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Zusammenfassung 

Trotz des hohen Stellenwerts von Musik im Alltag der Menschen und der 
Bedeutung von individuellen Unterschieden beim Auswählen von Musik 
ist die Forschung zum Thema ,Musikselektion' noch vergleichsweise defizi
tär (Sloboda & O' Neill 2001) . Die in diesem Artikel dargestellte explora
tive Untersuchung ist Teil eines DFG-Proj ekts1 , das sich diesem Thema 
annimmt. 150 Personen wurden zufällig ausgewählt und über das Telefon 
nach ihren Musikpräferenzen in acht verschiedenen Situationen befragt. 
Es handelte sich hierbei um vier Stimmungs- und vier Aktivitätenkontexte. 
Die Ergebnisse liefern Hinweise über Zusammenhänge zwischen situati
ven Musikpräferenzen (entsprechend des Iso-· oder Kompensationsprin
zips) und personenspezifischen Faktoren. Insbesondere bei Trauer/Melan
cholie und Wut/Ärger gehen die befragten Personen unterschiedlich mit 
Musik um . Diese Unterschiede lassen sich auf Personenmerkmale wie 
Alter, Geschlecht, Bildung und Musikbezug zurückführen. Die Ergebnisse 
bilden vermutete situative Musikpräferenzen ab und sind Grundlage für 
die Entwicklung von Hypothesen, die reale Musikselektionen in spezifi
schen Situationskontexten postulieren und die in nachfolgenden Experi
menten überprüft werden könnten. 

Abstract 

Music is an important factor in our everyday lives with individuals select
ing music differently. Yet research about music selection is insufficient 
(Sloboda & O' Neill 2001) . Tue explorative study described in this article 
is part of a research proj ect on music selection financed by the German 
Research Foundation. 150 randomly selected subj ects were interviewed via 
telephone about their music preferences in four situations of specific 
moods and four situations of specific activities. Tue results show connec
tions between situational music preferences (according to the iso- or com-

1 DFG-Projekt „Musikselektion: Explorative und experimentelle Untersuchungen 
situativer und individueller Einflüsse auf die Auswahl von Musik" (VO 551/8). 
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pensation-principle) and individual factors. Especially, in states of sadness/ 
melancholy and rage/anger subjects preferred different types of music, 
which can be explained by individual factors such as age, sex, education, 
and music socialization. Tue results illustrate supposed situational music 
preferences and serve as foundation of hypotheses about real-life situa
tional music selections which could be tested in further experiments. 

1. Zur Bedeutung von Musikselektionsvorgängen

Das Hören von Musik stellt heute in Deutschland die wichtigste Freizeit
beschäftigung dar: Im Jahr 2000 nutzte ein Erwachsener (im Alter von 
14 Jahren oder älter) pro Tag durchschnittlich 202 Minuten das Radio und 
hörte 22 Minuten Musik vom Tonträger (hier: Schallplatte, Kassette, CD, 
Tonband; Arbeitsgemeinschaft der ARD-Werbegesellschaften 2000, S. 68). 
Dies entspricht insgesamt fast vier Stunden täglicher Musikrezeption -
setzt man voraus, dass Musik die meisten Radioprogramme dominiert 
(Gushurst 2000). Hinzu kommt Musik durch Fernsehen, Internet, Kino, 
Video, alternative Tonquellen wie MD, DAT, DVD oder MP3, das eigene 
Musizieren, das Hören von Livemusik und das meist unintendierte Hören 
von Musik an öffentlichen Plätzen. Musikhören - ob nun intendiert oder 
unintendiert, ob als Haupt- oder Nebenbeibeschäftigung - rangiert somit 
bezüglich des Zeitaufwands noch vor der Fernsehnutzung, dem Essen so
wie den verschiedenen sportlichen und kulturellen Freizeitaktivitäten. Be
trachtet man überdies den steigenden Ausstattungsgrad von Haushalten 
mit Stereoanlage, Walk-/Disc-Man, Videorekorder oder DVD-Player (Ar
beitsgemeinschaft der ARD-Werbegesellschaften 2000, S. 67) und die 
gleich bleibend hohen Tonträgerabsätze (Bundesverband der Phonogra
phischen Wirtschaft 2001) bei gleichzeitig sich kontinuierlich weiter ausdif
ferenzierenden Musikgenres bzw. -subgenres, so kann man im Hinblick 
auf die Musiknutzung inzwischen von einer zunehmenden Fragmentierung 
und Individualisierung sprechen: Stärker als noch in vergangenen Jahr
zehnten dürfte das Auswählen und Hören von Musik heute sowohl perso
nenspezifisch als auch situativ, das heißt inter- und intraindividuell, variie
ren. Die Erklärung dieser Variation, das heißt, die Beantwortung der 
Frage, warum unterschiedliche Personen in verschiedenen Situationen in 
unterschiedlichem Maße verschiedene Musik auswählen und hören, gehört 
sicherlich zu den interessantesten Fragen der Musikpsychologie und soll 
deshalb hier in einem ersten Schritt präziser herausgearbeitet und unter 
Rückgriff auf erste empirische Studien auch zumindest ansatzweise bear
beitet werden. 
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2. Zum Forschungsstand

Obwohl empirische Studien zu allgemeinen wie zu situationsspezifischen 
Musikpräferenzen, zum Erleben und Bewerten von meist vorgegebener 
und damit nicht selbstselektierter Musik bereits vorliegen, ist die Anzahl 
derjenigen Arbeiten, die sich mit der individuellen Selektion von Musik 
im engeren Sinne beschäftigen, eher gering. Konecni (1979, 1982) bei
spielsweise untersuchte auf Basis der New Experimental Aesthetics (Ber
lyne 1974) die Auswahl von Musik im Rahmen experimenteller Settings. 
Die externe Validität seiner Ergebnisse ist jedoch aufgrund der Künstlich
keit der Untersuchungssituationen und der dabei eingesetzten artifiziellen 
musikalischen Stimuli als eher gering einzuschätzen. Schaub (1981) unter
suchte Musikwünsche in Abhängigkeit von der aktuellen Stimmung der 
Hörer und konnte dabei über alle Stimmungen hinweg das so genannte 
Isoprinzip (vgl. dazu: Schwabe 1978) zumindest „relativ" identifizieren. 
Das heißt, dass „die Probanden, die sich traurig fühlen, zwar absolut gese
hen keine ,traurige' oder ,trübe' Musik wünschen, daß sie aber eine signifi
kant weniger ,heitere' Musik erwarten, als die [Personen] in froher Aus
gangsstimmung" (Schaub 1981, S. 272). Auch Behne (1984, 1986), der zu
sätzlich noch die individuelle Zufriedenheit seiner Probanden mit deren 
aktueller Befindlichkeit erhob, konnte diese Ergebnisse weitgehend stüt
zen und damit einen großen Teil der Varianz in den unterschiedlichen 
Musikwünschen aufklären. Denn freilich wünschten sich nur diejenigen, 
die mit ihrer eigenen Befindlichkeit zufrieden waren, Musik entsprechend 
des Isoprinzips. Gembris (1990) konnte aufbauend auf Behne überdies 
auch Zusammenhänge zwischen befindlichkeitsspezischen Musikpräfe
renzen und Persönlichkeitsmerkmalen der Hörer belegen. North & Har
greaves (1996b) gaben verschiedene Alltagssituationen vor und zeigten, 
dass die Befragten in Abhängigkeit der Rezeptionssituationen unter
schiedliche Musik präferierten. Die in diese Studie einbezogenen Personen 
konnten über diese Präferenzen bzw. über die Musik, die sie in diesen 
Situationen gerne hören würden, allerdings nur Vermutungen anstellen, 
sie haben die Musik keineswegs tatsächlich ausgewählt. Und hier liegt 
auch ein zentrales Defizit der bisherigen Forschung im Bereich der Musik
selektion: Die meisten der vorliegenden Ergebnisse beziehen sich lediglich 
auf (von den Befragten) vermutete Musikauswahlprozesse. Diese Ergeb
nisse dürften - wie Behne (1984) auch in Bezug auf situative Musikpräfe
renzen einräumt - aufgrund stereotyper Musikwünsche und naiver Theo
rien über die Wirksamkeit von Musik in hohem Maße von den Konstruk
tionen der Befragten verzerrt sein. Sie bilden somit Kognitionen, aber 
keine Handlungen im Sinne von realen Musikselektionen ab. Knobloch & 
Zillmann (2002) haben daher reale Musikselektionen in einer Laborstudie 
untersucht. Sie arbeiteten jedoch nicht (wie Konecni) mit künstlichen Sti
muli, sondern mit Musiktiteln aus den US-Charts. Ihre Ergebnisse wider
sprechen denen von Schaub und damit dem relativen Isoprinzip insofern, 
als dass Personen in positiver Stimmung signifikant weniger freudig-ener-
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giereiche Musik auswählen als Personen in neutraler oder negativer Stim
mung. Die Probanden konnten j edoch nur zwischen acht verschiedenen 
Musiktiteln auswählen, was wiederum die externe Validität einschränkte. 

Bisherige Studien haben den Forschungsgegenstand ,Musikselektion' 
somit unter verschiedenen Perspektiven und unter Einsatz verschiedener 
Methoden untersucht. Einen „Königsweg" der methodischen Annäherung 
scheint es nicht zu geben. Alle Studien haben ihre Berechtigung und er
gänzen sich in ihrem Erklärungsanspruch und - potential. Die Art der Fra
gestellung, das zu erhebende Konstrukt (Kognitionen vs. Handlungen) so
wie die Abwägung von interner und externer Validität entscheiden die 
Wahl der Methode. 

3. Untersuchungen im Rahmen des DFG-Projekts
,,Musikselektion"

Ziel des Proj ekts war und ist es, den Untersuchungsgegenstand auf ver
schiedenen methodischen Wegen zu erkunden, um die oben skizzierten 
Probleme einzelner Studien zu kompensieren. Zu Beginn des Proj ekts 
stand eine erste explorative Studie in Form von Leitfadeninterviews. 
21 Personen wurden umfassend zu ihrem Musikgeschmack, ihrer Musik
sozialisation und ihren situativen Musikpräferenzen befragt. Die Ergeb
nisse wurden anschließend mittels einer zweiten explorativen Studie präzi
siert bzw. an einer repräsentativen Stichprobe validiert. Hierzu wurde eine 
halbstandardisierte Telefonbefragung (siehe 4. ) durchgeführt, die im Mit
telpunkt dieses Beitrags stehen wird. Die Ergebnisse dieser zweiten Studie 
werden zur Entwicklung neuer Hypothesen bzw. Modifikation bereits in
duktiv abgeleiteter Hypothesen (vgl. Vorderer 1999) beitragen, die ab
schließend im Rahmen von Experimenten überprüft werden könnten. Die 
Studien unterscheiden sich nicht nur in ihrer methodischen Anlage, son
dern ergänzen sich im Hinblick auf das zu Messende: Über Leitfadeninter
views und Telefonbefragungen sind nur diej enigen situativen Musikpräfe
renzen zu ermitteln, welche die Probanden aufgrund ihrer Erfahrungen 
und ihrer Vorstellungskraft für bestimmte imaginierte Situationen vermu
ten, denn zum Zeitpunkt des Interviews befinden sie sich j a  nicht in den 
Situationen, über die sie Auskunft geben sollen. Abgefragt werden somit 
Kognitionen. Im Rahmen von Experimenten könnten die Probanden hin
gegen in bestimmte Situationen und Stimmungen versetzt werden und da
raufhin eine gewünschte Musik zum Hören auswählen. Hier würden also 
reale Selektionshandlungen abgebildet werden. 

Erste Hypothesen, die durch die explorativen Studien ergänzt und mo
difiziert werden sollten, wurden aus der medienpsychologischen Mood
Management-Theorie Zillmanns (1988a, 1988b) abgeleitet. Diese Theorie 
fußt auf erregungsphysiologischen Annahmen und postuliert u. a. , dass 
Menschen dazu geneigt sind, positive Stimmungen einzunehmen bzw. sie 
zu erhalten und negative Stimmungen zu vermeiden bzw. sie zu unterdrü-
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cken. Um die Stimmungen in der gewünschten Weise zu , regulieren' , su
chen sie nicht nur bestimmte Umgebungen oder Menschen auf, sondern 
sie nutzen auch solche Medienangebote, die in  der Vergangenheit zu er
wünschten Stimmungsveränderungen beigetragen haben. Dieser Prozess 
laufe größtentei ls unbewusst ab, da - so Zi llmann - die Menschen auf 
die Wirkung bestimmter Stimuli mit der Zei t konditioniert würden. Nach 
der Mood-Management-Theorie müssten Personen, die freudig erregt 
sind, stets versuchen, diese posi tive Stimmung beizubehalten. Dazu wer
den sie wahrscheinlich eher fröhliche, belebte Musik auswählen. Dagegen 
müssten Personen, die traurig sind, stets bemüht sein, diese negative Stim
mung schnellstmöglich zu kompensieren. Es  i st zu vermuten, dass auch 
hier fröhliche, belebte Musik am häufigsten als Stimmungsregulator ge
wählt wird. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wann Men
schen überhaupt traurige Musik hören, denn es erscheint unglaubhaft, dass 
Menschen sich zu glücklich fühlen, so dass ihnen eine partielle Kompensa
tion dieses Glücksgefühls sogar angenehm wäre. 

Bei der Konzeption des Projekts musste eine Eingrenzung auf be
stimmte Stimmungszustände vorgenommen werden. Zum einen konnte 
man den Personen, die an der Telefonbefragung tei lnahmen, nicht zumu
ten, für unzählige Si tuationen ihre Musikpräferenzen anzugeben. Zum an
deren sollten die Stimmungen in  den Experimenten als experimentelle 
Bedingungen fungieren. Um eine überschaubare Anzahl von Bedingungen 
und damit auch Versuchspersonen zu gewährleisten, war eine überlegte 
Auswahl von Stimmungszuständen notwendig. Ziel war es dabei , möglichst 
verschiedene Stimmungen zu operationali sieren und das Konstrukt , Stim
mung' in  seiner Brei te abzudecken. Wie Parkinson, Totterdell, Briner & 
Reynolds (2000) beschreiben, haben sich in  zahlreichen Untersuchungen 
zwei konsistente Dimensionen für die Affektbedeutung herausgestellt, die 
sich auf die Lust-Unlust und den Grad an Aktivierung beziehen. Obwohl 
einige Forscher weitere Dimensionen, zum Beispiel kognitive und motiva
tionale Stimmungsaspekte, empirisch nachweisen konnten, hat sich für die 
mei sten Untersuchungsinteressen die zweidimensionale Abbildung als 
ausreichend und praktikabel erwiesen. Für unsere Untersuchungszwecke 
bot sich  die biopsychologische Stimmungstheorie Thayers (1989) an, da 
sie - ähnlich wie die Mood-Management-Theorie - Stimmungen mit erre
gungsphysiologischen Zuständen in Verbindung bringt, die selbstregulato
rische Verhaltensweisen nach sich ziehen (vgl. zum Aspekt der Stim
mungsregulation bzw. des ,Managen' der eigenen Stimmungen Thayer 
1996) . Nach Thayers Theorie  setzen sich Stimmungen und damit einherge
hende körperliche E rregungszustände aus den Dimensionen , Energie' und 
, Spannung' zusammen. Die idealtypi schen Ausprägungen dieser zweidi 
mensionalen Lösung wären demnach , energiereich- spannungsfrei' , , ener
giearm- spannungsvoll' , , energiereich- spannungsvoll' und , energiearm
spannungsfrei ' .  In Anlehnung an die Stimmungszustände, die Thayer die
sen vier Ausprägungen beispielhaft zuordnet, haben wir folgende vier 
Stimmungszustände für unsere Studien bestimmt: 
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• Glück/Freude, 
• Trauer/Melancholie, 
• Wut/ Ärger und 
• Ruhe/Gelassenheit. 

Da alltägliche Situationen, in denen Musik gehört wird, nicht nur mit be
stimmten Stimmungen, sondern auch mit bestimmten Tätigkeiten einher
gehen, sollten neben diesen vier Stimmungskontexten weitere vier Tätig
keits- bzw. Aktivitätenkontexte untersucht werden. Auf Basis der Er
kenntnisse aus den Leitfadeninterviews sowie entsprechender Literatur zu 
den Bereichen ,Musik und Arbeiten' (vgl. z.B. Kunz 1991; Wyatt & Lang
don 1937), ,Musik und Lernen' (vgl. z.B. Drewes & Schemion 1992; Savan 
1999) ,Musik und Autofahren' (vgl. z.B. la Motte-Haber & Rötter 1990) 
und ,Musik und Essen' (vgl. z.B. North & Hargreaves 1996a, 1998) wurden 
folgende vier Aktivitätenkontexte als besonders relevant und trennscharf 
erachtet: 

• das monotone Arbeiten im Haus (Putzen, Waschen, Bügeln etc.), 
• das romantische (Abend-)Essen zu zweit, 
• das Fahren von langen Strecken mit dem Auto und 
• das konzentrierte Arbeiten (im Büro, beim Lernen). 

4. Die Telefonbefragung 

150 Personen im Alter von 14 Jahren und älter wurden im Dezember 2000 
und Januar 2001 im Großraum Hannover per Telefon interviewt. Die an
gewählten Haushalte wurden per Zufallsauswahl aus dem entsprechenden 
Telefonbuch gezogen. Innerhalb des Haushalts wurde nach dem Geburts
tagsschlüssel rekrutiert. War die Zielperson nicht zu erreichen, wurden bis 
zu fünf Anrufversuche getätigt. Erst danach wurde eine Ersatzperson aus 
dem jeweiligen Haushalt befragt. Die Stichprobe setzte sich schließlich aus 
59 Prozent Frauen und 41 Prozent Männer im Alter von 14 bis 81 Jahren 
zusammen. 20 Prozent hatten einen Hochschulabschluss, 33 Prozent das 
Abitur, 30 Prozent den Realschul- und 15 Prozent den Hauptschulab
schluss. 16 Prozent waren Schülerinnen und Schüler oder Studierende, 
neun Prozent arbeiteten halbtags, 40 Prozent ganztags, acht Prozent waren 
als Hausfrauen oder -männer tätig, drei Prozent waren arbeitslos und 
23 Prozent in der Rente. Die Zusammensetzung der Stichprobe kann vor 
dem Hintergrund dieser Kennwerte und des Auswahlverfahrens mit klei
nen Einschränkungen als nahezu bevölkerungsrepräsentativ angenommen 
werden. 

Das Interview wurde computergestützt mit Hilfe einer HTML-Eingabe
maske und einem Headset, das ein Benutzen beider Hände zum Eintippen 
der Antworten ermöglichte, durchgeführt. Die durchschnittliche Dauer 
des Interviews von M = 12 Minuten (SD = 3,05 Min., Min = 7 Min., Max = 



Musik nach Maß 95 

26 Min. ) wurde in der Regel als nicht zu lang von den Befragten empfun
den. Dies belegt auch die geringe Anzahl von Interviewabbrüchen (n = 4) . 
Zu Anfang wurden offene Fragen zur vermuteten Musikauswahl in den 
oben beschriebenen acht Stimmungs- bzw. Aktivitätenkontexten gestellt. 

Um den Befragten die Vorstellung der jeweiligen Situation zu erleich
tern, wurde für jede der acht Situationen eine Vignette mit beispielhaften 
Assoziationen formuliert. Es folgt je ein Beispiel für einen Stimmungskon
text und einen Aktivitätenkontext: 

„Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind sehr traurig und melancholisch gestimmt 
(weil Sie z. B. einen geliebten Mensch verloren haben, Sie sich allein und verlas
sen fühlen oder Sie von einem Ihnen nahe stehenden Menschen sehr enttäuscht 
wurden). Bitte versuchen Sie die Musik, die Sie dabei hören würden, zu be
schreiben! "  

,,Wie ist das, wenn sie monotone Arbeiten verrichten (z. B. Putzen, Abwaschen, 
Bügeln)? Bitte versuchen Sie die Musik, die Sie dabei hören würden, zu be
schreiben! "  

Mit welcher Assoziation die Befragten nun die einzelnen Situation verban
den, war sicher interindividuell unterschiedlich. Ob ein Befragter also eher 
an eine traurige oder eher an eine melancholische Situation gedacht hat, 
ist im Nachhinein nicht zu klären. Wir haben uns trotz allem bewusst für 
diese Form der Abfrage entschieden, um sicher zu stellen, dass möglichst 
viele Befragte sich eine entsprechende Situation vorstellen können, um 
daraufhin über ihre Musikpräferenzen zu spekulieren. Dass dabei unter 
Umständen doch verschiedene Situationen von den Befragten assoziiert 
wurden, sollte bei der Auswertung und der anschließenden Interpretation 
stets berücksichtigt werden. 

Die Reihenfolge der acht Situationen wurde im Übrigen für die zweite 
Hälfte der Stichprobe gespiegelt, um eventuelle Positionseffekte zu neut
ralisieren. Wenn die Antworten auf die acht offenen Fragen zur Musikaus
wahl in Form eines Genres, eines Titels und eines Interpreten/einer Band 
ausfielen, so fragten die Interviewer: , ,Was verbinden Sie stimmungsmäßig 
mit der von ihnen gewünschten Musik?" Hiermit sollte eine abstraktere 
Auswertungsebene ermöglicht werden, auf deren Basis nicht nur Aussagen 
wie zum Beispiel „Wenn Personen traurig sind, hören sie Pop-Balladen", 
sondern auch Aussagen wie „Wenn Personen traurig sind, hören sie trau
rige oder ruhige Musik" getroffen werden können. Denn ein Musikgenre 
oder gar ein einzelner Musiktitel kann je nach Person unterschiedlich 
wahrgenommen werden und somit auch andere Funktionen erfüllen. Ist 
es also das Ziel, personenübergreifende Prinzipien der Musikauswahl zu 
formulieren, so sollte man sich von konkreten Musikgenres/- titel/- interpre
ten lösen. 

Die von den Befragten umschriebenen Ausdrucksstimmungen der Mu
sik wurden von uns auf drei Ebenen codiert: auf einer ersten elementaren 
Ebene als konkrete Ausdrucksstimmung (wie zum Beispiel , Spaß' , ,Ro
mantik' oder ,Aggression' ) ,  auf der zweiten eher abstrakteren Ebene als 
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Stimmungsausprägungen, die in Anlehnung an Thayer (1 989) entweder 
eher energiereich oder eher energielos sowie eher spannungsfrei oder eher 
spannungsvoll sind. Auf der dritten Ebene konnte schließlich dadurch aus
gewertet werden, ob die Musik eher passend/stimmungskongruent zur 
Stimmung bzw. nach dem Isopr inzip oder eher entgegengesetzt/stim
mungskontrastierend zur Stimmung bzw. nach dem Kompensations
pr inzip2 ausgewählt wurde. Vor teile dieses Vorgehens waren, dass die Be
fragten selbst die Einordnung vornehmen konnten und dass der Stim
mungsausdruck der ausgewählten Musik nicht - wie in anderen Studien -
abstrakt auf Semantischen Differentialen oder langen Adjektivlisten von 
den Befragten eingeordnet werden musste. 

Nach der Frage, was die Befragten stimmungsmäßig mit der Musik ver 
binden würden, folgte stets die Nachfrage: , ,Und was möchten Sie mit 
dieser Musik erreichen?" Der Sinn dieser Frage lag dar in, den spezifischen 
Zweck der jeweiligen Musikauswahl zu er fassen und auch ihn anschlie
ßend im Sinne des Iso- und Kompensationsprinzips auszuwerten. Eine 
Vercodung als Zweck im Sinne des Isoprinzips erfolgte, wenn die Befrag
ten ihre Stimmung mit Hilfe der Musik unterstützen, beibehalten oder 
verstärken wollten, eine Vercodung als Zweck im Sinne des Kompensa
tionsprinzips wurde vorgenommen, wenn die Befragten ihre  Stimm ung mit 
der Musik verändern bzw. kompensieren wollten. In einigen Fällen konnte 
die ausgewählte Musik und/oder der Zweck dieser Musikauswahl nicht 
eindeutig einem dieser beiden Prinzipien zugeordnet werden. Hier wurden 
dann die Codes für ,Musikauswahl nach keinem Prinzip' bzw. ,Zweck un
eindeutig' vergeben. Viele Befragte gaben überdies an, in bestimmten Si
tuationen überhaupt keine Musik hören zu wollen. Da in diesen Fällen 
auch nicht nach dem Zweck der Musikauswahl gefragt werden konnte, 
veränderte sich die Basis der Befragten für diese zweite nachgeordnete 
Frage. 

Nach der Abfrage der Musikauswahl für die acht Situationen folgte ein 
stärker standardisierter und größtenteils mit geschlossenen Fragen verse
hener Teil, in dem Musikpräferenzen, Musiknutzung, Tonträgerbesitz, mu
sikalische Fähigkeiten, musikalische Tätigkeit und die allgemeine Bedeu
tung von Musik für die betreffende Person sowie soziodemografische 
Merkmale wie Schulbildung, Berufstätigkeit und Wohnsituation abgefragt 
wurden. Alter und Geschlecht mussten bereits zu Anfang des Interviews 
ermittelt werden. 

2 Der Begriff wird in Anlehnung an Behne (1984) , der von Kompensation(seffekt) 
spricht, als Gegenstück zum Isoprinzip verstanden. 
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5. Ergebnisse

Im Folgenden wird zuerst die situative Auswahl von Musik in den acht 
verschiedenen Stimmungs- bzw. Aktiv itätenkontexten beschrieben. Die 
Musikkategorien, die dabei genannt werden, sind - wie oben beschrie
ben - durch die Nachvercodung der Antworten auf die offenen Fragen 
entstanden. 

5.1 Musikauswahl in bestimmten Stimmungskontexten

Glück, Freude: 
Zwei Prozent der Befragten hören nach eigenen Angaben gar keine Mu
sik, wenn sie glücklich und freudig erregt sind. Bei weiteren zwölf Prozent 
konnte die Musikauswahl weder dem Iso- noch dem Kompensationsprin
z ip zugeordnet werden. 80 Proz ent wählen jedoch stimmungskongruente 
Musik aus und gehen nach dem Isoprinz ip vor, lediglich sechs Prozent 
wählen kompensatorische Musik aus. Was ist der Zweck dieser Musikaus
wahl? 86 Prozent wollen entsprechend der Mood-Management-Theorie 
die positive  Stimmung des Glücks und der Freude beibehalten, unterstüt
zen oder sogar steigern. Nur zwei Prozent beabsichtigen, diese Stimmung 
mittels Musik zu  kompensieren. Bei den übrigen zwölf Prozent konnte 
kein Zweck im Sinne eines Iso- oder Kompensationseffektes vercodet wer
den, oder die betreffenden Personen wollten keine Musik hören und wur
den daher auch nicht nach dem Zweck der Musikauswahl befragt.3 

An diesen Ergebnissen lässt sich u. a. ablesen, dass kompensatorische 
Musik nicht zwangsläufig zur Kompensation eingesetz t werden muss. Da 
sechs Prozent eine solche Musik hören, aber nur zwei Prozent ihre Stim
mung damit kompensieren wollen, lassen sich Personen ausmachen, die 
im Zustand der Freude und des Glücks nicht-fröhliche Musik hören, um 
ihre Freude damit aufrecht zu  erhalten. Die Art der ausgewählten Musik 
lässt also nicht in jedem Fall Rückschlüsse auf den Zweck der Musikaus
wahl zu. Bei dem nächsten Stimmungszustand zeigt sich ein solcher Zu
sammenhang noch deutlicher. 

Melancholie, Traurigkeit: 
15 Prozent der Befragten hören in Situationen, die von Melancholie und 
Traurigkeit geprägt sind, keine Musik. Bei 25 Prozent konnte aufgrund 

3 Bei den folgenden Stimmungs- und Aktivitätenkontexten werden die Prozente 
derjenigen Personen, bei denen der Zweck der Musikauswahl nicht vercodet 
werden konnte, nicht mehr genannt. Sie ergeben sich aus der Differenz von 
100 Prozent und der Summe der Befragten, die den Zweck ihrer Musikauswahl 
entweder im Sinne eines Iso- oder Kompensationseffektes angaben. 
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der Angaben über die gewünschte Musik nicht entschieden werden , ob es 
sich eher um stimmungskongruente oder stimmungskontrastierende Musik 
handelt. Die restlichen Befragten gehen unterschiedlich mit der Situation 
um: 37 Prozent wählen Musik nach dem Isoprinzip aus, hören also trau
rige, melancholische und/oder ruhige Musik. 23 Prozent wählen Musik 
nach dem Kompensationsprinzip aus, z. B. Musik, die Spaß, Freude, Akti
viertheit sowie Leichtigkeit und Unbeschwertheit ausdrückt. Die E rgeb
nisse widersprechen somit der Mood-Management-Theorie, nach der ein 
Großteil der Personen kompensatorische Musik auswählen müsste, um 
den negativen Zustand der Trauer und Melancholie zu neutralisieren. 
Nach dem Zweck der Musikauswahl befragt, antworten immerhin noch 
46 Prozent, dass sie die traurige Stimmung kompensieren bzw. ihr seeli
sches Gleichgewicht wieder herstellen, sich , aufbauen' , ruhiger oder aufge
heitert werden wollen. Allerdings haben 33 Prozent der Befragten nicht 
dieses Ziel. Sie wollen die traurige Stimmung mit der Musikauswahl unter
stützen und weiterhin in Traurigkeit schwelgen. Eine Minderheit will sogar 
die Traurigkeit durch Musik verstärken. Dieses ist nur zu erklären, wenn 
die j eweiligen Personen dem eigentlich negativen Zustand der Trauer und 
Melancholie auf einer „höheren" Ebene etwas Positives abgewinnen kön
nen bzw. positive Meta-Emotionen zeigen (zum Begriff vgl. Mayer & 
Gaschke 1988) . Eine weitere Interpretation besteht darin, dass - wie auch 
oft von den Befragten geäußert - eine kurzfr istige Kompensation von 
Trauer durch eine entsprechende Musikauswahl von den Personen für 
nicht möglich gehalten wird. Viele Befragte meinten, die Trauer zuerst 
ausleben zu müssen, bevor ein fröhlicherer Zustand erreicht werden 
könne. Folgende Kreuztabellierung von Kategorien der Musikauswahl und 
Zwecken der Musikauswahl für den Stimmungszustand ,Melancholie, 
Trauer' zeigt - wie oben bereits angedeutet - , dass auch eine stimmungs
kongruente Musik nicht immer zur Beibehaltung der entsprechenden 
Stimmung ausgewählt wird: 

Tab. 1: 
Zusammenhang zwischen Art und Zweck der Musikauswahl bei 

Melancholie/Trauer 

Zweck der Musikauswahl 

Stimmung Stimmung Gesamt (n) 
beibehalten kompensieren 

Musikauswahl nach 36 16 52 

Isoprinzip 

Musikauswahl nach 2 33 35 

Kompensationsprinzip 

Gesamt (n) 38 49 87 
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Wut, Ä rger: 
3 3  Prozent der Befragten hören keine Musik, wenn sie wütend oder verär
gert sind, und bei 19 Prozent konnte die präferierte Musik keinem der 
beiden Prinzipien zugeordnet werden. Die übrigen 48 Prozent wählen die 
Musik eher nach dem Isoprinzip aus: 37 Prozent entscheiden sich für stim 
mungskongruente bzw. aggressive Musik, lediglich 11 Prozent wollen kom
pensatorische Musik hören, die Spaß und Freude, Ruhe oder Leichtigkeit/ 
Unbeschwertheit ausdrückt. Der Zweck der größtenteils stimmungskon
gruenten Musikauswahl besteht allerdings nicht (wie bei Trauer und Me
lancholie) primär darin, die entsprechende Stimmung zu unterstützen oder 
zu verstärken, sondern in der Kompensation: 48 Prozent möchten ihrer 
Wut und ihrem Ärger entgegensteuern, wollen sich , abreagieren' , beruhi
gen, Aggressionen abbauen, sich ablenken und , abschalten' oder ihr Stim
mungsgleichgewicht herstellen. Nur 12 Prozent geben an, ihre Wut ausle
ben und unterstützen zu wollen; eine Minderheit will sie sogar noch ver
stärken und sich , hineinsteigern' . 

Ruhe, Entspannung: 
Nur ein Prozent der Befragten gibt an, im Stimmungszustand der Ruhe 
und Gelassenheit keine Musik auswählen und hören zu wollen. Bei 28 Pro
zent konnte nicht entschieden werden, nach welchem Prinzip die Musik 
ausgewählt wird. 53 Prozent der Befragten wählen nach dem Isoprinzip 
aus, wollen also ruhige bzw. entspannt-energielose Musik hören. 18 Pro
zent wählen tendenziell kompensatorische bzw. energiereiche oder ange
spannte Musik aus, die z. B. Aktiviertheit oder Aggressivität ausdrückt. 
Bezogen auf die Zielsetzung der Musikauswahl wird noch einheitlicher 
vorgegangen: 91 Prozent wollen weiterhin ihre Ruhe und Gelassenheit 
beibehalten oder sogar intensivieren. Der Zweck des Musikhörens liegt 
primär im Entspannen und Ausruhen, einige wollen den Moment genie
ßen und ihre , Seele baumeln' lassen und einige weitere möchten sich ein
fach wohl fühlen und ihre gute Laune erhalten. Für eine Minderheit steht 
das Musikhören an sich bzw. der Musikgenuss im Mittelpunkt. Lediglich 
drei Prozent gehen im weitesten Sinne kompensatorisch gegen die Ruhe 
und Gelassenheit vor. Sie wollen sich zum Beispiel aktivieren und ihre 
Unternehmenslust steigern. 

5.2 Musikauswahl in bestimmten Aktivitätenkontexten

Monotone Ha usarbeit: 
Zehn Prozent geben an, bei monotonen Hausarbeiten wie Abwaschen, 
Putzen oder Bügeln keine Musik hören zu wollen. Weitere 27 Prozent 
wünschten sich Musik, die nicht eindeutig einem der Prinzipien zugeord
net werden konnte. Für die restlichen Personen verläuft die Musikauswahl 
nach einem einfachen Mechanismus: 59 Prozent wählen Musik nach dem 
Kompensationsprinzip aus. Sie selektieren entspannt-energiereiche Musik, 
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die Spaß, Freude und Aktiviertheit, Leichtigkeit und Unbeschwertheit 
ausdrückt, oder angespannt-energiereiche bzw. aggressive Musik. Der 
Zweck ist bei 77 Prozent aller Fälle kompensatorischer Natur, etwa um 
die Arbeit zu erleichtern, sich abzulenken, die Stimmung zu verbessern 
oder die Langeweile und Monotonie zu bekämpfen. Nur eine Person gab
an, die Monotonie mittels der Musik unterstützen zu wollen.

Romantisches Essen: 
Nur drei Prozent der Befragten wo llen bei einem romantischen Essen zu 
zweit keine Musik hören. 12 Prozent nannten Musik, die nicht vercodet 
werden konnte. Die übrigen 85 Prozent der Befragten wählten überein
stimmend Musik nach dem Isoprinzip, wünschten sich also ruhige und ro 
mantische oder leichte und unbeschwerte Musik aus. 91 Prozent bzw. alle 
Personen, bei denen der Zweck der Musikauswahl eindeutig vercodet wer
den konnte, sind sich darin einig, die romantische Stimmung beibehalten 
bzw. verstärken zu wo llen. Ziel ist es, entweder explizit die romantische 
Stimmung zu unterstreichen, eine passende Atmosphäre zu schaffen oder 
Ausgeglichenheit und Entspannung herzustellen. Eine Minderheit will so 
gar Gespräche fördern oder die andere Person verführen. 

Lange A utofahrt: 
Der langen Autofahrt konnte kein eindeutiger Stimmungszustand zuge
o rdnet werden, weil sie sowohl stressig als auch ermüdend sein könnte. 
Daher ist eine Interpretation der A rt und des Zwecks der Musikauswahl 
im Sinne des Iso - und Kompensationsprinzips an dieser Stelle nicht mög
lich. Sieben Prozent der Befragten wo llen beim Autofahren überhaupt 
keine Musik hören, bei 47 Prozent fiel die Beschreibung der Musik so 
ungenau aus, dass eine Zuordnung zu bestimmten Ausdrucksstimmungen 
nicht möglich war. Immerhin 44 Prozent der Befragten antworteten, wäh
rend einer langen Autofahrt im weitesten Sinne entspannte Musik hören 
zu wo llen, davon 3 3  Prozent entspannt-energiereiche und 11 Prozent ent
spannt- energielose Musik. Nur ein Prozent bevorzugt angespannt-energie
reiche bzw. aggressive Musik. Mit Musik wo llen 31  Prozent die Fahrt weni
ger monoton  und somit kurzweiliger gestalten, 29 Prozent das Einschlafen 
und Ermüden verhindern, 17 Prozent Ausgeglichenheit herstellen und ent
spannen und 13 Prozent besser bzw. konzentrierter fahren. Elf Pro zent 
hören Musik während des Autofahrens der Unterhaltung wegen, fünf Pro 
zent wo llen sogar primär die Musik genießen. 

Ko nzentriertes A rbeiten: 
Konzentriertes Arbeiten lässt sich nur sehr schwer mit dem Hören von 
Musik vereinbaren. Das legen zumindest die Aussagen von 7 3  Prozent der 
Befragten nahe, die in dieser Situation keine Musik hören wollen bzw. 
können. Bei weiteren fünf Prozent konnte die gewünschte Musik keiner 
Ausdrucksstimmung zugeordnet werden. Die restlichen Befragten wollen 
entweder entspannt- energielo se bzw. ruhige oder entspannt- energiereiche 
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bzw. leichte, unbeschwerte Musik hören. Für 1 3  Prozent hat das Musikhö
ren während des konzentrierten Arbeitens den Zweck, sich auf die Arbeit 
konzentrieren zu können und die Sinne zu schärfen, acht Prozent wollen 
explizit eine ruhige Atmosphäre schaffen und für zehn Prozent der Befrag
ten fungiert die Musik als angenehme Geräuschkulisse und dient somit 
der Ablenkung von der Arbeit. 

5.3 Interindividuelle Unterschiede der Musikauswahl 
in situativen Kontexten 

Verschiedene Variablen bieten sich für eine differenzierte, personenspezi
fische Betrachtung der situativen Musikauswahl an. Die personenbezoge
nen Merkmale wurden dabei in zwei Blöcke geteilt. Der erste Block ver
einte die soziodemografischen Variablen ,Geschlecht' , ,Alter' , , Schulab
schluss' , ,Art der Berufstätigkeit' und ,Wohnsituation' . Der zweite Block 
bestand aus den musikbezogenen Variablen ,Hördauer' , ,Besitz von Ton
trägern' , , allgemeine Bedeutung von Musik' , , Fähigkeit zu Singen' , , Fähig
keit, ein Instrument zu spielen' , ,Häufigkeit des Selbstmusizierens' und 
,Musikpräferenzen' . Im Folgenden werden einige nennenswerte Zusam
menhänge zwischen personenspezifischen Merkmalen und der Art und 
dem Zweck der situativen Musikauswahl dargestellt. Dabei wird insbeson
dere der unterschiedliche Umgang mit Musik in Momenten der Trauer 
und Melancholie betrachtet. 

Geschlecht: 
Vor dem Hintergrund aktueller medienpsychologischer Ergebnisse über 
die Nutzung trauriger Filme (Oliver 2000) wurde vermutet, dass Frauen 
bei Melancholie und Trauer in höherem Maße als Männer stimmungskon
gruente, traurige Musik auswählen, um das Gefühl der Traurigkeit weiter
hin aufrechtzuerhalten. In der Tat wählen die befragten Frauen in einer 
solchen Situation zu einem höheren Anteil Musik nach dem Isoprinzip 
und nicht nach dem Kompensationsprinzip aus (n = 3 5  vs. n = 17 ) ,  hören 
sich also im Vergleich zu den befragten Männern (n = 20 vs. n = 1 8) eher 
traurige Musik an, wenn sie bereits traurig sind (vgl. Tabelle 2) . Dieser 
Zusammenhang ist nicht signifikant, jedoch kann immerhin ein Trend 
(p < 0,1 0) postuliert werden (x2 (1 ) = 3 ,72; p = 0, 054) .4 Befragt nach dem 

4 An dieser Stelle wurde ein Chi-Quadrat-Test gerechnet, der die Frauen und Män
ner bezüglich ihres Prinzips der Musikauswahl nicht auf Gleichverteilung über
prüfte, sondern das Verhältnis von Iso- und Kompensationsprinzip bei den Frauen 
mit dem bei den Männern verglich. In diesem Fall ist ein Trend (p < 0,10) bezogen 
auf das Auswahlverhalten zu erkennen, da die Frauen mit 35 zu 17 Fällen im 
Gegensatz zu den Männern mit 20 zu 18 Fällen zu einem größeren Anteil nach 
dem Isoprinzip auswählen. Die Ergebnisse in den nächsten Tabellen sind ent
sprechend zu lesen. 
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Tab. 2: 
Art der Musikauswahl nach Geschlecht bei Melancholie und Trauer 

Geschlecht 

Art der Musikauswahl weiblich männlich Gesamt (n) 

Musikauswahl nach 35 20 55 

Isoprinzip 

Musikauswahl nach 17 18 35 

Kompensationsprinzip 

Gesamt (n) 52 38 90 

Tab. 3: 
Zweck der Musikauswahl nach Geschlecht bei Melancholie und Trauer 

Geschlecht 

Zweck der Musikauswahl weiblich männlich Gesamt (n) 

Stimmung beibehalten 32 18 50 

Stimmung kompensieren 38 31 69 

Gesamt (n) 70 49 119 

Zweck dieser Musikauswahl (vgl . Tabelle 3) wollen die Frauen im Gegen
satz zu den verstärkt an Stimmungskompensation orientierten Männern 
(n = 18 vs. n = 31) zu einem vergleichsweise größeren Teil die traurige 
Stimmung aufrechterhalten (n = 32 vs. n = 38). Dieser Zusammenhang ist 
wiederum nicht signifikant. 

A lter: 
Auffällig bei der Analyse der situativen Auswahl von Musik war der hohe 
Anteil von Personen (33 % ), die bei Wut und Ärger überhaupt keine Mu
sik hören wollten. Insbesondere unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
aus den Leitfadeninterviews war zu vermuten, dass altersspezifische 
Gründe dafür verantwortlich sind, das heißt, dass jüngere Personen im 
höheren Maße als ältere Personen Musik nutzen, um mit Wut und Ärger 
umzugehen und um sie zu verarbeiten. Die Gründe hierfür könnten darin 
liegen, dass Jugendliche vielleicht noch nicht so viele alternative Methoden 
der Wutbewältigung entwickelt und für sich entdeckt haben wie Erwach
sene oder dass sie allgemein aggressiver und rebellischer mit Musik umge
hen. 

Dieser vermutete Unterschied in Bezug auf das Alter ließ sich in der 
Tat in den vorliegenden Daten wieder finden: Personen, die bei Wut und 
Ärger Musik auswählen (n = 100), waren im Schnitt 41 Jahre (M = 40,9; 
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SD = 1 8, 3 )  alt; Personen, die in einer solchen Stimmung keine Musik hö
ren wollten (n = 50) , waren im Schnitt 50 Jahre (M = 50, 0; SD = 1 5, 8) alt 
ein Unterschied, der nicht mehr mit dem Zufall zu erklären ist, das heißt, 
signifikant ausfällt (t (148) = 3 , 02; p < 0, 01 ) . Interessanterweise unterschei
den sich die beiden Gruppen auch bezüglich der durchschnittlichen Hör
dauer pro Tag: Während Personen, die bei Wut und Ärger keine Musik 
hören, im Schnitt nur 1 68 Minuten Musik am Tag hören (SD = 1 66, 6) , 
konsumiert die andere Gruppe über eine Stunde mehr Musik am Tag bzw. 
im Durchschnitt 255 Minuten (SD = 1 98, 4) .  Auch dieser Unterschied ist 
signifikant (t (1 48) = -2, 68; p < 0, 01 ) .  

Das Alter der Hörer und Hörerinnen ist allerdings nicht nur ein guter 
Prädiktor für die generelle Auswahl von Musik bei Wut und Ärger, son
dern auch dafür, welche Musik im Falle des Auswählens gehört wird. Ta
belle 4 zeigt, dass Jugendliche und jüngere Erwachsene im Alter zwischen 
1 4  und 29 Jahren bei Wut und Ärger zum Großteil stimmungskongruente, 
also eher aggressive Musik auswählen (n = 21 vs. n = 5) , während die 
Älteren im Alter von 50 Jahren oder älter zu etwa gleichen Teilen stim 
mungskongruente und kompensatorische bzw. weniger aggressive Musik 
bevorzugen (n = 10 vs. n = 8) . Sie unterscheiden sich damit in ihrer Musik
auswahl signifikant von den Jugendlichen (x2 (1 ) = 7 , 37 ;  p < 0, 01 )  wie auch 
von den Erwachsenen im Alter von 3 0  bis 49 Jahren (x2 (1 ) = 13 , 37 ;  
p < 0, 01 ) ,  die ähnlich wie die Jugendlichen eher nach stimmungskongruen
ter Musik greifen bzw. nach dem Isoprinzip ihre Musik auswählen (n = 24 
vs. n = 4) . 

Auch in traurigen Situationen gibt es einen altersspezifischen Effekt zu 
beobachten: Tabelle 5 zeigt, dass der Anteil von Personen, die in einer 
traurigen und melancholischen Stimmung kompensatorische, also z. B. 
fröhliche Musik auswählen, mit steigendem Alter zunimmt, ohne aller
dings im Unterschied signifikant zu sein. In Bezug auf den Zweck der 
Musikauswahl tritt dieses Kompensationsmotiv noch deutlicher hervor: 
Während die junge Altersgruppe von 1 4  bis 29 Jahren zu gleichen Teilen 
die traurige Stimmung beibehält oder kompensiert (n = 1 9  vs. n = 1 9) ,  die 

Tab. 4: 
Art der Musikauswahl nach Alter bei Wut und Ärger 

Alter (in Jahren) 

Art der Musikauswahl 14-29 30-49 50+ Gesamt (n) 

Musikauswahl nach 21 24 10** 55 

Isoprinzip 

Musikauswahl nach 5 4 8** 17 

Kompensationsprinzip 

Gesamt (n) 26 28 18 72 
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mittlere Altersgruppe sogar eine leichte Te ndenz zum Erhalten der trauri
gen Stimmung aufweist (n = 21 vs. n = 1 8) ,  wollen die meisten Personen 
über 50 Jahren die Trauer kompensieren und einen positiveren Stim
mungszustand erreichen (n = 1 0  vs. n = 32; vgl. Tabelle 6) . Sie unterschei
den sich damit sowohl von den Jugendlichen (x2 (1 ) = 1 1 , 52; p < 0, 01 ) als 
auch von den Erwachsenen im Alter zwischen 3 0  und 49 in signifikanter 
Weise (x2 (1 ) = 1 5,25; p < 0, 01 ) .  

B ildung: 
In Bezug auf die Bildung wurde vermutet, dass Personen mit einer höhe
ren formalen Bildung eher dazu neigen, traurige und melancholische Mo
mente auszuleben, weil sie in einem höheren Maße als die formal niedriger 
Gebildeten gelernt haben könnten, wie man sich aktiv mit belastenden 
Situationen auseinandersetzt. Diese Vermutung wird von den Daten ge
stützt (vgl. Tabelle 7 ) .  Personen ohne Abitur tendieren eher dazu, ihre 
traurige, melancholische Stimmung zu kompensieren (n = 3 8  vs. n = 1 8) 
und unterscheiden sich damit in signifikanter Weise (x2 (1 ) = 1 0, 05; 
p < 0, 01 ) von den Personen mit Abitur, die zu gleichen Teilen diese Stim
mung beibehalten wie kompensieren wollen (n = 32 vs. n = 31 ) .  

Tab. 5: 
Art der Musikauswahl nach Alter bei Melancholie und Trauer 

Alter (in Jahren) 

Art der Musikauswahl 14-29 30-49 50+ Gesamt (n)

Musikauswahl nach 20 20 15 55 

Isoprinzip 

Musikauswahl nach 10 12 13 35 

Kompensationsprinzip 

Gesamt (n) 30 32 28 90 

Tab. 6: 
Zweck der Musikauswahl nach Alter bei Melancholie und Trauer 

Alter (in Jahren) 

Zweck der Musikauswahl 14-29 30-49 50+ Gesamt (n)

Stimmung beibehalten 19 21 10* * 50 

Stimmung kompensieren 19 18 32** 69 

Gesamt (n) 38 39 42 119 
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Tab. 7: 
Zweck der Musikauswahl nach Bildung bei Melancholie und Trauer 

Bildung 

Zweck der Musikauswahl Ohne Abitur Mit Abitur Gesamt (n) 

Stimmung beibehalten 18 32 50 

Stimmung kompensieren 38 31 69 

Gesamt (n) 56 63 119 

Musikbezogene Persönlichkeitsmerkmale : 
Zwischen den oben genannten musikbezogenen Persönlichkeitsmerkma
len und dem situativen Umgang mit Musik konnten keine signifikanten 
Zusammenhänge entdeckt werden. Die Richtung der Zusammenhänge 
verweist jedoch darauf, dass Personen, die in höherem Maße selbst musi
zieren und ein Instrument gut bzw. sehr gut beherrschen, Trauer und Me
lancholie weniger kompensieren als vielmehr beibehalten und ausleben 
wollen. Zustände der Wut und des Ärgers werden bei diesen Personen 
hingegen durch den Umgang mit Musik öfter kompensiert, als dies bei 
weniger musikalischen bzw. musikalisch inaktiven Personen der Fall ist. 

6. Fazit und Ausblick

Die meisten situativen Kontexte gehen unabhängig vom Menschentyp mit 
einer spezifischen Musikauswahl einher: In Kontexten wie Freude, Spaß, 
Romantik und Ruhe, die von den meisten Menschen eher positiv empfun
den werden, wird eher stimmungskongruente Musik gewählt, um die je
weiligen Stimmungszustände zu unterstützen. In Kontexten wie Monoto
nie und Langeweile, die von den meisten Menschen eindeutig negativ 
empfunden werden, wird dagegen stimmungskontrastierende Musik 
zwecks Kompensation bevorzugt. Dazwischen steht ein ambivalenter Be
reich von situativen Kontexten, die manchmal eher positiv, manchmal eher 
negativ empfunden werden und denen entsprechend entweder mehr Posi
tives oder mehr Negatives abgewonnen werden kann. Im Rahmen der 
vorliegenden Untersuchung waren dies insbesondere ,Trauer, Melancho
lie' und ,Wut, Ärger' . Trauer und Melancholie scheinen viele Personen 
oftmals nicht kurzfristig durch Musik kompensieren zu wollen, da sie einer 
längeren Trauerarbeit durchaus etwas Positives auf einer übergeordneten 
Bewertungsebene abgewinnen können. Bei Wut und Ärger hingegen dürf
ten s ie dies aufgrund der Intensität der Emotionen hingegen meist nicht 
können, obwohl ein Großteil der Personen die Kompensation dieses Zu
standes mittels aggressiver Musik zumindest anstrebt. Hier müssten Wir
kungsstudien klären, ob die Kompensation von Wut und Ärger durch das 
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Hören von Musik tatsächlich gelingt. Zumindest deutet die Unterschei
dung zwischen Stimmungen (wie z. B. Melancholie) und Emotionen (wie 
z. B. Ärger) auf weiteres Erklärungspotential hin: Stimmungen sind be
kanntlich weniger intensiv, erstrecken sich dafür aber über eine gewisse
Zeitspanne, zuweilen sogar über längere Lebensabschnitte (vgl. Schwarz &
Clore 1996) . Ob Musik solche längerfristigen Stimmungen regulieren
kann, ist fraglich. Zu vermuten ist, dass sie eher beim Regulieren kurzfri
stiger Stimmungsschwankungen, die nicht emotionaler Natur sind, ihre
Wirkung zeigt.

Die Varianz der Ergebnisse in einzelnen Situationen konnte zu einem 
großen Teil auf personenspezifische Faktoren zurückgeführt werden. So 
nutzen zum Beispiel Frauen in Situationen der Melancholie und Trauer im 
Vergleich zu den Männern eher stimmungskongruente Musik, um die 
Trauer zu unterstützen, und ältere Menschen präferieren in Situationen 
der Wut und des Ärgers im Vergleich zu jüngeren Menschen eher kompen
satorische Musik. Auch die formale Bildung und musikbezogene Persön
lichkeitsmerkmale differenzieren hier die situativen Musikwünsche. Die 
Varianz zwischen den Situationen bzw. die Tatsache, dass bei einigen Situa
tionen recht homogen, bei anderen eher heterogen geantwortet wurde, 
könnte einerseits durch die unterschiedliche Erwünschtheit einzelner Si
tuationen und Stimmungen, andererseits auch dadurch erklärt werden, 
dass die befragten Personen beim Vorlesen der Vignetten an verschiedene 
Situationen gedacht haben. So sind die über nahezu alle Personen hinweg 
einheitlichen Antworten zur Musikauswahl in den Kontexten ,Ruhe/Ge
lassenheit' sowie , Freude/Glück' eventuell auch auf die Art der Vignetten 
zurückzuführen, die bei den Befragten einheitliche Assoziationen auszulö
sen vermochten. Zukünftige Forschung könnte daher auf unser Einteilung 
von vier Stimmungszuständen aufsetzen und exaktere Konstrukte definie
ren und operationalisieren. 

Ein zentrales Anliegen der hier dargestellten explorativen Vorstudie be
stand darin, eine empirische Basis für weitere hypothesenprüfende Unter
suchungen zu schaffen. Vor dem Hintergrund der jetzt vorliegenden Er
gebnisse lassen sich zahlreiche Hypothesen formulieren, da - wie deutlich 
geworden ist - sowohl personenspezifische Faktoren als auch situative 
Faktoren geeignet erscheinen, Unterschiede in der Musikauswahl zu erklä
ren. Vor dem Hintergrund der Überprüfung dieser Hypothesen sollte uns 
eine Antwort auf die Frage möglich sein, wie unterschiedliche Hörerinnen 
und Hörer in verschiedenen Situationen zu ihrer Musik nach Maß kom
men. 
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