emotionen  

Es herrscht kaum Dissens darüber, inwieweit Musik und Emotionen miteinander verbunden 

sind. Musik, auch wenn sie im Vergleich zu anderen Kunstformen nicht gegenständlich ist, 

kann unsere Stimmung entscheidend beeinflussen und starke Emotionen hervorrufen. 

Wenig Konsens besteht jedoch über das Wesen dieser Emotionen, wie sie entstehen und wie 

sie zu konzeptualisieren, zu beschreiben und zu messen sind. In dieser Arbeit wird das 
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emotionale Musikerlebnis der Versuchspersonen bei dem Experiment über Emotionen 

erfasst, die sich auf zwei unterschiedliche Darstellungskonzepte zurückführen lassen: erstes 

das Circumplex-Modell von James A. Russell (1980), und zweitens die Geneva Emotional 

Music Scale (GEMS) (Zentner et al., 2008a) als die ‚Meta-Variante‘ der sogenannten 

diskreten Emotionsmodelle.  

Für eine dimensionale Darstellung der Emotionen hat sich zuerst Wilhelm Wundt 1891 

ausgesprochen. Er hatte sein Modell in drei Dimensionen strukturiert, nämlich Valenz (engl.: 

valence) bzw. „Angenehmheit“ (positiv - negativ), Aktivation (engl.: arousal) bzw. „Erregung“ 

(ruhig - aufgeregt) und Spannung (engl.: tension) (gelöst - gespannt) (vgl. Scherer, 2004, S. 9). 

Seitdem wurden einige Varianten des dreidimensionalen Modells vorgeschlagen, wie das 

Modell von Schlossberg 1954 mit „arousal“, „valence“ und „control“ oder Thayers Modell 

mit „valence“, „energetic arousal“ und „tension arousal“ als Dimensionen (vgl. Trochidis und 

Bigand, 2014, S. 109). Es wurde jedoch empirisch festgestellt, dass die Darstellung der 

Emotionen in zwei Achsen höhere Reliabilität aufweist (vgl. Scherer, 2004, S. 9). Das 

Circumplex-Modell von Russell gilt als Modellmuster für eine zweidimensionale Darstellung. 

Laut Russells Ansatz lassen sich Emotionen anhand ihrer Potentialkombination an Arousal 

(hoch-niedrig) und Valence (positiv-negativ) verstehen und daher in einem 

zweidimensionalen Raum über zwei zueinander orthogonale Achsen darstellen. Aufgrund 

seiner Einfachheit, Verständlichkeit für die Versuchspersonen und Reliabilität fand und 

findet immer noch das Circumplex-Modell in der Forschung zu den musikalischen Emotionen 

breite Anwendung. 

Andererseits berufen sich die sogenannte diskreten Emotionsmodelle auf universale 

Basisemotionen wie Ärger, Angst, Freude, Ekel, Traurigkeit, Glück, Scham- und Schuldgefühl 

(vgl. Zentner et al., 2008b, S. 495). Solche Modelle wurden jedoch dahingehend kritisiert, 

dass sie die musikalischen Emotionen in ihrer Vielfältigkeit nicht erfassen können. Das liegt 

nicht nur daran, dass Basisemotionen eine begrenzte Anzahl aufweisen, sondern auch 

unterschiedlicher Natur zu den musikalischen Emotionen sind (vgl. Scherer, 2004, S. 8). 

Dieser Annahme zugrundeliegend wurde als neues Fragebogeninstruments die GEMS in 

2008 entwickelt, die zur Erfassung ausschließlich musikalischer Emotionen dienen soll. 

Mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse bzw. Hauptkomponentenanalyse wurden neun 

Faktoren erster und drei zweiter Ordnung gebildet. In seiner kürzeren Form (GEMS-25) 

entsprechen jedem Faktor erster Ordnung drei Items. Im Rahmen meiner Untersuchung 

wurde die deutsche Fassung GEMS-28-G aus zwei Gründen benutzt. Erstens sind alle 

Versuchspersonen deutsche Muttersprachler gewesen. Zweitens wurde nachgewiesen, dass 

sich die GEMS-28-G für Stimuli unterschiedlicher Musikgenres robuster als die GEMS-25 

verhält (Lykartsis et al., 2013).   

Noch ein wichtiger Punkt über die zu ermittelnden Emotionen im Rahmen meiner 

empirischen Untersuchung ist zu erwähnen: Gabrielsson (2002) unterscheidet zwischen 
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wahrgenommenen (engl.: perceived) und empfundenen Emotionen (engl.: felt) beim 

Musikhören. Diese Differenzierung liegt der Kontroverse zwischen Kognitivisten und 

Emotivisten zugrunde. Im Großen und Ganzen behaupten die ersten, dass der Rezipient 

Emotionen spürt, welche die Musik ausdrückt und ihm vermittelt, die zweiten, dass die 

Musik im Rezipient ‚echte‘ Emotionen erzeugen kann (vgl. Hunter und Schellenberg, 2010, 

S. 131, 132). In meinem Experiment wurden die Versuchspersonen nicht nach den 

Emotionen, welche die Musik möglicherweise repräsentiert, sondern explizit nach ihren 

empfundenen Emotionen gefragt. 

1.3 Forschungsstand und Herleitung der Hypothesen 

Die Schallplatte ist aufgrund des Vinyl-Revivals der letzten Jahre wieder Gegenstand der 

Forschung geworden. Das besondere Musikerleben beim Plattenhören ist oft thematisiert 

worden und wird meistens aus historischer und soziokultureller Perspektive betrachtet. Die 

akustischen und taktilen Qualitäten des Vinyls werden sowohl von Osborne (2014) in seiner 

Geschichte des Vinyls als auch von Bartmanski (2014)  in seinem Buch über Vinyl im digitalen 

Zeitalter beleuchtet. Katz (2004) beruft sich auf die Dispositionen, die die 

Grammophonplatte als Vorgängerin des Vinyls, dem Musikhörer ‚anlag‘, als das erste 

Medium, das den Klang einfangen konnte. Auch bei Katz gilt die ‚Konkretheit‘ (engl.: 

tangibility) des Mediums, die Substanzialität des ‚erklingenden Materials‘ bzw. des 

‚materiellen Klangs‘ (Grossmann, 2013) als zentraler Punkt. In der Arbeit von Timmers über 

historische und moderne Musikaufnahmen wurde gezeigt, dass das emotionale 

Musikerlebnis mit der Jahreszahl zusammenhängt, in der das Musikstück aufgenommen 

bzw. produziert wurde  (Timmers, 2007). 

Zur Untersuchung des Phänomens des Vinyl-Revivals hat Uwins (2015) sowohl mittels 

Doppelblindhörtests bei 59 Probanden als auch mittels Usability-Tests bei 11 Probanden ihre 

Wahrnehmung der Audioqualität des Vinyl mit der von digitalen Audioformaten verglichen. 

Er kam zu dem Ergebnis, dass das Musikerlebnis beim Vinylhören nicht nur vom Sound, 

sondern auch von weiteren nicht auditiven Faktoren abhängt. Für Plattensammler erhält die 

Schallplatte sogar eine Sakralität (Giles et al., 2007), und genau wegen dieser ‚religiösen‘ 

Dimension, ist ein materieller Bezugspunkt wichtig. Eine weitere Dimension der Schallplatte 

für Sammler ist auch die der „facete of self“ (Giles et al., 2007, S. 437). Darin liegt eine 

nostalgische Nuance, bspw. wenn man darauf zurückblickt, wann-wo-wie eine Platte gekauft 

wurde. „Media can serve as a means of virtually accessing the past, and are thus an 

important resource for cultural memory“ (Schrey, 2014, S. 29) und dienen daher auch als 

Träger von Nostalgie. Hoklas und Lepa haben gezeigt, dass es Menschen gibt, die mit der 

Schallplatte besondere emotionale, nostalgie-bezogene Erfahrungen machen, daher auch 

der Begriff „Zeitmaschine“ (Hoklas und Lepa, in press).  
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In allen oben erwähnten Untersuchungen zum Phänomen der Vinyl-Renaissance wird stark 

thematisiert, dass das Vinylerleben nicht nur mit den akustischen, sondern auch mit 

materiellen Parametern zusammenhängt. Die vorliegende Arbeit ist daher bestrebt, 

mögliche Einflüsse des Mediums auf das emotionale Musikerleben konkreter zu 

untersuchen. Wie bereits erwähnt soll das emotionale Musikerleben in dieser Arbeit über 

drei Emotionen erfasst werden: Arousal (1), Valence (2) und Nostalgie (3). Die erste 

Hypothese lautet daher: 

 

H1:  Die Haptik (a) und der Sound (b) des Mediums wirken sich unabhängig voneinander 

auf emotionales Musikerleben (1-3) aus. 

 

In ihrer ausführlichen Recherche über Phonogeräte in der Bundesrepublik Deutschland 

zwischen 1957 und 1973 hat Röther (2012) auf die vielschichtige Wirkung von solchen 

Geräten auf das sozial-kulturelle Leben hingewiesen. Der Phonokoffer wird als Mittel der 

Distinktion für die breite Masse der damaligen Jugend beschrieben, weil er zur Abgrenzung 

von der bürgerlichen Familie diente. Aufgrund ihrer Mobilität haben solche Geräte dazu 

geführt, das Musikhören über den Musikschrank aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer zu 

rücken - um nur einen Aspekt zu nennen -, was zu der Emanzipation einer ganzen 

Generation  beigetragen hat (vgl. Röther, 2012, S. 333, 334). Jene Jugendlichen sind heute 

zwischen 55 und 70 Jahre alt. Es stellt sich daher die Frage, wie die damalige junge 

Generation heute, im digitalen Zeitalter mit dem Plattenspieler umgeht. Die Nutzung der 

digitalen Audiomedientechnologien, d.h. das Audiorepertoire ist für den Umgang mit einem 

alten Medium bzw. das Hörerlebnis entscheidend und hängt mit Geburtskohorte und 

Nutzergeneration bzw. Mediengeneration zusammen (Lepa et al., 2014; Lepa und Hoklas, 

2015; Schäffer, 2009). Inwieweit sich mögliche Zusammenhänge zwischen 

Mediengenerationen und Eigenschaften des Mediums für das emotionale Musikerleben 

herleiten lassen, stellt eine weiter Forschungsfrage meiner Arbeit dar. Die damit verbundene 

Hypothese lautet daher: 

 

H2:  Bei niedrigeren Geburtsjahrgängen wirkt sich die Haptik (a) bzw. der Sound (b) des 

Mediums intensiver auf das Emotionale Musikerleben (1-3) aus. 

 

Schließlich stellt sich die Frage danach, inwieweit es mögliche zusätzliche Einflüsse auf den 

Zusammenhang von Medium und emotionalem Musikerleben gibt, die mit dem Subjekt-

HörerIn selbst zu tun haben. Neben situativen Faktoren des Musikhörens, strukturellen 
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Elementen des Musikmaterials und  Audioqualität sind auch Merkmale des Rezipienten für 

die Emotionen beim Musikhören von fundamentaler Bedeutung (vgl. Scherer und Zentner, 

2001, S. 365). Der Fokus ist hier auf Geschlecht und Musikexpertise gelegt und hieraus 

ergeben sich folgende Hypothesen: 

 

H3:  Die Haptik bzw. der Sound des Mediums wirkt sich geschlechtsabhängig 

unterschiedlich auf das emotionale Musikerleben aus. 

 

H4:  Die Haptik bzw. der Sound des Mediums wirkt sich expertiseabhängig 

unterschiedlich auf das emotionale Musikerleben aus. 
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2 Empirisches Vorgehen 

2.1 Die Online-Studie: Probandenselektion 

Die Online-Studie mit dem allgemeinen Titel „Musikhören im digitalen Alltag“ sollte dazu 

dienen, Versuchspersonen für die nachfolgende experimentale Studie zu rekrutieren. Das 

Ziel dabei war es, die Rezeptionsmodalitäten bzw. habitualisierten Hörweisen, derer sich die 

Teilnehmer bei dem alltäglichen Musikhören bedienen, mittels explorativer Faktorenanalyse 

zu erfassen, um weiterhin Probanden mit möglichst deutlich unterschiedlichen Hörstrategien 

zu gewinnen. Obwohl in der Umfrage der Fokus auf zu ermittelnden Hörstrategien vor allem 

als Rekrutierungsstrategie lag, wurden der Vollständigkeit halber und für weitere Forschung 

auch Daten sowohl über die bevorzugte musikalische Stilrichtungen bzw. Musikgenres als 

auch die genutzten Audiomedientechnologien bzw. Audiorepertoires erhoben. 

2.1.1 Methode 

2.1.1.1   Operationalisierung - Entwicklung des Fragenbogens 

Mittels des Fragebogens wurden folgende Dimensionen erfasst: 

 Musikgeschmack, Musikpräferenzen (Musikgenres und Lieblingsband, -künstler, -lied 

/ anhand 7-stufiger Skala von mag ich gar nicht bis mag ich sehr gerne ) 

 Audiorepertoires (Audioquellen und Audiogeräte / Nutzungsfrequenz in den letzten 

12 Monaten anhand 5-stufiger Skala von nie bis täglich) 

 Informationsquellen über Musik (Äußerungen anhand 5-stufiger Skala von nie bis 

täglich) (Schramm, 2005) 

 Rezeptionsmodalitäten bzw. Hörstrategien (Äußerungen anhand 7-stufiger Skala von 

trifft überhaupt nicht zu bis trifft voll und ganz zu) 

 Soziodemographische Merkmale (Geburtsjahr, Geschlecht, Wohnsitz (Bundesland) 

Schulabschluss, Berufstätigkeit und musikalische Expertise anhand 3-stufiger Skala 

von Hobby bis Profi) 

Zuletzt wurden die Teilnehmer darum gebeten, ihre Email-Adresse anzugeben, damit sie 

für das Experiment später kontaktiert werden konnten. Die „Informationsquellen“ 

wurden aus zwei Gründen erfasst. Erstens zur allgemeinen Beschreibung der Stichprobe 

und zweitens zur Identifizierung von Personen, die eine besondere Vorliebe für die 

Schallplatten haben. Zu diesem Zweck haben wir in die Fragen zu den 

Informationsquellen über Musik auch folgende Frage integriert: 

„Über Musik informiere ich mich durch das Stöbern in Plattenläden.“ 
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Die Hörstrategien wurden mittels 43 Likert-Items ermittelt. Im Vergleich zu der Studie von 

Behne wurden weitere 12 zusätzliche Items erfragt, um auch historisch neu entstandene 

Hörweisen und verschiedene Generationen mit dem Item-Katalog anzusprechen. Einige 

Items im Fragenbogenkatalog von Behne wurden sprachlich leicht modifiziert (vgl. Anhang 

i.a).  

 

2.1.1.2   Durchführung 

Die Online-Befragung wurde von 19. Mai bis 20. Juni 2015 durchgeführt. Über bitly.com 

wurde der Link zu der Online-Studie zu http://bitly.com/Musik im Alltag modifiziert. 

 

2.1.1.3   Stichprobe 

Die Stichprobe wurde mittels eines Schneeballverfahrens über mehrere Email-Verteiler 

generiert, außerdem wurden Menschen auf der Straße angesprochen. Bei diesem Online-

Survey ist ein bewusstes Ziel gewesen, Partizipanten nicht nur aus dem studentischen Milieu 

zu rekrutieren. An der Umfrage haben insgesamt 250 Personen teilgenommen; 156 von 

denen 15-70 Jahre alten Teilnehmer (M=35.6, SD=11.23, 49.4% weiblich, 50.6% männlich)  

haben die Umfrage vollständig beantwortet. 

  

2.1.2 Ergebnisse 

Mittels exploratorische Faktorenanalyse wurden acht Faktoren ermittelt, die zusammen über 

56 Prozent der Varianz aufklären (vgl. Tab. [x1] für die rotierte Lösung, Faktorladungen unter 

.20 wurden unterdrückt). Als Extraktionsmethode wurde die Hauptachsenanalyse gewählt, 

weil die Items Messfehler enthalten und die Hörweisen sich als latente Variablen 

interpretieren lassen. Darüber hinaus wurde die Oblimin-Rotation mit Kaiser-Normalisierung 

aufgrund dessen gewählt, dass die Hörweisen als Hörkonzept zu verstehen sind. Auch wenn 

man im Laufe der Zeit eine Hörstrategie entwickelt, nehmen mehrere Hörmodi an der 

Musikrezeption teil, die miteinander zusammenhängen. Aus allen diesen Gründen wurde die 

Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation ausgeschlossen (vgl. Schermelleh-Engel et 

al., 2007, S. 4). 

Im Vergleich zu der Studie Behnes laden unterschiedliche Items auf den Faktoren, was daran 

liegen kann, dass seine Stichprobe aus Schülern im Alter zwischen 10 und 25 Jahren bestand, 

mit nur wenigen Personen über 20 Jahre alt (vgl. Schramm, 2005, S. 214). Dies hat mich 

veranlasst, einige Faktoren anders zu benennen. 
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Faktor 1 erklärt 33.02 Prozent der Varianz. Auf ihm laden Items wie: 

„Wenn ich Musik höre,...“ 

 kann es sein, dass ich am liebsten weinen möchte. 

 kann es sein, dass ich Schaudern, Kälte- bzw. Wärmegefühl spüre. 

 kann ich gut meine Gefühle rauslassen. 

 kommt es vor, dass ich bestimmte körperliche Wirkungen (Veränderungen des 

Herzschlages o.Ä.) spüre. 

 kann es sein, dass mir die Musik regelrecht unter die Haut geht. 

 kann es sein, dass ich plötzlich realisiere, wie schnell die Zeit vergeht. 

Dabei handelt sich um Items, die sowohl Gefühle als auch körperliche Wirkungen beim 

Musikhören betreffen. Daher handelt sich um das ‚emotionale-vegetative Hören‘. 

Faktor 2 erklärt 8.92 Prozent der Varianz. Auf ihm laden Items wie 

 achte ich darauf, wie der/die Künstler/in die Melodien, den Rhythmus oder die 

Harmonien gestaltet hat. 

 achte ich auf den Sound & die Produktionsweise. 

 versuche ich den Formaufbau eines Stückes (Wiederholungen, Verlängerungen) zu 

verstehen. 

 finde ich es interessant, die verschiedenen Themen, Melodien und Rhythmen zu 

verfolgen. 

 achte ich auch darauf, ob sich z. B. die Tonart, Dur und Moll oder etwas anderes 

ändert. 

 achte ich darauf, ob die Musiker das Stück auch wirklich gut spielen. 

 kann ich hinterher auch genau begründen, warum mir die Musik gefallen hat oder 

nicht. 

Dabei handelt sich um die Dimension ‚analytisch-strukturelles Hören‘. 

Faktor 3 erklärt 3.85 Prozent der Varianz. Auf diesem versammeln sich Items wie 

 höre ich auch gern mal nur mit einem Ohr zu und mache dabei etwas ganz anderes. 

 mir die momentane Tätigkeit bzw. Beschäftigung leichter fällt. 
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 kann ich mich schlecht auf etwas anderes konzentrieren. 

 stört es mich gar nicht, wo ich gerade bin (im Kaufhaus, bei der Arbeit, beim Lesen 

bzw. Lernen). 

Es handelt sich dabei um die Dimension des Hörens ‚diffus-nebenher‘. 

Faktor 4 erklärt 3.33 Prozent der Varianz und umfasst Items wie 

 erinnere ich mich an bestimmte Orte bzw. Situationen. 

 werde ich an Dinge erinnert, die ich früher erlebt habe. 

 erinnere ich mich an bestimmte Personen. 

 kommen nostalgische Gefühle auf. 

 kann es sein, dass ich meine Gefühle und Stimmungen in der Musik wiederfinde. 

 kann es sein, dass ich sehr erregt, aggressiv, oder deprimiert werde. 

Dieser Faktor entspricht sowohl der sentimentalen als auch der nostalgischen Dimension des 

Musikhörens. Ich nenne ihn daher ‚sentimental-nostalgisches Hören‘. 

Faktor 5 erklärt 2.39 Prozent der Varianz. Auf ihm laden Items wie 

 habe ich oft irgendwelche Gedanken, die mit der Musik gar nichts zu tun haben. 

 fühle ich mich weniger einsam. 

Über diese Items lässt sich eine Tendenz zur Nutzung von Musik zur Stimmungsregulation 

beschreiben. Ich nenne den Faktor daher ‚kompensatorisches Hören‘. 

Faktor 6 erklärt 2.03 Prozent der Varianz und umfasst die folgenden Items wie 

 kann es passieren, dass ich mir eine ganze Geschichte zur Musik vorstelle, so als wenn 

ein Film in mir abläuft. 

 habe ich oft bildhafte Vorstellungen.   

 versuche ich mich ganz der Musik hinzugeben, und mich in sie zu versenken. 

 träume ich sehr gern. 

 lasse ich mich besänftigen bzw. beruhigen. 

 achte ich besonders auf die Texte des Songs. 
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 bade   ich gern in der Stimmung der Musik. 

 bringt sie mich auf andere Gedanken und vertreibt unangenehme Stimmungen aus 

meinem Kopf. 

Der Faktor entspricht m. E. der Dimension ‚assoziatives Hören‘. 

Faktor 7 erklärt 1.63 Prozent der Varianz. Auf diesem versammeln sich Items wie 

 tanze ich hin und wieder dazu. 

 möchte ich mich am liebsten zur Musik bewegen. 

 groove ich mich ein, gerate in den Flow der Musik. 

 singe oder summe ich oft mit. 

 kann es passieren, dass mich die Musik körperlich erfasst. 

 höre ich vor allem mit dem Gefühl. 

 vermischt sich die Musik mit den Eindrücken der Umwelt. 

 komme ich mit anderen Menschen zusammen. 

Ich nenne diesen Faktor in Anlehnung an Behne ‚motorisches Hören‘. 

Der letzte Faktor 8 erklärt 1.49 Prozent der Varianz. Die beiden folgenden Items wie 

 versuche ich gleich zu erkennen, welche Art von Musik das sein könnte (z. B. Folk, 

Modern Jazz usw.). 

 achte ich darauf, welche Gefühle durch die Musik ausgedrückt werden. 

habe ich diesem achten Faktor zugeordnet, obwohl sie höher auf dem zweiten Faktor 

(analytisch-strukturell) laden. Die Gründe dafür lassen sich folgendermaßen erklären. 

Insgesamt wurden nach dem Kaiser-Kriterium formal acht Faktoren gebildet. Das formale 

Kriterium für die Bildung der Faktoren – die Items bilden einen Faktor, wenn sie auf ihm am 

höchsten laden – ist jedoch nicht erfüllt worden. Der Widerspruch wurde daher zwangsläufig 

anhand interpretativer und methodischer Kriterien aufgelöst. Die Items entsprechen nicht 

unbedingt dem analytisch-strukturellen Hören, weil die schlichte Erkennung der Stilrichtung 

der gehörten Musik für einen Hörertypus mit überdurchschnittlichen analytischen 

Fähigkeiten eher nicht die Hauptleistung darstellen könnte. Darüber hinaus lässt sich das 

‚achten darauf, welche Gefühle durch die Musik ausgedrückt werden‘ nicht in einem engen 

Bezug zu dem musikalischen Material verstehen, sondern geht es eher mit einer quasi 

Distanz zur Musik selbst einher. Weiterhin hatten fünf unter den 31 Teilnehmer an dem 
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Experiment den höchsten Score auf diesem Faktor gehabt. Ich spreche diesem Faktor ein 

beurteilendes ‚Verhalten‘ beim Musikhören zu und nenne ihn daher ‚beurteilendes Hören‘. 

2.2 Die experimentelle Studie: Hypothesenprüfung 

2.2.1 Methode 

2.2.1.1   Versuchsplanung 

Das Experiment sollte beleuchten, ob erstens das emotionale Musikerlebnis beim Vinylhören 

eher von akustischen oder von materiellen Parametern abhängt und zweitens, welche Rolle 

Geschlecht und Expertise dabei spielen. Realisiert wurde ein Between-subject Design mit vier 

experimentelle Bedingungen und vier Gruppen von Probanden. Die vier Bedingungen 

entsprechen jeweils vier unterschiedlichen Musik- bzw. Medienrezeptionssituationen, 

welche aus der Kombination der zwei grundlegenden Eigenschaften von zwei beliebten 

Audiomedien inszeniert wurden: die Haptik (Treatmentfaktor Haptik) bzw. der Sound 

(Treatmentfaktor Sound) von der Vinylschallplatte bzw. CD. Die ersten zwei 

Rezeptionsbedingungen entsprechen der realen Situation, bei der man eine CD abspielt (CD-

Haptik, Abk. CDH) oder eine Schallplatte auflegt (LP-Haptik, Abk. LPH) und Musik aus dem 

gerade genutzten Medium hört (CD-Sound, Abk. CDS bzw. LP-Sound Abk. LPS). Die zwei 

weiteren Rezeptions-Bedingungen entsprechen einer fiktiven Situation, bei der man 

entweder eine Platte auflegt und den Sound der CD wahrnimmt, oder eine CD abspielt und 

den Sound einer Schallplatte hört. Die vier Versuchspersonengruppen bzw. Teilstichproben 

werden aus den jeweiligen Teilnehmern der Online-Studie rekrutiert, die sich beim 

alltäglichen Musikhören möglichst stark einer einzigen und somit „dominanten“ Hörstrategie 

bedienen.  Mein Hauptanliegen war dabei, ein kontrastives Sampling zu realisieren, d.h. die 

Probandengruppen sowohl ‚quantitativ‘ (möglichst gleiche Anzahl geeigneter Kandidaten) 

als auch ‚qualitativ‘ (ähnlich intensiv geprägte Rezeptionsmodalitäten) zu besetzten. 
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Gruppe 1 
Hörweisen 

 

Teilstichprobe: N1 

  

Gruppe 2 
Hörweisen 

 
Teilstichprobe: N2 

 

 

CD - Haptik 

CD - Sound 

Vinyl - Haptik 

Vinyl - Sound 

 

 

 

 

Vinyl - Haptik 

CD - Sound 

CD - Haptik 

Vinyl - Sound 

 

 

Gruppe 3 
Hörweisen 

 
Teilstichprobe: N3 

  

Gruppe 4 
Hörweisen 

 
Teilstichprobe: N4 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Bedingungsvariation bzw. der Ausprägungen der beiden 

Treatmentfaktoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

2.2.1.2   Operationalisierung 

Zur Ablenkung der Probanden vom tatsächlichen Versuchsziel habe ich ihnen das Experiment 

mit dem Titel „Verpackung von Alben und Musikerlebnis“ vorgestellt und sie darum gebeten, 

neben den empfundenen Emotionen beim Musikhören zusätzlich die Verpackung des 

abgespielten Tonträgers im Fragebogen zu bewerten. Dazu waren die Fragen „Haben Sie 

dieses Album Cover schon einmal gesehen?“ (Ja / Nein) und „Inwieweit fühlen Sie sich vom 

Cover Design her dazu angeregt, ein Musikstück von diesem Album aufzulegen?“ (Antwort 

mittels 5-stufiger Skala von überhaupt nicht bis sehr) als erste bzw. die Frage „Wie gut gefällt 

Ihnen persönlich das Cover Design des Musikalbums?“ als vorletzte im Fragebogen platziert. 

Der Fragebogen endete mit der Frage nach der Probanden-ID aus der Online-Befragung, 

damit die beiden Datensätze zusammengeführt werden konnten. Mittels des Fragebogens 

wurden folgende Parameter bzw. Dimensionen erfasst: 

 Ob sowohl das erste, einführende als auch das zweite, zu bewertende Musikstück der 

Versuchsperson bekannt war (Ja / Nein) 

 Valence (anhand 11-stufiger Skala von -5: unangenehm bis +5: angenehm) 

 Arousal (anhand 11-stufiger Skala von -5: beruhigend bis +5: aktivierend) 

 GEMS-28-G (dazu 5 Items – gerührt, beschwingt, erweicht, hingebungsvoll, 

eingenommen – ggf. für mögliche Ersetzung niedrig geladene Items der GEMS-28_G / 

anhand 5-stufiger Skala von überhaupt nicht  bis sehr stark) (Lykartsis et al., 2013) 

 Gefallen (anhand 10-stufiger Skala von gefiel mir überhaupt nicht bis gefiel mir sehr 

gut) 

 

2.2.1.3   Rekrutierung bzw. Stichprobe 

Die Zusammensetzung der Stichprobe für das Experiment hing maßgeblich von dem Rücklauf 

der TeilnehmerInnen der Online-Befragung ab. Von den 156 Personen haben 76 ihre Emai-

Adresse hinterlassen. Diese wurden zum Experiment eingeladen und von ihnen haben 34 

Personen teilgenommen.  Hauptbedingung für die Teilnahme war der Score, welchen die 

Versuchspersonen an den Faktoren-Hörweisen erreicht hatten. Mittels der Speicherung der 

Faktoren als Variable bei der Faktorenanalyse waren die Scores jeder Person bei der 

jeweiligen Dimension des Hörens festzustellen. Die Kriterien zur Auswahl der 

Versuchspersonen hinsichtlich des Faktorscores bei dem jeweiligen Hörmodus waren: 

i. Der Faktorscore der Versuchsperson muss höher als .5 sein. (Kriterium_1) 

ii. Der anzurechnende Faktorscore der Versuchsperson muss der größte (Max-Score) 

von allen Scores der Person bei den acht Faktoren sein. (Kriterium_2) 
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Das Kriterium_1 wurde zu 96.8 Prozent erfüllt. Bei der Datenerhebung wurden die Daten von 

zwei Probandinnen wegen ihren negativen Max-Score nicht mitberücksichtigt. Zwei weitere 

Versuchspersonen hatten zwar einen positiven aber niedrigeren als .5 Max-Score. Die Daten 

der Person mit dem größten Score zwischen ihnen wurden miteinbezogen. Insgesamt gelten 

daher als Versuchsteilehmer 31 Personen 16-70 Jahre alt (M=39.16, SD=14.754, 48.4% 

weiblich, 51.6% männlich). 

Das Kriterium_2 hängt damit zusammen, dass die stärksten Kandidaten bzgl. Hörmodus  den 

vier unterschiedlichen Rezeptionsbedingungen möglichst gleichverteilt zugeordnet werden 

sollten. Bei jedem Fall sollte die Entscheidung über die geeigneten Treatments-Stufen zur 

‚Behandlung‘ der Versuchsperson getroffen werden, damit die Gruppen gleich besetzt 

werden konnten. Aufgrund von Terminverschiebungen war das nicht immer leicht zu 

erreichen. Trotz alledem wurde das Kriterium_2 zu 70.1 Prozent erfüllt, d.h. 22 der 31 

Probanden – ‚ausgerüstet‘ mit ihrer individuellen Hörstrategie – sind für die 

‚Gleichwertigkeit‘ der Teilstichproben der geeigneten Rezeptionsbedingung zugeordnet 

worden. Außerdem wurde versucht, Personen mit möglichst hohem Faktorscore zu 

rekrutieren. Von diesen 22 Versuchspersonen hatten 17, also ca. 77.3 Prozent, einen 

Faktorscore von höher als 1. Im Rahmen einer solchen Arbeit ist die ganze Rekrutierung, 

unter der zeitlichen und Budget-Bedingung – die Probanden haben keine Vergütung 

bekommen, haben jedoch an einer Verlosung von zwei Tonträger teilgenommen – als positiv 

einzuschätzen. Wegen der leichten Ungleichheit der vier Teilstichproben (s. Abbildung 1)   

wobei N1: 8, N2: 9, N3: 7 und N4: 7, wurden Tests zur Varianzhomogenität (Levene-Test) bzw. 

Normalverteilung der Residuen (Kolmogorov-Smirnov-Test) durchgeführt, die sich bei allen 

Modellen als nicht signifikant erwiesen haben.    

Ein letzter Punkt bei der Stichprobenrekrutierung betrifft die Repräsentation der 

Geschlechter in den vier Versuchsbedingungen. Aus der Faktorenanalyse wurde festgestellt, 

dass alle ermittelten Dimensionen in meiner Stichprobe mehr oder weniger 

geschlechtsspezifisch sind. Dies stellt ein empirisches Argument dafür dar, die Gruppen nicht 

unbedingt geschlechtsabhängig besetzen zu müssen. 

 

2.2.1.4   Versuchsaufbau 

Das Experiment wurde im Raum H2001 des Hauptgebäudes der Technischen Universität 

Berlin aufgebaut. Dort gibt es einen Besprechungsraum, der zum Versuchsraum modifiziert 

wurde, sowie den Vor- bzw. Kontrollraum des Medialabs des Fachgebiets 

Audiokommunikation und –technologie, der als Kontrollraum für mein Experiment diente. 

Ein CD-Player (MARANTZ CD-53mkII) und ein Plattenspieler (SONY PS-LX231) waren an dem 

Verstärker (PIONEER Stereo Amplifier A-221) im Versuchsraum, ein DVD-Player (BELLAGIO 

P807) und ein Plattenspieler (TECHNICS Quartz Direct Drive Turntable System SL-1210MK2)  
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an dem Verstärker (PIONEER Stereo Amplifier A-221) im Kontrollraum angeschlossen. Das 

Signal vom Kontrollraum wurde mittels Vorverstärkung (Vorverstärker BEHRINGER MINIAMP 

AMP800) über zwei passive DI-Boxen (Millenium) bzw. zwei 18m lange Klinkenkabel an den 

Verstärker im Versuchsraum, das Signal im Versuchsraum über ein 18m langes Klinkenkabel 

an den Vorverstärker im Kontrollraum geschickt. Der Kopfhörer der Versuchsperson (AKG 

K141 Monitor 600 ohms) war an dem Verstärker im Versuchsraum bzw. der Kopfhörer des 

Versuchsleiters an dem Vorverstärker im Kontrollraum angeschlossen. Die drei Klinkenkabel 

wurden durch den unteren Rahmen der Tür im Versuchsraum gezogen, mittels 

Adapterstecker verlängert und in Ihrer vollen Länge unauffällig abgedeckt (vgl. Anhang ii.b). 

 

2.2.1.5   Stimuli 

In Anlehnung an die Musikpräferenzen der ProbandInnen, die dem Online-Survey zu 

entnehmen waren, wurden zwei Stücke aus dem letzten Album Days of Abandon der US-

amerikanischen Indierockband „The Pains of Being Pure at Heart“ ausgewählt. Die 

Lieblingsbands oder -lieder der TeilnehmerInnen waren sehr unterschiedlich und reichten 

von Balladen bis Post-Punk und von Klassik bis zu Hip-Hop. Es wurde daher versucht, Musik 

zu nutzen, die möglichst nicht bekannt war und einem quasi ‚ästhetischen‘ Mittelwert 

entsprechen sollte. Das erste Stück mit dem Titel Art Smock, eher ruhig und zugleich 

aufmunternd, war das Einführungslied ins Experiment, während das zweite Stück Simple and 

Sure, poppig und lebhaft, von den Versuchspersonen emotional bewertet werden sollte. 

 

2.2.1.6   Versuchsdurchführung 

Das Experiment wurde vom 11. bis 29. Juli 2015 durchgeführt. Die Versuchspersonen sollten 

den Platten- oder CD-Spieler zum Musikabspielen benutzen, während der Versuchsleiter von 

dem Kontrollraum in der Lage war, das tatsächlich gehörte Musiksignal unabhängig davon 

entweder über einen Platten- und CD-Spieler per Kopfhörer wiederzugeben. Ungeachtet 

dessen, welches Audiogerät und -quelle die Person vermeintlich nutzte, hörte sie das, was 

der Versuchsleiter tatsächlich abspielte. Der Versuchsleiter war in der Lage, aus dem 

Kontrollraum den Platten- und CD-Spieler im Blick zu haben. Der Kopfhörer war fest am Sofa 

gebunden bzw. in einem 3m Abstand von den Abspielgeräten. Die Versuchsperson war somit 

verhindert, beim Auflegen des Vinyls zugleich den Kopfhörer tragen zu können. Dies war für 

die Erfolgreich des Experiments unerlässlich, weil sich nur so das Nadel-Fallen nicht hören 

ließe. 

Die Versuchsperson wurde zunächst dazu aufgefordert, sich ein wenig Zeit für den - je nach 

Bedingung - neben dem Abspielgerät liegenden Tonträger zu nehmen und anschließend auf 

die konkrete, stimulusbezogene Audioquelle zu fokussieren. Sie blieb im Versuchsraum 
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allein, sollte die CD bzw. Schallplatte abspielen und sitzend über Kopfhörer zuhören. Danach 

sollte die Versuchsperson den Kopfhörer abnehmen und den Fragenbogen weiter ausfüllen. 

Inzwischen trat der Versuchsleiter ein - mit der Ausrede der schriftlichen Mitteilung der 

Probandennummer, die im Fragebogen als letztes einzugeben ist – und schaltete Lautstärke 

und Verstärker aus. Jede Sitzung dauerte in der Regel 10 bis 15 Minuten. 

2.2.2 Ergebnisse 

In dem experimentellen Design gibt es zwei Treatmentfaktoren (Haptik und Sound) mit 

jeweils zwei Stufen (Vinyl oder CD), d.h. CD-Haptik (CDH=0) oder Vinyl-Haptik (LPH=1) bzw. 

CD-Sound (CDS=0) oder Vinyl-Sound (LPS=1). Ferner gibt es drei abhängige Variablen, welche 

den drei zu gemessenen Emotionen Arousal, Valence und Nostalgie entsprechen. Darüber 

hinaus wird im varianzanalytischen Modell die Auswirkung auch der Interaktion von Haptik 

und Sound auf das emotionale Musikerleben geschätzt. Die MANOVA stellt das 

Auswertungsverfahren dar.  

Die Untersuchung der ersten Hypothese (H1) hat folgende Ergebnisse erbracht (s. Tabelle 2): 

H1: Einfluss von Haptik und Sound des Mediums auf emotionales Musikerleben 

  
            Model 1: 

  
        Vinyl - CD 

    

    

  
p η2 

HAPTIK 

Arousal .025 .172 

Valence .242 .050 

Nostalgie .192 .062 

SOUND 

Arousal .120 .087 

Valence .999 .000 

Nostalgie .192 .062 

HAPTIK * SOUND 

Arousal .727 .005 

Valence .478 .019 

Nostalgie .011 .216 

  MANOVA; N = 31;  p < 0.05* signifikante Werte sind fettgedruckt 

 

Die MANOVA ergab einen signifikanten Effekt der Haptik des Vinyls auf Arousal (F=5.605; 

df=3/27; p=0.025; η2=0.172). Die Richtung des Effekts lässt sich durch die mittlere Differenz 

der Mittelwerte feststellen (LPH-CDH=1.772). Außerdem zeigte sich ein  signifikanter 
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Interaktionseffekt von Haptik*Sound auf Nostalgie (F=7.4323; df=3/27; p=0.011; η2=0.216). 

Nach der Inspektion des geschätzten Regressionsparameters (b=1.454 für Haptik*Sound mit 

Vinyl als redundanter Gruppe) lässt sich feststellen, dass sich die Befragten für die CD 

nostalgischer als für das Vinyl gefühlt haben. Die nachfolgende Inspektion der 

Randmittelwerte in Form eines Diagramms (vgl. Abb. 2) zeigt, dass dieser gefundene Effekt 

die Tatsache beschreibt, dass „medienkongruente“ Stimuli (CD-Haptik mit CD-Sound bzw. 

Vinyl-Haptik mit Vinyl-Sound) höhere Mittelwerte für Nostalgie generieren. 

 

 

 

Abbildung 2: Interaktionseffekt von Haptik und Sound des Mediums auf Nostalgie beim Modell 1 
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Die Untersuchung der zweiten Hypothese (H2) erfolgte mit der Prüfung desselben Modells 

mit dem Alter als Moderator - (Erweiterung um ein Allgemeines Lineares Modell (GLM). 

Daraus ergaben sich folgende Ergebnisse (s. Tabelle 3): 

 

Tabelle 3: Einfluss der Interaktion des Alters mit Haptik / Sound des Mediums auf emotionales Musikerleben 

  
                  Model 1:                 Model 2: 

  
               Vinyl - CD              Vinyl - CD 

    
              Alter 

      

  
p. η2 p. η2 

HAPTIK 

Arousal .025 .172 .009 .250 

Valence .242 .050 .238 .057 

Nostalgie .192 .062 .129 .093 

SOUND 

Arousal .120 .087 .045 .158 

Valence .999 .000 .929 .000 

Nostalgie .192 .062 .126 .095 

HAPTIK * SOUND 

Arousal .727 .005 .573 .013 

Valence .478 .019 .445 .024 

Nostalgie .011 .216 .005 .282 

Alter 

Arousal 
  

.193 .070 

Valence 
  

.893 .001 

Nostalgie 
  

.831 .002 

HAPTIK * Alter 

Arousal 
  

.006 .278 

Valence 
  

.368 .034 

Nostalgie 
  

.096 .111 

SOUND * Alter 

Arousal 
  

.294 .046 

Valence 
  

.721 .005 

Nostalgie 
  

.204 .066 

GLM; N = 31;  p < 0.05* signifikante Werte sind fettgedruckt 

 

Aus der Modellprüfung ergab sich zusätzlich zu den bereits gefundenen Effekten, die durch 

die Kontrollvariable offenbar eine zusätzliche "Schärfung" erfuhren, ein signifikanter Effekt 
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der Interaktion des Alters mit der Haptik des Vinyls auf Arousal (F=9.229; df=1/24; p=0.006; 

η2=0.278). Nach der Inspektion des geschätzten Regressionsparameter (b=-.0139 für 

Haptik*Alter mit Vinyl als redundanter Gruppe) lässt sich feststellen, dass Alter den 

Zusammenhang von Haptik und Arousal zusätzlich negativ moderiert, d.h. je älter die 

Befragten, desto geringer war das empfundene Arousal in der Versuchsbedingung CD-

Haptik. Darüber hinaus ergab sich ein signifikanter Effekt des Sounds der Schallplatte auf 

Arousal (F=4.495; df=1/24; p=0.045; η2=0.158). Die nachfolgende Inspektion des geschätzten 

Regressionsparameters (b=-1.003 für Sound mit Vinyl als redundanter Parameter) lässt sich 

feststellen, dass sich die Versuchspersonen aufgeregter mit dem Sound des Vinyls gefühlt 

haben. Weiterhin bestehen - und zwar verschärft - die signifikanten Effekte der Haptik des 

Vinyls auf Arousal (F=8.001; df=1/24; p=0.009; η2=0.250) und der Interaktion von Haptik und 

Sound der CD auf Nostalgie (F=9.412; df=1/24; p=0.005; η2=0.282) aus dem anfänglichen 

Modell. Die nachfolgende Inspektion der Randmittelwerte in Form eines Diagramms (vgl. 

Abb. 3) zeigt nochmal, dass „medienkongruente“ Stimuli (CD-Haptik mit CD-Sound bzw. 

Vinyl-Haptik mit Vinyl-Sound) höhere Mittelwerte für Nostalgie generieren. 

 

 

Abbildung 3: Interaktionseffekt von Haptik und Sound des Mediums auf Nostalgie beim Modell 2 (Alter) 
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Die Untersuchung der dritten Hypothese (H3) erfolgte mit der Prüfung desselben Modells 

mit dem Geschlecht als Moderator.  Die Ergebnisse sind der folgenden Tabelle zu 

entnehmen. 

 

Tabelle 2: Einfluss von Haptik und Sound des Mediums auf emotionales Musikerleben beim Geschlecht 

  
                  Model 1                    Model 3 

  
              Vinyl - CD                Vinyl - CD 

    
               Geschlecht 

      
  

 
p η2 p η2 

HAPTIK 

Arousal .025 .172 .042 .162 

Valence .242 .050 .783 .003 

Nostalgie .192 .062 .959 .000 

SOUND 

Arousal .120 .087 .083 .120 

Valence .999 .000 .475 .022 

Nostalgie .192 .062 .146 .086 

HAPTIK * SOUND 

Arousal .727 .005 .550 .015 

Valence .478 .019 .458 .023 

Nostalgie .011 .216 .040 .164 

Geschlecht 

Arousal     .027 .189 

Valence 
  

.316 .042 

Nostalgie     .491 .020 

HAPTIK * Geschlecht 

Arousal     .164 .079 

Valence 
  

.062 .138 

Nostalgie     .411 .028 

SOUND * Geschlecht 

Arousal     .177 .074 

Valence 
  

.126 .095 

Nostalgie     .505 .019 

GLM; N = 31;  p < 0.05* signifikante Werte sind fettgedruckt 

 

Aus der Modelprüfung ergab sich kein signifikanter Effekt von einer Interaktion des 

Geschlechts mit den Treatmentfaktoren. Außerdem bestehen zwar die signifikanten Effekte 

der Haptik des Vinyls auf Arousal (F=4.623; df=1/24; p=0.042; η2=0.162) und der Interaktion 

von Haptik und Sound der CD auf Nostalgie (F=4.720; df=1/24; p=0.040; η2=0.164) sind aber 

im Vergleich zu den beim anfänglichen Modell abgeschwächt.  
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Die Untersuchung der vierten Hypothese (H4) erfolgte mit der Prüfung desselben Modells 

mit Musikexpertisen bzw. Instrument/Gesang als Moderator.  Daraus ergaben sich folgende 

Ergebnisse (s. Tabelle 5): 

 

Tabelle 3: Einfluss von Haptik und Sound des Mediums auf emotionales Musikerleben bei Musikexperten 

(Instrument / Gesang) 

  
                   Model 1                    Model 4 

  
               Vinyl - CD                Vinyl - CD 

    
             Musikexpertise 

      
  

 
p η2 p η2 

HAPTIK 

Arousal .025 .172 .145 .086 

Valence .242 .050 .213 .064 

Nostalgie .192 .062 .022 .199 

SOUND 

Arousal .120 .087 .605 .011 

Valence .999 .000 .833 .002 

Nostalgie .192 .062 .702 .006 

HAPTIK * SOUND 

Arousal .727 .005 .670 .008 

Valence .478 .019 .469 .022 

Nostalgie .011 .216 .007 .268 

Musikexpertise 

Arousal     .567 .014 

Valence 
  

.992 .000 

Nostalgie     .717 .006 

HAPTIK * 
Musikexpertise 

Arousal     .937 .000 

Valence 
  

.438 .025 

Nostalgie     .054 .146 

SOUND * 
Musikexpertise 

Arousal     .622 .010 

Valence 
  

.711 .006 

Nostalgie     .753 .004 

GLM; N = 31;  p < 0.05* signifikante Werte sind fettgedruckt 

Aus der Modelprüfung ergab sich kein signifikanter Effekt von einer Interaktion der 

Musikexpertise mit einem der beiden Treatmentfaktoren. Einerseits lässt sich der Effekt der 

Haptik des Vinyls auf Arousal, der in allen Modellen bisher gab, diesmal nicht feststellen. 

Andererseits ergab sich ein signifikanter Effekt der Haptik auf Nostalgie (F=5.950; df=1/24; 

p=0.022; η2=0.199) der für die CD ist (b=0.249 mit Vinyl als redundanter Gruppe) und 

besteht immer noch und zwar verschärft der Interaktionseffekt von Haptik*Sound der CD 

auf Nostalgie (F=4.768; df=1/24; p=0.007; η2=0.268). Schließlich lasst sich über die 

nachfolgende Inspektion der Randmittelwerte in Form eines Diagramms (vgl. Abb. 4) 
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erschließen, dass „medienkongruente“ Stimuli (CD-Haptik mit CD-Sound bzw. Vinyl-Haptik 

mit Vinyl-Sound) immer noch höhere Mittelwerte für Nostalgie generieren. 

 

 

 

 

Abbildung 4: Interaktionseffekt von Haptik und Sound des Mediums auf Nostalgie beim Modell 4 

(Musikexpertise) 
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3 Diskussion 

3.1 Zusammenfassung bzw. Interpretation der Ergebnisse 

In den vorherigen Kapiteln wurden die Ergebnisse der Online- sowie der experimentellen 

Studie formal dargestellt. Nun steht deren Zusammenführung und Interpretation hinsichtlich 

der jeweiligen generierten Hypothese bzw. in Bezug auf die aufgeführte Theorie noch aus. 

Der Fokus liegt maßgeblich auf den Ergebnissen des Experiments, weil die Online-Survey 

bzw. die Hörweisen vorwiegend als Rekrutierungsstrategie für Versuchspersonen gedient 

hat. Die acht ermittelten Faktoren waren zwar konsistent zu interpretieren und zu 

benennen, waren aber nicht geeignet, übliche Kriterien für Messinstrumente zu erfüllen. 

Trotzdem ist es auf diesem Wege gelungen die Versuchspersonen mit einem breiten 

Rezeptionsspektrum zu rekrutieren, ein Verfahren, das weit über eine Probandenselektion 

anhand von Musikgenrepräferenzen hinausgeht. 

Die erste Hypothese (H1) über die mögliche, unabhängige Auswirkung der Haptik oder des 

Sounds der Schallplatte bzw. CD auf das emotionale Musikerleben hat sich prinzipiell 

bestätigt. Es wurde gezeigt, dass die Versuchspersonen dann emotional mehr aktiviert sind, 

wenn sie sich des Plattenspieles bedienen. Andererseits hat die Arbeit einen interessanten 

Aspekt herausgearbeitet, was den Effekt der Interaktion von Haptik und Sound, also des 

Musikmediums als physisches und klangmusikalisches Material angeht. Die Probanden 

fühlten stärkere Nostalgie, bei medienkongruenten Stimuli und dies gilt insbesondere für die 

CD. Das lässt sich folgendermaßen interpretieren: erstens kann nicht nur die Platte sondern 

auch die CD als ein veraltetes Medium gelten. Während aber die Zeit der Musikproduktion 

über die Schallplatte ‚offiziell‘ längst vorbei ist, ist die CD, mag es auch obsolet sein, immer 

noch im Musikproduktionsbereich präsent und ihr Sound gilt als Qualitätsmaß. Als 

physisches Audioformat bleibt nun die CD zwar immer noch im Markt beherrschend, wird 

aber diesen November 33 Jahre alt, in einer digitalen Welt, wo die Tendenz deutlich zu nicht-

physischen Tonträgern geht. 

Darüber hinaus erscheint eine ‚Selbstreferentialität‘ des Mediums bzw. 

Medienreferentialität bei der Rezeptionsinszenierung für die Emotion der Nostalgie als 

wesentlich. Es wurde deutlich, und zwar in allen geprüften varianzanalytischen Modellen, 

dass die emotionale Erfahrung intensiver ist, wenn die Sounderfahrung mit dem haptischen 

Erlebnis einhergeht.   Jedes musikalische Medium hat seinen eigenen Klang sowie seine 

eigene ‚Bedienungsanleitung‘. Das Vinyl klingt ‚wärmer‘ und ‚verzögert‘, in der rasanten 

digitalen Realität nicht richtig ‚gestimmt‘. Die CD klingt ‚breiter‘, vielleicht ‚strenger‘ und 

‚klüger‘. Das Vinyl schaltet eine vergangene, vergessene Körpermotorik an, erfordert ein 

‚Draufmachen‘ (Hoklas und Lepa, 2015), reizt in einer ‚handwerklichen‘ Art und Weise, die 

CD hingegen ist präzis und ein ‚Zeitsparer‘. Solche Qualitäten, auch und vielleicht mehr noch 

als ‚Störungen‘ (Störklänge wie das Schallplattenknistern oder Skippinggeräuschen bei dem 



33 

 

CD-Abspielen), sind in dem jeweiligen Medium verkörpert, gehören nur dazu und formen die 

Mediennostalgie (vgl. Papenburg, 2010, S. 231). Mediengewohnheiten eben im Sinne eines 

Dispositivs funktionieren „ganzheitlich“ bzw. multisensuell und Nostalgie signalisiert eine Art 

„Vertrautheit“ mit dem jeweiligen Dispositiv.  

Über die Bestätigung der zweiten, gerichteten Hypothese (H2) wurde gezeigt, dass mit 

sinkenden Geburtsjahrgängen der Versuchsteilnehmer auch die emotionale Erregung beim 

Verwenden des Mediums Vinyl steigt. Dies geht mit der Theorie über die Audiorepertoires 

und Mediengenerationen einher, nämlich dass ‚Angehörige‘ einer Geburtskohorte über 

ihren Umgang mit den Medientechnologien ein ähnliches Audiorepertoire entwickeln, 

welches sie über die Lebensspanne aufrecht erhalten (Lepa und Hoklas, 2015). Demnach 

empfinden Musiknutzer eine besondere Beziehung zu den Audiomedien ihrer formativen 

Jahre (Jugend und junges Erwachsenenalter). In Anbetracht dessen, dass 30 Prozent der 

Versuchspersonen in meiner Stichprobe vor 1969 geboren wurden, erweist sich die aus 

meinem Experiment erhobene Tendenz eines emotionaleren Bezuges zu der Haptik dieser 

Medien bei niedrigerem Geburtsjahrgang plausibel. Die ‚hardware‘ Vinyl/Plattenspieler 

scheint das alte ‚vergessene‘ Handlungsrepertoire beim Auflegen sowie den warmen Sound 

der ‚Jugend‘ wiederzubeleben, was zu einer intensiven emotionalen Aufregung führt. Wenn 

aber diese Körpermotorik beim Auflegen wirklich vergessen ist, kann die Bedienung des 

Schallplattenspielers für ältere Leute manchmal eine Herausforderung darstellen. Das gilt für 

das CD-Abspielen eher nicht. Die Selbstreferentialität des jeweiligen Mediums spielt nach 

wie vor dafür die größte Rolle, wenn nostalgische Gefühle beim Musikhören aufkommen 

sollen. Das was ‚vermisst‘ wird, wird in seiner Ganzheitlichkeit ‚vermisst‘. 

Die letzten zwei Hypothesen (H3 und H4) darüber, inwieweit das emotionale Musikerleben  

über die Haptik und den Sound des Mediums von Merkmalen der Rezipienten wie 

Geschlecht und Musikexpertise abhängt, konnten nicht bestätigt werden. Einerseits sieht es 

von den Ergebnissen her so aus, dass das Geschlecht keine besondere Rolle dabei spielt. 

Während die hier ermittelte Hörertypologie bzw. die meisten Musikrezeptionsmodalitäten 

tendenziell geschlechtsspezifisch sind, d.h. Frauen und Männer bedienen sich beim 

Musikhören unterschiedlicher Hörtaktiken, nehmen sie die Materialität des Mediums 

offenbar in ähnlicher Weise wahr. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass der Faktor 

Musikexpertise (‚einfaches‘ Instrumentespielen und die Gesangspraxis) ebenfalls keine Rolle 

für das emotionale Erlebnis beim Plattenhören spielt. Allerdings hat es signifikante Indizien – 

die allerdings nicht direkt die Interaktion von Musikexpertisen mit der Haptik bzw. dem 

Sound betreffen - dafür gegeben, dass Personen, die hobbymäßig musizieren – wie die 

meisten Probanden im Experiment – intensiver nostalgische Gefühle empfinden, wenn sie 

Musik über den CD-Player hören. Mit Musikinstrumenten - und Stimme gehört auch dazu - 

sind hier ‚analoge‘, traditionelle, akustische Instrumente gemeint, die direkt musikalisch 

nutzbaren Sound erzeugen, oder gegebenenfalls Instrumente gemeint, die noch 

elektroakustisch verstärkt werden müssen. An diesem ‚analogen‘ musikalischen Background 
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liegt vielleicht ihre Tendenz, sich bei physischen Audioformaten nostalgisch zu fühlen und 

zugleich den guten Klang der digitalen CD zu schätzen. 

 

3.2 Rückbezug zum Forschungsstand 

In der vorliegenden Arbeit werden drei zentrale Aspekte der Rezeption von Musikmedien am 

Beispiel der Vinylschallplatte empirisch betrachtet und mittels quantitativer Befunde 

aufgezeigt. Erstens spiel die Materialität des Mediums eine Hauptrolle für die emotionale 

Musikrezeption. Nicht nur der Sound des Mediums, sondern auch die ,Materie‘ des 

Mediums selbst kann das alltägliche Musikhören prägen. In Bezug auf die Schallplatte wurde 

der Aspekt der Materialität aus mehreren Blinkwinkeln betrachtet: soziokulturell, historisch-

analytisch, empirisch. Es ist jedoch m.W. das erste Mal, dass die Tragweite der physischen 

Dimension eines historischen musikkulturellen Artefaktes wie das Vinyl für das 

Emotionsempfinden beim Musikhören experimentell nachgewiesen wurde. 

In Bezug auf die materielle Dimension der Schallplatte bzw. des Audiomediums im 

Allgemeinen hat sich als Nebenprodukt der Arbeit eine wichtige Erkenntnis über die 

kulturelle Beständigkeit der physischen Audioformate herausgebildet. Als Bedingung 

erscheint die Ganzheitlichkeit ihrer konstitutiven Parameter. Der Sound gehört zum Material 

des Mediums. bzw. das Material muss zum Sound ‚passen‘. Die Nostalgie für tendenziell 

obsolete materielle Tonträger wie die CD scheint ein generelles Prinzip der Mediatisierung 

zu sein: „Outbreaks of nostalgia often follow revolutions“ (Boym nach Schrey, 2014, S. 29) 

und die diachronische Medienreferentialität ist dabei von entscheidender Bedeutung. Dies 

ist ein weiterer Punkt in der Arbeit, der m.W. ebenfalls zum ersten Mal experimentell 

hervorgehoben wurde. 

Der letzte Aspekt betrifft unmittelbar das Subjekt Hörer. Im Rahmen des Forschungs-

projekts Survey Musik und Medien wurden Gewohnheiten und Präferenzen der 

durchschnittlichen Hörer für Audiomedien bei dem alltäglichen Musikhören erforscht, die 

mit den Mediengenerationen zusammenhängen. In dieser Arbeit wurde am Beispiel des 

Vinyls weiterhinaus die besondere Emotionalität beim Schallplattenhören als die 

Geburtskohorte der Hörer gezeigt. 
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3.3 Limitationen und Verbesserungsmöglichkeiten 

Wegen der Limitationen, denen mein Forschungsdesign und die Durchführung der Online-

Befragung als auch die experimentelle Studie unterliegen, sollte man die Ergebnisse 

vorsichtig interpretieren. Diese Einschränkungen haben mit den drei folgenden Elementen 

zu tun: der Stichprobe, dem Versuchsaufbau und der Methodologie. Die Größe der 

Stichprobe des Experiments hing von dem Rücklauf ausgewählter Probanden aus der Online-

Studie ab, die schon anfangs nicht besonders groß war. Die Versuchspersonen haben sich 

zwar an einer Verlosung von zwei Tonträgern teilgenommen, eine Vergütung für die 

Teilnahme hätte jedoch eine reichere Partizipation bewirken können. Außerdem wurden 

Probanden aussließlich aus Berlin rekrutiert, was die Stichprobe nicht besonders 

repräsentativ bezüglich des Einflusses von Urbanität/Ruralität der Wohnsituation macht. Die 

Anzahl von 31 Teilnehmern des Experiments ist sehr niedrig, und daher war die 

resultierende Test-Power zu klein, um alle Hypothesen in einem gemeinsamen Modell testen 

zu können. Aus demselben Grund wurde es vermieden, 3-fache Interaktionen zu testen, was 

zu noch interessanteren Ergebnissen hätte führen können.  Zukünftig wäre es daher sehr 

sinnvoll, die gefundenen Ergebnisse an einer größeren Stichprobe in einem Gesamtmodell zu 

replizieren und ggf. um weitere Einflussvariablen zu ergänzen.  

Weiterhin war das Experiment so aufgebaut, dass die Versuchspersonen an einer 

künstlichen Rezeptionssituation teilnahmen, die aus forschungspragmatischen Gründen auf 

bestimmte Weise gestaltet war; um zu vermeiden, dass die Probanden die verdeckt 

durchgeführte Manipulation der Faktoren mitbekommen hätten, musste mit einem Trick 

gearbeitet werden: das Auflegen der Nadel wurde etwas „getarnt“, was nur unter der 

Nutzung von Kopfhörer und einer Hörposition in gewisser Distanz zum Gerät möglich war. 

Statt also Lautsprecher zu verwenden, die vielleicht besser zum extroverten, auratischen 

Charakter des Vinylhörens passen, wurden Kopfhörer benutzt, die aber auch die 

Rezeptionssituation in einer ganz anderer Art und Weise, nämlich introvert, inszenieren (vgl. 

Lepa, 2013, S. 381–387). 

Ein letzter Punkt betrifft methodische Schwierigkeiten: die gefundene Faktorlösung hätte 

nicht dem Anspruch eines Testinstruments standgehalten (komplexe Mehrfachladungen, 

Geringladungen), daher wurde sie letztendlich nur als Rekrutierungstool verwendet. 

Außerdem wäre ein Mixed-methods-Design m.E. adäquater, um sich solchen Fragen aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln nähern zu können. Dennoch würde ein zusätzliches und für 

mich unerlässliches qualitatives Verfahren die Grenzen so einer Arbeit bei weitem sprengen. 
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3.4 Ausblick und künftige Forschungsfragen 

Eine Reihe künftiger Forschungsfragen ergeben sich zuerst aus den Limitationen, denen 

diese Arbeit unterliegt. Bei einer viel größeren Stichprobe könnte man die Auswirkung von 

Rezeptionsmodalitäten auf die Rezeption des Mediums untersuchen. Es wäre äußerst 

interessant, wenn man direkt den Effekt der Interaktion der Hörstrategien der Rezipienten 

mit Haptik und Sound des Vinyls erforschen könnte. Allerdings ist fraglich, ob musikalische 

Rezeptionsmodalitäten in einer Zeit des digitalen mobilen Musikhörens nicht 

situationsspezifisch konzipiert werden müssten. Insofern dürfte die Adäquanz einer 

klassischen Hörertypologie für die Erfassung so eines komplexen Forschungsgegenstandes 

wie der alltäglichen Musik- bzw. Medienrezeption nicht dienlich sein. Eine Hörertypologie in 

Bezug auf die Mediennutzung zu erstellen, die den Wandel des Hörens als „Wandeln des 

Nutzerverhaltens“ (Papenburg, 2011, S. 61) verstehen würde, wäre hingegen eine riesige 

Herausforderung. 

In Bezug auf die Interaktion zwischen Individuum und Medium (Nowak, 2014) stellen sich 

weitere Fragen, die konkreter das Moment der Mediennutzung betreffen. „It is not the 

fragility or tangibility as such that draws people to the LP, but the fact these properties of 

the format allow people to be active and influential agents“ (Nokelainen und Dedehayir, 

2012, S. 109). Der materielle Turn in den Medien- und Kulturwissenschaften postuliert die 

Behandlung des Mediums nicht als reinen Text sondern als Handlungskontext (Couldry, 

2013), was wiederum die Kombination unterschiedlicher Forschungsansätze erfordert. Ohne 

jetzt hier im Detail darauf einzugehen, denke ich, dass an solche Fragen auch experimentell 

heranzugehen, neuartigen, Erkenntnissen über die Medien und ihre soziokulturellen und 

politischen Implikationen in unserem digitalen Zeitalter nur  dienen kann. 
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Anhang 

 

i. Online-Studie 

a. Items-Kataloge von Klaus-Ernst Behne (1986) und Online-Survey (2015) 
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Klaus-Ernst Behne (1986) Online-Survey (2015)
Wenn ich Musik höre,...

kann es sein, dass ich am liebsten weinen möchte. kann es sein, dass ich am liebsten weinen möchte.

kann es sein, dass ich Schaudern, Kälte- bzw. Wärmegefühl spüre.

kann ich gut meine Gefühle rauslassen.

kommt es vor, dass ich bestimmte körperliche Wirkungen (Veränderungen des Herzschlages o. Ä.) spüre. kommt es vor, dass ich bestimmte körperliche Wirkungen (Veränderungen des Herzschlages o.Ä.) spüre.

kann es sein, dass mir die Musik regelrecht unter die Haut geht. kann es sein, dass mir die Musik regelrecht unter die Haut geht.

kann es sein, dass ich plötzlich realisiere, wie schnell die Zeit vergeht.

achte ich darauf, wie der Komponist die Melodien, den Rhythmus oder die Harmonien gestaltet hat. achte ich darauf, wie der/die Künstler/in die Melodien, den Rhythmus oder die Harmonien gestaltet hat.

achte ich auf den Sound & die Produktionsweise.

versuche ich den Formaufbau eines Stückes (Wiederholungen, Verlängerungen) zu verstehen. versuche ich den Formaufbau eines Stückes (Wiederholungen, Verlängerungen) zu verstehen.

finde ich es interessant, die verschiedenen Themen, Melodien und Rythmen zu verfolgen. finde ich es interessant, die verschiedenen Themen, Melodien und Rythmen zu verfolgen.

achte ich auch darauf, ob sich z. B. die Tonart, Dur und Moll oder etwas anderes ändert. achte ich auch darauf, ob sich z. B. die Tonart, Dur und Moll oder etwas anderes ändert.

achte ich darauf, ob die Musiker das Stück auch wirklich gut spielen. achte ich darauf, ob die Musiker das Stück auch wirklich gut spielen.

kann ich hinterher auch genau begründen, warum mir die Musik gefallen hat oder nicht.

höre ich auch gern mal nur mit einem Ohr zu und mache dabei etwas ganz anderes. höre ich auch gern mal nur mit einem Ohr zu und mache dabei etwas ganz anderes.

mir die momentane Tätigkeit bzw. Beschäftigung leichter fällt.

kann ich mich schlecht auf etwas anderes konzentrieren.

stört es mich nicht, wo ich gerade bin (im Kaufhaus, bei der Schulrbeiten, ...). stört es mich gar nicht, wo ich gerade bin (im Kaufhaus, bei der Arbeit, beim Lesen bzw. Lernen).

erinnere ich mich an bestimmte Orte bzw. Situationen.

werde ich an Dinge erinnert, die ich früher erlebt habe. werde ich an Dinge erinnert, die ich früher erlebt habe.

erinnere ich mich an bestimmte Personen.

kommen nostalgische Gefühle auf.

kann es sein, dass ich meine Gefüle und Stimmungen in der Musik wiederfinde. kann es sein, dass ich meine Gefüle und Stimmungen in der Musik wiederfinde.

kann es sein, dass ich sehr erregt, aggressiv, oder deprimiert werde.

habe ich oft irgendwelche Gedanken, die mit der Musik gar nichts zu tun haben. habe ich oft irgendwelche Gedanken, die mit der Musik gar nichts zu tun haben.

fühle ich mich weniger einsam. fühle ich mich weniger einsam.

kann es passieren, dass ich mir eine ganze Geschichte zur Musik vorstelle, so als wenn ein Film in mir 

abläuft.

kann es passieren, dass ich mir eine ganze Geschichte zur Musik vorstelle, so als wenn ein Film in mir abläuft.

habe ich oft bildhafte Vorstellungen.   habe ich oft bildhafte Vorstellungen.  

finde ich es gut, wenn man sich der Musik ganz hingeben kann, sich ganz in sie versenken kann. versuche ich mich ganz der Musik hinzugeben, und mich in sie zu versenken.

träume ich am liebsten. träume ich sehr gern.

lasse ich mich besänftigen bzw. beruhigen.

achte ich besonders auf die Texte des Songs.

bade' ich gern in den Klängen der Musik. bade ich gern in der Stimmung der Musik.

soll sie mich auf andere Gedanken bringen, unangenehme Stimmungen aus meinem Kopf vertreiben. bringt sie mich auf andere Gedanken und vertreibt unangenehme Stimmungen aus meinem Kopf.

tanze ich hin und wieder dazu.

möchte ich mich am liebsten bewegen. möchte ich mich am liebsten zur Musik bewegen.

groove ich mich ein, gerate in den Flow der Musik.

singe oder summe ich oft mit. singe oder summe ich oft mit.

kann es sein, dass mich der Rhythmus ganz gefangen hat kann es passieren, dass mich die Musik körperlich erfasst.

höre ich vor allem mit dem Gefühl. höre ich vor allem mit dem Gefühl.

vermischt sich die Musik mit den Eindrücken der Umwelt.

komme ich mit anderen Menschen zusammen.

versuche ich gleich zu erkennen, welche Art von Musik das sein könnte (z. B. Folk, Modern Jazz usw.). versuche ich gleich zu erkennen, welche Art von Musik das sein könnte (z. B. Folk, Modern Jazz usw.).

achte ich darauf, welche Gefühle durch die Musik ausgedrückt werden. achte ich darauf, welche Gefühle durch die Musik ausgedrückt werden.  
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ii. Experimentelle Studie 

a. Versuchsaufbau bzw. –durchführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








