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Zusammenfassung 

Musikgeschmack wird als Urteil über Genrebegriffe (verbale Präferenzen) 
sowie als Urteil über erklingende Musikbeispiele (klingende Präferenzen) 
untersucht. Verglichen mit anderen kulturellen Vorlieben differenziert der 
Musikgeschmack stärker zwischen sozialen Gruppierungen. Überprüft 
wird die Hypothese, daß erklingende Musikbeispiele besser bewertet wer
den als die entsprechenden Genres, weil verbale Präferenzen in stärkerem 
Maße als klingende Präferenzen der Distinktion dienen. Zur Datenerhe
bung wurde das Fragebogen-Autorensystem MultiMedia FrAuMuMe ein
gesetzt, das klingende und audiovisuelle Fragebögen auf dem Computer 
präsentiert. Befragt wurden 234 Jugendliche. Mit einer Ausnahme wurden 
alle Genres besser bewertet als die entsprechenden Musikbeispiele. Ju
gendliche, die mehr Sympathie gegenüber erklingender Musik als gegen
über Genrebegriffen bekunden, werden mit denjenigen verglichen, die 
Genres höher bewerten als erklingende Musik. Befunde für die unter
schiedliche Verwendung von Genrebegriffen durch die Befragten werden 
präsentiert. Die in der Kultur-, Medien- und Jugendforschung übliche Be
schränkung auf die Erhebung von Genrepräferenzen erweist sich als unzu
reichend zur Untersuchung musikalischen Geschmacks. 

Abstract 

Musical taste is measured as valuation of verbally labelled musical genres 
(verbal preferences) and as valuation of sounding pieces of music (sound
ing preferences). Compared to other cultural preferences musical taste is 
a better indicator of social stratification. Tue hypothesis was that sounding 
musical excerpts are estimated higher than the corresponding genres. Data 
was collected by the questionnaire authoring system multimedia FrAu
MuMe which presents audiovisual questionnaires on the computer. 234 
young people were interviewed. In general preferences for musical genres 
were higher than preferences for sounding musical excerpts of the same 
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genres. Young people who show more sympathy for sounding music than 
for verbally expressed genres are compared to the others. Findings are 
presented which document different usage of genre terms among inter
viewees. Tue restriction to the collection of verbal preferences which still 
is standard in cultural, media and youth research proves to be insufficient 
for the investigation of musical taste. 

1. Distinktion - der soziale Gebrauch von Musik

Verglichen mit anderen kulturellen Vorlieben und Gewohnheiten differen
ziert der Musikgeschmack stärker zwischen verschiedenen sozialen Grup
pierungen: ,, . . .  nichts (hilft) eindrucksvoller die eigene ,Klasse' in Geltung 
zu setzen . . .  , nichts ( dokumentiert) unfehlbarer auch die eigene ,Klassen
zugehörigkeit' . . .  als der musikalische Geschmack" (Bourdieu 1979, 41). 
Musikalische Interessen weisen höhere Faktorladungen auf den Faktoren 
alltagsästhetischer Schemata auf als andere kulturelle Interessen (Schulze 
1992, 628f). Insbesondere im Trivial- und im Spannungsschema messen die 
musibezogenen Items konsistenter als die anderen Items die Zugehörig
keit zum jeweiligen Schema ( 620f). Musik differenziert zwischen den sozia
len Milieus Schulzes, während Bilder dies nicht tun (Eichner 1996). Bei 
der Beurteilung des österreichischen Rundfunkprogramms in der RA
VAG-Studie (Lazarsfeld 1932/1996) hatte Musik eine größere Bedeutung 
als andere Programmpunkte, war „die Stellungnahme zur Musik . . .  eine 
erregtere als zur Literatur." (10) Die Äußerungen zum Musikprogramm 
wiesen darüber hinaus erheblich stärkere Bildungs- und Sozialschichtun
terschiede auf als die Äußerungen zu anderen Programmpunkten (18f). 

Nicht nur Jugendliche verwenden zur Definition ihrer kulturellen Iden
tität musikalische Stilkategorien. Um Zugehörigkeiten und Abgrenzungen 
treffsicher zu definieren, ist eine musikalische Kompetenz vonnöten, die 
den eigenen Musikgeschmack von den musikalischen Vorlieben anderer 
unterscheidet. Zur Distinktion zwischen Genres (,,Ich bin jemand, der 
Heavy Metal verabscheut und klassische Musik schätzt") wie zwischen er
klingenden Musikbeispielen (,,Diese Musik ist meine Musik - jene nicht") 
gehört ein mehr oder weniger differenziertes musikalisches Symbolwissen, 
über das offenbar verfügt wird. Wie erforschen wir diese Art musikalischer 
Kompetenz? Musikalische Vorlieben äußern sich u. a. in Urteilen über Mu
sik, sei diese verbal präsentiert in Form von Begriffen, z. B. Stilbegriffen 
oder Genrebezeichnungen, oder in Form erklingender Musikbeispiele. 
Entsprechend unterscheiden wir hier zwei Methoden der Erhebung von 
Musikpräferenzen; im ersten Fall werden verbale, im zweiten Fall klin
gende Präferenzen erhoben. Die Beschränkung darauf, Genrepräferenzen 
abzufragen, d. h. den Befragten Listen mit musikalischen Stilbezeichnun
gen zur Beurteilung vorzulegen, ist in der Kultur-, Medien- und Jugendfor
schung, wie auch in den o.g. Studien von Bourdieu, Lazarsfeld und Schulze 
und z. T .  selbst in der Musikforschung noch immer gängige Praxis. Dabei 
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enthält das methodische Inventar der Musikforschung seit vielen Jahren 
klingende Fragebögen (Karbusicky 1966/1974, 253; vgl. auch Blaukopf 
1974, 232), die den Befragten erklingende Musikstücke zur Beurteilung 
vorlegen. 

Verbale und klingende Präferenzen unterscheiden sich jedoch nicht le
diglich in methodischer Hinsicht, vielmehr beziehen sie sich theoretisch 
gesehen jeweils auf verschiedene Aspekte des Konstruktes „Musikge
schmack" . In der Präferenzforschung werden starke Unterschiede der Be
urteilung von Musikgenres im Gegensatz zur Beurteilung tatsächlich er
klingender Musikbeispiele beobachtet; erklingende (klassische) Musik 
wird in der Regel positiver beurteilt als der Begriff von ihr (Behne 1986, 
26ff, 88f; 1987, 249f) . Verbale und klingende Präferenzen messen offenbar 
Unterschiedliches; daher macht der klingende Fragebogen die Erhebung 
verbaler Präferenzen keineswegs überflüssig. Es handelt sich um verschie
dene Arten des Urteilens und Entscheidens über Musik, die unterschiedli
chen Stellenwert einnehmen im sozialen und personalen Gebrauch von 
Musik. 

Hypothese: Erklingende Musikbeispiele werden besser bewertet als die 
entsprechenden Genres. Verbale Präferenzen dienen eher der Distinktion 
(Bourdieu) als klingende Präferenzen, sie dienen der Selbstdarstellung, 
der Identitätskonstruktion (Müller 1995a, 1999) - klingende Präferenzen 
dagegen spiegeln eher ein Musikerlebnis wider (Schulze) . Auch die Beur
teilung erklingender Musikbeispiele dient der Aufrechterhaltung der „fei
nen Unterschiede", jedoch nicht im selben Ausmaß wie die Beurteilung 
von Genrebegriffen. In der Urteilssituation, in der klingende Präferenzen 
erhoben werden, kann die Musik „für sich selbst sprechen", ihr kann man 
schlechter widerstehen als nur einem Begriff von Musik. 

2. Die MultiMedia-Befragung

Überprüft wurde die Hypothese im Rahmen einer MultiMedia-Befragung 
von 234 Schülerinnen und Schülern an Hamburger und Stuttgarter Haupt-, 
Real- und Gesamtschulen sowie an einer Ulmer Musikschule über den 
Zusammenhang von musikalischer Sozialisation und Identität1

. Die hier 
vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf einen Teilaspekt dieser Studie. 
Zur Datenerhebung wurde das Fragebogen-Autorensystem MultiMedia 
FrAuMuMe eingesetzt, das klingende und audiovisuelle Fragebögen auf 
dem Computer präsentiert. Das Forschungsinstrument erleichtert es er
heblich, verbale und klingende Präferenzen zu erheben und zu vergleichen 
(Müller 1995b ). Jeweils auf einer fünfstufigen Skala von starker Zuneigung 
(1) bis zu heftiger Ablehnung (5) werden verbale Präferenzen anhand der

1 Das Forschungsprojekt Musikalische Sozialisation und Identität wurde von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg gefördert (Müller 1998) . 
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Zuneigung zu siebzehn Genres2

, klingende Präferenzen anhand der Zunei
gung zu zwanzig erklingenden (15sec) Musikstücken3 erhoben, die Bei
spiele für die abgefragten Genres darstellen sollen.4 Die Genres Pop, Neue 
Musik und Klassik sind mit jeweils zwei oder drei verschiedenen Musik
beispielen vertreten (vgl. die Liste der Genres und Musikbeispiele in 
Abb. 1). Die Musikauswahl ist daran orientiert, zum einen eine Bandbreite 
popmusikalischer Stile zu untersuchen und zum anderen Klassik - im wei
testen Sinne - an Beispielen „populärer Klassik" einzubeziehen. Die bei
den aktuellen Hits (Hitl und Hit2) aus den Charts wurden im Verlauf der 
Untersuchung mehrfach aktualisiert. Ein weiteres Auswahlkriterium ergab 
sich daraus, daß im Fragebogen die Namen der Musikstücke verwendet 
werden. Dies ist notwendig zur Erhebung offenbarter Präferenzen, wo die 
Befragten die Option erhalten, sich bis zu zwei der angespielten Musik
stücke in einer längeren Fassung (90sec) anzuhören. Daher wurden eher 
unbekanntere Stücke ausgewählt, um eine Beurteilung aufgrund des Na
mens möglichst auszuschließen. Im Fragebogen werden Genrebezeichnun
gen wie erklingende Musikbeispiele einzeln und in zufälliger Reihenfolge 
präsentiert. Erst nachdem die Befragten ihr Urteil abgegeben haben, er
scheint die nächste Frage. Es muß also geantwortet werden; dadurch wer
den Missing Values verhindert. Bei klingenden Präferenzen wird die Rei
henfolge von Zuhören und Beurteilen strikt eingehalten: Eine Antwort ist 
erst nach vollständigem Erklingen der Musik möglich. Die Fragenblöcke 
der verbalen und der klingenden Präferenzen werden durch einen anderen 
Fragenblock voneinander getrennt; verbale Präferenzen werden zuerst er
hoben. Die Befragten werden nicht darauf aufmerksam gemacht, daß die 
erklingenden Musikbeispiele den beurteilten Genres entsprechen. Außer
dem werden später im Fragebogen auch situative und offenbarte Präferen
zen sowie musikalische Rangfolgen und musikalische Toleranz erhoben. 
Wenn diese im folgenden zu den klingenden und verbalen Präferenzen in 
Beziehung gesetzt werden, werden sie jeweils skizziert.5 

2 1 .  finde ich sehr gut - 2. finde ich gut - 3 .  finde ich weder gut noch schlecht (geht so) - 4. finde ich schlecht - 5 .  finde ich sehr schlecht - 6. kenne ich nicht. Die Antworten der zusätzlichen Kategorie 6: , ,kenne ich nicht" wurden der Indifferenz-Kategorie (3) zugeschlagen. 3 1 .  höre ich sehr gern, 2. höre ich gern, 3. höre ich mir an, 4. höre ich nicht so gern, 5 .  will ich nicht hören. 4 Durch einen Fehler bei der Musikauswahl war nur für eine Teilstichprobe (n = 167) ein Beispiel für das Genre Techno verfügbar, der aktuelle Hitl .5 Genaue Angaben zur Erhebung der verschiedenen Arten musikalischer Präferenzen können bei der Autorin angefordert werden. 
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Abb. 1: Differenzen verbaler - klingender Präferenzen 
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3. Ergebnisse: Die schlechten Zensuren für

erklingende Musik

Zunächst wurde die mittlere verbale Präferenz aller abgefragten Genres 
berechnet und mit der mittleren klingenden Präferenz aller erklingenden 
Musikbeispiele verglichen; die Differenz aus beiden Größen ist negativ 
(Tab. 1). Folgende Vermutungen wurden überprüft: Die negative Gesamt
Differenz ist auf wenige „Ausreißer" zurückzuführen und auf genrespezi
fische Differenzen im Rock- und Popbereich, d. h. bei den jugendspezi
fischen Genres. Entsprechend bisheriger Befunde ist vermutlich die Diffe
renz im Klassikbereich positiv, dies wurde auch für den Oldie-Bereich an
genommen, da es sich hier um eher erwachsenenspezifische Genres han
delt, bei denen ein stärkerer Distinktionseffekt der verbalen Präferenzen 
vermutet wurde. Für jedes Musikbeispiel wurde die mittlere Differenz zwi
schen Genrepräferenz und Beurteilung des erklingenden Stückes gebildet: 
Fast alle Differenzen sind negativ (Abb. 1); lediglich das Stück Rambo
Dance von den Toten Hosen wird besser bewertet als das entsprechende 
Genre Punk. Die schlechten Bewertungen der erklingenden Musikbei
spiele sind also weder genrespezifisch noch auf einzelne „Ausreißer" zu
rückzuführen - auch wenn die hohe Präferenz für das Genre Neue Musik 
offenbar nicht auf der Zuneigung zur ernsten Musik dieses Jahrhunderts 
beruht, sondern auf einem Mißverständnis der Genrebezeichnung. 

Tab. l: Mittlere verbale und klingende Präferenz Zuneigung zu Genres Zuneigung zu Mus ik Differenz 
2 ,96 3 ,39 - ,42

Aufgrund dieses überraschenden Ergebnisses wurde das vorhandene 
Datenmaterial unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. Zum ei
nen wurde nach Bedingungen gesucht, die zwischen mehr oder weniger 
schlechten Bewertungen der erklingenden Musikbeispiele im Verhältnis 
zu den Genrebewertungen differenzieren. (vgl. 3.1) Zum anderen wurde 
nach weiteren Befunden gesucht, die die Alternativhypothese unterstützen: 
Erklingende Musikbeispiele werden schlechter bewertet als die entspre
chenden Genres. Die Distinktion erfolgt nicht auf der verbalen Ebene, 
sondern auf der symbolischen Ebene musikalischer Stilmittel (vgl. 3.2). 

3. 1 Wer hat Freude an erklingender Musik? 

Die Ausgangsfrage war, ob es Jugendliche gibt, die mehr Freude an erklin
gender Musik als Sympathie gegenüber Genrebegriffen bekunden. Falls 
dies der Fall ist, schließt sich die Frage nach den Unterschieden an zwi-
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Abb. 2: 
Situative Präferenzen: , ,verbale" und „klingende" Musikliebhaber 

sehen Jugendlichen, die erklingende Musik höher bewerten als Genres 
und Jugendlichen, die Genres höher bewerten als erklingende Musik. Gibt 
es zwischen beiden Gruppen Alters-, Geschlechts- und Bildungsunter
schiede? Gehen beide Gruppen verschieden mit Musik um? Die unter
suchten Aspekte des Umgehens mit Musik sind Instrumentalspiel, musika
lischer Geschmack und musikalische Toleranz. 

Entsprechend ihrer mittleren negativen oder positiven Differenzen zwi
schen verbalen und klingenden Präferenzen wurden die Befragten in zwei 
Gruppen aufgeteilt, in die verbalen und die klingenden Musikliebhaber. 
Die klingenden Musikliebhaber (n = 53) äußern größere mittlere Zunei
gung zu erklingenden Musikstücken als zu den entsprechenden Genrebe
griffen, bei den verbalen Musikliebhabern (n = 181) ist es umgekehrt. 

Musikalische Toleranz (Abb. 2) wird gemessen als situative Präferenz 
und besteht in der Akzeptanz fünf erklingender Musikstücke verschiede
ner Genres in fünf verschiedenen fiktiven Situationen. Musikalische Tole
ranz wird als Quotient aus der Anzahl der für die jeweilige Situation ak
zeptierten Musikstücke, bezogen auf die Zahl der zur Auswahl stehenden 
Stücke, gebildet und kann Werte zwischen Null und Eins annehmen. Für 
jedes Musikstück wurden die Jugendlichen gefragt, ob sie es spielen wür
den, wenn Freundinnen und Freunde zu Besuch sind (Situation Freunde), 
ob sie danach tanzen würden (Situation Tanzen), ob sie es im Musikunter
richt behandeln wollten (Situation Musikunterricht), ob sie es in Ordnung 
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Abb. 3: Musikgeschmack: , ,verbale" und „klingende" Musikliebhaber 
finden würden, wenn es in einer Jugendsendung gespielt werden würde 
(Situation Jugendsendung), ob sie es für sich allein in Ruhe anhören wür
den (Situation Stilles Kämmerlein). 

Musikgeschmack (Abb. 3) wird als Zuneigung oder Ablehnung zu Bün
deln von Musikgenres und -beispielen gemessen, wie sie sich aus einer 
Faktorenanalyse der verbalen und klingenden Präferenzen ergeben. 

Die klingenden Musikliebhaber sind gebildeter als die verbalen Musik
liebhaber. Alters- und Geschlechtsunterschiede zwischen den Gruppen 
sind nicht signifikant. Klingende Musikliebhaber spielen häufiger ein In
strument und sind musikalisch toleranter (Abb. 2). Sie haben zwar eine 
stärkere Sympathie gegenüber erklingenden Musikbeispielen, jedoch keine 
größere Zuneigung zu den Genres. Die klingenden Musikliebhaber haben 
einen völlig anderen Musikgeschmack als die verbalen Musikliebhaber 
(Abb. 3). Sie äußern mehr Zuneigung für Klassik & Oldies, Heavy Metal & 
Punk, Rock'n'Roll und deutschen HipHop und mehr Ablehnung gegen
über Pop, HipHop, Folk und Techno als diejenigen, denen die Genres bes
ser gefallen als die entsprechenden Musikstücke (Abb. 3). Entsprechend 
offenbaren sie andere Präferenzen, d. h. sie wählen zum Anhören häufiger 
Beispiele aus dem Klassik-Bereich als die verbalen Musikliebhaber.6 

6 Die Gruppenvergleiche basieren auf Chi-Quadrat-Tests bzw. einfaktoriellen ANOVAs. Alle genannten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen sind signifikant mit Ausnahme der folgenden: die Zuneigung bzw. Ablehnung beider 
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3.2 Zur Problematik von Genrepräferenzen 

Einige der Gründe dafür, daß Genrebegriffe zur Distinktion und zur Er
forschung des Musikgeschmacks unbrauchbar sein könnten, seien hier her
ausgegriffen: 
Genre begriffe 
1. sind nicht allen Befragten gleichermaßen bekannt,
2. werden nicht von allen Befragten und nicht von Forschern und Befrag

ten in gleicher Weise verwendet,
3. stehen nicht für homogene Stilrichtungen, im Gegenteil können diese

in sich sehr differenziert sein.
Darüber hinaus werden Genres möglicherweise deswegen eher positiv als 
negativ bewertet, weil Unwissenheit und Intoleranz sozial unerwünscht 
sind. 

Zu 1. 7,7 % der Befragten kennen sieben bis elf der abgefragten 17 
Genres nicht, 8,5 % fünf oder sechs. 13,7 % kennen drei oder vier Genres 
nicht. 21,4 % geben „kenne ich nicht" zweimal an, 22,2 % einmal. Nur 
26,5 % der Befragten bekunden nie, ein Genre nicht zu kennen. Der 
durchschnittliche Anteil derjenigen, die angeben, das Genre nicht zu ken
nen, liegt bei 13 % der Befragten; die Genres Rock'n'Roll, Pop, Techno 
und Klassik kennen nur 1-2 % der Jugendlichen nicht, bei Trance sind es 
37 %.  Zu bedenken ist hier, daß es als sozial unerwünscht angesehen wer
den kann, Unkenntnis zu bekunden, und daß daher die Unkenntnis der 
Genrebegriffe eher höher als angegeben zu vermuten ist. Die im Falle des 
Genres Trance zumindest teilweise eingestandene Inkompetenz schlägt 
sich darin nieder, daß das entsprechende Musikbeispiel Probus von Aphex 
Twin dem Faktor Heavy & Punk fälschlich zugeordnet wird. 

Zu 2. Nur 12,8 % der Befragten geben an, Neue Musik nicht zu kennen, 
61,1 % finden sie gut und sehr gut. Das Genre Neue Musik erfreut sich 
somit hoher Zuneigung (Mittelwert: M = 2,2) und lädt in der Faktoren
struktur der verbalen Musikpräferenzen irrtümlich auf dem Faktor Techno, 
während die erklingenden Beispiele, La Mer von Debussy und Carmina 
Burana von Orff sich mit erheblich geringerer Zuneigung begnügen müs
sen (M = 4,00 und M = 3,32) und in der Faktorenstruktur der klingen
den Musikpräferenzen auf dem Faktor Oldies & Klassik laden, der als 
„Erwachsenenmusik-Faktor" interpretiert werden kann. Entsprechend 
dieses verbalen, nicht aber musikalischen Mißverständnisses finden wir 
hier die größten Differenzen zwischen verbalen und klingenden Präferen
zen (Abb. 1). Gymnasiasten wissen offenbar noch am ehesten, was sie un
ter Neuer Musik erwartet; bei ihnen sind die Differenzen geringer als bei 
den Haupt-, Real- und Gesamtschülern; allerdings sind diese Unterschiede 

Gruppen gegenüber den Dimensionen des Musikgeschmacks Rock'n'Roll, dt. HipHop, Pop, HipHop (Abb. 3 ) .  In Abb. 3 wurden die Faktorwerte an der xAchse gespiegelt. 
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nicht signifikant. Das von der Autorin fälschlicherweise als Saftrock-Bei
spiel ausgewählte Stück Mach die Augen zu von den Ärzten, lädt auf dem 
Faktor Heavy & Punk: so soft es auch klingt, die Befragten nehmen den 
,,feinen Unterschied" wahr und identifizieren es kompetent als Punk
Stück. 

Zu 3. Hier geht es um Unterschiede in der Intensität und Qualität des 
Fan-Seins bzw. der verbalen Präferenz. So pflegen sich Fans „authenti
scher" Genres wie HipHop oder Punk durch Begriffe wie „HipPop" oder 
,,FunPunk" gegen die Vereinnahmung „ihrer" Genres durch den „Main
stream" der Hitlisten abzugrenzen, während jugendliche Hitparaden-Fans 
sich aufgrund ihrer Präferenzen für die „Mainstream-Versionen" durchaus 
als Liebhaber von HipHop und Punk einordnen können und dabei an die 
Fantastischen 4 oder Die Toten Hosen denken. Die Interpretation von 
Stilrichtungen und die Zuordnung von Musikstücken zu Stilrichtungen 
kann als individueller Orientierungsprozeß aufgefaßt werden und indivi
duell sehr unterschiedlich ausfallen. Wer sich als „Fan" eines Genres 
(,,finde ich sehr gut") zu erkennen gibt, muß das im Fragebogen erklin
gende entsprechende Musikbeispiel nicht notwendigerweise sehr gern hö
ren: Die Musikbeispiele aller abgefragten Genres werden jeweils von we
niger als 60 % der „Fans" sehr gern gehört. 

Aus den Überlegungen zu 2. und 3. geht hervor, daß Genrebegriffe 
nicht so trennscharf sind, daß man von „repräsentativen" Musikbeispielen 
für Genres sprechen kann. Daher erscheint es als unrealistisches Postulat, 
klingende Fragebögen so zu konstruieren, daß die Musikbeispiele reprä
sentativ für Stile seien (Karbusicky 1966/1974, 253). Diese Forderung geht 
von der in einer kulturell hochdifferenzierten, individualisierten Gesell
schaft nicht gegebenen Homogenität der Stile aus. Entsprechend suchen 
wir in der entsprechenden Literatur vergeblich nach Verfahren zur Identi
fikation der Repräsentativität eines Musikstückes für ein bestimmtes 
Genre. 

Daß Genrebegriffe jedoch nicht völlig unbrauchbar sind, sondern ver
mutlich der Orientierung dienen, und daß verbale und klingende Präferen
zen durchaus miteinander zusammenhängen, ist u. a. ersichtlich aus der 
guten Übereinstimmung der Faktorenstruktur der verbalen Musikpräfe
renzen mit der der klingenden Präferenzen. Auch korrelieren Genrepräfe
renz und Zuneigung zu dem entsprechenden erklingenden Musikstück in 
fast allen Fällen hochsignifikant miteinander, jedoch höchstens mit einem 
Wert von r = .57; lediglich im Falle des offensichtlichen Mißverständnisses 
um das Genre Neue Musik korrelieren Genrepräferenz und klingende 
Präferenz nicht. Die Vermutung, daß insbesondere „Fans" eines Genres 
besonders kritisch gegenüber den erklingenden Beispielen sind, bestätigte 
sich nicht.7 

7 Um die Effekte hoher verbaler Präferenz auf die klingende Präferenz zu unter
suchen, wurden Varianzanalysen durchgeführt. 



Verbale und klingende Musikpräferenzen Jugendlicher 97 

4. Resümee

Die Ergebnisse zeigen, wie unzureichend die Beschränkung auf das Abfra-
gen verbaler Präferenzen ist, wenn Musikgeschmack valide untersucht 
werden soll. Als forschungsmethodische Konsequenz der hier vorgelegten � 
Ergebnisse erscheint die Notwendigkeit, klingende Musikpräferenzen zu 
erheben, weil Musik eine vorrangige Rolle bei der sozialen Grenzziehung 
durch ästhetische und kulturelle Einstellungen und Verhaltensweisen 
spielt. Trifft es zu, daß Distinktion vorrangig auf der nicht verbalen Ebene, 
sondern auf der symbolischen Ebene der Musik selbst stattfindet, benöti
gen wir zur Untersuchung dieser Prozesse sozialer Verortung klingende 
Fragebögen, jedoch ohne auf die Untersuchung verschiedener Arten ver
baler Präferenzen zu verzichten. Zugleich wird hier deutlich, wie schwierig 
es ist, für klingende Fragebögen Musikbeispiele auszuwählen. Womöglich 
kommt die hier untersuchte Musikauswahl dem Geschmack musizierender 
und klassikliebender Gymnasiasten stärker entgegen als dem der anderen 
befragten Jugendlichen. Nötig sind daher zum einen Replikationsstudien 
der hier vorgelegten Untersuchung sowohl mit denselben Genres und an
deren Musikbeispielen als auch mit anderen Genres. Zum anderen könn
ten Studien angeregt werden, die sich dem Verhältnis von verbaler und 
musikalischer Kompetenz und der Brauchbarkeit von Genrebegriffen auf 
ganz anderen Wegen nähern. Nicht zuletzt wären Vergleiche sinnvoll zwi
schen „klingenden Fragebögen auf dem Computer" und „klingenden Pa
pier-und-Bleistift-Fragebögen" . 
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