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Zusammenfassung 

Eine Reihe von Studien deuten immer wieder an, dass eine Präferenz für 
harte Musik mit Merkmalen wie sensation seeking und Psychotizismus aber 
auch mit Risikofaktoren wie Suizidalität und Depressivität einherzugehen 
scheint. Unterschiedliche Aspekte sprechen jedoch gegen eine direkte Bezie
hung zwischen Persönlichkeit und den genannten Variablen. So sind unter
schiedliche Formen der Anwendung von Musik zur Emotionsmodulation bei 
Hörern harter Musik bisher nicht quantitativ untersucht worden. Mit der vor
liegenden Studie sollte untersucht werden, in wie weit sich echte Heavy
Metal-Fans in ihrer Gesundheit, Persönlichkeit, ihrem Selbstbild und unter
schiedlichen Modulationsstrategien von Hörern „normaler" Musik und 
Anhängern von harter Musik unterscheiden. Zudem soll untersucht werden, 
ob die Ergebnisse aus der Literatur auf „echte" Metal-Fans übertragbar sind. 
200 Besuchern von Heavy-Metal-Festivals, 117 Studenten mit einer Präfe
renz für Popmusik und 181 mit einer Präferenz für harte Musik wurde der 
SKI, das PANAS, die BIS/BAS, die P-Skala des EPP-D sowie das IAAM 
vorgelegt. Die Ergebnisse zeigen, dass Heavy-Metal-Fans keine Auffälligkei
ten in den Gesundheitsvariablen besitzen (p > 0,05). Des weiteren sind Heavy
Metal-Fans weniger zwanghaft und eher kooperationsbereit (SKI), besitzen 
eine positive und negative Affektivität (PANAS), einen positiven Antrieb 
(BAS), sind impulsiver (P-EPP-D), jedoch nicht sensationssuchend (p <0,05). 
Die Analyse der IAAM-Skalen ergibt, dass Heavy-Metal-Fans vermehrt 
Musik im Alltag zur positiven und negativen Emotionsmodulation verwen
den. Hierbei besteht eine Altersabhängigkeit vor allem in der Strategie, eine 
negative Anspannung zu modulieren. Insgesamt bestehen zudem starke Ge
schlechterunterschiede. Die Diskriminanzanalyse deutet darauf hin, dass die 
bestehenden Forschungsergebnisse nicht problemlos auf die Gruppe der ech
ten Metal-Fans übertragen werden dürfen und neu überdacht werden sollten. 

Abstract 

A row of studies indicate that a preference for hard music correlates with 
sensation seeking and psychoticism, also with risk factors like suicidal ten
dency and depression. Nevertheless, different aspects speak against a direct 
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relation between personality and the called variable. Thus forms of the ap
plication of music for emotion regulation by listeners of hard music up to 
now were not quantitatively studied. With the present study it should be 
examined, to what extent „real" heavy metal fans differ in their health, per
sonality, self-image and different modulation strategies from listeners of 
,,normal" music and followers of hard music. Besides, it should be exam
ined whether the results from the literature are transferable. 200 visitors of 
heavy metal festivals, 117 students with a preference for pop music and 181 
with a preference for hard music were instructed to complete the SKI, 
PANAS, BIS/BAS-Scale, a short version of the EPP-D psychoticism scale 
as well as the IAAM. Differences were calculated by means of MANOVA, 
correlation analyses and discriminant analysis. The results point to the fact 
that heavy metal fans do have no remarkable problems in health (p > 0.05). 
Furthermore they are less compulsive, more cooperative (SKI), having 
higher positive and negative affect (PANAS), positive drive (BAS), are more 
impulsive (p < 0.05) and do not have higher sensation seeking scores (P
EPP-D). The analyses of the IAAM scales are showing that heavy metal 
fans use increasingly music in the everyday life for positive and negative 
emotion modulation (p < 0.05). Correlation analyses results in an age de
pendency of the strategy on modulating a negative strain (p < 0.05), but not 
in other strategies. Besides, all together strong gender differences exists. 
The discriminant analysis points to the fact that the existing research results 
may not be transferred to real metal fans and should be roofed anew. 

1 Einleitung 

Seit der Entstehung des Heavy Metal, als Weiterentwicklung des Hard Rock 
in den achtziger Jahren, rücken diese Musikrichtung und deren Konsumen
ten, Musiker und Produzenten immer wieder in den Mittelpunkt der öffent
lichen Diskussion (vgl. Trzcinski, 1992; Chaker, 2004; Weindl, 2005)1. 

So wird vor allem in der Boulevardpresse häufig ein kausaler Zusammen
hang zwischen Gewalt und Musik hergestellt. Hierbei wird suggeriert, dass das 
Hören derartiger Musik langfristig zu Aggression, Delinquenz und Drogen
missbrauch führt. Entgegen dieser populärwissenschaftlichen und pauscha
len Stigmatisierung des Metal und seiner Konsumenten existieren inzwi
schen eine ganze Reihe von ernst zu nehmenden Studien, die die postulierte 

1 Seit dem Aufkommen des Heavy Metal haben sich bis heute eine ganze Reihe un
terschiedlicher Stilistiken entwickelt, von denen der ursprüngliche Heavy Metal 
heute nur eine mögliche darstellt. Dennoch wird vor allem im angloamerikanischen 
Sprachraum immer noch der Begriff des Heavy Meta] als Oberkategorie verwendet. 
Um der Tatsache der Existenz unterschiedlicher Stilistiken und dem hiermit ver
bundenen Kritikpunkt der heutigen Vielfältigkeit dieser Musik Rechnung zu tragen, 
wird, entsprechend dem Szenevokabular, nachfolgend nur noch der Begriff „Metal" 
als Oberkategorie verwendet. 
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Kausalbeziehung als äußerst fragwürdig erscheinen lassen. Im Mittelpunkt 
dieser Studien stehen zwei Themenkomplexe: zum einen der Zusammen
hang zwischen Metal und delinquentem, gewalttätigem, normabweichendem 
Verhalten verbunden mit Drogenmissbrauch und zum anderen die Bezie
hung zwischen Metal und einer negativen Emotionalität, die mit Depression 
und Suizidalität verbunden ist. Besonderes Forschungsinteresse besteht bis 
heute seitens der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendmedizin an dem 
möglichen Zusammenhang zwischen Metal und suizidalen Tendenzen (vgl. 
Martin et al., 1993; Stack et al., 1994; Steinhausen & Winkler Metzger, 2001; 
Lacourse et al., 2001). Bereits diese Studien zeigen, dass Aussagen über 
kausalen Zusammenhang nicht angebracht erscheinen, da sowohl interindi
viduelle Differenzen als auch kulturelle Unterschiede die Ergebnisse stark 
zu beeinflussen scheinen. Zudem deuten neuere Studien auf zusätzliche Ko
horteneffekte hin (s. u.). Am auffälligsten sind die zum Teil deutlich hervor
tretenden Abhängigkeiten der Ergebnisse vom jeweiligen Geschlecht und 
auch dem Alter der Versuchspersonen (vgl. Took & Weiss, 1994; Klein et al., 
1993). So konnten bereits Martin et al. (1993) an 247 Schülern zeigen, dass 
vor allem Mädchen häufiger suizidale Gedanken aufweisen. Auch die Arbeit 
von Lacourse et al. (2001) ergibt, dass ein statistischer Zusammenhang zwi
schen Suizidalität und einer Musikpräferenz für harte Musik eher für junge 
Frauen zu gelten scheint. Steinhausen und Winkler Metzger (2001) argu
mentieren, dass Mädchen generell stärker negative Emotionen wahrnehmen, 
was die erhöhte Selbstmordrate von Frauen erklärt (vgl. Cannetto, 1997). 
Allerdings ergibt eine neuere Studie von Mulder et al. (2007) an 4.159 nie
derländischen Jugendlichen, dass einzig bei Jugendlichen, die ausnahmslos 
harte Musik präferieren, ein Zusammenhang mit möglichen suizidalen Indi
katoren (Depression, Hoffnungslosigkeit) besteht. Die Geschlechtereffekte 
konnten in dieser Studie hingegen nicht repliziert werden. Die Autoren be
gründen dieses mit kulturellen Unterschieden, da die Mehrzahl der Studien 
aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum stammt. Neben diesen Ergeb
nissen stehen die Befunde, die das Hören von harter Musik mit Delinquenz, 
Drogenmissbrauch, Aggression und Durchsetzungsfähigkeit in Zusammen
hang bringen (vgl. King, 1988 ; Arnett, 1991a, 1991b; Martin et al., 1993 ; 
Lacourse et al., 2001; Schwartz & Fouts, 2003; Chaker, 2004; Weindl, 2005; 
Mulder et al., 2007). Zwar ergeben sich auch hier vereinzelt statistisch auf
fällige Geschlechterdifferenzen (s.o.) - diese sind jedoch nicht eindeutig 
und replizierbar. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass eine Kova
riation zwischen einer Präferenz für harte Musik und den genannten psychi
schen Risikovariablen und Verhaltenstendenzen keinesfalls einen kausalen 
Charakter zu besitzen scheint. Vielmehr wird von einer Reihe von Autoren 
angenommen, dass das Hören derartiger Musik eine Coping-Strategie dar
stellt, um bestehende familiäre und/oder persönliche Probleme zu bewälti
gen (vgl. Arnett, 1995; Laiho, 2004; Saarikallio & Erkkilä, 2007). Arnett 
(1995) sieht in den bestehenden Korrelationen einen möglichen Hinweis auf 
ein Misslingen dieser Coping-Strategie. Entgegen dieser Interpretation ließe 
sich jedoch auch annehmen, dass es sich bei den Korrelationen einzig um 
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Scheinkorrelationen handelt. Hierfür spricht zum einen die in den oben ge
nannten Studien häufig gefundene Abhängigkeit der Stärke der Korrelatio
nen vom Alter der Versuchspersonen ( vgl. Klein et al. , 1993 ; Took & Weiss, 
1994; Lacourse et al. , 2001) und zum anderen die Tatsache, dass im Falle 
einer tatsächlichen kausalen oder indirekten Beziehung die Ergebnisse kon
sistent über die letzten Jahrzehnte nachweisbar sein müssten. Dem entgegen 
deuten neuere Studien einen möglichen Kohorteneffekt an, der eindeutig 
gegen eine kausale und genrespezifische Interpretation spricht. So zeigt 
sich, dass mit Aufkommen der Techno-, Rap- und DJ-Szene als neue ju
gendnahe Subkultur, nun, wie auch damals beim Metal, vermehrt statisti
sche Kovariationen mit delinquenten Verhalten und Drogenmissbrauch 
nachweisbar sind (Miranda & Claes, 2004; Escobar-Chaves et al. , 2005; 
Mulder et al., 2007). So ergibt sich in der Studie von North und Hargreaves 
(2007) an 2.062 Personen mit einem mittleren Alter von 36 Jahren, dass die 
jüngeren Versuchspersonen eben diese neuen Musikrichtungen vermehrt 
präferieren und Rock und Metal inzwischen eher von älteren bevorzugt wird. 
Ein erhöhter Drogenmissbrauch und Delinquenz konnte für die Gruppe der 
Personen mit einer Präferenz für Rockmusik nicht - wohl aber für die 
Gruppe mit einer Präferenz für die neuen jugendnahen Musikstile (Techno-, 
Rap etc.) nachgewiesen werden. Zusammen mit den Studienergebnissen zur 
Rolle von Musik im Jugendalter (vgl. z. B. Müller et al. , 2002; Gembris, 
2005; Dollase, 2005) erscheint es möglich, dass die bereits von Kurdek 
1987 vorgenommene Interpretation der Ergebnisse der Realität am nächsten 
kommt: Die bestehenden Korrelationen stellen nichts anderes dar als eine 
Reflexion der „Jugendaufmüpfigkeit". Somit ließe sich zusammenfassend 
feststellen, dass der scheinbare Zusammenhang zwischen psychischen Risi
kofaktoren und Verhaltensauffälligkeiten letztlich das Resultat entwick
lungsbedingter Lebens- und Erlebensveränderungen darstellt und nicht auf 
die Musik direkt zurückführbar ist. 

Was auf den ersten Blick eine durchaus sinnvolle Interpretation der beste
henden Datenlage darstellt, erweist sich auf den zweiten Blick als durchaus 
diskussionswürdig, da die oben angeführten Studien Befunde aus der Per
sönlichkeitsforschung unberücksichtigt lassen. So haben sich in den letzten 
Jahren vor allem zwei Merkmale als bedeutsam für die Diskussion heraus
gestellt: Zum einen die Psychotizismusdimension (P) von Eysenck (vgl. Ey
senck & Eysenck, 1976, 1985; Eysenck, 1990, 1992) und die mit ihr ver
wandte Dimension sensation seeking von Zuckerman (1979, 1993 , 1996). 
Vor diesem Hintergrund konnte bereits die klassische Studie von Amett 
(1991a) zeigen, dass Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Präferenz 
für Metal höhere Werte in der sensation seeking-Subskala disinhibition (Ent
hemmung in sozialen Situationen, z.B. Partys, sexuelles Verhalten) besit
zen. Wird ein Geschlechtervergleich vorgenommen, so zeigt sich, dass die 
männlichen Versuchspersonen vor allem höhere Werte in der Subskala ex
perience seeking (Suche nach neuen Erlebnissen) und die weiblichen Ver
suchspersonen eher erhöhte Werte in der Subskala boredom suspectibility 
(Angst vor Langeweile) aufweisen. Zugleich ergab sich, dass die sensation 
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seeking-Gesamtskala nicht nur tendenziell mit einer Präferenz für Metal, 
sondern zudem mit Drogenmissbrauch, Delinquenz, ungeschütztem Sexual
verhalten (bei Frauen) und mit negativen Familienbeziehungen einhergeht. 
In den Studien von Rawlings et al. (2000) an spanischen und englischen 
Studenten ergab sich, dass die Skalen experience seeking und disinhibition 
in beiden Stichproben mit einer Präferenz für harte Musik verbunden sind. 
Zugleich resultierte jedoch auch, dass experience seeking ebenfalls deutlich 
an eine Präferenz für rhythmische Musik (Dance, Disco, Techno, Soul) ge
bunden ist. Vergleicht man die Ergebnisse beider Präferenzgruppen, so er
gibt sich, dass eine Präferenz für harte Musik nur in sehr geringem Maße 
bedeutsame und auffällige Beziehungen zu den Persönlichkeitsdimensio
nen besitzt. Dillmann Carpentier et al. (2003) verwendeten in ihrer Studie 
zehn klingende Beispiele, von denen sechs als normabweichend/aufsässig 
eingeordnet wurden. Diese unterteilten sich in jeweils drei Rock- bzw. Al
ternative-Titel und R & B- bzw. Rap-Titel. Gemessen wurde die Dauer des 
Hörens bis zum nächsten Lied gesprungen wurde. Versuchspersonen, die 
länger die normabweichende/aufsässige Musik hörten, besaßen erneut deut
lich erhöhte Werte in der Skala disinibition sowie eine höhere Feindselig
keit. Die Studie von Schwartz und Fouts (2003) deutet ebenfalls auf einen 
Zusammenhang mit den entsprechenden Persönlichkeitsmerkmalen hin. 
Die Analyse einer Stichprobe von 182 Schülern ergab, dass eine Präferenz 
für harte Musik verbunden ist mit einem höheren sozialen Durchsetzungs
vermögen, einer geringeren Einfühlsamkeit und Impulsivität, aber auch mit 
einer pessimistischeren Lebenssicht. 

Andere Persönlichkeitsmerkmale scheinen nur von geringer Bedeutung zu 
sein: Die Studien von Rentfrow und Gosling (2003) an über 1.000 Studenten 
ergaben, dass Extraversion nur sehr schwach und Neurotizismus (emotionale 
Labilität) überhaupt nicht mit einer Präferenz für harte Musik einhergeht. 
Vielmehr zeigte sich, dass harte Musik mit einer höheren sozialen Dominanz 
und einer positiveren Selbsteinschätzung verbunden ist. Die Studie von Hall 
(2005) an 120 Versuchspersonen (47 % Studenten) zeigte unter anderem, 
dass Extraversion mit allen Musikpräferenzen positiv korreliert - am deut
lichsten jedoch innerhalb der Geschlechtergruppen mit rhythmischer und 
energetischer Musik (Hip Hop, Rap, Soul, Funk). Werden die Einflussvaria
blen Alter, Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit kontrolliert, so ergibt 
sich in dieser Studie, dass Extraversion am deutlichsten mit einer Präferenz 
für Rock und Pop kovariiert. Zu inhaltlich vergleichbaren Ergebnissen kom
men auch Pearson und Dollinger (2004 ), deren Ergebnisse zudem zeigen, 
dass Extravertierte allgemein eine höhere Anzahl von Musikgenres präferie
ren - wenn auch eine leichte Tendenz zu Rock und Pop besteht. Extraversion, 
auf der Basis der Arousal-Theorie von Eysenck (vgl. Eysenck & Eysenck, 
1985), scheint somit in keinem direkten Zusammenhang mit harter Musik zu 
stehen. Vielmehr kann angenommen werden, dass vor allem soziale Aspekte 
im Mittelpunkt stehen. Auch Neurotizismus scheint demnach keine Bedeu
tung zuzukommen, obwohl eine Reihe von Studien eine Beziehung von Metal 
und einem negativen emotionalen Affekt theoretisch anzudeuten scheinen 
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(s. o.). Somit ist bezüglich einer Präferenz für harte Musik festzustellen, dass 
sie einzig eine Beziehung zur Psychotizismusdimension bzw. zur disinhibi
tion-Skala der sensation seeking-Dimension aufweist. Auf der Grundlage der 
Theorie Zuckermans bedeutet dies, dass Personen eine entsprechende Musik 
vor allem deshalb präferieren, da sie starke Stimuli generell besser aushalten 
können. Dieses ist auf Verhaltensebene u. a. verbunden mit einem verstärkten 
Aufsuchen von sexuellen und nicht-sexuellen Sozialkontakten, einer Bevor
zugung spannungsreicher Kunst und Musik sowie mit vermehrtem Alkohol-, 
Tabak- und Drogenkonsum (vgl. Zuckerman, 1991, 1996; Roth & Hammel
stein, 2003). Bezüglich der zumeist untersuchten jungen Altersgruppen ist 
zudem festzustellen, dass das Merkmal sensation seeking vor allem ab einem 
Alter von ca. zehn Jahren deutlich ansteigt und nach Erreichen eines Maxi
mums, zum Abschluss der Adoleszenz, wieder abfällt. Nach Beckman (2004) 
stellt dieser Verlauf das Resultat der interindividuell unterschiedlichen biolo
gisch bedingten Hirnreifungs- und Umstrukturierungsprozesse dar, die es 
ermöglichen sollen, eine Ablösung von der bestehenden familiären Einbet
tung vorzubereiten. Somit ließe sich der Zusammenhang zwischen harter 
Musik und Drogenmissbrauch sowie delinquentem Verhalten auch über per
sönlichkeitsbedingte biologische Reifungsprozesse erklären. Derartige neu
ropsychologisch orientierte Erklärungsansätze berücksichtigen jedoch nicht, 
dass Musik mehr als einen passiven Stimulus darstellt. Eine ganze Reihe von 
Studien verweist darauf, dass mittels Musik aktiv bestehende Emotionen und 
Affekte, Arousal und Aufmerksamkeit aber auch soziale Beziehungen beein
flusst werden (vgl. z . B. DeNora, 1999; Hays & Minichiello, 2005; Har
greaves & North, 1999). Trotz dieser Befunde liegen bisher nur wenige Stu
dien vor, die unterschiedliche Formen der Anwendung von Musik tatsächlich 
quantifizieren und Unterschiede zwischen verschiedenen Präferenzgruppen 
herausarbeiten (vgl. z. B. von Georgi et al., 2009a). So ist die Aussage Arnetts 
(1995), dass das Hören von harter Musik eine Coping-Strategie darstellt, letzt
lich nur eine theoretische Interpretation der empirischen Datenlage. Arbeiten, 
die das Coping-Verhalten mit musikalischer Präferenz in Verbindung bringen, 
existieren de facto bislang nicht. Einzig in den Arbeiten von von Georgi et al. 
(vgl. von Georgi et al., 2006a, 2009a; von Georgi, 2007a, 2007b; 2011) wer
den unterschiedliche Grunddimensionen des Umgangs mit Musik im Alltag in 
ihrer quantitativen Ausprägung erfasst. So konnte beispielsweise gezeigt wer
den, dass Personen, die eine Präferenz für harte Musik besitzen, vermehrt 
Musik zur Reduktion negativer emotionaler Spannungszustände verwenden, 
aber auch zur Entspannung und zum Nachdenken über eigene und sozial be
dingte Probleme. Allerdings sprechen sich die Autoren aus theoretischen 
Gründen gegen eine Interpretation im Sinne des Copings aus. Vielmehr sehen 
sie die unterschiedlichen Formen der Anwendung von Musik als Ausdruck 
persönlichkeitsbedingter erlernter Strategien zur Modulation unterschiedli
cher neurophysiologischer Verhaltenssysteme (vgl. von Georgi et al., 2006a, 
2009a; von Georgi, 2011). Zudem konnte in einer neueren Studie gezeigt wer
den, dass direkte Beziehungen zwischen den quantifizierbaren Modulations
strategien und dem Copingverhalten nicht zu bestehen scheinen (vgl. von Ge-
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orgi et al. , 2009b ). An den Studien der Autoren ist jedoch zu kritisieren, dass 
Geschlechterunterschiede nur bedingt Berücksichtigung finden und vorwie
gend auf studentische Stichproben zurückgegriffen wurde. Auch ist die einge
schränkte Altersspanne als problematisch anzusehen, da Aussagen über eine 
längerfristige Veränderung oder Entfunktionalisierung der unterschiedlichen 
Formen der Anwendung von Musik nicht getroffen werden können. Somit ist 
nicht zu beurteilen, ob mit steigendem Alter bei Personen mit einer Präferenz 
für harte Musik eine Veränderung der Verwendung von Musik eintritt (vgl. z.B. 
Dollase et al. , 1986; Mende, 1991) oder aber ob diese mit steigendem Alter 
von wichtiger Bedeutung bleibt (vgl. Pickles, 2003; von Georgi et al. , 2009b). 

2 Fragestel lung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass (a) sowohl entwicklungspsychologi
sche als auch (b) persönlichkeitstheoretische Variablen für das Vorliegen einer 
Präferenz für harte Musik verantwortlich zu sein scheinen. Folgt man dem 
ersten Ansatz, so müssten sich bei Hörern harter Musik vor allem Variablen 
herausstellen, die unter anderem eine erhöhte Emotionalität sowie somatische 
und psychische Krankheitsanfälligkeit anzeigen. Folgt man hingegen dem 
zweiten Ansatz, so müssten sich vor allem erhöhte Werte in Psychotizismus, 
und sensation seeking ergeben. Welche dieser beiden Sichtweisen tatsächlich 
zutreffend ist, ist bisher nicht geklärt. Hinzu kommt ein weiteres Problem, das 
die vorliegenden Forschungsbefunde in Frage stellt: Es werden fast aus
nahmslos Stichproben junger Schüler oder Studenten verwendet. Letztlich 
besteht ein inhaltliches Problem, das in der bestehenden Forschung bisher 
nicht diskutiert wurde: Die bestehenden korrelationsanalytischen Studien 
suggerieren, dass mit Zunahme einer Präferenzausprägung für harte Musik 
zugleich die kovariierenden Variablen (z.B. delinquentes Verhalten, Alkohol
konsum) in ihrem Ausprägungsgrad zunehmen. Ob eine solche lineare Bezie
hung tatsächlich existiert, ist mehr als fragwürdig und möglicherweise letzt
lich das Ergebnis der statistischen Eigenart von Korrelationen. Folgt man dem 
korrelationsanalytischem Denkansatz, so hieße dieses in letzter Konsequenz, 
dass Personen, die „echte" Metal-Fans sind und aus Überzeugung sehr harte 
Musik dauerhaft konsumieren, in den oben diskutierten Variablen die höchs
ten Werte aufweisen müssten (einfaches lineares Denkmodell). 

Vor diesem Hintergrund sollen mit Hilfe einer Gruppe „echter" Metal-Fans 
(s. u.) folgende Fragestellungen untersucht werden: Existiert eine eindimen
sionale lineare Beziehung bezüglich der musikalischen Präferenz für nicht 
harte bis sehr harte Musik, die eine stichprobenabhängige Interpretation im 
Sinne „Je stärker die Vorliebe für harte Musik, desto auffälliger sind die Per
sonen" zulässt? Diese „Strukturhypothese" beinhaltet folgende inhaltliche 
Fragestellungen (Inhaltshypothesen) unter Berücksichtigung möglicher Ge
schlechterdifferenzen: (a) Weisen Metal-Fans eine erhöhte Anzahl von psy
chischen und physischen Erkrankungen auf? (b) Besitzen sie höhere Werte in 
den Variablen Neurotizismus und Psychotizismus bzw. sensations seeking? 
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( c) Verwenden sie vermehrt Musik im Alltag zur Modulation negativer Span
nungszustände? ( d) Lassen sich Alterseffekte nachweisen, die darauf hindeu
ten, dass mit steigendem Alter die Verwendung von Musik abnimmt? Neben 
diesen Inhaltshypothesen sollte dann im multivariaten Modell die oben ge
nannte Strukturhypothese getestet werden. Hier sollte geprüft werden, ob für 
die Beschreibung der „echten" Metal-Fans, im Sinne des einfachen linearen 
Denkmodells, nur eine lineare Funktion ausreichend ist. 

3 Methode 

3. 1 Stichproben 

Überzeugte Metal-Fans aus der Szene (MF): Im Sommer 2005 wurden 
200 Besucher von Metal-Konzertfestivals deutschlandweit erhoben. Die 
Versuchspersonen unterscheiden sich somit deutlich von Personen, die ein 
zweistündiges Konzert ihrer Lieblingsband besuchen. Ein weiteres Kenn
zeichen dieser Versuchsgruppe ist, dass sie Metal als einzige Präferenz an
geben und nur in ganz wenigen Fällen andere Musikgenres benennen. Die 
Versuchspersonen wurden am Eingang des Festivals gefragt, ob sie sich 
bereit erklären würden, an einer Fragebogenstudie teilzunehmen. Sofern die 
Versuchspersonen hierzu einwilligten, wurden sie an einen gesonderten 

Tisch gebeten und ihnen die Fragebogenmappe vorgelegt. Die relativ hohe 
Einwilligungsrate ist unter anderem der Tatsache zu verdanken, dass der 
Versuchsleiter [H. K. ]  selbst aus der Szene kommt und aufgrund seines pri
vaten Engagements bei Veranstaltern und Promotoren bekannt ist. 

Vergleichsstichproben: Als Vergleichsstichproben wurden die studentischen 
Versuchspersonen (MJahre =21; SD =3; Md=20) aus der Studie von von Georgi 
und Gebhardt (2006) (n = 170), sowie aus der Studie von von Georgi et al. 
(2009a) gepoolt und zwei Musikpräferenzgruppen zugeordnet: (1) Personen, 
die eine Präferenz für harte Musik besitzen (Metal, Alternative, Grunge oder 
Hard Rock) ( n = 117 ; 80 m; 3 7 w). Diese Stichprobe entspricht somit den Ver
suchspersonen, die in der bestehenden Literatur zumeist verwendet wurden. 
Diese Gruppe wird folgend als M/RA-Gruppe bezeichnet (Metal- und Rock
Anhänger); (2) Personen die als Präferenz nicht harte Musik (Top40, Pop, 
Country, Soul, Funk etc.) bevorzugen (n = 181; 34m; 147 w). Diese Gruppe 
wird folgend, um die häufig in der Literatur verwendete Begrifflichkeit der 
, ,soften Musik" zu umgehen, als PMH-Gruppe (Popmusikhörer) bezeichnet. 

3.2 Verfahren 

Neben deskriptiven Daten (u. a. Alter, Geschlecht, Schulabschluss, Beruf) 
und Fragen zum Vorliegen einer chronischen psychischen und physischen 
Krankheit wurden folgende Gesundheitsfragen erhoben: Anzahl der Bagatell
infekte (Schnupfen, Husten, Erkältung etc.), deren durchschnittliche Stärke 
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(1 = ,,sehr schwach" bis 5 = ,,sehr stark"), die Häufigkeit der Arztbesuche 
und die subjektive Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustands 
(1 = ,,schlecht" bis 5 = ,,ausgezeichnet"). Des Weiteren wurden folgende 
standardisierte Fragebögen vorgelegt: 

1. IAAM (Inventar zur Erfassung der Aktivations- und Arousal-Modulation
mittels Musik (von Georgi et al., 2006a, 2009a): Die fünf Skalen des
IAAM erfassen, inwieweit Musik verwendet wird, (a) um sich körperlich
und geistig zu entspannen und neue Kraft zu schöpfen, (b) über soziale
und intern bedingte Affekte und Emotionen nachzudenken, ( c) eine nega
tive emotionale Anspannung zu modulieren, ( d) sich psychisch und mo
torisch positiv zu aktivieren und Musik zur Herstellung sozialer Bezüge
zu verwenden und ( e) mittels Musik eine Konzentrations- und Leistungs
steigerung zu bewirken. Im Rahmen des AAM-Modells werden diese
Grunddimensionen verstanden als, auf der Grundlage einer interindividu
ell unterschiedlich vorhandenen biologischen Sensitivität emotionaler
Verhaltenssysteme (Persönlichkeit), erlernte Verhaltenstendenzen, um
aktuelle Zustände mittels einer Manipulation der Umweltreizkonfigura
tion mittels Musik zu modulieren (vgl. von Georgi et al., 2006a, 2009a;
von Georgi, 2007a, 2007b, 2011).

2. PANAS (positiv- und negativ-Affekt-Skala (Watson et al., 1988; deutsche
Version: Krohne et al., 1996)): Die beiden Skalen des PANAS messen, in
wie weit Personen im alltäglichen Leben positive und negative Gefühls
zustände erleben, die nicht notwendigerweise auf spezifische Situationen
zurückzuführen sind. Unterschieden werden die Grunddimensionen PA
(positive Affektivität) und NA (negative Affektivität). Diese Basisaffekt
dimensionen werden von Watson (2000) als Konstrukte verstanden, die
eine enge Beziehung zu den klassischen Dimensionen Extraversion und
Neurotizismus aufweisen und möglicherweise diesen sogar übergeordnet
sind.

3. BIS/BAS (behavioral inhibition system/behavioral activation system-Skala
(Carver & White, 1996; deutsche Version: Strobel et al., 2001): Die BIS/
BAS ermöglicht eine Messung der Sensitivität der entsprechenden neuro
physiologischen Systeme (vgl. Gray & McNaughton, 2000; Strobel et al.,
2001). Die BAS-Skala, die in Verbindung mit einer Verhaltensaktivierung,
dem Annäherungsverhalten und dem positivem Affekt steht, beinhaltet
folgende Subskalen: BAS-RR (Belohnungsausrichtung (reward responsive
ness) ), BAS-D (Antrieb (drive)), BAS-FS (Spaßsuche (fun seeking)). Die
BIS-Skala hingegen erfasst vor allem die Konstruktbereiche, die mit einer
Verhaltenshemmung einhergehen (Angst, negativer Affekt). Theoretisch
setzt sich die Sensitivität des BIS (anxiety) aus Neurotizismus und leich
ten Introversionsanteilen, die des BAS (impulsivity) aus Extraversion und
leichten Neurotizismusanteilen zusammen (vgl. Gray & McNaughton,
2000).

4. SKI (Selbstkonzept Inventar: von Georgi & Beckmann, 2004): Das SKI
erfasst den Anteil der Persönlichkeit, der aus der interpersonalen Inter-
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aktion heraus entsteht und sich in Abhängigkeit von der Persönlichkeit 
entwickelt. Die fünf Skalen erfassen die Dimensionen Ich-Stärke vs. 
Unsicherheit (Lebens- und Selbstsicherheit sowie das Fehlen von Angst
gefühlen), Attraktivität vs. Marginalität (Einschätzung der Selbstwirk
samkeit in sozialen Gruppen), Vertrauen vs. Zurückhaltung (Bindungs
fähigkeit), Ordnungsliebe vs. Sorglosigkeit (Strukturierung der Umwelt) 
und Durchsetzung vs. Kooperation (Durchsetzungsfähigkeit in sozialen 
Gruppen). 

5. EPP-D-P (Kurzversion der Psychotizismusskala des EPP-D (Eysenck 
Personality Profiler: Eysenck et al., 1998): Neben der übergeordneten 
Psychotizismusskala lassen sich zudem die Werte für folgende Subskalen 
berechnen: Handelnd-reflektierend, impulsiv-besonnen, sensationssu
chend-gefahrenmeidend, unzuverlässig-zuverlässig, widerstandsfähig
empfindsam. Hierbei wurden anhand der korrigierten Itemtrennschärfen 
der Standardisierungsstichprobe je Skala die besten vier Items ausge
wählt. 

3. 3 Statistische Analyse 

Um Auffälligkeiten bezüglich des Vorliegens chronischer somatischer und 
psychischer Erkrankungen aufzudecken, wurde der Chi2-Test berechnet. 
Unterschiede in den Gesundheitsvariablen und den Skalen der Fragebögen 
wurden mittels 2 x 3 faktorieller multivariater Varianzanalysen (MANOVA) 
berechnet (Geschlecht x Präferenz). Da die Ergebnisse der bestehenden Stu
dien fast ausnahmslos auf univariaten statistischen Analysen basieren, wer
den folgend auch im Falle nichtsignifikanter MANOVA-Ergebnisse, diese 
dennoch dargestellt. Obwohl diese Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert 
werden müssen, lassen sich hierdurch dennoch Abweichungen von beste
henden Studienergebnissen feststellen. Um die Frage zu klären, ob im Sinne 
der Strukturhypothesen eine eindimensionale Beschreibungsdimension für 
die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Gruppen ausreichend ist 
(je höher die Präferenz, umso auffälliger die Person), wurden die Skalen der 
Verfahren (BIS/BAS, PANAS, IAAM) einer Diskrirninanzanalyse unterzo
gen. Da sich in der vorangegangenen Auswertung (s. u.) deutliche Interkor
relationen zwischen dem Alter und dem Geschlecht mit den verwendeten 
Skalen ergaben, wurden anhand der Gesamtstichprobe alle Skalen für die 
Diskriminanzanalyse um den Einfluss dieser Variablen korrigiert und die 
regressionsanalytisch berechneten unstandardisierten Residuen verwendet. 
Während die Verfahren IAAM, PANAS und BIS/BAS in allen Stichproben 
erhoben wurden, liegt die EPP-D-P Skala nur im ersten Datenpool der 
Stichprobe von von Georgi und Gebhardt (2006) und das SKI nur im zwei
ten Datenpool der Studie von von Georgi et al. (2009a) vor, so dass hier eine 
geringere Stichprobengröße für beide Verfahren vorhanden ist. Um eine 
starke Stichprobenreduktion zu umgehen, wurden die P-Skalen und die 
SKI-Skalen nicht in die Diskrirninanzanalyse mit aufgenommen. 
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4 Ergebnisse 

Die MF-Gruppe setzt sich aus 52 weiblichen und 158 männlichen Versuchs
personen zusammen. Die Altersverteilung (M = 21,85; SD = 5,60; Md = 21; 
Min = 14; Max = 45 Jahre) lässt zunächst vermuten, dass es sich vornehm
lich um junge männliche Personen handelt. Die Abbildung 1 zeigt jedoch, 
dass bei 16-18 Jahren und bei 22-25 Jahren jeweils eine Häufung zu ver
zeichnen ist. Zudem ist zu erkennen, dass nicht wenige Personen mit einem 
Alter über 28 Jahren die entsprechenden Festivals besuchen. 
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Abb. 1 :  
Altersverteilung der Stichprobe der Metal-Fans (n = 200) 

Die Inspektion des beruflichen Status ergibt, dass es sich in nur 44 % der Fälle 
um Schüler und Studenten handelt. Die Mehrzahl (56 % ) befindet sich hinge
gen in der Berufsausbildung, in der Berufstätigkeit oder aber ist arbeitslos mit 
Berufsausbildung. Fasst man diese Gruppe zusammen, so ergibt sich, dass 
sich die Berufsqualifikation wie folgt verteilt (gerundete Werte): Handwerker 
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28 % (36), Angestellte 28 % (36), leitende Angestellte 3 % ( 4 ), Facharbeiter 
mit Prüfung 17 % (22), ungelernte Facharbeiter 3 % (5), Geschäftsleute 7 % 
(9), Selbstständige 5 % (7), Beamte im höheren Dienst 2 % (2), Beamte im 
mittleren/einfachen Dienst 3 % (4) Landwirte 1 % (1). Somit setzt sich diese 
Gruppe zu 79 % aus den Berufsgruppen der Handwerker (28 %, 36), Fachar
beiter (20 %, 27) und Angestellten (31 %, 40) zusammen. 

Die folgende Tabelle 1 zeigt die Häufigkeiten für die Frage nach dem Vor
liegen einer psychischen oder somatischen Erkrankung (ja vs. nein). Der 
x2-Test ergab für die chronischen somatischen Erkrankungen eine Signifikanz 
von p[DF = 2; x2 = 0,88] = 0,642 und für die chronischen psychischen Erkran
kungen p[DF = 2; x2= 4,70] = 0,095. Um mögliche Verzerrungen innerhalb der 
MF-Stichprobe auszuschließen, wurde das Vorliegen beider Erkrankungsfor
men mit dem Alter korreliert. Hierbei ergab sich kein signifikanter Zusam
menhang (p > 0, 10), so dass eine Alterskontamination nicht vorliegt. 

Tab. 1 :  
Häufigkeiten des Auftretens chronischer somatischer und psychischer Erkrankungen 

in den drei Stichproben 

Gruppe chronisch somatische chronisch psychische 
Erkrankung Erkrankung 

Nein Ja Gesamt Nein Ja Gesamt 

Metal-Fans (MF) 181 19 200 191 9 200 

Metal/Rock-Anhänger (M/RA) 106 9 115 108 6 114 

Popmusikhörer (PMH) 160 10 180 177 2 179 

Gesamt 448 48 496 477 17 494 

In der Tabelle 2 sind die Ergebnis se der durchgeführten multivariaten 
(MANOVA) und univariaten Varianzanalysen (ANOVA) wiedergegeben. Zu
nächst ergab sich bezüglich der allgemeinen Gesundheitsvariablen, dass keine 
Unterschiede zwischen den Präferenzgruppen existieren (MANOVA). Im Rah
men der dennoch durchgeführten ANOVA-Analysen ergab sich nur im Falle 
der allgemeinen Gesundheitseinschätzung ein signifikantes Ergebnis (p = 0,005). 
Die MF-Gruppe schätzt ihre Gesundheit, auf der Grundlage einer rein univa
riaten Betrachtungsweise, sogar besser ein als die Vergleichsgruppen. 

Dem gegenüber ergaben sich sehr starke Geschlechterunterschiede 
(MANOVA). So ist den Mittelwerten in Tabelle 2 zu entnehmen, dass die 
weiblichen Versuchspersonen eine höhere Anzahl von Bagatellerkrankungen 
und Arztbesuchen im letzten Jahr angeben und ihren allgemeinen Gesund
heitszustand als schlechter bezeichnen und sich im Vergleich zu anderen Per
sonen als leichter krankheitsanfällig einstufen. Des Weiteren ergab sich eine 
tendenzielle Interaktion (p = 0,069) zwischen der Einschätzung der Krank-



Tab. 2:  
Ergebnisse der 3 x 2 faktoriellen multivariaten und univariaten Varianzanalysen und Darstellung der Mittelwerte der Haupteffekte 
für die Gesundheits-, Selbstkonzept- und Persönlichkeitsvariablen sowie der Skalen zur Anwendung von Musik zur Aktivations- und 

Arousal-Modulation 

p (MANOVA) p (ANOVA) Geschlecht Präferenz 
Test Skalen Inhaltliche Bedeutung(*) 

G p G x P  G p G x P  w m MF M/RA PMH 

GesFB 0,00 1 0,230 0,758 Anzahl 
der Bagatell- 0,014  0,682 0,299 2, 14  1 ,63 1 ,77 1 ,97 1 ,9 1  Die Gruppe der Metal-Fans weist keine 

infekte vermehrten Bagatellerkrankungen auf, 

Stärke der 0,056 0,005 0,542 2,68 2,48 2,36 besitzt eine geringere subjektive Stärke der < 2,70 = 2,69 Infekte Bagatellinfekte, 

Arztbesuche 0,0 1 3  0,906 0,647 3,60 2,37 2,88 2,95 weist keine vermehrten Arztbesuche auf, 
im letzten Jahr 3 , 1 3  

Gesundheits- 0,000 0,723 0,474 3 , 1 7  3 ,59 3 ,41  3 ,33 besitzt einen vergleichbaren allgemeinen 
zustand 3 ,40 Gesundheitszustand und 

Einschätzung besitzt keine abweichende subjektive Ein-
der Krankheits- 0,002 0,386 0,069 0,98 0,63 0,75 0,92 0,74 
anfälligkeit 

schätzung der Krankheitsanfälligkeit. 

SKI[ 1 l 0,00 1 0,00 1 0,077 Ich-Stärke 0,0 1 3  0, 1 52 0,347 30,7 1 33 ,80 30,95 33 ,7 1 32, 1 1  Die Gruppe der Metal-Fans besitzt keine 
höhere Grundängstlichkeit, 

Attraktivität 0,045 0,785 0,039 37,55 35 ,5 1 36,40 37,06 36, 1 3  fühlt sich nicht sozial attraktiver als die 
anderen Gruppen, 

Vertrauen 0,00 1 0, 1 7 1  0,920 42,03 38 ,41  4 1 ,20 40,58 38 ,87 besitzt eine vergleichbare zwischen-
menschliche Bindungsfähigkeit, 

Ordnungsliebe 0,308 0,00 1 0,480 36,92 35 ,80 30, 1 3  < 37,82 = 4 1 , 1 1 eine geringere Zwanghaftigkeit und 

Durchsetzung 0,26 1 0,047 0,0 1 0  34,98 36,00 34,35 = 35 ,23 = 36,87 
eine höhere soziale Kooperationsbereit-
schaft. 
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Tab. 2:  
Fortsetzung 

p (MANOVA) p (ANOVA) Geschlecht 
Test Skalen 

G p G x P  G p G x P  w m 

PANAS 0,833 0,002 0,266 Positive 0,567 0,003 0,37 1  24, 1 9  23,78 Affektivität 

Negative 0,808 0,030 0,207 1 0,56 1 0,39 Affektivität 

BIS/BAS 0,037 0,00 1 0 ,341 
BAS [3l 0,03 1 0,00 1 0,755 39,85 38 ,28 

BIS 0,004 0,0 10  0,774 20,23 19 ,0 1  

BAS-Antrieb 0 , 144 0,00 1 0,372 1 1 ,73 1 1 ,32 

BAS-Spaßsuche 0, 1 80 0,00 1 0,297 12,25 1 1 , 89  

BAS-Beloh- 0,024 0, 1 8 8  0,837 1 5 , 87 1 5 , 1 4  nungsausrichtung 

EPP-D[2l 0,055 0,078 0,00 1 Psychotizismus[3J 0,594 0,077 0,252 1 9 , 1 1  1 8 ,47 

P: handelnd 0,064 0,607 0,386 4,49 3 ,59 

P: impulsiv 0,485 0,023 0,2 1 5  3 ,94 3 ,58  

P: sensations- 0,3 1 3  0,529 0,063 4,00 4,53 suchend 

P: unzuverlässig 0 , 143 0,064 0,378 4, 1 3  3 ,47 

P: widerstands- 0,067 0,094 0,00 1 2,57 3 ,29 fähig 

Präferenz 

MF M/RA PMH 

25 ,6 1  > 22,96 = 23,39 

1 1 ,75 > 9,76 = 9,92 

40,94 > 37 ,47 = 38 ,78  

1 8 ,78 < 1 9 ,99 = 20,08 

1 2,27 > 10,80 < 1 1 , 5 1  

1 2,82 > 1 1 ,56 = 1 1 , 84 

1 5 ,86 1 5 , 1 6  1 5 ,49 

17 ,36 < 20,00 = 1 9 ,01  

3 ,77 4 , 17  4, 1 7  

3 ,03 < 4,42 = 3 ,83  

3 ,94 4,47 4,39 

3 ,22 < 4, 10  = 4,07 

3 ,40 = 2,84 = 2,54 

Inhaltliche Bedeutung(*) 

Die Gruppe der Metal-Fans besitzt ein 
höheres alltägliches positives und 

ein negatives Affekterleben. 

Die Gruppe der Metal-Fans besitzt eine 
stärkere Sensitivität des Verhaltens-
aktivierungssystems und 
eine geringere Sensitivität des Verhaltens-
hemmungssystems mit: 

- einem höheren Antrieb 

- einer höheren Spaßsuche, 

- aber keiner stärkeren Belohnungsaus-
richtung. 

Die Gruppe der Metal-Fans besitzt eine ins-
gesamt höhere Psychotizismusausprägung. 
Die Gruppe der Metal-Fans ist nicht han-
delnder als die Vergleichstichproben, 
jedoch impulsiver, 

nicht sensationssuchender, 

aber unzuverlässiger und 

besitzt eine höhere Empfindsamkeit als 
Hörer von nicht harter Musik. 
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Tab. 2: 
Fortsetzung 

p (MANOVA) p (ANOVA) Geschlecht Präferenz 
Test Skalen Inhaltliche Bedeutung<*) 

G p G x P  G p G x P  w m MF M/RA PMH 

IAAM 0,00 1 0,00 1 0,58 1 Entspannung 0,002 0,00 1 0,542 23,62 20,34 25 ,32 = 2 1 ,97 > 1 8 ,64 Gruppen mit einer Präferenz für harte
Musik nutzen diese zur Entspannung und 

Kognitives 0,00 1 0,00 1 0,375 23,98 20,20 25,20 = 22,00 > 19 ,07 zum Nachdenken. 
Problemlösen 

Reduktion negativer Die Gruppe der Metal-Fans verwendet 
0,002 0,00 1 0,679 24,34 2 1 , 1 0  28, 1 0  > 22,84 > 1 7 ,23 Musik, um eine negative Aktivation zu 

Aktivation modulieren, 

Positive Stimulation 0,00 1 0,022 0,235 29,58 26, 12  29,40 (>) 27,27 (>) 26,89 sich tendenziell positiv zu aktivieren und 

Arousal Modulation 0,892 0,00 1 0,3 6 1  1 2,60 1 2,72 16 ,47 > 1 0,96 = 1 0,55 
ihre Aufmerksamkeits- und Konzentra-
tionsfähigkeit zu modulieren. 

Anmerkung: MANOVA:  Multivariate Varianzanalysen; ANOVA: Univariate Varianzanalysen; p: Signifikanzniveau; G: Haupteffekt Geschlecht; P: Haupteffekt
Präferenzgruppe; G x P: Interaktionseffekt Geschlecht x Präferenzgruppe; MF: Metal-Fans; M/RA: Metal/Rock-Anhänger; PMH: Popmusikhörer; GesFB : Gesund
heitsfragebogen (Stärke der Infekte (l = , ,sehr schwach" bis 5 = , ,sehr stark") ;  Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustands (1 = , ,schlecht" bis 5 = , ,ausge
zeichnet") ; Einschätzung der Krankheitsanfälligkeit relativ zu anderen Personen (0 bis 4)) ;  IAAM (Inventar zur Erfassung der Aktivations- und Arousal-Modulatin
mittels Musik: von Georgi et al. ,  2007a) ; SKI (Selbstkonzept-Inventar: von Georgi & Beckmann, 2004) ; PANAS (positiv und negativ Affekt Skala: Watson et al. ,
1988 ;  deutsche Version: Krohne e t  al. ,  1 996) ; BIS/BAS (Behavioral inhibition system/behavioral activation system scale: Carver & White, 1 996; deutsche Version:
Strobel et al . ,  2001 ) ;  EPP-D-P: Kurzversion der Psychotizismusskala des EPP-D (Eysenck Personality Profiler: Eysenck et al . ,  1 995;  deutsche Version: Bullheller
& Häcker, 1 998) (Anmerkung: Die Skalen des EPP-D sind in Richtung der Benennung gepolt, so dass geringe Werte für das Konstrukt sprechen - z. B .  geringe
Werte in der Skala impulsiv-besonnen entsprechen einer hohen Ausprägung im Merkmal „Impulsivität"). Die signifikanten ANOVA-Effekte bei insignifikanten
MANOVA-Ergebnisse sollten nur mit Vorsicht interpretiert werden. Zur Vergleichbarkeit mit bestehenden Studien sind diese jedoch dennoch angeführt.
[ I J  SKI-Skala wurde nur im zweiten Datenpool erhoben (SKI-Skalen: nmin = 1 99 (MF) , 60 (M/RA), 85 (PM)) .
(21 Die EPP-D-P-Skala wurde nur im ersten Datenpool erhoben (Psychotizzismusskala: nmin 

= 1 90 (MF) , 4 1  (MA) , 77 (PM)) .
[ 3 ]  Die Oberskalen (BAS und Psychotizismus) wurden in der multivariaten Analyse wegen ihrer Kovariation mit den jeweiligen Subskalen nicht verwendet und

einzeln analysiert.
<, >, = : gibt die Richtung der Effekte an mit p ,;; 0,05 (Scheffe-Test) ; liegen drei , ,=" vor, so unterscheidet sich nur die erste von der letzten Kategorie (weiteres 
siehe Spalte „Inhaltliche Bedeutung") .  
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heitsanfälligkeit und dem Geschlecht, die sich jedoch nicht in der MANOVA 
widerspiegelt. Der multiple Mittelwertvergleich ergab erwartungsgemäß 
keine bedeutsamen Einzelunterschiede. Die Inspektion der entsprechenden 
Mittelwerte deutet an, dass die männliche M/RA-Gruppe eine höhere Ein
schätzung ihrer Krankheitsanfälligkeit angibt. Jedoch muss auch dieser Be
fund mit Vorsicht interpretiert werden, da er sich nicht in der MANOVA 
widerspiegelt. 

Die multivariate Analyse der SKI-Skalen ergab sowohl einen Geschlech
ter- als auch Präferenzhaupteffekt sowie einen schwachen Interaktionseffekt 
(vgl. Tabelle 2). Bezüglich der Geschlechterunterschiede zeigten die an
schließenden ANOVA-Analysen, dass Frauen eine höhere Unsicherheit (ge
ringere Ich-Stärke) besitzen, sich jedoch in der sozialen Interaktion als at
traktivereinschätzen undeinehöherezwischenmenschlicheBindungsfähigkeit 
(Vertrauen) aufweisen. Allerdings existiert im Falle der empfundenen Attrak
tivität in sozialen Gruppen eine Interaktion zwischen dem Geschlecht und 
der Präf erenzgruppenzugehörigkeit. Hier zeigt sich, dass sich die Frauen der 
MF-Gruppe über alle Gruppen hinweg am attraktivsten einschätzen. Die 
Männer in der MF-Gruppe beschreiben sich hingegen als am wenigsten at
traktiv in der sozialen Interaktion (vgl. Tabelle 2 und Abbildung 2). 

Der Unterschied zwischen den Geschlechtern in der MF-Gruppe ist über 
den Scheffe-Test mit p = 0,007 deutlich signifikant. Die ANOVA-Analysen 
der Gruppenunterschiede bezüglich der Skala Ordnungsliebe ergaben, dass 
sich die MF-Gruppe zudem durch eine deutlich geringere Ordnungsliebe 
(Sorglosigkeit) auszeichnet. Der Anschlusstest bezüglich der Skala Durch
setzung zeigt, dass sich die HF-Gruppe mit (p s 0,05) einzig von der PMH
Gruppe unterscheidet (vgl. Mittelwerte in Tabelle 2). Allerdings existiert 
auch hier eine 2-faktorielle Interaktion. In Abbildung 2 ist zu erkennen, dass 
die Durchsetzungsbereitschaft in sozialen Gruppen bei Männern von MF zu 
PMH zunimmt - die Kooperationsbereitschaft also abnimmt. Bei Frauen 
hingegen ist sie über die Präferenzgruppen relativ konstant. 

Im Gegensatz zu den Gesundheitsvariablen und dem Selbstkonzept erga
ben sich in den Skalen, die an den klassischen Persönlichkeitstheorien ori
entiert sind, nur vereinzelt deutliche Geschlechterhaupteffekte: Die durch
geführten ANOVA-Analysen ergeben, dass Frauen eine stärkere Sensitivität 
des Verhaltensaktivierungssystems (BAS) besitzen, was auf eine stärkere 
Belohnungsausrichtung zurückzuführen ist. Gleichfalls weisen sie eine hö
here Sensitivität des Verhaltenshemmungssystems (BIS) auf, sind tendenzi
ell eher reflektierend (EPP-D-P) und widerstandsfähiger (vgl. Tabelle 2). 
Deutlich signifikante Effekte für alle Verfahren mit Ausnahme des EPP-D-P 
(p = 0,078) ergaben sich über die MANOVA bezüglich der Präferenzgrup
penunterschiede: So besitzt die MF-Gruppe sowohl eine deutlich erhöhte 
positive wie negative Affektivität (PANAS), eine stärkere Sensitivität des 
BAS, die sich vor allem in einem höheren Antrieb und einer erhöhten Spaß
suche äußert, und eine tendenziell höhere Psychotizismusausprägung (p = 
0,078). Letzteres ist bedingt durch höhere Werte in den Skalen Impulsivität 
und Unzuverlässigkeit. Zudem besitzt die MF-Gruppe mit p = 0,094 eine 
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Abb. 2: 
Skalenmittelwerte und Standardabweichungen der Skalen Attraktivität - Marginalität 
(links; p = 0,039) und Durchsetzung - Kooperation (rechts; p = 0,010) des SKI getrennt 
nach Präferenzgruppe (MF: Metal-Fans; M/RA: Metal/Rock-Anhänger; PMH: Popmu-

sikhörer) und Geschlecht. 

tendenziell geringere Widerstandsfähigkeit - ist also empfindsamer - was 
die mögliche Ursache für die geringe Signifikanz der Psychotizismusskala 
darstellen dürfte. Allerdings ist in dieser Variable ein Interaktionseffekt 
deutlich nachweisbar (vgl. Tabelle 2). Die Mittelwerte zeigen, dass sich 
Frauen der HF-Gruppe durch eine sehr starke Empfindsamkeit, relativ zu 
den Frauen der anderen Präferenzgruppen, auszeichnen. Bezüglich der Va
riable sensation seeking ergab sich kein eindeutiger Präferenzhaupteffekt, 
wohl aber eine tendenzielle Interaktion mit dem Geschlecht (Abbildung 3). 

Obwohl sich hier über den Scheffe-Test keine Einzelunterschiede nach
weisen lassen, zeigt sich, dass vor allem die Männer der M/RA-Gruppe 
deutlich gefahrenmeidender sind und die Frauen dieser Gruppe die höchsten 
Werte in der Skala sensation seeking aufweisen. Die Analyse der BIS- und 
BAS-Skalen ergibt, dass die MF-Gruppe einerseits eine erhöhte Sensitivität 
des BAS aufweist, die das Resultat der erhöhten Werte in den Bereichen 
Antrieb und Spaßsuche darstellt - nicht jedoch in einer Belohnungsausrich-
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Abb. 3 :  
Skalenmittelwerte und Standardabweichungen der Skalen senationssuchend - gefah
renmeidend (links; p = 0,063) und widerstandsfähig - empfindsam (rechts; p = 0,001) 
der EPP-D-P Kurzskalen getrennt nach Präferenzgruppe (MF: Metal-Fans; M/RA: 
Metal/Rock-Anhänger; PMH: Popmusikhörer) und Geschlecht (Anmerkung: Die Ska
len des EPP-D sind in Richtung der Benennung gepolt, so dass geringe Werte für das 

Konstrukt sprechen). 

tung. Andererseits weist die MF-Gruppe deutlich geringere Werte in der 
BIS-Skala auf -besitzt also eine geringere Ängstlichkeit. Des Weiteren fällt 
der insgesamt höhere Psychotizismuswert der MF-Gruppe auf, der sich je
doch nur in den Skalen impulsiv-besonnen und unzuverlässig-zuverlässig 
statistisch niederschlägt. Ein höherer Wert in der Skala sensationssuchend
gefahrenmeidend besteht nur tendenziell. Zudem resultiert, dass sich die 
MF-Gruppe als empfindsamer einschätzt. 

Bei der Messung der Anwendung von Musik im Alltag ergaben sich 
starke Geschlechter- und Präferenzgruppenunterschiede, jedoch keinerlei 
Interaktionen zwischen diesen Faktoren. Die Ergebnisse lassen den Schluss 
zu, dass Frauen sich vermehrt mittels Musik entspannen, über Probleme 
nachdenken und eine negative Anspannung zu modulieren versuchen -sich 
aber auch gleichzeitig vermehrt mittels Musik positiv aktivieren. Bezüglich 
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der Gruppenunterschiede zeigt sich, dass die HF- und M/RA-Gruppen 
Musik deutlich häufiger zur Entspannung und zum Nachdenken nutzen als 
die PM-Gruppe und sich tendenziell vermehrt mit Musik positiv stimulie
ren. Einen signifikanten Effekt in Richtung einer tatsächlichen Zunahme 
über alle drei Gruppen ergab sich bezüglich der Verwendung von Musik zur 
Reduktion einer negativen Aktivation (SchefüS-Test: p < 0,05). Letztlich 
zeigt sich, dass die MF-Gruppe verstärkt versucht, mittels Musik eine Auf
merksamkeits- und Konzentrationsmodulation zu bewirken. 

Tabelle 3 :  
Interkorrelationen zwischen den Skalen der Aktivations- und Arousal-Modulation mit
tels Musik (IAAM) und dem Alter und Geschlecht innerhalb der drei Präferenzgruppen 

Gesamt MF M/RA PMH 
Skala 

Alter Gesch Alter Gesch Gesch Gesch 

Entspannung ---0,015 -0,010 -0,025 -0,090 ---0,181 -0,170*

Kognitives -0,067 -0,034 -0,099 ---0, 110 -0,251 *** -0,151*Problemlösen 

Reduktion nega- -0,076 0,089 -0,191 * * * ---0, 106 ---0,207* -0,070tiver Aktivation 

Positive -0,027 -0,118** -0,001 -0,075 -0,254** -0,155*Stimulation 

Arousal 0,002 0,153** *  -0,059 -0,013 ---0,049 0,085 Modulation 

Anmerkung: MF: Metal-Fans; M/RA: Metal/Rock-Anhänger; PMH: Popmusikhörer; Gesch: Geschlecht 
(0 = weiblich, 1 = männlich) (* :  p ,; 0,05 ; ** p s 0,0 1 ;  * ** :  p s 0,00 1 ) .  

Die Tabelle 3 gibt die Interkorrelationen zwischen den Skalen des IAAM und 
dem Alter und dem Geschlecht wieder (im Falle der M/RA-Gruppe wurde auf 
eine Alterskorrelationsberechnung verzichtet, da hier der Altersrange extrem 
eingeschränkt ist). Bezüglich der Alterskorrelation ist zu erkennen, dass in
nerhalb der MF-Gruppe eine deutliche Korrelation zur Modulationsstrategie 
der Reduktion negativer Aktivation besteht. Mit steigendem Alter wird somit 
geringer bzw. seltener auf diese Modulationsstrategie zurückgegriffen. Keine 
Korrelation besteht hingegen zu den Strategien der Entspannung und des ko
gnitiven Problemlösens. Im Gegensatz zu der varianzanalytischen Auswer
tung, die auf Unterschiede in der Mittelwerts- und Abweichungsstruktur hin
weist, ergeben sich hier nun Unterschiede im Grad des Zusammenhangs in 
Abhängigkeit von der Präferenzgruppe und dem Geschlecht: Während inner
halb der MF-Gruppe keine Beziehungen zwischen dem Geschlecht und den 
unterschiedlichen Modulationsstrategien bestehen, ergeben sich vor allem in 
der M/RA-Gruppe deutliche Zusammenhänge zwischen den Strategien des 
kognitiven Problemlösens, der Reduktion negativer Aktivation und der positi-
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Funkt ion 1 :  Emotionsmodu lat ion negativer Affekte m ittels Mus ik 

◊ Metal-Fans ♦ Zentroid Ü Metal/Rock Anhänger • Zentroid ß Pop Musikhörer • Zentroid 

Funktion Funktion 
Skala Skala 

2 1 2 

Reduktion negativer Aktivation ( IAAM) 0,82 --0 , 1 2  E 0,26 0 ,08 

Arousal Modulation ( IAAM) 0,56 0 ,30 V %  74, 1 0  25,90 

Entspannung ( IAAM) 0,48 0 ,00 kR 0,42 0,26 

Kogn itives Problemlösen ( IAAM) 0,47 --0 ,06 WL 0,77 0 ,93 

SAS-Antrieb 0 , 1 5  0 ,70 X2 1 1 8  3 1 ,91  

BAS• 0 , 1 9 0 ,50 FG 22 1 0  

BAS-Spaßsuche 0,25 0,40 P <  0 ,001  0 ,001  

Positive Affektivität ( PANAS) 0,29 0,24 

Positive Stimu lation ( IAAM) 0,23 0 , 1 8  

B IS  -0,20 0,27 

Negative Affektivität (PANAS) 0 , 1 8  0 ,20 

BAS-Belohnungsausrichtung 0 , 1 0  0 ,20 

4 

Anmerkung: F: Funktion ;  E: Eigenwert; V%: Ante i l  der aufgeklärten Varianz je Funktion ; kR :  Kanonische 
Korrelation ;  WL: Wi lks Lambda; X2 : Chi2-Wert; FG : Freiheitsgrade;  p :  S ign ifikanz) ; • :  Die SAS-Skala wurde 
in der Berechnung der Funkt ionen wegen i h rer hohen Kovariat ion mit den Subskalen n icht verwendet. 

Abb. 4 :  
Grafische Darstellung der Funktionswerte der Versuchspersonen der drei Gruppen mit 

Gruppenzentroiden, Strukturmatrix und Teststatistik der beiden Funktionen 
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ven Stimulation mittels Musik. Alle drei Strategien werden vor allem von 
Frauen in der M/RA-Gruppe präferiert. 

Die Diskriminanzanalyse ergab für beide Trennungsfunktionen eine ein
deutige statistische Bedeutsamkeit mit p < 0,001. Die Abbildung 4 zeigt den 
Plot der Funktionswerte, die Gruppenzentroide, die Strukturmatrix (Korre
lation der Variablen mit der jeweiligen Funktion) sowie die entsprechende 
Teststatistik. Es zeigt sich, dass die erste Funktion (Fl), vor allem durch die 
IAAM-Variablen der Modulation negativer Affekte gekennzeichnet ist, die 
zweite Funktion hingegen durch ihre starke Beziehung zu den Variablen des 
BAS (Impulsivität). Die verbleibenden Variablen korrelieren zu in etwa 
gleichen Anteilen mit beiden Funktionen. Betrachtet man den Plot der 
Funktionswerte und die entsprechenden Gruppenzentroide, so fällt auf, dass 
die Gruppen sich entlang der ersten Funktion aufsteigend voneinander un
terscheiden - die Verwendung von Musik zur Modulation bestehender nega
tiver Affekte wird also über die Gruppen von PMH zu MF vermehrt verwen
det. Bezüglich der zweiten Funktion ist jedoch zu erkennen, dass hier keine 
lineare Zunahme besteht. Vielmehr ist die MF- und PMH-Gruppe miteinan
der vergleichbar, während die M/RA-Gruppe einen deutlich geringeren 
Gruppenzentroid aufweist (eine nachträgliche Berechnung der Diskrimi
nanzanalyse ohne korrigierte Werte führte zu einem vergleichbaren Ergeb
nis bezüglich der Zentroidpositionen). 

5 Diskussion 

Bevor auf die inhaltliche Interpretation der Ergebnisse näher eingegangen 
wird, sollen die methodischen Kritikpunkte der vorliegenden Studie heraus
gestellt werden. Grundsätzlich muss an dieser Stelle nochmals ausdrücklich 
betont werden, dass die signifikanten ANOVA-Ergebnisse bei insignifikanten 
MANOVA-Resultaten streng genommen nicht interpretiert werden dürfen, 
wie es u. a. im Falle der Gesundheitsdaten vorgenommen wurde. Andererseits 
jedoch greifen die bestehenden Studien fast ausnahmslos auf univariate 
Analysemodelle zurück, weswegen die vorliegenden univariaten Ergebnisse 
zum Vergleich mit diesen dennoch angeführt wurden und unter diesem As
pekt ebenfalls diskutiert werden können. 

5. 1 Methodische Kritik 

An erster Stelle sind mögliche Selektionseffekte der Versuchsperson zu nen
nen, da die Teilnahme an der Studie freiwillig erfolgte. Sicherlich hat das 
Aussehen und die Einstellung des Versuchsleiters [H. K.] einen maßgebli
chen Einfluss darauf genommen, dass die vorliegende Studie überhaupt re
alisiert werden konnte, da die Metal Szene derartigen Befragungen (nicht 
ohne Grund) eher skeptisch gegenüber steht. Andererseits kann eine mögli
che erhöhte Offenheit und soziale Erwünschtheit die Ergebnisse durchaus 
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beeinflusst haben. Auch ist zu kritisieren, dass sich die Vergleichsstichpro
ben einzig aus Studenten zusammensetzen. Andererseits wurde bereits in 
der Einleitung darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Vergleichsstich
probe um eben die Personen handelt, die vornehmlich in der bestehenden 
Literatur untersucht wurden. Somit ist die Verwendung dieser Stichprobe 
nicht nur sinnvoll, sondern streng genommen sogar zwingend. Letztlich ist 
die Einteilung in Präferenzgruppen immer kritisch zu sehen, da häufig Per
sonen über unterschiedliche musikalische Präferenzen verfügen. 

5.2 Stichprobendeskription und Gesundheitsparameter 

Die Ausbildungs-, Berufs- und Altersverteilungen der MF-Gruppe verweisen 
zunächst einmal auf einen sehr wichtigen Tatbestand: Die MF-Gruppe besteht 
aus einer insgesamt eher gemischten männlichen Bevölkerung unterschiedli
chen Alters und Ausbildung (Beruf). Bereits diese triviale Tatsache verweist 
darauf, dass Ergebnisse, die mit jungen Studenten erzielt wurden, nur mit Vor
sicht auf diese Gruppe übertragen werden dürfen. So zeigt sich entgegen der 
Hypothesen im univariaten Fall, dass (a) die Häufigkeit chronischer psychi
scher und somatischer Erkrankungen nicht auffällig höher ist und (b) die 
Gesundheitsparameter keinen Hinweis auf eine erhöhte Stressreaktivität und 
eine damit verbundene Anfälligkeit für Bagatellerkrankungen ergeben. Einzig 
bei der Einschätzung der Stärke der Infektionen besteht eine leichte Tendenz 
dahingehend, dass die MF-Gruppe diese geringer einschätzen. Bestehende 
Unterschiede sind, wie auch schon andere Studien nachweisen konnten, vor 
allem auf die bestehenden Geschlechterunterschiede zurückzuführen und we
niger auf Präferenz bzw. Gruppenunterschiede.2 Somit bleibt festzuhalten, 
dass die Gruppe echter Metal-Fans nicht somatisch auffälliger ist. 

5.3 Selbstbild und Persönlichkeit

Bezüglich der Hypothesen ist festzuhalten, dass diese mit Ausnahme der sen
sation seeking-Variable bestätigt werden konnten. Zudem ergab sich im Ge
gensatz zu den bestehenden Studien, dass die Gruppe der Metal-Fans durch 
einen erhöhten positiven Affekt und eine positive Aktivierung sowie Impulsi
vität gekennzeichnet ist. Bezüglich des Selbstbildes (SKI) konnte neben Ge
schlechterunterschieden gezeigt werden, dass die MF-Gruppe weniger Wert 
auf eine gut strukturierte Umwelt legt. Vor dem Hintergrund, dass vor allem 
Studenten erhöhte Werte in dieser Dimension besitzen (vgl. von Georgi & 
Beckmann, 2004; von Georgi, 2006), ist dies ein Hinweis darauf, dass die MF 
Gruppe durch eine geringe Zwanghaftigkeit und eine eher lockere Lebenshal-

2 In diesem Zusammenhang muss die Feststellung, dass die Metal-Fans „gesünder" 
seien als studentische Vergleichsstichproben (vgl. von Georgi et al., 2006b) nach
drücklich revidiert werden, da in dieser Studie die bestehenden Geschlechterunter
schiede noch nicht berücksichtigt wurden. 
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tung gekennzeichnet ist. Zudem empfinden vor allem die weiblichen Metal
Fans eine erhöhte Selbstwirksamkeit in sozialen Gruppen und zwischen
menschliches Vertrauen. Insgesamt ergibt sich, dass die Gruppe der echten 
Metal-Fans in ihrem Sozialverhalten nicht auffällig ist, sondern möglicher
weise (vor allem die Männer) eine erhöhte sozial-emotionale Kompetenz 
besitzen, die nicht durch eine eigene Selbstüberschätzung gekennzeichnet ist. 
Des Weiteren zeigt sich, dass die Metal-Fangruppe deutlich häufiger positive 
und negative Affekte im Alltag erlebt (PANAS). In wie weit dieses als ein 
Hinweis auf eine hohe Impulsivität zu werten ist, die sich aus Extraversion 
und Neurotizismus zusammensetzt, ist leider nicht bestimmbar. Eine nach
trägliche schrittweise hierarchische Regressionsanalyse, in der NA und PA 
additiv modelliert wurden, ergab keinen signifikanten Zuwachs der Vorher
sage durch PA. Einzig für die EPP-D-P-Skala „Impulsivität" ergibt sich, dass 
Metal-Fans deutlich impulsiver sind. Auch die Ergebnisse der BAS-Subska
len verweisen auf die tendenzielle Möglichkeit des Vorhandenseins einer 
erhöhten Impulsivität. Dieses dürfte vor allem das Resultat der jüngeren 
Fans darstellen. Auch in der vorliegenden Stichprobe korreliert das EPP-D-P
Merkmal Impulsivität mit dem Alter signifikant negativ (r =-0,243; p = 0,001). 
Somit kann auch hier vermutet werden, dass eine Präferenz für Metal nicht 
kausal mit dem Persönlichkeitsmerkmal zusammenhängt, sondern vielmehr 
Ausdruck der Jugendzeit an sich ist. Entgegen bestehender Studien ist somit 
die Gruppe der Metal-Fans weniger durch das Merkmal sensation seeking 
gekennzeichnet, als vielmehr durch eine erhöhte tendenzielle Impulsivität. 

5.4 Anwendung von Musik zur Emotionsmodulation 

Die formulierten Hypothesen konnten bestätigt werden, wobei sich einige 
differenzielle Effekte ergaben. Auf der Basis des AAM-Modells (Modell der 
Aktivation- und Arousal-Modulation mittels Musik (vgl. von Georgi et al. , 
2006a, 2007b; von Georgi, 2007a, 2011) zeigt sich, dass Frauen grundsätz
lich Musik vermehrt zur Emotionsmodulation nutzen. Dieses könnte unter 
anderem eine Erklärung für die in der Einleitung angeführten Befunde dar
stellen, dass Frauen, die eher harte Musik bevorzugen, vermehrt auch Auf
fälligkeiten in emotionalen Bereichen aufweisen ( dieses wird unterstützt 
durch die Geschlechtereffekte in den Skalen zur Messung der Emotionalität 
(Ich-Stärke, BIS)). Inhaltlich sprechen die Ergebnisse jedoch erneut gegen 
eine univariate kausale Interpretation, da in diesem Fall deutliche Interakti
onseffekte nachweisbar sein müssten. Andererseits zeigt sich im korrelativen 
Modell, das den meisten Studien zugrunde liegt, dass bei der Anwendung 
von Musik zur Reduktion starker negativer Spannungszustände bei echten 
Metal-Fans keine Geschlechterdifferenzen nachweisbar sind. Vielmehr er
gibt sich in der Gruppe der Studenten ein deutlicher Effekt: Hier sind es vor 
allem die Frauen, die Musik zur Modulation negativer Aktivation verwen
den, was dem Ergebnis bestehender Studien entspricht. Dieses lässt vermu
ten, dass die Gruppe der jungen weiblichen Studenten, entsprechend der 
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bestehenden Literatur, tatsächlich vermehrt mittels harter Musik negative 
Emotionen zu modulieren versucht. Im Rückgriff auf das varianzanalyti
sche Modell muss festgestellt werden, dass die Gruppe der echten Metal
Fans, unabhängig vom Geschlecht, generell Musik zur Emotionsmodula
tion vermehrt nutzen. Dies könnte als Hinweis darauf gewertet werden, dass 
diese Gruppe sehr intensiven negativen emotionalen Erfahrungen, Erlebnis
sen und Zuständen aktiv versucht entgegen zu wirken. Dieses kann einer
seits als aktives Coping im Sinne Lazarus (1991) verstanden werden - ande
rerseits jedoch auch als ein Beleg für den theoretischen Ansatz Zillmanns 
(1988a, 1988b) interpretiert werden. Allerdings wird von beiden Ansätzen 
Abstand genommen, da sie nur Spezialfälle darstellen (vgl. von Georgi, 
2007a). So ist auch festzustellen, dass allgemein Personen, die harte Musik 
bevorzugen, sich mittels dieser gleichsam vermehrt entspannen und sie nut
zen, um über soziale oder interne Probleme nachzudenken. Im Rückgriff auf 
die Studie von von Georgi et al. (2009a) kann vermutet werden, dass die 
Anwendung von Musik bei Vorliegen einer hohen emotionalen Labilität 
einen protektiven Effekt auf die allgemeine Gesundheit der echten Metal
Fans ausübt und somit diese Gruppe nicht kränker ist als andere Präferenz
stichproben. Dementgegen verwendet möglicherweise die studentische 
Gruppe ihre präferierte Musik zwar ebenfalls zur Modulation von Angst
und konfliktrelevanten Erlebnissen -starke Spannungs- und Stresszustände 
können jedoch weitaus weniger effektiv beeinflusst werden. Unterstützung 
findet diese Interpretation auch durch den Befund, dass die Sensitivität des 
angstrelevanten Verhaltenshemmungssystems (BIS) in der Metal-Fangruppe 
deutlich geringer ist. Des Weiteren zeigt sich, wenn auch nur tendenziell, dass 
zudem echte Metal-Fans ihre präferierte Musik auch vermehrt zur Modula
tion positiver Affekte nutzen. Diese Befunde sind auf der Grundlage des 
AAM-Modells dahingehend zu interpretieren, dass die Gruppe der echten 
Fans zwar über eine deutlich höhere Sensitivität ihres Verhaltensaktivierungs
systems und ihres fight-flight-freezing Systems verfügen, nicht jedoch über 
eine hohe Sensitivität des Verhaltenshemmsystems, das bei gleichsamer Akti
vation beider Systeme aktiviert wird (zur detaillierten Beschreibung vgl. von 
Georgi et al., 2006a). Letztlich ist zu erwähnen, dass die Gruppe der Metal
Fans auch höhere Werte in der Skala der Anwendung von Musik zur Auf
merksamkeits- und Konzentrationsmodulation aufweist, was häufig mit psy
chotizismusäquivalenten Variablen einhergeht. Auf eine weiterführende 
Interpretation dieses Befundes soll an dieser Stelle aus Platzgründen verzich
tet werden (siehe hierzu von Georgi, 2007a, 2011; von Georgi et al., 2008b). 

Abschließend zeigt sich in den Korrelationsanalysen, dass sich die An
wendung von Musik zur Reduktion negativer Anspannung mit steigendem 
Alter verringert. Dies ist möglicherweise nicht auf einen Verlust dieser Fä
higkeit zurückzuführen (im Sinne einer Entfunktionalisierung). Vielmehr 
kann angenommen werden, dass mit höherem Alter die Notwendigkeit zur 
Reduktion derartiger Zustände weitaus geringer ist (vgl. Oerter & Montada, 
2002; von Georgi et al., 2009b). Auch normative Aspekte mögen hier eine 
nicht unwichtige Rolle spielen. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, 
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dass auch die älteren Studienteilnehmer der „echten" Metal-Fans sich ent
sprechend der Szene kleiden und transsituativ konstant verhalten - was den 
Einfluss einer rein normativ begründeten Veränderung dieser Modulations
strategie eher unwahrscheinlich erscheinen lässt. Keinen systematischen Al
tersveränderungen unterliegen hingegen die Strategien der Verwendung von 
Musik zum kognitiven Problemlösen und zur Entspannung. Dies lässt den 
Schluss zu, dass mit steigendem Alter nicht etwa eine Entfunktionalisierung 
von Musik eintritt, sondern vielmehr eine Veränderung in dem Ausprägungs
grad vorhandener Modulationsstrategien vorliegt (vgl. von Georgi et al . ,  
2008a; von Georgi et al . ,  2009b) . Allerdings müssen diese Altersbefunde mit 
äußerster Vorsicht interpretiert werden, da es sich hier um eine Querschnitt
studie handelt, mit der Kohorteneff ekte nicht kontrolliert werden können. 

5.5 Das eindimensionale lineare Denkmodell 

Das Ergebnis der Diskriminanzanalyse deutet abschließend auf einen sehr 
spannenden Tatbestand hin, der aufgrund der hier genannten methodischen 
Einschränkungen dringend weiterer Studien bedarf. So ist festzuhalten, dass 
der Trennung der drei Präferenzgruppen nicht etwa ein eindimensionales 
Beschreibungssystem zu Grunde liegt, sondern mindestens zwei Dimensio
nen benötigt werden (es sei darauf verwiesen, dass die psychotizismusäqui
valenten Skalen nicht in die Analyse mit eingingen, so dass möglicherweise 
noch eine dritte Beschreibungsdimension existiert) . Bezüglich der Anwen
dung von Musik ist festzustellen, dass sich die drei Gruppen mit steigender 
Ausprägung voneinander unterscheiden. Demnach ist das in der Forschung 
verwendete lineare (Denk-)Modell für die Variablen der Modulation negati
ver Affekte und Zustände angemessen. Dieses gilt jedoch nicht für den Be
reich der Modulation positiver Affekte und der Sensitivität entsprechender 
Verhaltenssysteme. Hier scheint vielmehr ein nicht linearer Zusammenhang 
zu bestehen: Echte Metal-Fans und die Hörer von nicht harter Musik besitzen 
vergleichbare Ausprägungen in dieser Beschreibungsdimension. Hingegen 
auffällig ist die Gruppe der Metal-Anhänger(Studenten), die eine geringere 
Ausprägung der Modulation positiver Affekte und Sensitivität entsprechen
der Verhaltenssysteme besitzen. Dieses deutet an, dass die in der Literatur 
häufig verwendete Stichprobe junger Studenten und Schüler, die angeben 
harte Musik zu präferieren, sich von den echten Fans vor allem im positiv 
emotionalen Bereich unterscheiden. Somit muss das lineare und eindimensi
onale Modell zur Beschreibung der Zusammenhänge abgelehnt und weitere 
multivariate Studien angemahnt werden. So ist eine Forderung, dass in zu
künftigen Studien zunächst überhaupt einmal geklärt werden muss, ob die 
untersuchten Stichproben sich durch entsprechend gleiche Variablencluster 
beschreiben lassen (z. B .  mittels der Verwendung faktorenanalytischer Mehr
gruppenpläne), da a) in den bestehenden Studien unterschiedliche relevante 
Merkmale sich zu vermischen scheinen und es b) fraglich ist, ob die Perso
nen, die ausschließlich harte Musik bevorzugen und zur Fangemeinde gehö-



Persönlichkeit und Emotionsmodulation mittels Musik bei Heavy-Metal-Fans 115 

ren, mit studentischen oder jugendlichen Anhängern dieser Musik vergleich
bar sind. Letztlich bleibt somit offen, ob Hörer, die harte Musik bevorzugen, 
überhaupt mit Personen, die Pop-Musik präferieren (softe Musik), in Bezie
hung gesetzt werden dürfen ( vgl. von Georgi et al., 2007 ; von Georgi, 2011 ). 

5. 6 Zusammenfassung

Die vorliegende Studie an „echten" Metal-Fans zeigt, dass diese zunächst ein
mal nicht gesünder oder kränker sind als andere Präferenzgruppen. Entgegen 
bestehender Studien konnte gezeigt werden, dass sensation seeking nur ten
denziell von Bedeutung ist und dem Merkmal der Impulsivität eine größere 
Rolle zuzukommen scheint. Ebenfalls ergab sich, dass echte Metal-Fans zwar 
einerseits eine stärkere emotionale Labilität aufweisen, andererseits jedoch 
eine hohe positiv-affektive Grundausrichtung besitzen und in der Lage sind, 
mittels Musik sich gleichsam positiv zu aktivieren. Des Weiteren ist auch eine 
erhöhte Kooperationsbereitschaft zu nennen, die auf eine erhöhte soziale 
Orientierung hindeutet. Auch ergeben sich Hinweise, die vermuten lassen, 
dass die untersuchte Gruppe der weiblichen Metal-Anhänger (Studentinnen) 
eher eine Tendenz zu auffälligem Verhalten im emotionalen Bereich besitzt. 
Abschließend zeigt die vorliegende Studie, dass eine bisher implizit vorge
nommene lineare Generalisierung (je härter und je überzeugter desto verhal
tensauffälliger) nicht haltbar ist und grundsätzlich hinterfragt werden sollte. 
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