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1) Vorwort 

 

Als sich unsere Gruppe im Oktober 1997 konstituierte, hätte wohl niemand von uns daran 

gedacht, daß das Vergnügen von kollektivem Fernsehen so anstrengend sei und in so viel 

Arbeit ausarten würde. Denn selbst für die Hartgesottenen unter der Sonne des Wiener 

Publizistikinstitutes sind über 30 Stunden MTV / VIVA wohl eine Tortur. Nicht nur das von 

Professor Vitouch beim Referat so schmerzlich vermißte Video von "Puff Daddy" erregte 

beim wiederholten Konsum bereits körperliche Abstoßungsreaktionen. Aber allen Mühen 

zum Trotz verharrten wir mit geröteten Augen vor den Fernsehschirmen. Ungeachtet dieser 

Prüfungen brach die Gruppe nicht auseinander, sondern ganz im Gegenteil, brachte neben 

dem kreativen Output noch neues Leben hervor. 

 

Nach der ersten Literatursichtung wurde uns klar, daß wir auf wenig bestehendes Material 

zurückgreifen konnten und Neuland betraten.  

Obwohl die Arbeit fünf verschiedene Forschungsansätze beinhaltet, griffen wir uns bei der 

Ausarbeitung, der Konzeption oder der Formulierung von Fragestellungen gegenseitig unter 

die Arme. Folglich kann diese Arbeit nicht streng nach Kapitel und Autoren getrennt werden. 

So wurde z.B. der Fragebogen gemeinsam erstellt. Auch inhaltsanalytisch wurde im Team 

gearbeitet. Vor allem das Video (beim Referat vorgeführt; über die Inhaltsanalyse) ist 

Ausdruck unserer Gruppendynamik und des Gemeinschaftsgeistes.  Wenngleich jeder von uns 

bei allen Teilen mitgewirkt hat, lassen sich individuelle Schwerpunkte feststellen. Christian 

stürzte sich auf die theoretischen Grundlagen. Auf diesen aufbauend lieferten uns Gabi und 

Erich den inhaltsanalytischen und formalen Teil. Rainer beschäftigte sich vorwiegend mit 

dem Wirkungsansatz, während Constanze den Aufgabenbereich des Nutzenansatzes 

übernahm. Gerade in den letzten beiden Themenschwerpunkten gab es große Parallelen.  

 

Aufgrund unserer Vorgangsweise glauben wir, einen großen Bereich an möglichen (und zum 

Teil unerforschten) Fragestellungen zum Thema "Tod in Musikvideos" abgedeckt zu haben. 

 
 
 
Constanze Horvath            Wien, März 1998 

Gabi Schöngruber 

Christian Kasper 

Erich Kocina 

Rainer Schüller  
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2) Einleitung 

 

Die vorliegende Arbeit umfaßt fünf Abschnitte, die jeder für sich von eigenständigen 

Forschungsfragen geleitet wurden und gerade dadurch in ihrer Gesamtheit umfassende und 

informative Einblicke in die komplexe Problematik "Tod in Musikvideos" liefern, wobei die 

Konzentration ausschließlich auf die visuelle Darstellung des Todes gerichtet wurde. 

 

Im ersten theoretischen Teil wurde das Musikvideo in geschichtlicher, produktionstechnischer 

und künstlerischer Hinsicht beschrieben und von anderen audiovisuelle Medien abgegrenzt. 

Weiters wurde versucht, den Tod in seiner gesellschaftlichen Bedeutung zu erfassen. Die 

Zusammenführung dieser beiden Zugänge sollte das Fundament der grundlegenden 

Fragestellungen für die weiteren analytischen Arbeiten legen. Dieser Schritt war insofern 

notwendig, als zwar Literatur zu den Bereichen "Musikvideos" und "Tod" per se vorhanden 

ist, die Kombination beider jedoch noch nicht existierte. 

 

Aus ebenjener vorhergehenden Überlegung stellte sich die Frage, ob Tod in Musikvideos 

überhaupt dargestellt wird. Das Wissen, daß Tod und Sterben in unserem kulturellen 

Selbstverständnis zu tabuisierten Begriffen geworden sind, macht diese Frage umso brisanter. 

Sind Todesdarstellungen in Videos vorhanden, sind diese abhängig von unterschiedlichen 

Musikstilen mit unterschiedlichen Entstehungsmilieus, wie wird Tod dargestellt? Methodisch 

wurde dabei inhaltsanalytisch vorgegangen. 

 

Anhand der in der vorangegangenen Inhaltsanalyse vorgenommenen Trennung von 

Mainstream- und Spartenprogramm, erfolgte die formale Analyse zweier Exponenten der 

oben genannten Kategorien, die Todesdarstellungen beinhalten, nach filmtechnischen 

Kriterien. Dabei sollte vor allem die unterschiedliche Darstellung des Todes in formaler 

Hinsicht und auch mit Bezug auf den Text erörtert werden. 

 

Nach der Beschäftigung mit dem Musikvideo an sich fokussierten wir nun unsere 

Aufmerksamkeit auf den Rezipienten und sein Sehverhalten. Ein umfassender Fragebogen 

sollte Licht auf die Wahrnehmung von Musikvideos und deren Inhalten von Jugendlichen 

werfen, die das bevorzugte Zielpublikum von Musiksendern darstellen. Die Erstellung und 

Auswertung des Fragebogens erfolgte nach den Kriterien, die Wirkungs- und Nutzenansatz 

vorgaben. Dabei sollten einerseits die mögliche Wirkung von Todesdarstellungen in 



 8

Musikvideos auf die Rezipienten herausgefunden, andererseits aber auch die Frage 

aufgeworfen werden, welcher Nutzen aus dem Konsum von Musikvideos gezogen wird bzw. 

welche Botschaften die meist jüngeren Rezipienten in Musikvideos empfangen. 

 

Zum besseren Verständnis sei noch auf den Anhang verwiesen, in dem sich die komplette 

Liste aller von uns gesehenen Videos, Texte ausgewählter Clips und der vollständige 

Fragebogen befinden. 
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3) Definition von Musikvideo 

 

Das Musikvideo bzw. der Videoclip1 ist ein Versuch, Musik mit Hilfe eines Filmes (Clips) zu 

visualisieren. 

Die Verbindung von Visuellem und Musik ist, nach Body / Weibel „eine dynamische 

Kunstform, bei der eine Interaktion zwischen Visuellem und Musik stattfindet. Im Idealfall 

ergänzen die beiden Disziplinen einander, sodaß eine Wirkung erzielt wird, die ohne die 

Kombination beider nicht möglich wäre. Diese schöpferische Kombination von Form, Farbe 

und Musik birgt unbegrenzte Möglichkeiten für den schöpferischen Ausdruck.“2. Diese 

Definition legt ihr Hauptaugenmerk also auf das Zusammenspiel von Musik und Film und 

sieht die Abgrenzung des Mediums „Videoclip“ von anderen in den einzigartigen 

Gestaltungsmöglichkeiten dieses Genres.  

 
Nebst der zentralen Verbindung Musik und Film definiert sich das Musikvideo auch durch 

seine Abgrenzung von anderen Medien (wie z.B. Kurz- oder Spielfilme), die durchaus auch 

die gezielte Verbindung von Ton und Bild als verbindliches Gestaltungskriterium haben.  

Im Gegensatz zum Film, in dem eine Geschichte transportiert wird, ist der Ausgangspunkt für 

die Produktion eines Videoclips zunächst die Musik. Nur nach Struktur, Aufbau oder 

Richtung der Musik kann ein passender Clip gedreht werden. Da die Musik in Pop und 

Rockbereich bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterliegt, hat sich auch für die dazugehörigen 

Musikvideos eine Art „Clipästhetik“ entwickelt, die sich von Prämissen anderer Medien 

unterscheidet3. 

 

Film und Video unterscheiden (unterschieden) sich auch in ihrer ursprünglichen Intention. 

Während der Film ein Produkt „für sich“ ist, dient(e) das Musikvideo anfangs nur als 

Werbefilm für das Produkt „Musik“. Überspitzt formuliert war das Video nur ein in die 

Kamera gehaltenes Plattencover. Mit der Entstehung eigener Musikvideo - Kanäle avancierte 

aber auch der Clip zum eigenen Produkt, das ab nun die Musik und sich selbst zu verkaufen 

hatte. Auch heute noch darf die Werbewirksamkeit von Videoclips nicht unterschätzt werden. 

                                                           
1 Das Wort „Videoclip“ kommt vom englischen „clip“ –„(aus)schneiden“, „stutzen“, „trimmen“, „klammern“. In 
der Filmfachsprache wird das Substantiv „clip“ für einen Filmschnitt verwendet. Das Wort „Videoclip“ soll zum 
einen den oft sehr schnellen Schnitt im Kurzfilm zum Ausdruck bringen, zum anderen auch die Intention, 
Musikstile und –kulturen an ihren Fans zu „klammern“ unterstreichen. Vgl. vgl. Neumann-Braun, Klaus/Barth, 
Michael/Schmidt, Axel; Kunsthalle und Supermarkt – Videoclips und Musikfernsehen In: Hans-Bredow-Institut 
(Hg.); Rundfunk und Fernsehen; 45. Jg. 1997/1 S. 70 
2  Body, Veruschka/ Weibel, Peter (Hg.): Clip Klapp Bumm. Köln 1987 zitiert In: Spreitzhofer, Michael: Die 
Rolle ... . Universität Wien DA 1996 S. 3 
3  vgl. Kap. 3.2 
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Das Musikvideo ist aber längst zu einem Medium geworden, welches sich selbst verkauft und 

finanziert. 

 

Nebst Produktion und Intention unterscheidet sich der Videoclip auch in der Rezeption von 

anderen Medien. Wie auch im Produktionsprozeß die Kommunikatoren, orientiert sich das 

(vorwiegend junge) Publikum an der Musik und weniger am Film. Oft werden Videos als 

Alternative zu Radio oder Tonträgern genutzt. Muß der Rezipient einem Film konzentriert 

sehen, um der Handlung folgen zu können, gibt sich das Publikum von Musikvideos teilweise 

schon mit der Präsenz der Musik zufrieden. Auch wenn das Video seinem Auftrag, Musik und 

Bild zu verbinden, beim Rezipienten nachkommt, ist eine aufmerksame Auseinandersetzung 

mit dem Medium „Musikvideo“ für das Publikum nicht erforderlich. Das „Musikvideo“ 

könnte daher auch als „Nebenmedium“, ein Medium neben dessen Konsumation andere 

Tätigkeiten ausgeführt werden können, bezeichnet werden.  

 

3.1) Geschichte des Videos 

 

Schon im 16. Jahrhundert gab es die ersten Versuche, Musik mit Farben und Licht graphisch 

zu untermalen (z.B. das graphische Cembalo von Guiseppe Arcinboldo, das eine Verbindung 

zwischen der Cembalomusik und einer Farbskala herstellte). Die Versuche, Ton mit Licht und 

Farben in Symbiose zu setzen, gab und gibt es bis heute. 

 
Mit der Entstehung des Filmes am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde auch die Idee geboren, 

das gezeigte, sich bewegende Bild musikalisch aufzuarbeiten. In den Zeiten des Stummfilmes 

war die Klavierbegleitung unentbehrlich. Jedoch wurde erst mit dem Aufkommen der 

Musikrichtung „Rock n‘ Roll“ in den 50er Jahren Musik zu einem bestimmenden Merkmal im 

Film. 

Beim vorwiegend jungen Publikum entstand der Wunsch, nicht alleine Musik zu hören, 

sondern auch den „Star“ oder Sänger visuell präsentiert zu bekommen. So entstanden 

„Filmjukeboxen“, eine Verbindung zwischen der Jukebox und dem neuen Medium Fernseher. 

Diese Filmjukeboxen wurden in Lokalen aufgestellt und boten die Möglichkeit an, den Sänger 

bei der Interpretation seiner Musik anzusehen. Ende der 50er Jahre erkannte auch das Kino 

die neuen Bedürfnisse des jungen Publikums. Mit dem Aufkommen des Musikfilms 

(einhergehend mit dem Wachsen der Popularität seiner Stars wie z.B. Elvis Presley) 

verschwand die Bedeutung der Musikjukeboxen. Der Musikfilm (z.B. Jailhouse Rock mit 

Elvis Presley aus dem Jahre 1957) unterschied sich vom Spielfilm durch die zentralen Rollen 
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der Musik und des Stars, die diese im Film spielen. Der enorme Erfolg dieser Musikfilme 

beim jungen Publikum hatte zur Folge, daß sich auch Fernsehstationen für diese Art der 

Unterhaltung zu interessieren begannen, und immer öfter Musiker und Musikgruppen ihn ihre 

Shows einluden. Die Musik wurde also für das Fernsehen neu entdeckt. 

Große Bands konnten es sich bald leisten, zur Verkaufsförderung neuer Singles eigene 

Promotionfilme zu drehen (z.B. Die „Beatles“ mit „Penny Lane“ 1967). Auch für 

Plattenfirmen wurde es Usus, neue Singles in kurzen „rock promos“4 (Musikpromotionfilme) 

aufzunehmen, um diese auf firmeninternen Treffen vorzustellen.  

 

Als das erste künstlerisch gestaltete Musikvideo, das auch den Weg an die Öffentlichkeit 

fand, gilt „Bohemian Rhapsody“ von „Queen“ (1975). Dieses Video unterschied sich durch 

seine Professionalität und seinem künstlerischen Anspruch von den bisherigen. „Was Queens 

Bohemian Rhapsody von seinen Vorgängern unterschied, war der Aufwand, der für seine 

Konzeption betrieben wurde. Statt einen billigen Film zu drehen, in dem die Gruppe 

verkrampft über eine Wiese hüpfte, verpflichtete man (...) den Fernseh-

Unterhaltungsregisseur Bruce Gowers, sich etwas einfallen zu lassen, das mehr sein sollte als 

nur ein Ersatz für den fehlenden Live – Auftritt der Gruppe. Gleichzeitig sollte diese 

Produktion gezielt die aktuelle Platte der Gruppe verkaufen helfen.“5. Wurden also bis dato 

nur die Musiker bei ihren Auftritten in den Promotionclips gezeigt, so versuchte Queen mit 

Hilfe von Lichteffekten, Choreographie usw. ihre Musik visuell umzusetzen. Gleichzeitig 

verhalf der Clip, der im Fernsehen gezeigt wurde, der Single auch zum kommerziellen Erfolg. 

Da das Lied mit einer Länge von zirka sechs Minuten für das Radio ungeeignet war, und 

daher vor der Veröffentlichung des Videoclips kaum verkauft wurde, konnte es erst durch das 

neue Konzept aufhorchen lassen und die Gruppe an die Spitze der Charts bringen. 

 

War nun einerseits das Publikum vom neuen Medium sehr angetan, und andererseits die 

Plattenfirmen von der Werbewirksamkeit des Videoclips überzeugt, konnte der Aufstieg der 

Clips nicht mehr aufgehalten werden.  

Am 01.08.1981 ging mit MTV (music tele vision) die erste TV Anstalt auf Sendung, deren 

einziger Inhalt es war (und ist), rund um die Uhr Musikvideos zu spielen. MTV Europe 

versorgt seit 1987 den europäischen Markt. Der erste rein deutschsprachige Musiksender war 

VIVA (Videoverwertungsanstalt) im Jahre 1993. Zwar ist das Senden von Musikvideos keine 

                                                           
4  vgl. Spreitzhofer, Michael (1996) S. 29 
5 Spreitzhofer (1996) S.29 f. 
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Sensation wie 1975, auch auf diesem Sektor ist eine gewisse Routine eingekehrt, doch können 

sich MTV und VIVA z.B. über durchschnittlich eine Million Zuseher in Deutschland freuen6.  

 

Neben Musik und Film hat der Videoclip auch noch viele andere Wurzeln. So zeichnen z.B. 

die Entwicklung der Spezialeffekte, Choreographie, Tanz, Trickfilm, Mode, Styling, usw. für 

den Videoclip in seiner heutigen Form verantwortlich. 

 

 

3.2) Die Ästhetik des Musikvideos 

 

Abgesehen von der tragenden Rolle, welche die Musik im Film spielt, unterscheidet sich das 

Musikvideo auch in der filmischen Darstellungsform vom üblichen Spielfilm. Dies liegt 

natürlich zunächst am Anspruch des Videoclips.  

 

• Das Musikvideo muß nicht (immer) eine nachvollziehbare Handlung erzählen, sondern 

sollte vielmehr den Zuseher durch den Bezug Film - Musik fesseln 

• Der Videoclip muß vollends auf eine sprachliche Dialogebene verzichten. Im Spielfilm 

kann dem Zuseher der Inhalt durch Dialoge zwischen den Handlungsträgern 

nachvollziehbar gemacht werden. Im Clip ist Sprache rein aufgrund des oft schwer 

verständlichen Musiktextes vorhanden und ist selten in der Lage, das gezeigte Bild 

linguistisch zu erklären. 

• Einige filmische Codes erübrigen sich rein aufgrund der zeitlichen Begrenztheit der 

Videos. Ein Musikclip dauert im Durchschnitt zwei bis vier Minuten.  

• Schließlich müssen Musikvideos auch durch ihren Verwendungszweck andere Codes als 

Spielfilme verwenden. Auch wenn der Clip mit der Zeit bereits ein Produkt „für sich“ 

geworden ist, hat er noch immer die Aufgabe als Werbefilm für die Musik (-gruppe) zu 

erfüllen 

 

Ausdruck dieses Unterschiedes zwischen Spiel- und Videofilm sind nun in formaler Hinsicht: 

• Schnelle Schnitte (im Takt der Musik, durchschnittlich alle zwei bis vier Sekunden), die 

den Rhythmus der Musik internalisieren sollen (um so störender fällt es auf, wenn 

Rhythmus der Musik und des Filmschnitts sozusagen „gegeneinander arbeiten“, d.h. nicht 

aufeinander abgestimmt sind) 

                                                           
6 vgl. Neumann-Braun, Klaus et al. (1997) S. 69 
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• Viele Großaufnahmen um die Gestik und Mimik der Künstler besser umzusetzen 

• Wiederholungen, welche die Struktur der Musik (Strophe – Refrain – Strophe –Bridge-...) 

untermalen. 

 

Diese grundlegenden formalen Kriterien ergeben eine Clipästhetik, deren „extrem kurze 

Einstellungen, Vorherrschen von Großaufnahmen, Wiederholungen (...) ein optisches und 

akustisches Trommelfeuer“7 auslösen. 

 

Inhaltliche Kriterien, die den Clip vom Spielfilm unterscheiden wären, daß im Video z.B. 

völlig abstrakte Bilder gezeigt werden dürfen oder die Handlung nicht nachvollziehbar sein 

muß. 

 

Aufgrund dieser Codes ist es nicht von der Hand zu weisen, daß der Videoclip seine Wurzel 

mehr im Werbe- und Experimentalfilm, denn in Hollywood hat. In den letzten Jahren, in 

denen der Videofilm auch zu einer anerkannten Kunstform avanciert ist, begannen die 

Grenzen zwischen Video- und Spielfilm zu verschwimmen. Jedoch hat nicht nur der 

Videofilm bei seinem „großen Bruder“ Anleihen genommen. Auch der Spielfilm hat für ihn 

vertretbare Codes aufgenommen und umgesetzt. Bestes Beispiel hierfür wäre Oliver Stones 

„Natural Born Killers“ aus dem Jahre 1994.  

 

Aufgrund der inhaltlichen und formalen Codes lassen sich nun bestimmte „Grundtypen“ von 

Musikvideos feststellen. Die Einteilung von Michael Spreitzhofer8 übernehmend, stellen wir 

vier Arten von Clips vor:9 

1. Das narrative Video (z.B. Michael Jacksons Thriller) : Es versucht den Text des Liedes in 

einer kurzen Spielfilmhandlung oder in kurzen Episoden zu erzählen und so den 

interpretierten Song für das Publikum nachvollziehbar zu machen. Diese Art von Clip 

ermöglicht es dem Zuseher, der Handlung des Videos auch ohne dem Verstehen des 

Liedes zu folgen. Bei den meisten Videos ist der/die Interpret(in) in das Video als 

Handlungsträger involviert bzw. nimmt die Rolle der/des Erzählers (in) ein. 

2. Das Stimmungsvideo (Black: Wonderful World): Dieses will nicht narrative Elemente 

weitergeben, sondern ist bemüht, dem Zuseher Emotionen zu vermitteln. Der Zwang, die 

                                                           
7 Buddemeier (1993) In: Spreitzhofer (1996) S. 36 
8 vgl. Spreitzhofer (1996) S. 33 f. 
9 Im Gegensatz zu Spreitzhofer geht Doris Fahrngruber-Wagner in ihrer Diplomarbeit von sieben Typologien 
aus. Im Zuge unserer Arbeit sollte die gröbere Unterteilung Spreitzhofers jedoch ausreichend sein. vgl. 
Fahrngruber-Wagner  (1991) S. 19 - 27 
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Bilder auch ohne die Musik verstehen zu müssen, fällt hier weg. Völlig 

unzusammenhängend erscheinende Sequenzen dürfen aufeinander folgen, wenn ihnen die 

Vermittlung einer bestimmten Impression eigen ist.  

3. Das Performance – Video (z.B. Metallica: The Memory Remains): Diese Art von Video 

ist vor allem bei „Heavy Metal“ – Gruppen beliebt. Durch einen Livemitschnitt eines 

Konzertes der Gruppe soll sich die „aufgeheizte Stimmung der Konzertbesucher, die man 

über das Video miterlebt, auf den Betrachter des Videos“10 übertragen. Der Livemitschnitt 

(oft wird auch für das Video eigens ein Auftritt inszeniert) wird oft mit Zwischenschnitten 

ergänzt. 

4. Das Trickfilm- Video (z.B.: Green Jelly: Three Little Pigs): Auch bei diesem Video steht 

der Liedtext im Vordergrund, „der mit verschiedensten kreativen, technischen Tricks 

umgesetzt werden kann, sei dies durch Zeichentrick, Computergraphik, Puppenanimation 

oder andere technische Möglichkeiten“11 

Es gibt natürlich auch Mischformen, die nicht exakt in eine der obenstehenden Kategorien 

passen. 

 

Zusammenfassend kann über das Musikvideo gesagt werden, daß ihm kaum in formaler noch 

in inhaltlicher Hinsicht Grenzen gesetzt sind. Jedoch kann das Bild im Video (auch bei 

narrativen Clips) kaum für sich selbst sprechen und sollte immer in der Interaktion mit der 

Musik betrachtet werden. 

 

 

 

 
4) Der Tod 

 

Neben dem Zugang über das Musikvideo zum Thema „Darstellung des Todes im 

Musikvideo“ gibt es natürlich auch jenen über den Tod. Der Tod spielt in unserer Gesellschaft 

eine etwas eigentümliche Rolle. Zum einen gibt es eine Art „Todessehnsucht“. Diese 

„Sehnsucht“ beinhält die Neugier nach dem, was „danach“ kommt. Übersteigerte 

„Todessehnsucht“ kann in Extremfällen bis zum Suizid führen. Die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit dem Thema ist Aufgabe der „Thanatologie“. 

 

                                                           
10 Fahrngruber-Wagner (1991) S. 20 
11 Spreitzhofer (1996) S. 34 
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Auf der anderen Seite ängstigt uns der Tod aufgrund der selben Ungewißheit, die auch eine 

Faszination in sich birgt. Da es unsere Gesellschaft offenbar nicht gelernt hat, sich ihren 

Ängsten zu stellen, wird gerade in der „westlichen Kultur“ mehr als in jeder anderen der Tod 

verdrängt und tabuisiert. Diese Haltung findet ihren Ausdruck in der Art, wie wir mit unseren 

Sterbenden und Toten umgehen. Das Leben und der Tod, der auf Friedhöfen regional 

eingegrenzt wird, sind streng voneinander getrennt. Während also andere Tabus in unserer 

Gesellschaft fallen (wie z.B. die Sexualität) nimmt die Tabuisierung des Todes und mit dem 

Tod verbundenes (z.B. Trauer,...) zu.12 

 

4.1) Tod und Sprache 

 

Ein wichtiger Ausdruck unserer Tabuisierung des Todes ist auch der sprachliche Umgang mit 

ihm13. Dem Tod wird in sprachlich vorgefertigten Klischees begegnet. So gibt es 

beispielsweise kaum eine Möglichkeit, Trauer und Betroffenheit auszudrücken, es sei denn, 

dies geschieht im Rahmen der gesellschaftlich akzeptierten Normen (gedämpfte Stimme, 

gesenktes Haupt,...). Berührungsängste mit Worten wie „Sterbender“, „Toter“ oder ähnlichen 

Idiomen, sind vorhanden. Auch der nicht vorhandene humorvolle Umgang mit dem Tod ist 

Ausdruck eines distanzierten Verhältnisses der Gesellschaft zum Tod.  

Auf verschiedensten Ebenen wird also versucht, den Tod vom Leben zu trennen. 

 

 

 

4.2) Tod und Musik 

 

Ähnlich dem Umgang mit dem Tod in der Sprache verhält es sich in der Musik. Die 

Distanzierung des Todes von der Musik vollzog sich auch bei uns erst dieses Jahrhundert. 

 

Im Mittelalter, wo der Tod Teil des alltäglichen Lebens war, hatte das „Totenlied“ (das Lied 

über den Tod) große Tradition. Vom Mittelalter bis in die Neuzeit (19. Jahrhundert) war der 

Tod vor allem in Volks-, Studenten- und Soldatenliedern präsent. Bezeichnend für den 

damaligen Umgang mit dem Tod war die Auseinandersetzung der Gesellschaft mit demselben 

im Lied. Der Tod wurde nicht als dunkel, schwarz oder böse angesehen sondern als etwas 

                                                           
12 vgl. Schölmüller (1988) S. 60 f. 
13 Vgl. Mischke, Marianne (1996) S. 110 - 116 
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sehr facettenreiches selbstverständliches. Folgendes Beispiel (das Hobellied von Ferdinand 

Raimund) zeigt, daß der Tod durchaus nichts außergewöhnliches war: 

 

„Zeigt sich der Tod einst mit Verlaub, und 

zupft mich: Brüderl kumm! 

so stell ich mich am Anfang taub und 

schau mich gar nicht um 

Doch sagt er: ,Lieber Valentin, mach keine Umständ`, 

mach keine Umständ`, geh!‘ 

so leg ich meinen Hobel hin und sag der Welt: ,Ade‘ “14 

 

Teilweise machte man sich über den Tod lustig und forderte ihn heraus: 

 

„Tod höre: man hat mir befohlen 

Stirb oder entsage dem Wein. 

Tod, wann du willst kannst du mich holen, 

Hier sitz` ich und schenke mir ein“15 

 

Heute unterscheidet sich der Umgang mit dem Tod auch in der Musik grundlegend von 

damals. Ein differenzierter, mehrere Dimensionen aufzeigender Zugang zum Tod ist auch der 

Musik fremd. Versuche, wie Fritz Ostermayers CD „Dead and Gone“ beweist, gibt es. Auch 

humorvoller Umgang mit dem Tod ist vorhanden (Wolfgang Ambros: Es lebe der 

Zentralfriedhof), jedoch sehr selten.  

Wie der gesellschaftlich normierte Zugang zum Tod aussieht, zeigen zwei Beispiele aus der 

jüngsten Vergangenheit: Elton Johns „Candle in the Wind 97“, zu Ehren der verunglückten 

Prinzessin Diana, und Puff Daddys „I’ll be missing you“, in Memoriam des verstorbenen 

Rappers „Notorious B.I.G.“. Beide Lieder passen hervorragend in den stigmatisierten 

Umgang mit dem Tod. Beide zeigen sehr ruhige und bedächtige Trauer und glorifizieren 

den/die Tote(n). Sie vermeiden es auch, den Tod als solches sprachlich zu erfassen. Nicht 

zuletzt aufgrund ihrer gesellschaftlich tragbaren und begrüßten Auseinandersetzung mit den 

Toten sind sie sehr erfolgreich16 

 

 

                                                           
14 Raimund, Ferdinand: Das Hobellied In: Condrau, Gion (1991)     S. 335 
15 NN, In: Condrau (1991) S. 339 
16 Vgl. dazu auch die Aktivitäten im Internet; Lady Diana: http://www.diana.de/welcome.html oder: 
http://geocities.com/Hollywood/Set/6065/diana.htm ; zu Notorious B.I.G.: 
http://www.apsu.edu/~res4175/big.html (02.03.1998) 
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4.3) Tod in Film und Fernsehen 

 

Der Umgang mit Tod und Sterben in den elektronischen Medien hängt naturgemäß stark mit 

dem Genre zusammen, dem das Gezeigte zuzuordnen ist. Auch innerhalb der Genres gibt es 

verschiedenste Arten der Todesdarstellung. Neben dem oft gewalttätigen, entpersonalisierten 

Tod im Actionkino, kommt auch humorvoller, respektloser Umgang in Splatterfilmen, 

emotionelle Darstellung in „Herz – Schmerz Filmen“ oder um Authentizität bemühte 

Wiedergabe vor.  

 

„Sterben und Tod haben auch im Film und neuerdings im Fernsehen ihre Darstellung erfahren. Die 

Auseinandersetzung mit dem Tod vollzieht sich im Film kaum anders als in den Dramatischen Werken auf der 

Bühne. Selbstmord, Gewalt, Mord, sich steigernd bis zum holocaustischen Horror, sind im Film an der 

Tagesordnung. (...) Ob Kriminalfilm, Western oder zeitkritischer, gesellschaftspolitischer Film, ob Satire oder 

Gruselfilm, ob Katastrophen- oder Abenteuerfilm – immer ist der Tod dabei. (...) (Auch) Massenmedien – 

Fernsehen, Radio, Tageszeitungen, Illustrierte – haben den Tod längst in die Wohnstuben der bürgerlichen Welt 

gebracht. Öffentliche Vorträge, die Sterben und Tod zum Inhalt haben, erzielen Besucherrekorde. Der Tod ist 

faszinierend. Er ist Konsumgut.“17 

 

Dies konstatiert Condrau zum Verhältnis Tod und Massenmedien bzw. Film. Der Tod wird 

von den Medien zum Rezipienten transportiert. Diese Feststellung würde unserer 

„Tabuisierungsthese“ des Todes in unserer Gesellschaft widersprechen, denn die „permanente 

und intensive Beschäftigung kann, als Folge des Zusammenwirkens und Ineinandergreifens 

von medialer und personaler Interaktion, u. E. bis zu einem gewissen Grad zur 

,Rückentwicklung‘ des Tabucharakters bestimmter Gesprächsstoffe (also auch des Todes, d. 

Verf.) führen“.18 

Aufgrund des schlechten Forschungsstandes können hier kaum Aussagen gemacht werden, 

welche die Diskrepanz zwischen den unterschiedlichen Ansätzen der Tabuisierung des Todes 

(und in diesem Punkt sind sich die Meisten einig) auf der einen, und der Enttabuisierung 

durch die Medien auf der anderen Seite lösen könnte. Doch scheint es so, daß Medien nicht 

die Auseinandersetzung mit dem Tod per se fördern, sondern vielmehr jene, mit dem Tod 

verbundenen Umstände (wie z.B. Gewalt, usw.). Dies findet seinen Ausdruck in Indizien wie 

der Art der Darstellung des Todes (so wird beispielsweise kaum das „Sterben“ als solches 

gezeigt, sondern oft nur durch Ton und Bild angedeutet, und auch wenn das Sterben explizit 

dargestellt wird, wie in „Gesichter des Todes“, so befriedigt dies nur Bedürfnisse wie 

                                                           
17 Condrau (1991)² S. 267 f 
18 Schönleitner, Johanna: Umgang mit Tabus in der Öffentlichkeit. Universität Wien DA (1989). S. II 
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Nervenkitzel, Horror oder Unterhaltung). Einen differenzierten, mehrdimensionalen Zugang 

zum Thema Tod, so meinen wir, bieten uns auch die Massenmedien nicht.  

 

Ob und inwiefern Massenmedien den Tod zur Unterhaltung verkommen lassen, oder ob sie, 

entgegen der obengenannten Vermutung, zur reflexiven Auseinandersetzung mit dem Thema 

Anstoß geben, soll, nebst weiteren Fragen auch in dieser Untersuchung Analyseobjekt sein. 

 

 

4.4) Conclusio 

 

Das Thema „Der Tod im Musikvideo“ birgt zwei gegensätzliche Aspekte in sich. Auf der 

einen Seite steht ein relativ junges Medium, das aufgrund der angesprochenen Gründe sehr 

experimentell, dynamisch und respektlos agiert und von der jungen Generation zum 

Umstoßen gesellschaftlicher Normen benutzt wird. Auf der anderen Seite verkörpert der Tod 

ein gesellschaftliches Tabu, zu dessen Enttabuisierung auch die Massenmedien nicht imstande 

zu sein scheinen. Es stellt sich nun die Frage, ob der Tod im Video eine Rolle spielt, ob sich 

sein Auftreten von dem in anderen Medien unterscheidet und wie er vom Publikum rezipiert 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

5) Inhaltliche Analyse 

 

5.1) Ausgangssituation 

 

Um an ein so allgemein und umfassend formuliertes Thema wie „Tod in Musikvideos“ in 

einer wissenschaftlich relevanten und effizienten Form herangehen zu können, um erhoffte 

Ergebnisse zu erzielen, sind vielerlei umfassende Vorüberlegungen notwendig. Ein möglicher 

Weg von vielen, ist die quantitative Analyse von ausgestrahlten Videos. Ist Tod also 

überhaupt ein Thema für Musiker? Wie wird Tod gegebenenfalls in Musikvideos dargestellt, 

sprich visualisiert? Ist die Thematik „Tod“ abhängig von Musikrichtungen? In den folgenden 

Kapiteln wird versucht werden, Antworten auf diese Fragen zu finden. 

 

Grundsätzlich sind heute am entsprechenden Markt Musik und Musikvideos aus 

verkaufstechnischen Gründen nicht mehr zu trennen. Das heißt, solange Musik produziert 

wird, werden auch Videos im wahrsten Sinne des Wortes nicht von der Bildfläche 

verschwinden. Über das Phänomen der Clips, ihre Entwicklung und gestalterischen 

Möglichkeiten und künstlerische Aussagekraft existieren bereits umfassende 

Forschungsergebnisse und Literatur, die für unsere unterschiedlichen Zugänge zum Thema als 

Grundlage dienten. 

 

Musik und Musikclips sind früher wie heute Mittel und Zweck zur Unterhaltung und zur 

Auseinandersetzung mit Leben, Gesellschaft, Umwelt, persönlichen Erfahrungen und vielfach 

Gefühlen. Obwohl Töne ein physikalisch eindimensionales Phänomen sind, entsteht durch 

deren Zusammenspiel, Intonierung, Dichte, Helligkeit, Rhythmus und Lautstärke ein 

gesamtemotionales Erlebnisbild, Musik19. Musik wird cirka ab dem fünften Lebensmonat 

besser am linken Ohr wahrgenommen20, folglich zum Großteil von der rechten Gehirnhälfte 

verarbeitet. Das Hören und Erleben von Musik ist daher ein ganzheitlicher, emotionaler, 

weniger ein analytischer Prozeß21. Auch Farben und Bilder werden auf vergleichbarer Sinnes- 

und Wahrnehmungsebene verarbeitet. Musik kann aus diesem Grunde optimal durch Videos 

visuell unterstützt und verstärkt zur Wirkung gebracht werden. 

 

                                                           
19Vgl. Takeuchi/Hulse. 1993. S.354 
20Vgl. ebd. S.361. 
21 Vgl. Kuttner/Guttmann.1994. 



 20

Die stark dominierende emotionale Seite von Musik und Musikclips impliziert deshalb auch, 

daß inhaltlich Liebe, Schmerz, Zorn, Wehmut und vergleichbare Gefühle im Mittelpunkt 

stehen. Es drängt sich infolgedessen die Frage auf, ob auch Tod und Sterben, die stark 

gefühlsorientierte Begriffe oder Erlebnisse sind, sich in musikalischen Auseinandersetzungen 

finden lassen, wie dies sowohl in der bildnerischen wie auch poetischen Kunst häufig der Fall 

ist22. Spielt Tod also in der heutigen Unterhaltungsmusik, die über Radio, MTV und VIVA 

konsumiert wird, eine Rolle? Wenn ja, welche?  

 

In Verbindung mit Musikvideos stellt sich weiters die Frage, wie Tod und Sterben visuell 

umgesetzt wird. Hängt die Umsetzung wiederum von verschiedenen Musikstilen ab? Die 

Überprüfung einer Fragestellung, ob und wie Tod visuell umgesetzt wird, falls der Song an 

sich tatsächlich Sterben als Thema hat, läßt sich angesichts der Fülle an Musikvideos als 

Ausgangsmaterial23 und daraus resultierenden zeitlichen Einschränkungen kaum durchführen. 

Die umgekehrte Formulierung jedoch „Wenn in Videos Tod dargestellt wird, welches Thema 

hat der Song?“ scheint ebenfalls ein nennenswerter Ansatz zu sein. Weitere Fragen, ob 

Todesdarstellungen in Videos Subjekt krimineller Handlungen sind, ob eine 

Ungleichverteilung in der Beteiligung von Männern und Frauen zu beobachten ist und 

vergleichbare Bereiche mehr sollen in diesem folgenden analytischen Zugang berücksichtigt 

werden. 

 

5.2) Hypothesenfindung 

 

Aus vorhergehenden Grundüberlegungen wurden folgende Hypothesen formuliert, die in 

weiterer Folge mit später erläuterter Methodik überprüft werden sollen. 

 

Kommerzielle Musik, die in den herkömmlichen Musikkanälen der audiovisuellen Medien 

(Ö324, MTV, VIVA) verbreitet werden, dient nach wie vor hauptsächlich der Unterhaltung 

und wird nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, weniger nach künstlerischen, 

produziert und verkauft. 25 Die Auseinandersetzung mit religiös und ethisch stark negativ 

                                                           
22Mattl-Wurm.Wien.1992. 
23Siehe Anhang 11.2 
24http:\\www.oe3.orf.at   am 20. März 1998 
25Eine Definition des Begriffes "kommerziell" unterstützt diese Überlegungen: 

<kommerziell>: heute meist abwwertend den Handel betreffend; auf Gewinn bedacht; kulturelle Werte 
dem wirtschaftlichen Interesse unterordnend. 

in: Der Brockhaus in einem Band. 1994. S. 524. 
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besetzten Begriffen wie Tod und Sterben26, insbesondere in Zusammenhang mit Gewalt und 

Kriminalität, dürfte daher schwer verkaufbar und für Zensur vermutlich anfällig sein. 

Musikvideos stellen einen wesentliche und wichtige Verkaufsunterstützung von Musiktiteln 

dar, es kann daher Tod durchaus in dem jeweiligen Titel das Thema sein, wird aber abgesehen 

von diversen Spartenrichtungen wie Rap, Alternative oder Metall, nicht visuell umgesetzt. 

Erste Arbeitshypothese lautet daher folgendermaßen: 

 

H10: Tod/Sterben wird in weniger als 5% aller Musikvideos visuell dargestellt. 

H1A: Tod/Sterben wird in gleich oder mehr als 5% aller Musikvideos visuell dargestellt. 

 

Unterschiedliche Musikrichtungen entwickeln sich in unterschiedlichen Gesellschaften und 

sozialen Milieus. Rap ist die Musik der schwarzen Ghettos, Alternative die der „Grufties“, 

und so weiter. Aufgrund dieser verschiedenen Entstehungsmilieus von Spartenrichtungen 

liegt ein Zusammenhang von Musikstil und der Darstellung oder Thematisierung von Tod 

nahe.27 Die Schwierigkeit besteht hier in der Einordnung der kaum unterscheidbaren 

Richtungen von HipHop über Dance bis hin zu Pop. Deshalb erscheint eine Einteilung in zwei 

Großbereiche sinnvoll: Mainstream und Spartenprogramm. Der Bereich Mainstream umfaßt 

herkömmlichen Kommerz, sprich Dance, Pop, House, Techno, Soul, Britpop etc. 

Ausschließend dazu werden Metall, Rock, Rap, HipHop, Alternative und ähnliches unter dem 

Begriff Spartenprogramm zusammengefaßt. Die Unterscheidung in diese beiden Bereiche 

wird unter anderem dadurch gestützt, daß sie zu unterschiedlichen Tageszeiten, sprich 

tagsüber respektive nachts, gesendet werden. Weiters existieren spezielle 

Zielgruppensendungen wie „Superrock“, „Metalla“, „WordCup“ und „Yo!“28 auf MTV und 

VIVA, die die Unterscheidung für Untersuchungszwecke einfacher macht. Hinsichtlich der zu 

Mainstream unterschiedlichen Entstehungsumfelder von  Spartenrichtungen in der Musik 

wird folgende Hypothese formuliert: 

 

                                                           
26Vgl. Paulus Briefe an die Römer: 

„Deshalb, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde 
der Tod und so der Tod auf alle Menschen übergegangen ist.“(Röm 5,12); „Denn der Sünde Sold ist der 
Tod.“ (6,23). 

in: Lexikon religiöser Grundbegriffe.1996. S.1049 
27 http://www.encyclopedia.com    (20.3.1998) 
28 HipHop Sendungen Sendezeit: Heavy Metal Sendungen Sendezeit: 
MTV Yo!MTV Raps So  00:00 Superrock Mo  00:00 
VIVA Word Cup So  22:00 - 23:00 

Wh: 
Mo  23:10 Mi  01:00 

Metalla Do  23:10 - 00:00 
Wh: 
Sa  01:00 
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H20: Die Darstellung von Tod/Sterben ist in Spartenprogrammen häufiger zu 

beobachten  als in Mainstream-Videos. 

H2A: Die Darstellung von Tod/Sterben ist in Spartenprogrammen weniger oft zu 

 beobachten als in Mainstream-Videos. 

 

Vertieft man bei den Hintergrundüberlegungen weiter ins Detail, stellt sich früher oder später 

die Frage, was mit den dargestellten Inhalten in Musikvideos bezweckt werden soll. 

Aufbauend auf den Gedanken zu Hypothese 2 kann man weiters davon ausgehen, daß Inhalte 

von Musik und Videos natürlich stark von der Umgebung geprägt werden, in der sie 

entstehen. Für Rap-Videos beispielsweise sind dies Drogen, Ghettos und Gewalt. Da 

üblicherweise Kunst, die nicht ausschließlich kommerziell orientiert ist, als Spiegel ihrer Zeit 

fungiert, Mißstände aufzeigt und anklagen will, sodaß dies auch verstanden und einen 

bleibenden Eindruck beim Rezipienten hinterläßt, wäre eine besonders realistische 

Darstellung von Tod oder Verbrechen in Rap-Videos naheliegend. Daher erscheint Hypothese 

3 für eine nähere Untersuchung interessant: 

 

H30: Alle Darstellungen in Rap/HipHop-Videos werden sehr realistisch umgesetzt. 

H3A: Alle Darstellungen in Rap/HipHop-Videos werden sehr unrealistisch umgesetzt 

 

Rap und Metall sind Musikrichtungen die sich inhaltlich viel und häufig mit Gewalt und 

folglich naheliegend mit gewaltsamen Tod auseinandersetzen. Einerseits basierend auf den 

Überlegungen zu Hypothese 2, die in ihrer positiven Formulierung von einem vermehrten 

Aufscheinen von Todesdarstellungen in Spartenmusik ausgeht, andererseits die Vermutung, 

daß es sich bei Darstellungen um kriminelle Abläufe oder Ursachen handelt, führt zu 

Hypothese 4: 

 

H40:  Bei mehr als ¾ aller Todes- bzw. Sterbedarstellungen handelt es sich um 

kriminelle  Handlungen, die den Tod herbeiführen. 

H4A:  Bei gleich oder weniger als ¼ aller Todes- bzw. Sterbedarstellungen handelt es 

sich  um kriminelle Handlungen, die den Tod herbeiführen. 
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Gewaltsamer Tod, Sterben und Verbrechen sind vorwiegend maskulin besetzter Begriffe29. 

Einerseits durch kulturelles und religiöses Wissen geprägt30, andererseits durch Realität vor 

Augen geführt31, wird der Tod vermehrt mit Männlichem in Verbindung gebracht. Die 

nächste Schlußfolgerung lag daher nicht fern. 

 

H50: Bei allen Darstellungen, bei denen es sich unzweifelhaft um Morde handelt, sind 

die  Beteiligten auf der Täterseite Männer. 

H5A: Bei nicht allen Darstellungen, bei denen es sich unzweifelhaft um Morde handelt, 

 sind die Beteiligten auf der Täterseite Männer. 

Wiederum ausgehend von der Annahme, daß wir Darstellungen von Tod hauptsächlich in 

Rap-Videos begegnen werden, die ihre Wirklichkeit nachzeichnen wollen, entsteht folgende 

zu überprüfende Aussage: 

 

H60: Bei mehr als ¾ aller Beteiligten am Todesgeschehen (sowohl Täter als auch 

Opfer)  handelt es sich um Schwarze. 

H6A: Bei gleich oder weniger als ¾ aller Beteiligten am Todesgeschehen (sowohl Täter 

als  auch Opfer) handelt es sich um Schwarze. 

 

Wie bereits aus den Eingangsüberlegungen hervorgeht, handelt es sich bei der Thematik um 

Tod und Sterben um sehr einseitig negativ besetzte Begriffe. Im Gegensatz zu manchen Indio-

Kulturen stellt in unserer Religion Tod ein unwiderrufliches Ende von Leben dar, dem nur 

durch Wiedergeburt begegnet werden kann. Er stellt nach wie vor etwas Heiliges und 

Unerfaßbares dar, dem mit Respekt und Trauer begegnet werden muß. Es liegt zwar im 

Wesen der Kunst, kulturelle Grenzen zu durchbrechen, doch gerade die Unterhaltungsmusik, 

die so stark von außen (Auflagen der Produktionsfirmen, Labels, Zensur...) begrenzt und 

beeinflußt wird, um verkäuflich zu sein, wird sich hier kaum revolutionäre Vorstöße leisten. 

Es geht hier nicht um die Analyse der formalen Darstellung von Tod, sondern um den 

                                                           
29Obwohl Karl S. Guthke in seinem Buch "Ist der Tod eine Frau?" zahlreiche Beispiele für weibliche 
Todesdarstellungen in Kunst und Literatur vorstellt, meinte er, daß "..In anderen Kulturen, der deutschen und 
englischen zum Beispiel <...> der Tod vornemlich als männliche Person <...>" erscheint. 
in: Guthke. München. 1997 
30Vgl. auch das chinesische Yin-Yang, dessen weibliche Hälfte Yin als lebensspendend, das männliche Yang als 
todbringend gilt. 
31Unter "Realität" läßt sich beispielsweise die Relation von männlichen und weiblichen Verurteilten vorstellen: 
Absolutzahlen Erwachsene  Jugendliche  
Jahr männlich weiblich männlich weiblich 
1991 3286 415 57.508 13.946 
 
Gerichtliche Kriminalstatistik für das Jahr 1991. 



 24

Umgang mit demselben. Welchen Eindruck hinterläßt die Darstellung beim Betrachter? Stößt 

die Darstellung durch ihre Blutgetränktheit und Brutalität an die Grenzen des guten 

Geschmacks und der Erträglichkeit, wird Humor oder Ironie als Gestaltungsmittel eingesetzt, 

oder wurde relativ neutral inszeniert und Traurigkeit durch den Zusammenhang als 

beabsichtigtes Gefühl im Betrachter angestrebt? Die angesprochenen kulturellen Grenzen 

werden sowohl erstere als auch zweitere Möglichkeit weniger wahrscheinlich beobachten 

lassen, eventuell im HipHop-Bereich, der sich bekanntlich ja nicht allzu ernst nimmt, wäre 

eine humorvolle Umsetzung vorstellbar. Death-Metal wird wohl eher zur brutalen Variante 

tendieren: 

 

H70: Darstellungen von Tod/Sterben sind in weniger als 10% aller Fälle humorvoll. 

H7A: Darstellungen von Tod/Sterben sind in gleich oder mehr als 10% aller Fälle 

 humorvoll. 

 

Völlig unabhängig von den bisher betrachteten inhaltlichen Aspekten wird folgender 

dramaturgisch orientierter Gesichtspunkt behandelt. Bei der Sichtung der Videos war 

auffallend, daß sich die entscheidenden Sequenzen meist am Ende der 3- bis 5-minütigen 

Videos befanden. Steht der Tod metaphorisch also für ein Ende, wäre die Plazierung zum 

Schluß der Videos ein unmißverständlicher Abschluß einer Geschichte.  

 

H80: Bei mehr als ¾ aller Fälle befindet sich die Todesszene im letzten Viertel der 

Videos. 

H8A: Bei gleich viel oder weniger als ¾ aller Fälle befindet sich die Todesszene im 

letzten Viertel der Videos. 

 

 

5.3) Methodischer Zugang 

 

Erster Schritt soll eine quantitative Inhaltsanalyse darstellen. Zu diesem Zweck wurde im 

Vorfeld der Studie während der Dauer von 3 Wochen (Mitte September bis Anfang Oktober 

1997) selektiv Video-Material gesammelt. Insgesamt wurden auf den Musiksendern MTV 

und VIVA über 30 Stunden Programm aufgenommen. Die Grundmenge setzt sich aus 185 

Mainstreamvideos und 89  Spartenprogramm-Videos zusammen (aufgenommen aus den 
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Sendungen Yo!MTVRaps, Superrock, Metalla, WordCup). Zahlenmäßig umfaßte das 

Ausgangsmaterial letztendlich eine Menge von 274 Videos ohne Wiederholungen. 

 

Dieses Bildmaterial wurde ohne Ton nach jenen Kategorien gesichtet, die im folgenden 

Kapitel IV erläutert werden. Ziel dieser ersten quantitativen Analyse war, das 

Ausgangsmaterial für eine qualitative Analyse 2 zu erhalten, welches nach Kriterien 

untersucht wurde, die ebenfalls in Kapitel IV dargestellt werden. Durch Analyse 2 

(„qualitativ“) soll ein detaillierter inhaltlicher und formaler Zugang zu Darstellungen von Tod 

gefunden werden. Gesamtmenge hierfür waren wie gesagt die nach Kriterien von Analyse 1 

(„quantitativ“) ausgewählten 13 Videos, die nun unter Berücksichtigung von Ton und Text 

untersucht wurden. 

 

 

5.4) Kategorisierung und Operationalisierung 

 

Tod in Musikvideos kann in sehr unterschiedlichen Weisen dargestellt werden. als erste 

Auswahl für das sehr umfassende Bildmaterial wurde die Kategorie „Tod muß ohne 

textlichen Kontext erkennbar sein“ gewählt, um von vornherein Unstimmigkeiten in der 

Interpretation der textlichen und visuellen Umsetzung auszuschließen. Die weiteren 

Kategorien sind nicht ausschließend zu verstehen, „sowohl-als auch“ Beispiele waren 

natürlich möglich, es mußte jedoch mindestens ein Kriterium erfüllt sein, um in die 

Teilmenge 2 zu gelangen. 

 

Kategorie 0: Tod muß ohne textlichen Kontext erkennbar sein 

´ Kategorie 1: Darstellung der Leiche 

´ Kategorie 2: Darstellung des Sterbeaktes 

´ Kategorie 3: Darstellung des Tötungsaktes 

´ Kategorie 4: Darstellung von Indizien, die auf Tod schließen lassen 

´ Kategorie 5: Darstellung von Symbolen 
 

Tabelle 1: Kategorien für Analyse 1 („quantitativ“) 

 

Unter „Indizien, die auf Tod schließen lassen“, sind Gegenstände, Handlungen oder Orte zu 

verstehen, die mit Tod oder Sterben implizit in Verbindung gebracht werden, zum Beispiel 

Kreideumrisse auf Asphalt, leere Patronenhülsen, Augenlider, die geschlossen werden und 
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ähnliches. „Symbole“ hingegen haben nur einen mittelbaren Zusammenhang mit Tod, wie 

vergleichsweise ein Friedhofskreuz. Weiters muß noch angeführt werden daß eine mögliche 

Kategorie die der Darstellung von Untoten gewesen wäre, diese aber der Übersichtlichkeit 

und Effizienz der Arbeit abträglich gewesen wäre. 

 

Nach Sichtung des Ausgangsmaterial von 274 Videos nach vorhergehenden Kriterien 

kristallisierte sich eine Teilmenge 2 heraus, die die Grundmenge für die Analyse nach 

folgenden Kategorien bildete: 

 

Kategorie: operationalisiert durch Kürzel  
 

Realitätsnähe: 
 

Darstellung durch Schauspieler 
 

SP 

 Verwendung von Filmmaterial mit echten Toten T 

 Darstellung durch Puppen/Zeichnungen Z 

 Darstellung von Symbolen SY 

 
Darstellung: Leiche L 

 Sterbeakt SA 

 Tötungsakt TA 

 Indizien I 

 Symbole SY 

Todesursache: Mord M 

 Krieg K 

 okkultes Tötungsritual OT 

 Unfall U 

 Krankheit KH 

 natürlicher Tod NT 

 Selbstmord SM 

 unbekannt ? 

 

Wer stirbt? Mann É 

 Frau  

 Kind B 

 Tier � 

 Schwarzer Q 
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 Weißer T 

 unbekannt ? 

 

Wer tötet? Mann É 

 Frau  

 Kind B 

 Tier � 

 Schwarzer Q 

 Weißer T 

 unbekannt ? 

 

Wann? erstes Viertel ¼  

 zweites Viertel 2/4  

 drittes Viertel ¾  

 viertes Viertel 4/4  

 während des gesamten Verlaufs im 

 

Wie? abschreckend brutal br 

 ironisch/humorvoll i 

 neutral/traurig n 

Tabelle 2: Kategorien für Analyse 2 („qualitativ“) 

5.5) Ergebnisse 

 

Die Auswertung der gefundenen Beispiele für Tod in Musikvideos (Vgl. Tabelle 3) nach oben 

erläuterten Kriterien und unter Einbeziehung von Musik und Text brachte folgende 

Ergebnisse: 

 

Die Nullhypothese H10: Tod/Sterben wird in weniger als 5% aller Musikvideos visuell 

dargestellt. wird nicht verworfen. 13 von 300 Videos beinhalteten Todes- oder 

Sterbedarstellungen, was einen Anteil von 4,1% am aktuellen Gesamtvideomarkt ausmacht. 

Die Überlegungen bezüglich Tod als nach wie vor tabuisierter Begriff dürften daher stimmen. 

 

Weiters dürfte ein Zusammenhang zwischen Musikstil und der Auseinandersetzung mit Tod 

in Musik und Videos bestehen. Nur 4 von 13 Beispielen sind eindeutig der Mainstream-Musik 

zuzuordnen. Die übrigen 9 Fälle gehören den Richtungen Rap, Rock und Metall an und 
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wurden auch in den dementsprechenden Zielgruppensendungen „WordCup“ oder „Yo!“ 

während der Nachtstunden gespielt. Das Verhältnis von nahezu 1/3 : 2/3 rechtfertigt die 

Nichtfalsifizierung von Nullhypothese H20: Die Darstellung von Tod/Sterben ist in 

Spartenprogrammen häufiger zu beobachten als in Mainstream-Videos. Naheliegende 

Vermutung, daß Pop durch die Gesetze der Musikindustrie reiner Unterhaltungswert 

zugeschrieben werden muß (heißt Liebe, Tanzen, gute Laune als Inhalte) wird durch die 

Ergebnisse bestätigt. Rapmusik ist im Gegensatz dazu nach wie vor an weniger 

kommerziellem Publikum orientiert und entstammt einem Milieu, das von Drogen, Gewalt 

und Mord bestimmt wird. Daher ist es auch hier nicht überraschend, daß eine starke 

Thematisierung in der Musik als Ausdruck von Leben, Gesetzen und sozialer Umgebung 

stattfindet. 

 

Ausgehend also von der Annahme, daß insbesondere in Rapmusik und entsprechenden 

Videos die brutale Wirklichkeit kritisch betrachtet und gezeigt werden möchte, um auf 

Mißstände aufmerksam machen zu können, liegt die Vermutung nahe, daß in ebenjenen 

Videos die Todesszenen besonders realistisch dargestellt werden, was durch die Darstellung 

von Schauspielern oder durch die Verwendung von authentischem Filmmaterial 

operationalisiert wurde. Weiters fließt auch eine Betrachtung der Szeneninhalte in die 

Bewertung der Realitätsnähe ein, das heißt, wird eine Leiche, der Tötungs- oder Sterbeakt 

gezeigt?  

 

Von den insgesamt 13 Beispielen waren 3 reine Rapvideos, wobei alle drei von echten 

Schauspielern gespielt wurden, 2/3 zeigten in aller Deutlichkeit Leichen, Töten und Sterben. 

Nur in „Trapped“ von Tupac wiesen ausschließlich leere Patronenhüllen auf einen Mord hin. 

Nullhypothese H30: Alle Darstellungen in Rap/HipHop-Videos werden sehr realistisch 

umgesetzt. muß somit nicht verworfen werden. 

 

Darüber hinaus muß noch angemerkt werden, daß in ¾ aller gefundenen Videos die 

Geschichten von Schauspielern darstellend erzählt werden, Green Jelly benützt 

Plastilinfiguren, Iron Maiden schneidet Echtfilmmaterial von Kriegsszenen in ihr Video und 

Pappa Bear kniet ohnehin nur symbolisch vor einem Friedhofskreuz. 

 

Kriminelle Todesursachen sind nach unserer Definition und Kategorisierung Morde, Krieg 

und okkulte Hinrichtungsrituale. Eine detailliertere Differenzierung ist für unsere Interesse 
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nicht sinnvoll. Aus vorangegangenen Überlegungen, daß die meisten Todesdarstellungen in 

Spartenrichtungen gefunden werden würden, die zum Teil in einem gewaltgetränkten Milieu 

entstanden sind, überrascht es nicht, daß 76,9% der Todesdarstellungen kriminelle 

Handlungen als Ursache haben, sprich Morddelikte oder Kriegsopfer im Fall von New Model 

Army oder Iron Maiden. Die Restmenge von weniger als ein Viertel setzt sich aus 

unbekannter oder Unfallursachen zusammen, wobei in einem Fall (Rammstein „Du hast“) bei 

dem Unfall aufgrund des textlichen Zusammenhangs wohl auf Mord geschlossen werden 

kann und damit in die Menge „kriminell“ fällt. Nur ein Video (Fischmob) zeigt den 

natürlichen Zerfall auf recht eindrückliche und zugleich humorvolle Weise. Nullhypothese 

H40: Bei mehr als ¾ aller Todes- bzw. Sterbedarstellungen handelt es sich um kriminelle 

Handlungen, die den Tod herbeiführen. wird daher nicht verworfen. 

 

Handelt es sich eindeutig um ein Mordgeschehen, sind 7 von8 Mördern Männer, in nur einem 

Fall ist es eine Frau, die darüber hinaus vermutlich aus Notwehr handelte. Trotz der sehr 

einlastigen Ergebnisse verwundert es nicht, daß Nullhypothese H50:Bei allen Darstellungen, 

bei denen es sich unzweifelhaft um Morde handelt, sind die Beteiligten auf der 

Täterseite Männer. nicht bestätigt werden kann, weil sie ausschließend formuliert wurde. 

Wie bereits in den Ausgangsüberlegungen zu Hypothese 5 hervorgeht, sind Verbrechen und 

Sterben aus kulturellen Kontexten heraus vorwiegend maskulin besetzte Begriffe. 

Dementsprechend klischeehaft verhält es sich in der Welt der Musikvideos, in der stark an 

einem Schema des „bösen Mannes“ sowohl auf Opfer, vor allem aber auf Täterseite, 

festgehalten wird. 8 von 11 Toten sind Männer, in 5 Videos sind es ausschließlich Schwarze, 

in 2 Videos handelt es sich um weiße Männer, in einem Fall sowohl/als auch. 

 

Sind Frauen die Opfer (2 Fälle), sind sie ausschließlich weißer Hautfarbe. In einem Fall blieb 

das Opfer sowohl in Geschlecht als auch Hautfarbe unbekannt.  

 

Die Frage nach der Hautfarbe von Mördern in unseren Videos kann folgendermaßen 

beantwortet werden: Von den 8 Fällen, in welchen der Mörder bekannt ist, sind die Hälfte 

schwarz, 3 weiß, in einem Fall sowohl/als auch. Nullhypothese H60:Bei mehr als ¾ aller 

Beteiligten am Todesgeschehen (sowohl Täter als auch Opfer) handelt es sich um 

Schwarze. wird daher verworfen, da weniger als ¾ aller Beteiligten am Todesgeschehen 

Schwarze sind. Hypothese 6 entstand aus der Vermutung, daß die meisten Todesdarstellungen 

im Rap- und Blackmusic-Bereich zu finden seien. Aus den Ergebnissen zu Hypothese 2 geht 

auch tatsächlich hervor, daß die meisten Darstellungen im Nicht-Kommerz-Bereich zu finden 
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sind, der sich zu gleichen Teilen aus Rap, Rock, HipHop und Metall zusammensetzt, wobei 

jedoch diese Stile sowohl von Schwarzen als auch von Weißen Interpreten vertreten werden. 

Dessenungeachtet überrascht die Falsifizierung von Hypothese 6 trotzdem. 

 

Erwartungsgemäß war ein humorvoller, ironischer oder satirischer Umgang mit Tod aufgrund 

unserer kulturellen, religiösen, moralischen und ethischen Hintergründe kaum zu erwarten. 

Die Nullhypothese H70:Darstellungen von Tod/Sterben sind in weniger als 10% aller 

Fälle humorvoll. muß zwar verworfen werden, da aus unserer Stichprobe ein Wert von 

15,3% für die Menge der humorvollen Videos hervorgeht, die fehlende Tendenz zu einem 

„lustigen Tod“ ist aber offensichtlich. 

 

Die Ergebnisse einer ersten ansatzweisen Formalanalyse zu Hypothese 8 zeigen, daß 

tatsächlich in 9 von 13 Fällen die für uns entscheidenden Szenen ausschließlich im letzten 

Viertel der Videos zu finden waren. In einem Fall wurde die Sequenz sowohl am Anfang als 

auch zum Schluß wiederholt, bei zwei Beispielen wiederholen sich die Szenen während des 

gesamten Videos. In mehr als ¾ aller Videos bilden die Todesszenen also auch inhaltlich 

einen Abschluß der erzählten Geschichte, damit wird Nullhypothese H80:Bei mehr als ¾ 

aller Fälle befindet sich die Todesszene im letzten Viertel der Videos. nicht verworfen. 



 

Titel Stil Realitätsnähe Ursache Darstellung Wer stirbt?
SP T Z SY M K OT U KH NT SM ? L SA TA I SY

Nonchalant: S X X X X X X X X
5 o´clock
Tupac: S X X X X
Trapped
Oasis S X X X X
Stand by me
Green Jelly S X X X X X
3 little pigs
Iron Maiden S X X X X X X
The Trooper
Rammstein S X X X X
Du hast
Poetry´n´Motion M X X X X X X
Romeo&Juliet
Fischmob M X X X X X X
Tranquilo
Pungent Stench S X X X X X X
Shrunken
Pappa Bear M X
Cherish
NewModelArmy S X X X X X
Here comes ...
SnoopDoggyDogS X X X X X X X
Murder was...
Babyface M X X X X
How come

 

Tabelle 3: Auswertung Analyse 2 („qualitativ“) 
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6) Formale Analyse 

 

Musikvideos gibt es für beinahe jede Art von populärer Musik. Angefangen mit dem 

Rock/Pop Bereich, über die Dancefloor Music, den Hip-Hop und Soul, bis zu den 

Nischenbereichen von Alternative Rock und Heavy Metal, kann man auf den Musiksendern 

wie MTV und VIVA 24 Stunden lang die verschiedensten Arten von Videos sehen.32 Das 

grundlegende Erkenntnisinteresse des nun folgenden Teils besteht darin, verschiedenen 

Musikrichtungen zuordenbare Videos mit besonderem Blickwinkel auf die Darstellung des 

Todes zu vergleichen. Die Frage, die sich stellt ist, ob sich die Darstellung des Todes in 

Mainstream Videos bzw. in Spartenvideos unterscheidet, wobei die selbe Abstufung wie 

bereits in der inhaltlichen Analyse gilt, wonach Spartenprogramm die Heavy Metal- bzw. 

Hip-Hop Sendungen auf MTV und VIVA33 umfaßt und alle anderen Videos als Mainstream 

gelten. Diese Aufteilung verzichtet auf eine genauere Abstufung des Mainstreamprogramms 

in die einzelnen Musikrichtungen, da dies für unser Erkenntnisinteresse nicht vonnöten ist. 

 

Die Interpretation der Videos erfolgt mit Hilfe mehrerer Kategorien:34 

 

a) Soziale Schichten: 

Hier soll versucht werden, anhand von äußeren Merkmalen und Verhalten der im Video 

dargestellten Personen auf ihre gesellschaftliche Zugehörigkeit zu schließen, die ein 

wichtiger Indikator für das Verstehen des Kontextes darstellen kann. 

 

b) Geschlechter: 

Bei diesem Punkt geht es um die Erfassung männlicher und weiblicher Personen, die in 

den Musikvideos mitwirken. Konkret soll das Rollenbild der beiden Geschlechter 

analysiert werden. Gerade im Bezug auf Gewalt und Tod soll untersucht werden, ob und 

wie es Unterschiede bei Männern und Frauen gibt. 

 

c) Image: 

Darunter wird das "für die Öffentlichkeit aufgebaute Persönlichkeitsbild eines 

Musikers/Sängers"35, aber auch von im Video mitwirkenden Schauspielern verstanden. 

                                                           
32 vgl. dazu Kap.3 über die verschiedenen Formen des Musikvideos 
33 Heavy Metal Sendungen: SUPERROCK (MTV), METALLA (VIVA) 
  Hip-Hop Sendungen: YO! MTV RAPS (MTV), WORD CUP (VIVA) 
34 vgl. Fahrngruber-Wagner (1991) S.28f 
35 Ziegenrücker/ Wicke (1987) S.179 
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Mit diesem Punkt soll die Präsentation der Protagonisten im Bezug auf z.B. nach außen 

transportiertem Verhalten untersucht werden. Also, macht ein Darsteller einen seriösen 

Eindruck oder wirkt er wie ein Wahnsinniger, um zwei Extreme zu nennen. Neben der 

Analyse des Persönlichkeitstyps steht hier auch die Beziehung des Hauptdarstellers zu den 

übrigen Mitwirkenden in einem besonderen Blickfeld. 

 

d) Objekte: 

Hier geht es darum, ob in den Videos diverse Gegenstände und Symbole, womöglich in 

einem eher unüblichen Zusammenhang verwendet, dargestellt werden und aus denen man 

eine bestimmte Bedeutung schließen kann. 

 

e) Tabus: 

Dieser Punkt ist wohl einer der kontroversiellsten in der Musikvideo- aber auch in der 

Filmbranche. In manchen Videos werden Themen präsentiert, die nicht offen 

ausgesprochen werden, weil sie unantastbar und heikel sind. Dazu zählt neben der 

Sexualität und der Religion natürlich auch die Gewalt und der Tod. 

 

Neben diesen Kategorien erscheint es auch notwendig, die Anlehnung der visuellen 

Gestaltungsmittel an den Text und an die Musik näher zu betrachten. Es stellt sich die Frage, 

ob der gesamte Text in seiner Bedeutung visuell umgesetzt wird oder einzelne Wörter aus 

dem Text isoliert und in Bilder umgedeutet werden, was z.B. durch die Einblendung von 

Schriftzügen u.ä. geschehen kann. Im Bezug auf die Anlehnung der visuellen 

Gestaltungsmittel an die Musik gilt es zu überprüfen, ob und wie die Musik mit der bildlichen 

Realisation in der Grundstimmung übereinstimmt. So ist z.B. bei schneller, aggressiver Musik 

mit einer völlig anderen bildlichen Grundstimmung zu rechnen als bei einer langsamen 

Nummer.36 

 

Ebenso wie durch die Bildkomposition kann man mittels des Musikschnittes Akzente in 

einem Musikvideo setzen. Durch einen Schnitt im richtigen Moment kann man musikalisch- 

rhythmische Akzente verstärken und ins visuelle transformieren. Dieser Effekt funktioniert 

ähnlich wie eine Lichtorgel in einer Diskothek. 

 

 

                                                           
36 vgl. Fahrngruber-Wagner (1991) S.30 
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6.1) Technisch- künstlerische Gestaltungsmittel 

 

Wie im Spielfilm gibt es auch in Musikvideos die verschiedensten technisch- künstlerischen 

Gestaltungsmittel, die die Aussage verstärken und Stimmungen übermitteln können. Die 

wichtigsten Gestaltungsmittel sind: 

 

• Bildkomposition 

• Kamerabewegung 

• Beleuchtung und Farbigkeit 

• Schnitt 

• Effekte 

 

6.1.1) Bildkomposition 

 

Objekte in einem Bild sind mit verschieden starken Spannungen erfüllt. So ist ein großer 

Gegenstand gegenüber einem kleineren mit einer größeren visuellen Spannung behaftet und 

erweckt daher zuerst die Aufmerksamkeit des Betrachters. Die kleineren Objekte müssen nun 

so angeordnet sein, daß sie zusammen mit dem großen ein ausbalanciertes Arrangement 

ergeben. Gelingt diese Ausgewogenheit nicht, scheint das Bild auf eine Seite zu kippen.37 

 

Die Grundregeln der Bildkomposition, die es anzuwenden gilt, um ausgeglichene aber doch 

spannungsreiche Bilder zu erhalten, lauten nun: 

 

Î�Ein großes Objekt muß von mehreren kleinen ausgewogen werden oder 

Î�mit einem einzigen kleinen, dafür aber hell beleuchteten Gegenstand ausbalanciert 

werden. 

Î�Tiefer liegende Objekte müssen mehr betont werden, also entweder größer oder heller 

dargestellt werden. 

Î�Die Bildaufteilung sollte nicht allzu regelmäßig sein, da ein in gleich große Felder 

geordnetes Bild bei weitem nicht so interessant ist wie eines, das etwa im Verhältnis 1:3 

gegliedert ist. 

Î�Diagonale Anordnungen erzeugen mehr Spannung als die Normalposition (z.B. durch 

einen Low Shot) 

                                                           
37 vgl. ebd. S.32 
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Î�Personen sollte man in der Blickrichtung "Luft geben" (Abb.1), das heißt, daß eine Person 

z.B. auf der linken Hälfte des Bildes nach rechts schaut und in der Blickrichtung genug 

"Luft" ist. 

 

Diese Grundregeln kann man im Normalfall bei den meisten visuellen Objekten, seien es nun 

Bilder, Filme oder Videos vorfinden. Allerdings sind manche Regeln gerade dazu da, um 

gebrochen zu werden, da man damit einen bestimmten Effekt erzielen kann. So kann man z.B. 

mit dem Effekt, daß man einer Person in der Blickrichtung keine oder nur wenig "Luft gibt", 

ein Gefühl der Introvertiertheit verstärken. (Abb.2) 

      Abb. 1       Abb. 2 

 

Die Bildkomposition kann man auch maßgeblich durch die Positionierung und Einstellung 

der Kamera beeinflussen. Dazu zählt natürlich auch die Größe des Bildausschnittes. Ein Long 

Shot z.B. gibt einen Überblick über den gesamten Raum, die darin befindlichen Personen und 

die Atmosphäre. Mit Hilfe eines Medium Shot fängt man gröbere körperliche Gesten ein. Ein 

Close Up schließlich konzentriert das Interesse auf Details, z.B. kann man damit die 

Aufmerksamkeit auf Gefühle und Reaktionen lenken. Ein Extreme Close Up schließlich ist 

die extreme Weiterführung des Close Up. Hier kann man z.B. einzelne, beinahe unscheinbare 

Regungen in einem menschlichen Gesicht, wie z.B. eine Träne, besonders zur Geltung 

bringen. Die visuelle Brücke zwischen dem Long Shot und dem Close Up bezeichnet man als 

Zoom. 

 

Mit der räumlichen Positionierung der Kamera ist es möglich, bestimmte Stimmungen zu 

verstärken. Der relativ neutrale Level Shot (Abb.3, S.36) wird durch eine Positionierung der 

Kamera auf der Höhe des Objektes erreicht. Mit Hilfe eines Low Shot (Abb.4, S.36), bei dem 

die Kamera von unten auf das Objekt zielt, kann man den Effekt von Stärke, Macht aber auch 

Bedrohung verstärken, während beim High Shot (Abb.5, S.36) von oben gefilmt wird und das 

Objekt dadurch klein erscheint und damit Unwichtigkeit, Unfähigkeit oder Unterlegenheit 

verstärkt wird. Schließlich wäre noch der Overhead Shot (Abb.6, S.36) zu nennen, bei dem 
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das Objekt direkt von oben betrachtet wird. Dieser Effekt gibt dem Betrachter das Gefühl, 

über den Dingen zu stehen und einen guten Überblick zu haben.38 

 

 
                 Abb. 3 

 
                 Abb. 4 

 
                 Abb. 5 

 
                 Abb. 6 

 

6.1.2) Kamerabewegung 

 

Mit dem Bewegen der Kamera kann man sowohl den Bildausschnitt verschieben, verkleinern 

oder vergrößern als auch dadurch bestimmte Gefühle vermitteln. Bei den Kameraschwenks 

unterscheidet man zwischen dem Panning und dem Tilt. Beim Panning handelt es sich um 

einen horizontalen Schwenk, Tilt bezeichnet einen vertikalen Schwenk. Die Geschwindigkeit 

der Kamerabewegung ist dabei von großer Bedeutung. Ist diese schnell und dynamisch, wird 

damit vermittelt, daß Wirkung bzw. Ursache einer Handlung in unmittelbarer Folge auftreten. 

 

Natürlich spielt auch die Richtung der Bewegung eine Rolle. Bewegt sich die Kamera 

aufwärts, so symbolisiert dies steigendes Interesse, größere Aufmerksamkeit oder ein Gefühl 

der Hoffnung. Eine Abwärtsbewegung hingegen steht eher für das Nachlassen von Spannung, 

man empfindet dabei Enttäuschung oder Traurigkeit. 

 

Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, die Kamera als Ganzes zu verschieben. Diesen 

Effekt nennt man Dollying, wobei man zwischen Dollying in (Abb. 7), das durch die 

Bewegung zum Objekt verstärktes Interesse hervorrufen soll, und Dollying back (Abb. 8) 

unterscheidet, das mittels Entfernen vom Objekt nachlassendes Interesse symbolisiert.39  

 

 
                 Abb. 7 

 
                 Abb. 8 

 

 

                                                           
38 vgl. ebd. S.35 
39 vgl. ebd. S.36 
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6.1.3) Beleuchtung und Farbigkeit 

 

Im Bezug auf die Beleuchtung muß man einerseits auf technische Notwendigkeiten Rücksicht 

nehmen, wie z.B. die unterschiedliche Ausleuchtungsnotwendigkeit für Film und Video, 

andererseits kann man damit auch gestalterische Akzente setzen. Mit Hilfe von 

unterschiedlicher Lichtqualität und Lichttemperatur kann man verschiedene Stimmungen 

hervorrufen. So lassen z.B. kalte Farben eine Umgebung gleich viel trostloser erscheinen.40 

 

6.1.4) Schnitt 

 

Der richtige Schnitt ist sowohl im Film als auch im Musikvideo von immanenter Bedeutung. 

Die Geschwindigkeit des Bildwechsels kann dabei sehr stark variieren und für bestimmte 

Effekte eingesetzt werden. Ein Schnittwechsel in einem Intervall zwischen 5 - 15 Sekunden 

ist angenehm fürs Auge, während der rasante Schnitt einen Bildwechsel im Abstand von etwa 

1-2 Sekunden vorsieht.41 Häufige Schnitte treiben die Bilder weiter und sind besonders für 

Szenen mit viel Action und Spannung notwendig. 

 

Aber Schnitt ist nicht gleich Schnitt, auch hier gibt es verschiedene Arten. Die einfachste 

davon ist der Cut, wo zwei verschiedene Bilder unmittelbar aufeinanderfolgen. Wenn zwei 

Bilder langsam ineinander übergehen, spricht man von Dissolve, was ein besonders weicher 

Übergang ist. Wipes sind Überblendungen mittels einfacher oder komplizierter Patterns 

(Effektmuster), die am Computer kreiert werden. Würde man eine solche Wipe-Bewegung 

stoppen, erhielte man einen sogenannten Split Screen (Abb.9), der simultane 

Handlungsabläufe in deren zeitlicher Relation zeigt. Dieser Effekt des geteilten Bildes wurde 

früher fast ausschließlich bei Telefongesprächen verwendet.42 

      Abb. 9 

 

 

                                                           
40 vgl. ebd. S.37 
41 vgl. ebd. S.47 
42 vgl. ebd. S.45 
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6.1.5) Effekte 

 

Der Bereich der Effekte ist ein schier unendlicher, der immer weiter perfektioniert und 

angewandt wird. Allerdings darf man unter Effekten nicht nur die in Actionfilmen 

vorkommenden Special effects verstehen, sondern muß auch andere Arten von Effekten, die 

nicht so vordergründig spektakulär wirken, berücksichtigen. 

 

Natürlich sind special effects eine Möglichkeit, dem Publikum ein Staunen und Stocken des 

Atems zu bescheren, wie z.B. bei einer Explosion oder einem brennenden Objekt, von 

Häusern über Autos bis zu Menschen. Von diesen Effekten wird auch immer wieder 

Gebrauch gemacht, man denke z.B. an die zahlreichen Actionfilme mit Arnold 

Schwarzenegger aber auch an Musikvideos wie z.B. "Du hast" von RAMMSTEIN, in dem ein 

Mann brennend durch einen Raum wandert und am Ende des Videos auch noch ein Auto 

explodiert. 

 

Aber auch weniger vordergründig spektakuläre Effekte sind für gute Filme bzw. Videos 

unerläßlich. Mit Hilfe von Bühnen- bzw. Szeneneffekten kann man dem Betrachter Illusionen 

vorgaukeln wie z.B. falsche Perspektiven oder Größenverhältnisse und dadurch die 

Bildkomposition aufbrechen. Ebenso kann man mit Lichteffekten grundlegende Impressionen 

wie z.B. einen Sonnenuntergang oder eine Mondnacht simulieren.43 Mit Hilfe von Spiegel- 

und Projektionseffekten kann man bestimmte Szenen vor einem anderen Hintergrund drehen. 

z.B. kann man eine Szene in einem Auto spielen lassen, während im Hintergrund eine Straße 

reinprojiziert wird. In jüngerer Zeit wurde dieses Verfahren durch elektronische Bildeffekte 

wie z.B. Bluebox perfektioniert. Dabei wird eine Szene vor einem blauen Hintergrund 

aufgenommen und im nachhinein wird mit elektronischer Hilfe ein Hintergrund eingeblendet. 

Aber auch das Vermischen von Real- und Zeichentrickfilm, wie es z.B. im Walt Disney Film 

"Falsches Spiel mit Roger Rabbit" gehandhabt wurde, war erst mit Hilfe elektronischer 

Effekte zu bewerkstelligen.44 

 
Schließlich gibt es auch noch die sogenannten Zeiteffekte. Im Normalfall werden Filme in der 

Realzeit gezeigt, das heißt, daß die Geschwindigkeit der Handlung in der gleichen 

Geschwindigkeit auf im Film gezeigt wird. Um manche Handlungen genauer betrachten oder 

deren Ästhetik herausstreichen zu können, wird oft mit Zeitlupe gearbeitet. Bei diesem 

                                                           
43 vgl. ebd. S.49 
44 vgl. ebd. S.50 
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Verfahren sieht der Betrachter die Handlung verlangsamt, was eine gewisse Ästhetisierung 

bewirkt, während das Verfahren des Zeitraffers genau das Gegenteil bewirkt. Durch die  

Beschleunigung der realen Zeit wirken Handlungen oft eher tölpelhaft und komisch. Dieser 

Effekt ist besonders bei den ersten Stummfilmen der Slapstick-Ära, wie z.B. bei Charly 

Chaplin Filmen zu beobachten.45 

 

Alle diese Stilmittel nach Vorschrift anzuwenden muß jedoch nicht immer zum richtigen 

Ergebnis führen. Oft kann man gerade dadurch, daß man etwas nicht nach dem Lehrbuch 

macht, besonders gute Ergebnisse erzielen. Wichtig ist zu wissen, warum man etwas wie 

machen soll, um zur Erzielung eines bestimmten Effektes anders vorgehen zu können. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 vgl. Hoffmann (1995) S.35 
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6.2) Fallbeispiele 

 

Die formale Analyse der Darstellung des Todes in Musikvideos wurde schließlich anhand der 

Videos "Cherish" von Pappa Bear und "Shrunken and mummified bitch" von Pungent Stench 

durchgeführt. Grund für die Auswahl gerade dieser beiden Videos war, daß es sich bei 

"Cherish" um ein Lied handelt, das wir dem Mainstream zurechneten, während Pungent 

Stench zu den Spartenprogrammen, konkret zu Heavy Metal, zählt. Ein weiterer Grund, 

warum gerade diese beiden Videos zum Zug gekommen sind, liegt darin, daß die darin 

enthaltenen Todesdarstellungen unterschiedlicher nicht sein könnten. Würde man ein 

Spektrum der Todesdarstellungen in den von uns untersuchten Videos aufstellen, so würde 

man diese beiden Videos am jeweils entgegengesetzten Ende einordnen. Handelt es sich bei 

"Cherish" um ein Liebeslied, bei dem im Video der Tod durchwegs symbolisch und 

mystifizierend dargestellt wird, so sieht man bei "Shrunken and mummified bitch" die 

grausamen Details von Folter und Mord. Es ist auf jeden Fall festzuhalten, daß es sich bei 

beiden Beispielen um Extreme handelt. Alle anderen von uns analysierten Musikvideos liegen 

in der Art der Todesdarstellung im Bereich zwischen diesen beiden. 

 

6.2.1) Pappa Bear "Cherish" 

 

Musikalisch ist "Cherish" dem poppigen Soul und Rap zuzuordnen, anhand der Häufigkeit 

und des Zeitpunkts der Ausstrahlung des Videos auf MTV und VIVA zählen wir es zum 

Mainstream, da es untertags praktisch Powerplay hatte, in den Spartensendungen jedoch nie 

vorkam. 

 

Inhaltlich handelt es sich um eine Mischung aus Performance und Spielfilm. Die 

Protagonisten sind auf der einen Seite Pappa Bear selbst, der nächtens gemeinsam mit zwei 

jungen Mädchen mit einem Cabrio durch die Stadt fährt und dabei seinen Text rappt, auf der 

anderen Seite der Gastsänger Jan van der Toorn, der den Refrain auf einem Parkplatz zum 

Besten gibt. Auf ebendiesem Parkplatz erscheint immer wieder silhouettenhaft eine weibliche 

Engelsgestalt, die sich dann gleich wieder dematerialisiert. Aus dem Kontext des Videos läßt 

sich vermuten, daß es sich dabei um die verstorbene Ehefrau oder Freundin des Sängers 

handelt. 
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Das Video läßt sich am besten analysieren, wenn man es in zwei Ebenen trennt, nämlich die 

Strophe, in der man das Auto mit Pappa Bear durch die Stadt fahren sieht und den Refrain, in 

dem die eigentliche Handlung am ehesten zu durchschauen ist. Zuletzt gibt es noch eine dritte 

Ebene, wenn nämlich am Ende des Videos Jan van der Toorn vor einem Grab kniet und von 

Pappa Bear geleitet den Friedhof wieder verläßt. 

 

Ebene 1: Strophe 

 

Pappa Bear lenkt ein gelbes Cabrio durch die Nacht, auf seiner Rückbank sitzen zwei junge 

Mädchen. Die Kamera wechselt dabei zwischen Long Shot und Medium Shot, nur selten 

kommt es zu einem Close Up auf das Gesicht des Rappers. Etwa alle drei Sekunden erfolgt 

ein Schnitt, der trotz des direkten Übergangs nicht allzu hart wirkt. Die Kamerabewegung 

erfolgt beinahe ständig in alle möglichen Richtungen, jedoch immer weich und harmonisch. 

Vermutlich soll damit nicht eine bestimmte Stimmung verstärkt sondern nur die 

Ästhetisierung der Autofahrt bewirkt werden. 

 

Der Zusammenhang zwischen der Musik und dem Video ist hier durchaus nachvollziehbar. 

Ruhige soulige Klänge vermengt mit softem Rap sind mit ruhigen Bildern und weichen 

Schnitten gut abgestimmt. Der Zusammenhang mit dem Text ist bei der Strophe nicht 

unmittelbar sondern nur andeutungsweise herzustellen. So findet man z.B. die Textzeile: "I’m 

blessed with my family and my friends", die erst im Zusammenhang mit dem Refrain und den 

dazugehörigen Bildern richtig verstanden werden kann. 

 

Ebene 2: Refrain 

 

Beim Singen des Refrains lehnt Jan van der Toorn ebenfalls in der Nacht an einem weißen 

Auto und an seiner Körpersprache kann man ein gewisses Gefühl der Niedergeschlagenheit 

feststellen. Neben gebückter Haltung und Blick zum Boden sind ab und zu jedoch auch kleine 

Showgesten, wie z.B. das Ausbreiten der Arme, zu beobachten. Im Laufe des Refrains taucht, 

musikalisch begleitet von einem Glockenspieleffekt immer wieder die Silhouette einer 

weiblichen Engelsgestalt auf, die wohl die ehemalige große Liebe des Sängers darstellen soll. 

Die Kamera blickt beim Refrain von oben auf den Sänger herab (High Shot) und bewegt sich 

dazu auch noch vorsichtig abwärts, was die Niedergeschlagenheit und Trauer verstärken soll. 

 



 42

Der Text steht beim Refrain in einem direkteren Zusammenhang mit den Bildern als in der 

Strophe. So findet man im Refrain folgende Zeile: 

 

"Cherish the love we have for as long as we both shall live" 

 

Es handelt sich hier um die Aufforderung, die Liebe als ein wertvolles Gut zu betrachten, 

solange man lebt. Damit wird auch die engelsartige Erscheinung in einen klaren Kontext 

eingebettet. Spätestens mit dieser Zeile sollte dem Betrachter, so er den Text überhaupt 

bewußt rezipiert bzw. versteht, dieser Zusammenhang klar werden. 

 

Ebene 3: Schluß 

 

Am Ende des Videos sieht man Jan van der Toorn auf einem Friedhof, wo er vor einem Grab 

kniet. Die Vermutung liegt nahe, daß es sich dabei um das Grab seiner ehemaligen großen 

Liebe handelt. Im Gegensatz zu den bisherigen Teilen spielt diese Szene jedoch am hellichten 

Tag im herrlichsten Sonnenlicht. Dieser Aspekt kann so gedeutet werden, daß am Ende jedes 

Tunnels ein Licht ist und damit Hoffnung vermittelt wird. Verstärkt wird dieser Effekt noch 

dadurch, daß Pappa Bear, der zuvor in einiger Entfernung dem Geschehen beigewohnt hat, 

mit dem Trauernden gemeinsam den Friedhof verläßt. Dies symbolisiert deutlich 

Freundschaft, die über schmerzliche Verluste hinweghilft. 

 

Die Darstellung des Todes ist im gesamten Video nur anhand von Symbolen und im Kontext 

erkennbar. So findet man die Darstellung der Engelsgestalt als Indiz für den Tod, der 

einerseits zwar betrauert wird, andererseits jedoch ein Leben danach vermuten läßt. Weiters 

kann man aus der letzten Szene am Friedhof den Zusammenhang mit dem Tod klar herstellen. 

Der Zuseher erfährt jedoch nicht, wer nun wirklich gestorben ist, in welchem Verhältnis der 

bzw. die Tote zu den Protagonisten stand und ebenso wird die Art des Todes nicht erwähnt. 
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6.2.2) Pungent Stench "Shrunken and mummified bitch" 

 

Dieses Video war unter den von uns untersuchten Videos eindeutig am grausamsten in seiner 

detailreichen Darstellung des Todes. Die Gruppe Pungent Stench ist musikalisch dem Death 

Metal, einer extremen Untergruppe des Heavy Metal zuzurechnen, die sich durch 

"messerscharfe Riffs, kräftiges Double-Bass Gewitter und fetten Grunzbrüllgesang"46 

auszeichnet. Kurzum handelt es sich um eine extreme Musikrichtung, die dem Mainstream 

fern ist und dementsprechend war das Video in einer Spartensendung, nämlich in 

SUPERROCK auf MTV zu sehen. Inhaltlich dreht es sich um die Geschichte eines Mörders, 

der auf brutale Art und Weise Frauen umbringt.  

 

Das Video kann man in drei Ebenen unterteilen: 

1) Darstellung des Mörders und seines Opfers 

2) Darstellung der Band 

3) Einblendungen von Objekten: Geräte, Folterinstrumente usw. mittels Paintbox 

 

Die erste Ebene beherrscht fast das ganze Video. Ort des Geschehens ist eine (vermutlich) 

stillgelegte Fabrikshalle oder ein Schlachthof. Die Protagonisten sind der Mörder selbst, der 

mit Glatze, Fliegerbrillen und einem wahnsinnigen Grinsen auftritt sowie mehrere Frauen, die 

von ihm in brutalster Art und Weise gefoltert und hingerichtet werden. Wie bereits bei der 

inhaltlichen Analyse der von uns untersuchten Videos festgestellt wurde, ist auch bei diesem 

Video ein Mann der Mörder und die Frau das Opfer. Dieses Verhältnis wird auch durch die 

Kamerapositionierung deutlich gemacht, indem der Mörder zumeist mit einem low shot, also 

von unten ins Bild gerückt wird, während die Opfer mit einem high shot gefilmt werden. 

Dabei wird auch immer wieder ein Close Up auf die Gesichter der Protagonisten gemacht, der 

beim Mörder sein wahnsinniges Lachen und bei den Opfern die Furcht deutlich macht.  

 

Die zweite Ebene zeigt die Band, wie sie mit ähnlichen Geräten wie der Mörder selbst 

hantiert. So wird z.B. statt einer Gitarre eine Motorsäge geschwungen. Diese Ebene wird 

einige Male, vor allem während des Refrains eingeblendet. 

 

                                                           
46 Nuclear Blast Gesamtkatalog Frühjahr 1998, S.44 
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Die dritte Ebene schließlich zeigt Zeichnungen und Bilder von Folterinstrumenten, die mittels 

Paintbox ins Bild eingeblendet werden. Die Darstellung dieser Objekte verstärkt die Wirkung 

und das Entsetzen über die Grausamkeiten noch zusätzlich. 

 

Allen drei Ebenen ist ein rasanter Schnitt eigen, der etwa ein mal pro Sekunde erfolgt. Der 

Schnitt paßt sich dabei der aggressiven Musik an, einige rhythmische Akzente werden sogar 

noch visuell verstärkt. Zur weiteren Darstellung der Aggressivität tragen auch die teilweise 

unruhig gehaltene Kamera und das schnelle Wechseln zwischen Long Shot und Close Up bei. 

Außerdem werden zur Verstärkung des dynamischen Schnittes noch zusätzlich 

Stroboskopeffekte eingesetzt. 

 

Der Bezug zum Text ist klar gegeben, da der gesamte Text in seiner Bedeutung visualisiert 

wird. So findet man zum Beispiel folgende Zeile:  

 

"Bitches is what he hates, sluts is what he rapes. Ripper is his name, killing is his sick game." 

 

Die Darstellung des Todes erfolgt äußerst detailreich. So sieht man zuerst, wie der Mörder 

sein Opfer jagt und danach mit Motorsägen und ähnlichem Werkzeug traktiert. Allerdings 

wird dies in einigen Fällen nur indirekt dargestellt, z.B. indem man auf die Wand spritzendes 

Blut sieht. Zu bemerken ist vor allem die Freude am Detail, die die Macher des Videos 

aufgebracht haben. Von den Effekten her braucht sich dieses Video nicht hinter 

professionellen Splatter Filmen, in denen "die Zerstückelung von Körpern bis zum Exzeß 

getrieben wird"47, verstecken.  

 

Dieses Video zeichnet sich vor allem dadurch aus, daß darin ein gesellschaftliches Tabu 

gebrochen wird. Eine derart realistische Darstellung von Gewalt und Tod ist im Normalfall 

nicht im Fernsehen, weder in Spielfilmen, Serien noch in Musikvideos zu sehen. Selbst im 

Bereich der Spartenprogramme, die ja laut unserer Untersuchung öfter und realistischer den 

Tod thematisieren, steht dieses Video an einer exponierten Stelle. Erste Überlegungen, dieses 

Video bei den Untersuchungen zum Wirkungs- und Nutzenansatz in Schulen vorzuführen, 

wurden von uns verworfen, da wir die Kinder nicht mit derartiger Gewalt überfordern 

wollten.  

 

                                                           
47 Mikos (1995), S.186 
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6.2.3) Vergleich 

 

Stellt man nun die beiden Videos gegenüber, so kann man deutliche Unterschiede erkennen. 

Während bei "Cherish" der Tod nur in Form von Symbolen und Andeutungen in Erscheinung 

tritt, so ist er bei "Shrunken and mummified bitch" in seiner vollen Grausamkeit und mit 

detaillierter Vorgeschichte zu sehen. Handelt es sich bei ersterem um ein typisches 

Mainstream Video, in dem keine Tabus gebrochen werden, so kann man dies bei zweiterem 

nicht behaupten. Dieser extreme Bruch von Tabus steht als eine einzige Provokation im Raum 

und ist wohl nur für eine bestimmte Klientel ansprechend, wohl vor allem für Freunde des 

extremen Horror- und Splatterfilms, die das Erleben von Angstlust oder "thrill" suchen.48 Die 

Vermutung liegt nahe, daß sich obengenannte Gruppe stark mit jener deckt, die extremen 

Musikrichtungen wie Death Metal zugeneigt ist.49 

 

Letztendlich bleibt zu sagen, daß beide Videos ihre spezifischen Zielgruppen haben, nämlich 

einerseits den Hörer von Mainstream Musik, der hauptsächlich tagsüber MTV oder VIVA im 

Fernseher laufen hat, andererseits den Freund extremerer Töne, der sich nachts die 

Spartenprogramme ansieht.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 vgl. ebd. S.172 
49 Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen seien nur einige Namen von Death Metal Gruppen angeführt wie 
Cannibal Corpse und Death oder einige Liedertitel wie "Exhume to consume" oder "Rip you without care". 
Damit soll jedoch keinesfalls eine Anschuldigung oder Bewertung dieser Szene verbunden sein. 
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7) Der Wirkungsansatz 

 

7.1) Kurzfassung 

 

Dieser Teil unserer Arbeit beschäftigt sich mit der möglichen Wirkung von 

Todesdarstellungen in Musikvideos auf die Rezipienten. Dabei ergab sich kurzgefaßt, daß die 

Bilder mit Toten kaum wahrgenommen werden, da im nebenbei-rezipierten Medium 

Musikvideo ohnehin wenige Leichen zu finden sind.  

 

Falls diese Bilder doch wahrgenommen werden, sei es auf Grund von besonders brutaler 

Darstellung von Tötungsakten oder auf Grund der konzentrierten Rezeption eines Videos 

durch einen Fan der visualisierten Gruppe (oder dadurch, daß SchülerInnen ‘gezwungen’ 

werden, bei unserer Untersuchung mitzumachen und sich die Videos ansehen müssen), dann 

gibt es laut unserer Untersuchung eine unterschiedliche Bewertung derartiger Bilder.  

 

Wir haben mit unserer Methode eine gewisse Tendenz von SpartenprogrammseherInnen 

(Rezipienten, die vorwiegend Musikvideosendungen sehen, in denen laut Inhaltsanalyse mehr 

Todesdarstellungen vorkommen) festgestellt, die gezeigten Bilder positiver zu bewerten als  

MainstreamprogrammseherInnen (Rezipienten, die vorwiegend Musikvideosendungen mit 

wenigen bis gar keinen Todesdarstellungen sehen). 

 

Diese ‘Verniedlichung’ des Todes durch die SpartenprogrammseherInnen könnte im 

Zusammenhang mit den Untersuchungen der Medienwirkungsforschung zum Fernsehen als 

Mittel zur Angstbewältigung stehen. Da in den Spartenprogrammen der Musikvideosender 

mehr Todesdarstellungen gezeigt werden als im Mainstreamprogramm, sind die Rezipienten 

der erstgenannten Gruppe automatisch Vielseher (im Hinblick auf die vermehrte 

Konfrontation mit Leichenbildern). Mit der positiveren Bewertung der Totenbilder könnten 

die Sparten-VielseherInnen versuchen, über ihre vergleichsweise größere 

(Todes)Ängstlichkeit hinwegzutäuschen. Ob SpartenprogrammseherInnen jedoch ängstlicher 

sind als Mainstreamer konnte mit der vorliegenden Arbeit nicht festgestellt werden und wäre 

somit die Aufgabe zukünftiger, vor allem  qualitativer Forschungen, in dieser Richtung. 
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7.2) Fragestellung Allgemein 

 

Wie wirken die Massenmedien auf den Menschen? Mit dieser Frage hat sich bereits eine 

Vielzahl von ForscherInnen beschäftigt, trotzdem gibt es eigentlich keine zufriedenstellende 

Antwort. Der Grund für diese Unzufriedenheit ist die Tatsache, daß jedes einzelne Medium 

seine eigenen spezifischen Eigenschaften hat, und es schon deshalb unmöglich ist, eine 

generelle Wirkung der Massenmedien zu beschreiben. 

Weiters treten zwischen den Kommunikator (das Medium) und den Empfänger (der 

Rezipient) eine Vielzahl intervenierender Variablen, die ebenfalls einer ständigen 

Veränderung unterliegen bzw. nicht zu homogenisieren sind (z.B. technische Faktoren, 

soziologische Faktoren, psychologische Faktoren, ...). Ob diesen Umstandes, spricht man bei 

Untersuchungsergebnissen der Medienwirkungsforschung zumeist von „Theorien mittlerer 

Reichweite“50. Dies sind Theorien, 

  

„die (im besten Fall) aus sozialwissenschaftlichen Forschungsergebnissen 
abgeleitet werden können, eben Aussagen, die sich nur mit räumlicher und/oder 
zeitlicher Beschränkung verallgemeinern lassen, weil das Erkenntnisobjekt, das 
Gegenstand der Theoretisierung ist, selbst einer ständigen Veränderung 
unterliegt“51. 

 
 
Das Ziel der Erforschung der Wirkung von Todesdarstellungen in Musikvideos auf den 

Rezipienten kann demnach keine allgemeingültige Theorie, sondern bestenfalls ein 

„theoretischer Ansatz“52 sein, der eine Momentaufnahme des Mediums Musikvideo  bietet, 

bei welcher alle nur möglichen intervenierenden Variablen zwischen Sender und Empfänger 

berücksichtigt werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Burkart 1995, S. 177 
51 ebd. S. 178 
52 ebd. S.178 
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7.3) Fragestellung Spezifisch 

 

Wie wirken Todesdarstellungen in Musikvideos auf den Rezipienten? Dies ist also die 

übergeordnete Frage der Untersuchung. Um darauf Antworten bzw. vorerst Hypothesen zu 

finden, war mein erster Schritt die Zerstückelung des Kommunikationsprozesses. Dazu habe 

ich (in fruchtbarer Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und Kolleginnen) die Teilbereiche 

Sender (Musikvideo), Botschaft (Todesdarstellungen), Empfänger (jugendlicher Rezipient) 

und mögliche intervenierende Variablen genauer unter die Lupe genommen.  

 

Der Bereich ‘Sender’ (das Musikvideo) wurde im Detail bereits in den Kapiteln ‘Theorie’ und 

‘Formale und Inhaltliche Analyse’ genau beschrieben und soll deshalb hier nur 

zusammenfassend erwähnt werden. Ausgangspunkt der Kommunikation ist der 

Musikvideoclip, der im Grunde nichts Anderes darstellt, als einen Werbespot für ein neues 

Musikgut. Dieses relativ neue Medium gibt es seit den 70er Jahren und es hat sich seither 

seinen Stammplatz in der Mannschaft der Massenmedien erkämpft. Verantwortlich dafür 

zeichnen eigene Fernsehsender, die hauptsächlich derartige Clips auf dem Programm haben. 

Dieser Untersuchung zugrunde liegen die beiden Anstalten mit den größten Reichweiten im 

deutschsprachigen Raum: MTV Europe und VIVA. 

 

Die ‘Botschaft’, die von den Musikvideos ausgesandt wird, und von der folgenden 

Untersuchung auf ihre Wirkung hin analysiert werden soll, ist der Tod bzw. die bildliche 

Darstellung des Todes in den diversen Clips. Auch hier ist eine genaue Beschreibung bereits 

in den vorangegangenen Kapiteln erfolgt (vgl. die verschiedenen Arten/Stilmittel der 

Darstellung). Für den Wirkungsansatz ist hier vor allem die Erkenntnis aus der Inhaltsanalyse 

wichtig, daß es allgemein wenige Todesdarstellungen in Musikvideos gibt. 

 

Die Rolle des ‘Empfängers’ übernimmt schließlich der Rezipient. Auf Grund der Tatsache, 

daß die Videos prinzipiell von jedem Fernsehzuseher empfangen werden können, sobald die 

technischen Voraussetzungen dafür gegeben sind, ist der Empfänger eigentlich 

‘jedermann/frau’. Da es sich jedoch bei Musikvideos um kommerzielle Produkte handelt, die 

nur für eine bestimmte potentielle KäuferInnenschicht hergestellt werden, kann man hier eine 

Einschränkung vornehmen. So spricht MTV von einer Zielgruppe von „16 - 34jährigen“ und 

VIVA von „14 -29jährigen“53. Hinsichtlich des Wirkungs- und Nutzenansatzes war diese 

                                                           
53 Behne/Müller 1996, S. 365 
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Selbstbeschreibung von den beiden Sendern für uns die Grundlage für das Alter des zu 

untersuchenden Samples. Wie nachfolgend noch genau erläutert wird, haben wir unsere 

Fragen deshalb an 16 - 19 Jahre alte Schüler und Schülerinnen gerichtet, bei welchen wir die 

Wirkung der Todesbotschaft am Empfänger festzustellen versuchten. 

 

Ginge man nun von den Anfängen der Medienwirkungsforschung aus (vgl.: die „Stimulus-

Response-Theorie“54), so würde die Botschaft, in unserem Fall der Tod, bei allen Rezipienten 

dieselbe Wirkung auslösen. Demzufolge sollten Videos, wie z.B. „Jeremy“ von Pearl Jam, 

eigentlich kollektive Suizide nach sich ziehen, oder „Shrunken and Mummified Bitch“ von 

Pungent Stench (vgl. Kap. "Formale Analyse") den Amoklauf mit der Axt nahelegen. Aus der 

Praxis ist jedoch nicht bekannt,  daß ein Musikvideo mit Todesdarstellung (der alleinige) 

Beweggrund für Mord bzw. Selbstmord gewesen wäre.  

 

Der Grund dafür, daß die Gleichung ‘Todes-Botschaft ist gleich Wirkung’ nicht gilt, sind 

verschiedene intervenierende Variablen, die mit im Spiel sind. Wenn wir weiter unserem 

Kommunikationsmodell folgen (Musikvideo/Sender - jugendlicher Rezipient/Empfänger), so 

besitzen beide Seiten bestimmte Eigenheiten, die eine mögliche Wirkung beeinflussen 

könnten.  Wie schon im Vorfeld beschrieben, sind diese Variablen jedoch so vielfältig und 

verschieden, daß eine lückenlose Aufzählung nicht möglich ist. Im Folgenden werden deshalb 

nur die offensichtlichsten beeinflussenden Faktoren, die zwischen Musikvideo und 

Empfänger auftreten könnten beschrieben. 

 

Auf der Seite des Rezipienten gibt es dazu vor allem soziale, psychologische und 

medienspezifische Faktoren, die sich in den Kommunikationsprozeß einschleichen könnten. 

Unter sozial ist dabei zu verstehen, daß die Wirkung von Todesdarstellungen auf Jugendliche 

sicherlich davon abhängt, in welchem sozialen Umfeld sich der oder die betreffende Person 

bewegt (Familiensituation, Zugehörigkeit zu einer Jugendbewegung,...) und welche 

Sozialisation er/sie durchgemacht hat. Auf der psychologischen Seite bestimmt hier 

wahrscheinlich der allgemeine Grad an (Todes-)Ängstlichkeit der Rezipienten über die 

Einstellung zu Todesbildern. Schließlich sind unter medienspezifischen Faktoren solche zu 

verstehen, die beschreiben, wie der Rezipient mit dem Medium Musikfernsehen umgeht. In 

diesem Zusammenhang bestimmt wahrscheinlich die Art und Intensität des Fernsehkonsums 

                                                           
54 Stimulus-Response-Theorie:“geschickt präparierte Aussagen (=Stimuli) würden im Falle ihrer 
massenmedialen Verbreitung bei allen Individuen mehr oder weniger dieselbe einstellungs- und 
verhaltenssteuernde Wirkung auslösen.“ (Burkart 1989, S. 7).   
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(die Unterscheidung zwischen Viel- und Wenigseher, der Grad an media literacy), über die 

letztendliche Wirkung oder auch Nicht-Wirkung.   

 

Beim Sender interveniert hier vor allem die Andersartigkeit des Mediums Musikvideo. 

Behne/Müller schreiben hierzu: 

 

Außer acht gelassen wird allerdings in vielen Untersuchungen, daß Videoclips 
verfilmte Musik sind, und zwar visualisierte jugendkulturelle Musik, die für die 
Identitätskonstruktion Jugendlicher bedeutsam ist. Während noch ein Großteil der 
Forschung die Videoclip-Rezipienten als Fernsehzuschauer betrachtet, wird in 
einigen neueren Studien der Schwerpunkt eher darauf gelegt, daß das Publikum 
Musikfernsehen als Musikmedium, als „visuelles Radio“, nutzt.55  

 

Zusammenfassend lieferte die Zerteilung und Analyse des Kommunikationsprozesses 

eigentlich keinen Hinweis auf eine mögliche Wirkung der Toten auf MTV und VIVA. Für  

die Hypothesenbildung des Wirkungsansatzes mußten wir deshalb von den folgenden 

Prämissen auszugehen: 

  

1. Das Medium ‘Musikvideo’ wird vorwiegend nebenbei rezipiert. 

2. Es gibt wenige Darstellungen des Todes in Musikvideos. 

3. Der jugendliche Rezipient ist sich auf Grund seiner „media literacy“ bewußt, daß 

Musikvideos nicht die Realität wiederspiegeln, sondern nur zur Unterhaltung dienen. 

 

Auf Grund dieser drei Voraussetzungen waren Mega-Effekte schon von vornherein 

auszuschließen. Es galt also vorsichtig, in feinfühliger Manier, „eher rezipienten- als 

inhaltsorientiert“56 an die Sache heranzugehen. 

  

 

 

 
7.4) Hypothesen 

 

Einleitend soll hier vermerkt werden, daß wir mit der Untersuchung der Todesdarstellungen in 

Musikvideos allein auf weiter Forscher-Flur standen. Es gibt zwar einige Literatur zu 

Musikvideos, die beschäftigt sich jedoch nicht speziell mit dem Thema Tod, sondern  

                                                           
55 Behne/Müller 1996, S. 366 
56 ebd.  
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hauptsächlich mit der Visualisierung von Sex, Rassismus, Gewalt bzw. mit der 

allgegenwärtigen Gender-Frage57. Es galt also Mut zu fassen, um diese unbewohnte 'Todes-

Insel' zu erkunden.  

 

Meinen Vorüberlegungen Tribut zollend, habe ich mich mit der Formulierung der ersten 

Hypothese zunächst langsam an das eigentliche Thema der Wirkung herangetastet. Vorerst 

ging ich eigentlich von einer Nicht-Wirkung aus, da es mir nicht logisch erschien, daß wenige 

Bilder von Toten, die noch dazu nebenbei zur Unterhaltung gesehen werden, irgendeinen 

bleibenden Eindruck bei den einzelnen ZapperInnen hinterlassen sollten. Die erste 

(pessimistische) Hypothese lautete deshalb: 

 

Die bildliche Darstellung des Todes in Musikvideos wird von der Mehrheit der Rezipienten 

nicht bewußt wahrgenommen. 

 

Hiermit wollte ich ursprünglich eine Nicht-Wirkung beweisen, und das Thema somit ad acta 

legen. Doch ganz zufrieden war ich damit nicht.  

 

Ich ging deshalb noch einmal an den Anfang meines brainstorms zurück, zu der Werbe-

Eigenschaft von Musikvideos. Meine Überlegung dabei war, daß die Wirkung der beiden 

Medien Musikclip und Werbeclip eigentlich ähnlich sein müßte, da beiden die gleiche 

Intention (Anregung zum Kauf in unterhaltender Form) zugrunde liegt.   

 

Die Ergebnisse der Forschungen, die sich mit der Wirkung des Werbefernsehens auf Kinder 

und Jugendliche befassen, konnten mir jedoch auch nicht besonders weiterhelfen, da man in 

diesem Bereich anscheinend mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat, die ich schon im 

Vorfeld als ‘intervenierende Variablen’ bezeichnet habe. In einem Überblick zum 

Forschungsstand der Werbungswirkung auf Kinder und Jugendliche meint Henning Haase in 

seinem Aufsatz "Die Wirkung des Werbefernsehens auf Kinder und Jugendliche":  

 

Fast alle Studien weisen darauf hin, daß mit zunehmenden Alter eine Art von 
Immunisierung gegenüber unmittelbaren Umsetzungen der intendierten 
Werbebotschaften eintritt.  ... Die Reihe von inhaltlichen und methodischen 
Forschungsproblemen der Werbewirkungsforschung ließe sich um manche Punkte 
erweitern. Kritik an der Unvollständigkeit des bislang publizierten Wissens der 
Werbewirkung ist wissenschaftsintern nicht nur berechtigt, sondern auch 

                                                           
57 vgl. Braun/Barth/Schmidt 1997 
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notwendig. Zweifel an der Dramatisierung der Werbung um Kinder und 
Jugendliche ... erscheint uns angebracht.58      

 

Weiters ist hier jedoch auch von „vermuteten Effekte(n)“59 der Werbung auf Kinder und 

Jugendliche die Rede (besonders im Hinblick auf  Konsumverhalten, aber auch als möglicher 

Mitverursacher psychosozialer Mißstände). Wenn demnach Werbung für Produkte bei 

Jugendlichen zumindest Effekte hervorruft, so liegt es doch nahe, daß dies auch Werbungen 

für Musik (in denen der Tod vorkommt) tun. Diese Erkenntnis stimmte mich wieder etwas 

positiver und ich wagte mich an die Formulierung einer zweiten Hypothese: 

 

Todesdarstellungen in Musikvideos wirken unterschiedlich auf die Rezipienten; je nachdem 

welcher Gruppe diese angehören (Sparten60- oder Mainstreamprogrammseher61). 

 

Diese Formulierung kam auf Grund meines neu-gewonnenen Vertrauens auf Effekte der 

Werbung zustande. Die Hypothese basiert auf der Überlegung, daß verschiedene Musikvideos 

für verschiedene Zielgruppen gemacht werden. Daraus resultierend müßte ein Clip, der die 

Spartenprogrammseher zum Kauf der CD anregen soll, anders auf Mainstreamprogrammseher 

wirken, da auf deren Geschmäcker bei der Produktion des Kurzfilms keine Rücksicht 

genommen wurde.  

 

Die dritte Hypothese ist eine Fortführung des Gedankens der zweiten. Sie bezieht sich 

einerseits auf das Ergebnis unserer Inhaltsanalyse, daß es in den Spartenprogrammen von 

MTV und VIVA durchschnittlich mehr Todesdarstellungen gibt als im Mainstreamprogramm, 

und andererseits auf die „Habitualisierungsthese“62 aus der Medienwirkungsforschung. In 

Worte gefaßt, lautete die letzte und mutigste der Hypothesen: 

 

                                                           
58 Haase (1987), S. 162 
59 ebd. S.163 
60 Spartenprogrammseher = Die Rezipientengruppe, die vorwiegend die Musikvideosendungen konsumiert, in 
denen laut Inhaltsanalyse mehr Todesdarstellungen vorkommen. Bei dieser Untersuchung handelte es sich dabei 
um die MTV- und VIVA-Sendungen: Metalla, Superock, Yo! MTV Raps und Word Cup. 
61 Mainstreamprogrammseher = Die Rezipientengruppe, die vorwiegend andere Sendungen als die der 
Spartenprogramme konsumiert.  
62 Habitualisierungsthese: „Diese These betont die kumulativen, langfristigen Effekte von Medienwirkung. 
Danach nimmt die Sensibilität gegenüber Gewalt durch den ständigen Konsum von Fernsehgewalt ab. Gewalt 
wird als normales Alltagsverhalten betrachtet, die Zuschauer beginnen sich daran zu gewöhnen.“ (Burkart 1995, 
S. 328) 
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Spartenprogrammseher, die zusätzlich konzentrierte Vielseher sind, werden öfter mit 

Todesdarstellungen konfrontiert und neigen daher zu einer eher positiveren Bewertung von 

Musikvideos mit Bildern des Todes.  

 

Die Idee dahinter war, daß die Jugendlichen sich an die dargestellten Bilder des Todes in den 

Videos gewöhnen, je öfter (deshalb ‘Spartenprogrammseher’) und je ‘konzentrierter’ sie diese 

sehen. Der Begriff ‘Vielseher’ konnte vor unserer Befragung nicht mittels Stundenanzahl pro 

Tag definiert werden, da uns das Rezeptionsverhalten der Jugendlichen noch nicht bekannt 

sein konnte. Deshalb legten wir in offener Weise fest, daß es sich bei den Rezipienten um 

VielseherInnen handeln würde, wenn diese mehr Zeit damit verbringen, Musikvideos zu 

sehen, als die Durchschnittsjuvenilen. 

 

Somit hatte ich drei Hypothesen, bei denen ich dem Rat folgte, mich eher an den Rezipienten 

als an Inhalten zu orientieren. Der nächste Schritt war die Konstruktion eines geeigneten 

Instruments, welches den Gehalt meiner zum Ende hin immer gewagter werdenden Aussagen 

überprüfen sollte. 

 

7.5) Methode 

 

7.5.1) Vorüberlegungen und Entscheidung 

 

Noch bevor wir Überlegungen zur Methode anstellten, stellten wir fest, daß einige unserer 

Fragestellungen sowohl den Wirkungs- als auch den Nutzenansatz betrafen. Die Methode 

entstand demzufolge in Kooperation, was laut Hertha Sturm  durchaus legitim ist:  

 

Der rezipienten-orientierte Ansatz nimmt eine Mittlerstellung ein zwischen dem 
Reiz-Reaktions-Modell und dem Kosten-Nutzen-Modell, er beachtet beide Seiten 
- sowohl „Was machen die Medien mit dem Menschen“ wie auch „Was macht der 
Rezipient mit den Medienangeboten?“. Beide Seiten meine ich, gilt es 
gleichberechtigt zu berücksichtigen.63  

 

Am Anfang der Überlegungen zum ‘Wie’ der methodologischen Vorgehensweise stand die 

Entscheidung für eine qualitative bzw. quantitative Erhebung. Als Abschluß ihres Aufsatzes 

„Kunsthalle und Supermarkt - Videoclips und Musikfernsehen“ meinen dazu Neumann-

Braun/Barth/Schmidt:  

                                                           
63 Sturm 1987, S. 34/35 
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Eine vielversprechende Untersuchungsstrategie ist sicherlich darin zu sehen, 
Jugendliche an den Orten ihres Zusammenkommens aufzusuchen und ihr 
Kommunikationsverhalten zu beobachten sowie ihren Kommunikationshaushalt 
zu analysieren. In ihrem ‘natürlichen’ Sprechen offenbaren sie, ob und wie es 
Musikindustrie und Musiksendern gelingt, eine je spezifische Szene und 
Fankultur zusammenzuklammern, und welche Relevanz Musik und Videoclips in 
der sozialen Interaktion der Jugendlichen gewinnen. Ethnographische 
Untersuchungen der Gespräche Jugendlicher über Musik könnten einen Beitrag 
leisten zu erfahren, welche Spuren deren Dauerbesuch von audiovisueller 
Musikkunsthalle und Musiksupermarkt bei diesen hinterläßt.64  

 

Diesem Hilferuf folgend, hätte unsere Untersuchung eigentlich rein qualitativ durchgeführt 

werden sollen. Auf Grund von Zeit- und Personalmangel, entschlossen wir uns, doch 

vorwiegend den quantitativen Weg zu gehen.   

 

Auf die Methode des quantitativen Interviews mittels Fragebogen und Videovorführung 

hatten wir uns somit schnell geeinigt. Um der Aufforderung qualitatives Datenmaterial zu 

beschaffen trotzdem Folge zu leisten, hatten wir uns vorgenommen, die geschlossenen Fragen 

mit Hilfe einiger offener Frageformulierungen etwas zu würzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Neumann-Braun/Barth/Schmidt 1997, S. 79 
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7.5.2) Fragebogen 65 

 

7.5.2.1) Makroplanung 

 

Bei der Vorbereitung unseres Fragebogens gingen wir nach einer „Makro66- und 

Mikroplanung67“ vor68 .  

 

In der Makroplanungsphase teilten wir den Fragebogen in drei Bereiche ein. Teil eins sollte 

neben ersten Selektionsfragen (Frage Nr. 1 Besitzt Du zu Hause Kabel/Sat-Anschluß? bzw. 

Frage Nr. 2 Siehst Du Dir Musikvideos an?), vor allem Fragen zum Rezeptionsverhalten 

enthalten, zur Identifizierung von Viel- bzw. Wenigsehern und Mainstream- bzw. 

Spartenprogrammsehern dienen und schließlich (für den Nutzenansatz) nach den Gründen für 

die Konsumation von Musikvideoclips fragen. 

 

Der zweite Teil sollte unmittelbar nach dem Vorspielen der Videos vorgelegt werden. Das 

Ziel dieses Bereiches war, eine spontane Bewertung der vorgespielten Todesdarstellungen zu 

erhalten, welche im Anschluß einen Vergleich zwischen den Gruppen Sparten- und 

Mainstreamprogrammseher zulassen sollte.     

 

Der dritte und letzte Teil war schließlich hauptsächlich dafür verantwortlich, festzustellen, ob 

die Darstellungen des Todes in den vorgespielten Videos überhaupt aufgefallen sind oder 

nicht.  

 

 

7.5.2.2) Die Beispielvideos 

 

Die Auswahl der Beispielvideos folgte anhand der durchgeführten Inhaltsanalyse. Das Ziel 

hierbei war, mehrere Videos mit verschiedenartigen Todesdarstellungen vorzuspielen, um 

einen Schritt in Richtung Repräsentativität zu gehen und um zu vermeiden, daß die 

anschließende Bewertung nicht nur Vorurteile/ Vorlieben gegen/für einzelne Videos 

                                                           
65 vgl. Anhang 11.3: "Der Fragebogen" 
66 Makroplanung: „legt die Abfolge der einzelnen thematischen Teilbereiche fest“ (Bortz/Döring 1995, S. 223) 
67 Mikroplanung: „spezifiziert die Inhalte, die zu den einzelnen Themenbereichen erfragt werden sollen und 
präzisiert in Abhängigkeit von der angestrebten Standardisierung die Fragenformulierungen“ (Bortz/Döring 
1995, S. 223) 
68 Bortz/Döring 1995, S. 223 
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widerspiegeln würde. Wir einigten uns schließlich auf die folgenden 4 Videos, aus denen 

jeweils 30 Sekunden, in denen der Tod visualisiert wird, herausgeschnitten wurden: 

 

 

Video  Art der Todesdarstellung 

Non-Chalant: „5 o’ clock“  Mord; Hinweis darauf nur durch Polizeimarkierung 

Tupac: „Trapped“ Mord; Hinweise: Pistole, 2 Patronenhülsen fallen zu Boden 

Fischmob: „Tranquilo“ natürlicher Alterungsprozeß; auf lustige Art und Weise 

dargestellt 

Green Jelly: „Three Little Pigs“ Mord; jedoch mit Plastilinfiguren lustig dargestellt 

             Tabelle 4: Präsentationsvideos 

 

7.5.2.3) Mikroplanung für den Wirkungsansatz 

 

7.5.2.3.1) Mikroplanung zur 1. Hypothese 

 

Um die erste Hypothese des Wirkungsansatzes, daß die Todesdarstellungen in den 

Musikvideos von der Mehrheit der Rezipienten nicht bewußt wahrgenommen werden würden,  

zu verifizieren bzw. zu falsifizieren, mußte trickreich vorgegangen werden.  

 

Zuständig für diese Aufgabe war Teil drei des Fragebogens. Die Frage Nr. 21 (‘Haben Dir die 

gezeigten Beispiele gefallen?’) sollte dabei einerseits als Kontrolle für Teil zwei dienen (zur 

Identifikation der Spartenseher beitragen), andererseits und hauptsächlich war damit 

beabsichtigt, daß sich die Befragten die Videos noch einmal durch den Kopf gehen lassen und 

somit eine Art Bestandsaufnahme der bewußt wahrgenommenen Inhalte machen würden.  

 

Wenn demnach eine Wahrnehmung der Toten erfolgt wäre, so wäre diese in der mentalen 

Checkliste, zu deren Überprüfung der Rezipient durch die Frage Nr. 21 veranlaßt wurde,  

enthalten. Wenn schließlich bei den Antworten zu den Fragen Nr. 22 (‘Hatten die 4 gezeigten 

Beispiele etwas Gemeinsames?’) und Nr. 23 (Wenn ja, was war/en die Gemeisamkeit/en?’) 

das Wort ‘Tod’ enthalten sein würde, so wäre dies für uns der Beweis für eine bewußte 

Wahrnehmung gewesen.     
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Die Fragen Nr. 24 - 26 waren eigentlich kein direkter Bestandteil der Hypothesen. Sie dienten 

als eine Art Belohnung für die Befragten, die bis am Schluß im Dunkeln tappen mußten und 

erst jetzt erfuhren, daß es bei der Untersuchung um Todesdarstellungen in Musikvideos ging. 

Neben diesem angenehmen Ausstieg für die Interviewten, sollte dieser Fragenkomplex jedoch 

auch zusätzliche Erkenntnisse zur Unterscheidung zwischen Sparten- und 

MainstreamprogrammseherInnen liefern.  

 

 

7.5.2.3.2) Mikroplanung zur 2. Hypothese 

 

Um die zweite Hypothese überprüfen zu können, mußte bewiesen werden, daß 

Spartenprogrammseher und Mainstreamprogrammseher Todesdarstellungen in Musikvideos 

unterschiedlich bewerten. 

 

Innerhalb des Fragebogens sollten zunächst die Fragen Nr. 8 bis inklusive 14 zur 

Unterscheidung zwischen den beiden Rezipientengruppen dienen. Bei den Fragen Nr. 8 und 

8a sollten die Befragten ihre Lieblingsmusikvideosendungen angeben, um sich somit selbst in 

eine der Gruppen einzuordnen. Die Fragen nach den bevorzugten Musikstilen (Nr. 9) und 

nach der geistigen Nähe zu einer Jugendkultur (Nr. 10 - 14) sollten hier lediglich zur 

Kontrolle dienen, um aus dem Sample wirklich nur die Puristen unter den 

Spartenprogrammsehern herauszupicken. Wenn demnach jemand zwar die Sendung ‘Metalla’ 

als seine Lieblingsmusikvideosendung angegeben hätte, jedoch laut eigenen Angaben 

vorwiegend ‘Klassik’ hört bzw. die Hippie-Kultur verehrt, so hätten wir mittels unserer 

Kontrollfragen die Möchtegern-Spartenseher entlarvt, um sie bei der Auswertung dort 

einzuordnen, wo sie in Wirklichkeit herkommen und auch hingehören - in den Mainstream.   

 

Eine vergleichbare Bewertung von Todesdarstellungen sollte Teil drei des Fragebogens 

liefern. Dazu sollten den Befragten die im Vorfeld beschriebenen Beispielvideos vorgespielt 

werden, die diese im Anschluß mittels eines „semantische(n) Differential(s)“69 bewerten 

sollten70. 

 

                                                           
69 Semantisches Differential bzw. Polaritätsprofil:“ eine Datenerhebungsmethode, die die konnotative Bedeutung 
von Begriffen oder Objekten mit Hilfe eines Satzes von 20 bis 30 bipolaren Adjektivpaaren erfaßt, hinsichtlich 
derer das Objekt von Urteilern eingeschätzt wird. Das Ergebnis ist ein für das betreffende Objekt 
charakteristischer Profilverlauf.“ (Bortz/Döring 1995, S. 173). 
70 vgl. Bortz/Döring 1995, S.172 



 58

Die Bewertung sollte nun einzeln für jedes Beispiel auf Polaritätsprofilen für die Videos 1 - 4 

erfolgen. Um in der kurzen Zeit eine Auswertung bewerkstelligen zu können, beschränkten 

wir uns auf ein Mini-Profil mit nur 9 Gegensatzpaaren (cool - uncool, spannend - fad, 

originell - einfallslos, nicht brutal - brutal, nicht schockierend - schockierend, realistisch - 

fiktiv, nicht grausam - grausam, lustig - ernst, weich - hart) und einer 5stufigen Rating-Skala. 

Damit keine Beeinflussung der Befragten zustande kommen konnte, haben wir es vermieden, 

bei der Bezifferung der Skala (von 1 bis 5) negative Vorzeichen zu verwenden, was vor allem 

hinsichtlich der 3. Hypothese für den Wirkungsansatz wichtig war. 

 

 

7.5.2.3.3) Mikroplanung zur 3. Hypothese 

 

Für die letzte Hypothesenprüfung, daß konzentrierte vielsehende Spartenprogrammseher 

Todesbilder in Musikvideos eher positiver bewerten als Mainstreamer waren die Teile eins 

und zwei des Fragebogens bzw. die Videovorführung vorgesehen.  

 

Um die Vielseher herauszufiltern, wurden die Fragen Nr. 3 (‘Wie oft in der Woche siehst Du 

Musikvideos?’) und Nr. 4 (Wie lange siehst Du Musikvideos ohne Unterbrechung?’) gestellt. 

Das Messen der Konzentriertheit sollte mit den Fragen Nr. 16 (‘Ich sehe Musikvideos 

konzentriert/nebenbei’) auf direktem Wege und mit den Fragen Nr. 19 und Nr. 20 (Frage nach 

einem Lieblingsvideo und dessen Beschreibung) auf Umwegen erfolgen. Die Annahme bei 

der letzteren, kontrollierenden Variante war, daß die Nennung und genaue Beschreibung eines 

Lieblingsvideos eine gewisse Konzentriertheit beim Sehen von Musikvideos voraussetzt.  

 

Die ‘positivere Bewertung’ der Spartenseher sollte mit den Erkenntnissen aus dem 

Semantischen Differential bekundet werden. Demnach sollten konzentriert vielschauende 

Anti-Mainstreamer die Videos für cooler, spannender, origineller, nicht brutaler, nicht 

schockierender, realistischer, nicht grausamer, lustiger und weicher halten als die Pro-

Mainstreamer.    

 

Die Mikroplanungsphase war somit eigentlich beendet. Bevor wir mit unserem 

Meßinstrument jedoch in die Praxis gingen, sollte ein Pre-Test dessen Tauglichkeit 

überprüfen,  und mit der Eliminierung von Fehlformulierungen  den letzten Feinschliff bieten.   
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7.5.3) Pre-Test 

 

Um zu testen, ob unser Fragebogen im Zusammenspiel mit der Videovorführung funktioniert 

und ob dabei auch einigermaßen brauchbare Ergebnisse erzielt werden können, haben wir mit 

5 befreundeten Studenten und Studentinnen einen Pre-Test durchgeführt.  

 

Der Nachteil bei diesem Pre-Test war, daß unsere Versuchspersonen mit 22 bis 25 Jahren 

durchgehend älter waren als die der nachfolgenden Untersuchung (16- und 17jährige). 

Möglicherweise etwas leichtfertig,  haben wir bei diesem 1. Versuch einfach ignoriert, daß 

keiner der fünf Versuchspersonen namentlich eine Musikvideosendung eingefallen ist und wir 

deshalb Schwierigkeiten damit hatten, sie in eine der beiden Gruppen Sparten- bzw. 

Mainstreamprogrammseher einzuordnen. Uns schien dies jedoch eher ein Problem des Alters 

zu sein, als ein möglicher Beweis für die Mangelhaftigkeit unseres Fragebogens. So nahmen 

wir an, daß jüngere Rezipienten, die mehr MTV und VIVA sehen, wahrscheinlich auch die 

Namen der Sendungen kennen würden. Da der Rest des Fragebogens, insbesondere die 

Bewertung der Musikvideobeispiele, ganz gut zu funktionieren schien, ließen wir unser 

Meßinstrument unverändert71 und verliehen diesem somit das Prädikat ‘tauglich’. 

 

 

7.6) Ergebnisse 

 

7.6.1) Zur 1. Hypothese 

 

Der Vergleich der Antworten zu unserem Fragebogen erlaubte es vorerst, unsere 1. Hypothese 

als verifiziert abzuhaken. Nur 39,6 % der Befragten nannten als Gemeinsamkeit der vier 

Testvideos dezidiert den ‘Tod’. Auf den ersten Blick haben wir mit unserer Methode demnach 

nachgewiesen, daß die Mehrheit der Rezipienten die Todesdarstellungen nicht bewußt 

wahrnimmt.  

 

Weiters spricht für eine Verifizierung, daß sich die Versuchspersonen nicht in ihrer 

natürlichen Fernsehsituation befanden. Da ihnen die Testvideos in der Schule vorgespielt 

wurden, kann angenommen werden, daß die SchülerInnen konzentrierter zuschauten, als sie 

dies zu Hause, vor dem eigenen Fernseher tun. Diese Nebenbei-Rezeption vor dem privaten 
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Flimmerkasten wurde auch durch den Fragebogen bestätigt, da nur 3,8 % der Befragten 

angaben, Musikvideos konzentriert anzuschauen. 

 

Gegen eine Verifizierung der 1. Hypothese spräche eigentlich das Ergebnis zu Frage Nr. 24. 

Dabei gaben 81,3 % der SchülerInnen an, daß ihnen die Darstellung des Todes im 

Musikvideo schon einmal aufgefallen sei. Bei der dazugehörigen Kontrollfrage Nr. 25 

konnten dann jedoch nur 27,1 % tatsächlich ein Video beim Namen nennen. Dieser Vergleich 

zeigt am deutlichsten, daß es bei der Mehrheit der Rezipienten zu keiner bewußten Aufnahme 

von Todesbildern kommt. Es wird zwar a priori angenommen, daß bei der täglichen Bilderflut 

auch Tote in den Musikvideos dabeigewesen wären, konkret kann sich jedoch nur eine 

Minderheit daran erinnern, wo sie diese Bilder gesehen hat. 

 

Trotz des erfreulichen Beweises der Richtigkeit der 1. Hypothese, stand immer noch die Frage 

nach dem ‘Warum’ im Raum. Mögliche Antworten lieferten dazu die Nennungen der Videos 

von Frage Nr. 25. Von den 48 Befragten wurden nur die folgenden 10 Videos bzw. Gruppen 

aufgezählt, die angeblich Todesdarstellungen enthalten sollen: 

 

• Type-O-Negative 

• Tool 

• Rammstein (2 mal) 

• Toni Braxton „Unbreak my Heart“ 

• Pappa Bear „Cherish the Love“ 

• Guns’n’Roses „November Rain“ 

• Aerosmith 

• Queen „Made in Heaven“ 

• Meat Loaf 

• Metallica „One“               

 

Diese Nennungen kann man nach einem Vergleich  in zwei Gruppen einteilen. Entweder 

handelt es sich um überdurchschnittlich brutale Todesdarstellungen (z.B. bei Rammstein) oder 

um im wahrsten Sinne des Wortes ‘totgespielte’ heavy-rotations (z.B. Toni Braxton), die sich 

in den Gehirnen der SchülerInnen festgesetzt haben.  

                                                                                                                                                                                     
71 mit Ausnahme der Streichung von schlecht gewählten Gegensatzpaaren aus dem Semantischen Differential 
wie z. B. wahr - falsch, gut - schlecht, nachahmenswert - nicht nachahmenswert 
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Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß die herkömmlichen Todesdarstellungen in 

Musikvideos meistens nicht bewußt wahrgenommen werden (sei es weil Musikvideos 

nebenbei rezipiert werden, weil es sowieso wenige davon gibt bzw. weil die Konkurrenz von 

CNN und Konsorten ‘echtere’ Bilder liefern). Die eher seltene, bewußte Wahrnehmung wird 

dabei vor allem durch die Häufigkeit der Konfrontation mit den Todesbildern, durch die Art 

der Darstellung (je brutaler desto eher die Wahrnehmung) und letztlich durch die emotionalen 

Nähe der Rezipienten zur Band determiniert.  

 

 

7.6.2) Zur 2. Hypothese 

 

Die 2. Hypothese hatte zum Ziel, einen Unterschied in der Bewertung von Todesdarstellungen 

in Musikvideos zwischen Sparten- und Mainstreamprogrammsehern zu beweisen. Wie bereits 

erwähnt, wurden den Versuchspersonen dazu 4 Video-Ausschnitte vorgespielt welche 

anschließend mittels eines Semantischen Differentials bewertet werden sollten. 

 

Um die Spartenprogrammseher zu identifizieren, haben wir uns nach der Auswertung der 

Fragebögen geeinigt, nur diejenigen in diese Gruppe zu nehmen, die definitiv angaben, 

vorwiegend die Musikvideosendungen zu sehen, die wir als Spartenprogramm definiert 

hatten. Anfänglich wollten wir zwar auch mittels des Musikgeschmacks und der Nähe zu 

einer Jugendbewegung herausfinden, wer  wirklich zur Spartengruppe gehört. Die Antworten 

zu diesen Fragen waren jedoch entweder gar nicht vorhanden (nur 4 SchülerInnen gaben an, 

sich mit einer Jugendbewegung zu identifizieren) oder bestätigend (die SchülerInnen, die 

angaben Spartenprogramme zu sehen, gaben auch an Spartenmusik zu hören). Somit kamen 

wir auf die relativ geringe Anzahl von 8 SpartenprogrammseherInnen, die wir dem restlichen 

Mainstream gegenüberstellten.  

 

Wie Abb. 10 zeigt, sind die Kurven der Polaritätsprofile von Sparten- und 

MainstreamprogrammseherInnen doch unterschiedlich. Eine Übereinstimmung in der 

Bewertung gibt es nur bei dem letzten Gegensatzpaar „hart - weich“. Dies könnte den Grund 

haben, daß der Begriff „hart“ schlecht gewählt war, da er für Sparten- bzw. 

MainstreamprogrammseherInnen unterschiedliche Konnotationen in sich birgt. Für den 

todesbildergewohnten Spartenseher ist „hart“ möglicherweise ein positiverer Begriff  als für 

den Mainstreamer, für den dieses Adjektiv 'das Böse' schlechthin verkörpert. Mit Ausnahme 
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dieser Kollision am Schluß, verlaufen die Kurven der beiden Gruppen jedoch verschieden und 

somit kann die 2. Hypothese grundsätzlich als verifiziert betrachtet werden. 

 

 

          Abb. 10 

 

Betrachtet man die Bewertungen beider Gruppen für die einzelnen Videos (vgl. Abb. 11),  so 

fällt auf, daß sich die beiden Kurven für Video 3   (Fischmob „Tranquilo“) am deutlichsten 

voneinander unterscheiden. Das mag weniger mit der Art der Todesdarstellung zu tun haben, 

als mit der Vorliebe bzw. Nicht-Vorliebe der SchülerInnnen für eine gewisse Band. Dieser 

Umstand ist ein allgemeines Problem der vorliegenden Untersuchung, da durch unsere 

Methode nicht eindeutig festgelegt werden kann, ob wir mit dem Polaritätsprofil eine 

Bewertung der Todesdarstellungen vorliegen haben und nicht nur eine reine Analyse der 

Musik-Geschmäcker der Jugendlichen. Das ist auch der Grund, warum wir nur von einer 

‘grundsätzlichen’ Verifizierung für Hypothese Nr. 2 (und auch Nr. 3) sprechen können.   
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Video 1: Nonchalant "5 o’ clock" 

 
Video 2: Tupac "Trapped" 

 
Video 3: Fischmob "Tranquilo" 

 
Video 4: Green Jelly "Three little pigs" 

           Abb. 11 

 

7.6.3) Zur 3. Hypothese 

 

Die letzte Hypothese wurde mit der Annahme aufgestellt, daß beim konzentrierten Vielsehen 

von Todesbildern auf Spartenprogrammen eine gewisse Habitualisierung eintritt, sodaß es bei 

einem Vergleich der Bewertungen dieser Bilder zwischen Mainstreamern und Nicht-

Mainstreamern bei den letzteren positivere Eintragungen auf unserem Polaritätsprofil geben 

sollte.  

 

Nach der Auswertung der Fragebögen standen wir jedoch bei Hypothese Nr. 3 vor einem 

Problem. Es gab nämlich keine vielsehenden konzentrierten SpartenseherInnen. Nur 8 

SchülerInnen der 48 untersuchten gaben an, konzentriert Videos zu schauen. Diese waren 
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zwar teilweise SpartenseherInnen,  dann jedoch keine VielseherInnen und vice versa (nur 1 

Schüler gab an, ungefähr 2 Stunden täglich Videos zu sehen).  

 

Bei genauerer Überlegung muß die Hypothese jedoch nicht ganz verworfen werden. Wenn 

man davon ausgeht, daß SpartenprogrammseherInnen durchschnittlich öfter mit 

Todesdarstellungen konfrontiert werden als der Mainstreamrezipient, so ist der Superocker 

des Spartenprogrammes vergleichsweise schon von vornherein Vielseher (nicht nach unserer 

Definition, sondern im Hinblick auf Todesdarstellungen), auch wenn er gleich wenig fernsieht 

als der Viva-Interaktive Mainstreamer. Den Begriff der Konzentriertheit in die Hypothese zu 

nehmen war sowieso ein grundlegender Fehler, da wir uns dies eigentlich schon mit den 

Vorüberlegungen (vgl. die  ‘3 Prämissen’) verboten hatten.  

 

Falsifiziert lautete unsere Hypothese Nr. 3 also einfacher:  

SpartenprogrammseherInnen bewerten Todesdarstellungen in Musikvideos positiver als 

MainstreamprogrammseherInnen.  

 

Wenn man nun diese Aussage mit den Ergebnissen unseres Polaritätsprofils vergleicht (vgl. 

Abb. 10 und 11), so kann man erkennen, daß die neue Hypothese 3 tatsächlich teilweise 

zutrifft. Insgesamt sind die Bewertungen der SpartenprogrammseherInnen signifikant 

linkslastig, d.h. die spartensehenden SchülerInnen tendierten eher dazu die Beispielvideos 

positiver zu bewerten. Auf der Gesamtkurve gibt es dazu nur 3 Ausnahmen: demnach fanden 

die SpartenseherInnen die Videos fader und einfallsloser (möglicherweise eher ein Zeichen 

dafür, daß wir nicht deren Musikgeschmack getroffen haben) bzw. gleich hart (bei Hypothese 

2 beschriebenes Problem mit den verschiedenen Konnotationen) als die 

MainstreamprogrammseherInnen. Besonders auffällig und für eine Verifizierung der neuen 3. 

Hypothese sprechend, ist hier die Abweichung auf Abb. 10 beim Begriffspaar ‘nicht 

schockierend - schockierend’. Zusammen mit den positveren Bewertungen bei den Begriffen 

‘brutal’, ‘fiktiv’, ‘grausam’ und ‘ernst’, könnte  dies durchaus ein Zeichen dafür sein, daß es 

zumindest so etwas wie eine Tendenz der SpartenseherInnen von Musikvideos gibt, die 

dargestellten Todesszenen zu verniedlichen.  
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7.7) Zusammenfassung und Ausblick   

 

Die Konklusion unserer Untersuchungen zum Wirkungsansatz bezüglich der Darstellung des 

Todes im Musikvideo lautet in Anlehnung an die 3 Hypothesen in 3 Punkten: 

 

1. Musikvideos werden vorwiegend nebenbei rezipiert; d.h. Todesdarstellungen, falls sie 

nicht außergewöhnlich brutal dargestellt sind bzw. öfter gezeigt werden, fallen der 

Mehrheit der Rezipienten gar nicht auf; d.h. eine Einschränkung von möglichen Effekten 

solcher Darstellungen ist schon durch das allgemeine Rezeptionsverhalten vorgegeben.  

2. Musikvideos mit Toten werden von den beiden Gruppen SpartenprogrammseherInnen und 

MainstreamprogrammseherInnen unterschiedlich bewertet; d.h. mögliche Effekte könnten 

demnach auch unterschiedlich sein.  

3. SpartenprogrammseherInnen neigen anscheinend dazu, Todesdarstellungen in Musikclips 

zu verharmlosen; möglicher Grund 1: mehr Bilder mit Toten in Musikvideos führen zu 

einer gewissen Habitualisierung bei (vielsehenden) Spartenprogrammkonsumenten; 

möglicher Grund 2: SpartenprogrammseherInnen sind ängstlicher (weil Vielseher?) und 

tendieren daher zu einer Verniedlichung von Todesdarstellungen in Musikvideos, um sich 

damit selbst einzureden weniger (Todes)-Angst zu haben. 

 

Der verwendete Konjunktiv bei diesen 3 Punkten deutet darauf hin, daß bei unseren 

Untersuchungen im Bereich der Wirkungsforschung von Todesdarstellungen in Musikvideos 

noch einige Fragen offen blieben, die möglicherweise mit zukünftigen (qualitativen) 

Forschungen beantwortet werden könnten.  
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8) Der Nutzenansatz 

 

8.1) Einleitung 

 

Obwohl sich Musikvideos seit den 80er Jahren, v.a.. durch den Einzug der beiden 

Musiksender MTV und VIVA in die heimischen Wohn- bzw. Kinderzimmer, zu einem festen 

Bestandteil des medialen Angebotes entwickelt haben, halten sich die Forschungsarbeiten zu 

diesem Thema nach wie vor in Grenzen. Jene Arbeiten, die es zum Thema Musikvideos gibt, 

widmen sich fast ausschließlich dem Thema der Visualisierung von Sex, Gewalt, Rassismus 

bzw. der Gender-Frage.72 Das konkrete Thema Tod in Musikvideos schien jedoch noch 

niemandem von großem Interessen gewesen zu sein. Dazu kommt noch, daß ein Großteil der 

bestehenden Arbeiten mittlerweile, mitunter aufgrund der raschen Veränderungen in diesem 

Bereich, als veraltet anzusehen sind . 

Folglich galt es, wie auch bei allen anderen Themenschwerpunkten dieser Seminararbeit, 

ohne großes Hintergrundwissen an den Aufgabenbereich des Nutzenansatzes heranzugehen. 

Es hieß also Neuland zu betreten. 

 

8.2) Fragestellung allgemein 

 

Im  Gegensatz zu der (hier überspitzt formulierten) Fragestellung bezüglich des 

Wirkungsbereiches „Was machen Musikvideos mit den Rezipienten?“ lautet die Fragestellung 

im Bereich des Nutzenansatzes nun vielmehr „Was machen die Rezipienten mit den 

Musikvideos?“ Welcher Nutzen wird aus dem Konsum von Musikvideos gezogen bzw. 

welche Botschaften sehen die meist jüngeren Rezipienten in Musikvideos? 

Im Vorfeld der Hypothesenfindung versuchte ich, in Anlehnung an die 

Gratifikationstypologien laut Burkart73,ein grundsätzliches Bild vom Nutzen der Rezeption 

von Musikvideos zu vermitteln : 

a.  Ablenkung und Zeitvertreib 

Demnach dienen Musikvideos den Jugendlichen zur Ablenkung bzw. zum Zeitvertreib. Man 

kann davon ausgehen, daß Musiksender einerseits  tätigkeitsbegleitend als Nebenbei-Medium  

zum Musik-Sehen laufen, z.B. bei der Erledigung der Hausaufgaben oder während des 

                                                           
72 Vgl. Braun/Barth/Schmidt 
73 Vgl. dazu Burkart, 1995, S. 219 
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Gespräches mit Freunden, andererseits jedoch auch ohne Nebenbeschäftigung, z.B. zum 

relaxen oder als Werbeblockfüller, laufen.  

 

b.  Sozialisation  

Musikvideos könnten als eine Art kulturelles Kapital in Gruppenprozessen dienen.74 Durch 

das Wissen über die aktuellen Hits bzw. Musikstile kann man bei etwaig stattfindenden 

Gesprächen mitreden und somit am Neuigkeitenaustausch teilhaben. 

 

c.  Identifikation und Ablehnung 

Videoclips nehmen v.a. einen festen Platz in der Gunst der jüngeren Rezipienten ein. Das 

wiederum heißt, daß sich ein Großteil der Rezipienten in einer schwierigen Lebensphase, 

gekennzeichnet von Selbstfindungsprozessen und der Loslösung vom Elternhaus, befindet. 

Somit könnten Musikvideos auch als Orientierungshilfe bei diesen Selbstfindungsprozessen 

herangezogen werden. Die Zustimmung oder Identifikation mit Stars, Musikgruppen bzw. 

Musikstilen  bewirkt u.a. ein Zugehörigkeitsgefühl zu Lebensstilen, Jugendgruppen oder 

Cliquen. Damit einher geht auch meist die Ablehnung oder eindeutige Abgrenzung zu 

anderen Gruppen bzw. Stilen. Musikvideos könnten also zum Mitglied-werden in 

(musikalischen) Jugendkulturen dienen. 

 

d.  Information 

Es stellt sich die Frage, ob Musikvideos auch als Informationsquelle für aktuelle Trends, 

Geschehnisse, Lebens- und Modestile - also Bereiche, die über die Musik hinaus gehen, 

dienen. 

 

8.3) Hypothesen 

 

Auf diese Überlegungen aufbauend, galt es nun zur Hypothesenfindung bzw. zu deren 

genauen Formulierung überzugehen. 

Bezüglich meiner ersten Hypothese ging ich - dem Großteil der Literatur bezüglich 

Musikvideos - trotzend davon aus, daß Musikvideos nicht nur als Nebenbei-Medium benutzt 

werden. Vielmehr war ich der Meinung, daß jene Jugendliche, die regelmäßig Musiksender 

wie MTV oder VIVA einschalten, dies nicht nur tun um eine  Klangtapete zu erhalten, 

sondern sehr wohl mit konkreten Absichten, wie etwa sich über die vorherrschenden Trends 

                                                           
74 Vgl. Quandt, 1997, S. 159 
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und aktuellen Jugendkulturen zu informieren, diese Musiksender auswählen. Folglich lautet 

die Hypothese 1 wie folgt: 

 

Jugendliche, die regelmäßig (mind. 1x/Woche) VIVA- oder MTV-Sendungen konsumieren, tun 

dies um Informationen über Jugendkulturen und Trends zu erlangen. 

 

 

Bei meiner zweiten Hypothese baute ich auf die vorhergehende Überlegung bezüglich  der 

Gratifikation im Hinblick auf Identifikation bzw. Ablehnung auf. Wie schon oben erwähnt, ist 

der Großteil der Rezipienten von Musikvideos eher der jüngeren Generation zuzuordnen, 

wobei wir vorerst von einer Zielgruppe im Alter zwischen 14 und 20 Jahren ausgingen. 

Gerade diese Lebensphase ist gekennzeichnet von Selbstfindungsprozessen, Pubertät und 

Loslösung bzw. steigender Ablehnung gegenüber dem Elternhaus. Daneben spielen Musik, 

neue Techniken und Unterhaltungsmedien traditionell eine sehr wichtige Rolle für 

Jugendliche. Somit würde  es durchaus realistisch erscheinen, wenn Jugendliche 

Orientierungshilfen oder Problemlösungen auch in der Rezeption von Musikvideos suchen 

würden. Daraus resultierte schließlich Hypothese 2: 

 

Jugendliche leiten sich durch die Rezeption von Musikvideos Hilfestellungen für ihre eigenen 

Probleme ab. 

 

Die Hypothese 3 baute v.a. auf die Ergebnisse im Bereich der Inhaltsanalyse. Im Zuge dieser 

konnte festgestellt werden, daß es in den Spartenprogrammen von MTV und VIVA 

durchschnittlich mehr Todesdarstellungen gibt als in den Mainstreamprogrammen der beiden 

erwähnten Musiksender. Wobei wir die Musiksendungen Metalla, Yo MTV Raps, Superrock 

und Word-Cup als Spartenprogramme und alle restlichen Musiksendungen als 

Mainstreamprogramme definiert haben. Die Hypothese 3 lautet schließlich folgendermaßen: 

 

Jugendliche, die verstärkt Spartenprogramme konsumieren, weisen eine höhere 

Akzeptanz/deutl. höhere Zustimmung zu Gewalt und Tod in Musikvideos auf, als dies 

Jugendliche, welche verstärkt Mainstreamprogramme konsumieren, tun. 

 

Die Definition Sparten- bzw. Mainstreamprogramme erfolgt wie oben angegeben.  
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8.4) Methode 

 

Da sich etliche Fragen im Bereich des Nutzenansatzes mit jenen des Wirkungsansatzes 

glichen bzw. berührten, einigten wir uns, wie schon im Kapitel 7.5.1 des Wirkungsansatzes 

erwähnt, auf ein gemeinsames Erhebungsverfahren, wobei wir uns für die Methode des 

quantitativen Interviews mittels Fragebogen und Videovorführung entschieden. 

In der Folge möchte ich hier nicht noch einmal den gesamten Fragebogen, sondern lediglich 

auf die für die Hypothesen des Nutzenansatzes relevanten Fragen genauer eingehen. 

 

8.4.1) Mikroplanung für den Nutzenansatz 

8.4.1.1) Mikroplanung zur Hypothese 1 

Ich versuchte die Hypothese 1,  

Jugendliche, die regelmäßig (mind. 1x/Woche) VIVA- oder MTV-Sendungen konsumieren, tun 

dies um Informationen über Jugendkulturen und Trends zu erlangen, 

 v.a. durch die Frage Nr. 15 auszuwerten: 

Frage 15:  Ich sehe Musikvideos  

o zur Unterhaltung 

o um in meiner Gruppe mitreden zu können 

o weil ich mir Informationen über Hits/Outfits/Tanzstile erwarte 

o um mich von schlechter Stimmung abzulenken 

o Sonstiges: __________________________________________ 

 

Anhand von Frage Nr. 3 sollten die regelmäßigen Seher, d.h. jene Rezipienten, welche mind. 

1x in der Woche Musikvideos sehen, ermittelt werden. Die Frage Nr. 3 lautete 

folgendermaßen: 

 

Frage 3: Wie oft in der Woche siehst Du Musikvideos? 

O täglich 

O an 2-4 Tagen in der Woche 

O an einem Tag in der Woche 

O seltener 
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8.4.1.2) Mikroplanung zur Hypothese 2: 

Zur Überprüfung der zweiten Hypothese, 

 Jugendliche leiten sich durch die Rezeption von Musikvideos Hilfestellungen für ihre eigenen 

Probleme ab, 

 zog ich die Frage Nr. 18 heran: 

 

Frage 18: Wenn ich Musikvideos sehe 

    O stelle ich mir vor, ich bin eine der Personen im Video 

    O mache ich noch etwas anderes nebenbei 

    O erkenne ich meine eigenen Probleme wieder  

    O werden ich an Dinge erinnert, die ich selbst erlebt habe 

    O werde ich angeregt, über mich selbst nachzudenken 

 

8.4.1.3) Mikroplanung zur Hypothese 3 

 Um die Hypothese 3, 

 Jugendliche, die verstärkt Spartenprogramme konsumieren, weisen eine höhere 

Akzeptanz/deutl. höhere Zustimmung zu Gewalt und Tod in Musikvideos auf, als dies 

Jugendliche, welche verstärkt Mainstreamprogramme konsumieren, tun, 

zu überprüfen, zog ich folgende Fragen heran: 

Frage Nr. 8 bis inklusive 14 dienten zur Bestimmung von  sog. Sparten- bzw 

Mainstreamsehern: 

 

Frage 8: Welche Musikvideosendung/en würdest Du spontan als Deine Lieblingssendung/en  

              bezeichnen? 

Frage 9: Welche der folgenden Musikvideosendungen zählen zu Deinen Favoriten?                            

  (Max. 3 Nennungen bitte) 

  MTV Amour  O   Wah Wah   O 

  Word Cup  O   Alternative Nation O 

  Superrock O   MTV Base  O 

  Planet Viva O   Live ´n´Direct  O 

  Jam  O   Metalla  O 

  Yo MTV O   VIVA Interaktiv O 

Die Fragen Nr.9  bis einschließlich 14 dienten zur Kontrolle. Dadurch sollten etwaige 

Widersprüche bei den Antworten (z.B. ein Fan der Musiksendung Metalla, der sich selbst 
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jedoch der Hippie-Bewegung zuordnet) festgestellt und somit die tatsächlichen 

Spartenprogrammseher herausgefiltert werden.  

Die Akzeptanz bzw. die Zustimmung zu Gewalt und Tod in Musikvideos erhob ich durch 

Frage Nr. 17. 

Frage 17: Wenn ich Musikvideos sehe, finde ich es gut, 

   O wenn es gelegentlich auch einmal etwas brutaler zugeht 

   O wenn Liebe vorkommt 

   O wenn der Tod vorkommt 

   O wenn Sex vorkommt 

 

8.4.2) Durchführung der Befragung 

 

Anhand des Pre-Tests (Vgl. dazu Kapitel 7.5.3) wurde uns relativ schnell klar, daß wir, 

sollten wir uns auf unseren Freundeskreis beschränken, nicht genügend Testpersonen für 

unsere Befragung finden würden. Nicht etwa, daß wir keine Freunde hätten. Jedoch an die 

sechzig Freunde zu finden, die einerseits das Alterslimit nicht überschritten und andererseits 

willig waren, ca. 1 Stunde ihrer kostbaren Zeit zu opfern, ließ dann doch berechtigte Zweifel 

aufkommen. Zudem mußten aufgrund der Videovorführung bei jeder Befragung die 

notwendigen technischen Rahmenbedingungen stimmen. Und nicht zu vergessen, standen wir 

auch unter einem gewissen zeitlichen Druck (Anzunehmen, daß sechzig Personen an ein und 

dem selben Tag Zeit für unsere Befragung haben würden, wäre wohl doch zu tollkühn 

gewesen - v.a. wenn man bedenkt, daß es schon kein Leichtes war, Termine für unsere 

5köpfige Seminargruppe zu vereinbaren.)  

Nachdem uns schließlich auch die Geschwister für unsere Befragungen ausgingen (nach 

nämlich genau zwei Fragebögen), faßten wir  schließlich den Entschluß, die Befragung in 

Schulklassen durchzuführen, was auch eine große Einsparung an Zeit mit sich  bringen würde. 

Also stellten wir die ersten Erkundigungen an und mußten erschreckt feststellen, daß unser 

geplantes Unternehmen nicht so einfach war, wie vorerst angenommen. Zum einen bedarf es 

bei einer, wie von uns geplanten, Befragung zunächst der Zustimmung des Landesschulrates, 

wobei sich eine gewisser bürokratischer Hürdenlauf kaum vermeiden läßt. Weiters bedenke 

man, daß die Mühlen der Bürokratie nur langsam mahlen, was unserer Zeitplanung wohl 

kaum zu gute gekommen wäre. 

Auch bei der Auswahl der Schulen war es zunächst nicht von der Hand zu weisen, jene 

auszuwählen die wir selbst einst besucht haben. Doch selbst hier beschränkte sich die 
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Auswahl nach eingehenden Überlegungen relativ rasch auf einige wenige. Zum einem ließ die 

räumliche Distanz - die Bundesländer waren in der Mehrzahl - die Anzahl der in Betracht 

gezogenen Schulen schrumpfen, zum anderen taten etwaige Erinnerung an diverse 

Vorladungen zum Direktor ihr Übriges. 

Schließlich beschlossen wir, alle behördlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen 

ignorierend, unser Glück im Bundesgymnasium Braunau/Inn zu versuchen. Mein einstiger 

Religionsprofessor kann wohl als sehr aufgeschlossen und unkompliziert bezeichnet werden, 

was er auch in unserem Fall abermals bewies. Auf meine Frage, ob er uns denn nicht zwei 

seiner Unterrichtsstunden zur Verfügung stellen könnte antwortete er in altbekannter Manier : 

„Eh klar!“ Und auf meine Befürchtungen, daß der Direktor unsere geplante Befragung 

vielleicht gar nicht gutheißen würde und alles zunichte machen könnte, meinte er lediglich: 

„Oba woas, den fragen ma garnet erst!“ Somit war alles klar und wir konnten zur Tat 

schreiten. 

Glücklicherweise hatten sowohl eine 7. als auch eine 8. Klasse an Samstagen je eine Stunde 

Religionsunterricht, wodurch wir abermals Zeit einsparen konnten. Wir kamen zur 

Übereinkunft, die Befragung zu zweit durchzuführen, u.a. auch deshalb, um eine ständige 

Beobachtung der Schüler sicherzustellen (so kann z.B. der eine die Schüler weiter im Auge 

behalten, während der andere das Video einlegt). 

Schließlich trafen wir dann  Ende November  mit zahlreichen Fragebögen und zwei 

Videokassetten bewaffnet in den geheiligten Hallen ein (ein endgültiges und unwiderrufliches 

Loskommen von diesen meinerseits schien abermals zerschlagen). Vorerst ist hier noch zu 

erwähnen, daß wir in der Vorbereitung alle drei Teile des Fragebogens durchnummeriert 

haben, damit eine spätere Zuordnung sichergestellt ist. D.h. der Schüler XY bekam jeweils die 

Nummer 4 des in drei Teile geteilten Fragebogens. Zuerst galt es, das technische Equipment  

zu besorgen. Völlig überrascht stellte ich fest, daß es mittlerweile je 3 Fernseher und 

Videorecorder für insgesamt 60 Schüler gibt. Zu meiner Zeit beschränkte sich das Angebot 

noch auf genau einen Fernseher bzw. Videorecorder. Folglich konnten wir zur tatsächlichen 

Befragung schreiten. Nach einer kurzen Vorstellung unsererseits und den Instruktionen zum 

Ausfüllen der Fragebögen, begannen wir den ersten Teil des Fragebogens auszuteilen. Nach 

ca. 10 Minuten und etlichen vernichtenden Schnaufern aus diversen Bankreihen gingen wir 

daran den zweiten Teil des Fragebogens auszuteilen, wobei wir darauf achteten, daß jeder 

Schüler wieder die gleiche Nummer  des Fragebogens erhielt. Nun spielten wir die 

ausgewählten Videos vor, wobei wir nach jedem Video das Band für ca. 3 Minuten anhielten, 

damit die Schüler den dazugehörigen Teil des Fragebogens ausfüllen konnten. Letztendlich 
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gingen wir daran, den dritten und somit auch letzten Teil des Fragebogens auszuteilen, wieder 

darauf bedacht, daß jeder Schüler „seine“ Nummer des Fragebogens erhielt. 

Nachdem wir wieder alle Fragebögen abgesammelt und etliche Fragen, wie etwa  „ Und für 

was war das jetzt?“ oder „ So was muß man , wenn man Publizistik und, äh wie heißt des 

nochmal, studiert?“ beantwortet hatten, bedankten wir uns ein letztes Mal bei Schülern und 

Professor und zogen wieder von dannen.  

Nun galt es, an die eigentliche Aufgabe heranzugehen, nämlich die 48 Fragebögen auf unsere 

Hypothesen hin auszuwerten. 

 

 

8.4.3) Auswertung 

 

Von den 48 Befragten waren 38 weiblich und 10 männlich. Das Alter der befragten Personen 

lag zwischen 16 - und 19 Jahren. 

Auch bei unserem Sample dominierten die MTV- und VIVA-Seher: Jeweils 15 der befragten 

Personen gaben an MTV bzw. VIVA einzuschalten, um Musikvideos zu sehen. Bei den 

„Sonstigen-Nennungen“ ist hier lediglich RTL 2 mit 7 Nennungen erwähnenswert. 

Die in zahlreicher Literatur vorkommende Befürchtung, daß Musikvideos zur Vereinsamung 

von Jugendlichen vor den Bildschirmen führt75, konnten wir anhand unserer Auswertung eher 

entkräften. Zwar gaben nur 9 der 48 befragten Schüler an, sich Musikvideos gemeinsam mit 

Freunden anzusehen, jedoch ergab die Auswertung weiters, daß der überwiegende Großteil 

der Schüler Musiksender nur selten und selbst dann nur für kurze Zeit einschalten. 

In der weiteren Folge der Auswertung stießen wir dann auf das Problem, daß die, nach 

unserer Definition als Vielseher eingestuften Rezipienten weit weniger waren als von uns 

erwartet. Lediglich einer der 48 befragten Personen gab an, täglich ca. 2 Std. Musikvideos 

ohne Unterbrechung zu sehen.. Vergleichbar erging es uns bei der Einteilung zu Sparten- 

bzw. Mainstreamprogrammsehern. 

 

8.4.3.1) ad Hypothese 1 

Zur Vergegenwärtigung hier nochmals die Hypothese 1: 

Jugendliche, die regelmäßig (mind. 1x/Woche) VIVA- oder MTV-Sendungen konsumieren, tun 

dies um Informationen über Jugendkulturen und Trends zu erlangen. 

                                                           
75 Vgl. Glogauer, Werner. Die neuen Medien verändern die Kindheit. 3. Auflage. Deutscher Studienverlag, 

Weinheim. 1995.  
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Die Auswertung bezüglich der regelmäßigen Seher zeigte, daß 25% unseres Samples 

regelmäßig MTV- oder VIVA-Sendungen konsumieren. 

 

Auf die Frage 15.: 

 

Ich sehe Musikvideos 

• zur Unterhaltung 

• um in meiner Gruppe mitreden zu können 

• weil ich mir Informationen über Hits/Outfits/Tanzstile erwarte 

• um mich von schlechter Stimmung abzulenken 

• Sonstiges: 

 

antworteten die regelmäßigen Seher wie folgt: 
 
Regelmäßige Seher 

Regelmäßige Seher
n=12

Unterhaltung
58%

Info über Hits 
usw .
17%

Ablenkung
25%

 
        Abb. 12 
 
12 der von uns befragten Personen konnten als regelmäßige Seher definiert werden. Wie 

deutlich erkennbar gab der überwiegende Großteil dieser Gruppe an, Musikvideos zur 

Unterhaltung zu konsumieren. Nur 2 der regelmäßigen Seher erwarteten sich Informationen 

über Hits/Outfits/Tanzstile. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, daß Musikvideos nicht 

zielgerichtet rezipiert werden. 

 
 
 
 
Die „Wenigseher“ hingegen antworteten folgendermaßen: 
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Wenigseher 

Wenigseher
n=28

Unterhaltung
75%

Info über Hits 
usw
7%

Ablenkung
18%

 
        Abb. 13 
 
28 der von uns befragten Personen waren unserer Auswertung zufolge Wenigseher. Auch hier 

zeigt sich wieder deutlich, daß die überwiegende Mehrheit Musikvideos zur Unterhaltung 

sieht. 

 

Der Vergleich zwischen den beiden Sehergruppen zeigt keine großen Unterschiede in 

Hinblick auf die Motivation sich Musikvideos anzusehen. Beide Gruppen sehen sich 

Musikvideos hauptsächlich zur Unterhaltung an und nicht etwa, wie angenommen, um sich 

Informationen über Hits/Outfits/Tanzstile zu holen. 

Hypothese 1 muß folglich falsifiziert werden. 

 

 

 

 
8.4.3.2) ad Hypothese 2 
 
Jugendliche leiten sich durch die Rezeption von Musikvideos Hilfestellungen für ihre eigenen 

Probleme ab. 

 

Die Auswertung der hierzu relevanten  Frage  Nr.18: 

 

Wenn ich Musikvideos sehe 

• stelle ich mir, ich bin eine der Personen im Video 

• mache ich noch etwas anderes nebenbei 

• erkenne ich meine eigenen Probleme wieder 

• werde ich an Dinge erinnert, die ich selbst erlebt habe 
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• werde ich angeregt, über mich selbst nachzudenken 

 

brachte folgendes Ergebnis: 

 

Seher gesamt 

Gesamt
n=48

etw as nderes 
nebenbei

74%

an Dinge 
erinnert

13%

über mich selbst 
nachdenken

5%

erkenne ich 
meine eig. 
Probleme

8%

 

        Abb. 14 

 

Wie aus dem Diagramm deutlich ersichtlich, macht der überwiegende Großteil (30 Personen) 

der befragten 48 Personen noch etwas Anderes neben der Rezeptionen von Musikvideos. Nur 

3 Jugendliche gaben an, ihre eigenen Probleme in Musikvideos wiederzuerkennen. Die 

einzige Hilfe, die Musikvideos demnach für Jugendliche darstellen, erfolgt in Form von 

Unterhaltung oder Zeitvertreib. 

 

„Konzentrierte Seher“ 

"Konzentrierte Seher"
n=8

...Dinge, die ich 
selbst erlebt 

habe
37%

...über mich 
selbst 

nachzudenken
25%

...etw as 
Anderes 
nebenbei

38%

 

        Abb. 15 
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Bei der genaueren Betrachtung der „konzentrierten Seher“ (8 Personen) zeigte sich zwar, daß 

diese in Musikvideos sehr wohl Dinge sehen, die sie selbst einmal erlebt haben, jedoch hält 

sich selbst hier der Anteil der soeben genannten mit dem Anteil jener, die noch etwas Anderes 

nebenbei machen , die Waage.  

Verbessert könnte die Hypothese etwa folgendermaßen lauten : 

Jugendliche, welche konzentriert Musikvideos konsumieren, leiten sich durch die Rezeption 

dieser Musikvideos Hilfestellungen für ihre eigenen Probleme ab. 

 

8.4.3.3) ad Hypothese 3 

Jugendliche, die verstärkt Spartenprogramme konsumieren weisen eine höhere 

Akzeptanz/deutl. höhere Zustimmung zu Gewalt und Tod in Musikvideos auf, als dies 

Jugendliche, welche verstärkt Mainstreamprogramme konsumieren, tun. 

Die Auswertung der Fragebögen brachte folgendes Ergebnis: 

 

 Auf die Frage Nr.17 ( Wenn ich Musikvideos sehe, finde ich es gut,  

• wenn es gelegentlich auch einmal etwas brutaler zugeht 

• wenn Liebe vorkommt 

• wenn der Tod vorkommt 

• wenn Sex vorkommt) 

antworteten die Befragten wie folgt: 

Gesamtseher 

Gesamtseher
n=48

Liebe
35%

Tod
19%

Sex
13%

Brutal
4%

Keine Angabe
29%

 

       Abb. 16 

 

Bei der Auswertung aller Fragebögen bezüglich Hypothese 3 zeigte sich, daß die Gruppe 

jener, welche die Darstellung von „Liebe“ in Musikvideos als gut befinden, mit 17 Personen 
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in der Mehrheit war. Nur 9 Personen des gesamten Samples befanden die Darstellung vom 

„Tod“ in Musikvideos als gut. 

 

Spartenseher 

Spartenseher
n=8

Tod
25%

Keine Angabe
37%

Sex
38%

 

              Abb. 17 

Wie aus dem Diagramm ersichtlich machten zu dieser Frage nur 5 der ohnehin schon spärlich 

gesäten  „Spartenprogrammsehern“ (8 Personen) Angaben. Demnach befinden 3 Personen die 

Darstellung von „Sex“ und 2 Personen die Darstellung vom „Tod“ in Musikvideos als gut. 

 

 

Mainstreamseher 

Mainstreamseher
n=15

Liebe
60%

Tod
20%

Sex
13%

Brutal
7%

 

                    Abb. 18 

Anhand unsere Auswertung konnten 15 Personen als „Mainstreamseher“ definiert werden. 

Der überwiegende Großteil dieser Gruppe (9 Personen) befand die Darstellung von „Liebe“ in 

Musikvideos als positiv. 

 



 79

Vergleicht man nun beide Sehergruppen, so kann festgehalten werden, daß „Spartenseher“ im 

Vergleich zu „Mainstreamsehern“ zwar eine höhere Akzeptanz zur Darstellung vom „Tod“ in 

Musikvideos aufweisen, jedoch kann nicht von einer deutlichen Zustimmung gesprochen 

werden. 

 

8.5) Schlußbemerkung 

 

Videoclips sind mittlerweile ein fester Bestandteil in Jugendkulturen und spielen somit eine 

wichtige Rolle in diesen. Um in der Zukunft effektivere Forschungsarbeiten zu diesem Thema 

zu gewährleisten, muß man wohl davon abgehen, die Untersuchungen in rein quantitativer 

Form, wie dies bis jetzt in überwiegender Mehrheit erfolgte, zu erheben. Schließlich gilt es 

eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen, um möglichst unverzerrte Ergebnisse zu 

erhalten. 

Abschließend kann schließlich festgehalten werden, daß Musikvideos zwar nicht nur aber laut 

unseren Ergebnissen in überwiegendem Maße als Nebenbei-Medium zum Musik-Sehen, 

sozusagen als Klangtapete genutzt werden. 
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9) Schlußwort 

 

Was sind nun die grundlegenden Erkenntnisse, die sich nach einhergehender Beschäftigung 

mit der Materie "Tod in Musikvideos", ergaben? 

 

• Musikvideos unterscheiden sich von anderen audiovisuellen Medien durch ihre formale 

Gestaltung und ihre Intention. 

• Tod wird in Musikvideos visuell dargestellt, wenn auch nur vereinzelt und vom Musikstil 

abhängig. Das heißt, daß in Spartenprogrammen Todesdarstellungen häufiger zu sehen 

sind als im Mainstream. 

• Die Art und Weise der Darstellungen variiert in ihrer Intensität ebenfalls zwischen diesen 

beiden Programmtypen. 

• Die eingangs geäußerte Vermutung, daß das junge, dynamische Medium Musikvideo zur 

Enttabuisierung des Todes in unserer Gesellschaft beiträgt, stellte sich größtenteils als 

nichtig heraus. 

• Musikvideos werden vorwiegend nebenbei, sozusagen als Klangtapete rezipiert; d.h. 

Todesdarstellungen fallen der Mehrheit der Rezipienten zumeist gar nicht auf. 

• Musikvideos, in denen der Tod visuell dargestellt wird, werden von den beiden Gruppen 

SpartenprogrammseherInnen und MainstreamprogrammseherInnen unterschiedlich 

bewertet, wobei erstere eher dazu neigen, Todesdarstellungen in Musikclips zu 

verharmlosen. 

 

Die hier auf das Dichteste komprimierten Ergebnisse gewähren einen Überblick über unsere 

gesamten Überlegungen und Erkenntnisse. Doch trotz der umfangreichen und vielfältigen 

Auseinandersetzung mit der Thematik mußten einige mögliche Zugänge zur Materie 

vernachlässigt werden. 

 

Da wir uns hauptsächlich auf die visuelle Darstellung des Todes konzentrierten, blieb der 

textliche und inhaltliche Kontext auf weiten Strecken außer Acht. Weiters wurde auf die 

große Tradition der Totenlieder und ihr Erscheinungsbild im 20. Jhdt. aufgrund der gebotenen 

Kürze der Arbeit kein besonderes Augenmerk gelegt. Dabei spielte auch der Zeitplan eine 

gewichtige Rolle in der Hinsicht, daß auf besonders aktuelle Ereignisse wie z.B. den Tod von 

Falco und die Vermarktung seines letzten Albums "Out of the dark - Into the light" mit Hilfe 

dieses tragischen Ereignisses, keine Rücksicht mehr genommen wurde. Interessant wäre 



 81

überdies noch eine Bezugnahme auf andere populäre Medien, wie z.B. Spielfilm oder 

Computerspiele und ihre Darstellungsmodi hinsichtlich von Tod gewesen. 

 

Nichtsdestotrotz glauben wir, daß die hier vorliegende Arbeit eine breite und weitgefächerte 

Basis für weiter- und tiefergehende Forschung zu diesem Thema darstellt. 
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11) Anhang 
 
11.1) Liedertexte 
 
11.1.1) Shrunken and mummified bitch 
 
(Pungent Stench) 
 
Bitch you will get fucked and paid for that 
A job and nothing more but take care you fucking whore 
 
Shrunken - You would be very nice 
Mummified - Then I would pay your price 
 
Bitches is what he hates, sluts is what he rapes 
Ripper is his name, killing is his sick game 
 
Shrunken - You will get 
Mummified - You won’t be upset 
 
Fear is what he spreads, lunatic - He’s collecting heads 
Psycho - He’s chopping sluts, maniac - The tits he cuts 
 
The hands around your neck he strangles you down 
Pulls out your eyes and cuts your tongue 
He rips your chest and drills inside your cunt 
He slices your fingers and minces your feet 
 
Shrunken - Now you are - And groom 
Mummified - You’re not very far 
 
Butcher - He loves to shrink you 
Slasher - And mummify you too 
Bastard - Doing an inhuman action 
Madman - Gives him pleasure and satisfaction 
 
Shrunken - And not very big 
Mummified - That’s fucking sick 
 
Flesh he loves to carve, hunger doesn’t want to starve 
Collecting your hair and nails, bitch your skin he sales 
 
 
Quelle: Booklet der CD: Pungent Stench "Been caught buttering" 
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11.1.2) Cherish 
 
(PAPPA BEAR feat. Jan van der Toorn:) 
 
   As far back as I remember, the game´s been played  
   Boy chace girl and girl dissed da boy.  
   But there´s only one exception to da rule  
   and that is loot and a whole big bag of it.  
   Now, I´m speaking from experience,  
   and when you´re broke you know you get no skiniens.  
   And if you lucky like Luciano, now here´s my motto,  
   Lay it one by one and make sure it´s legato.  
   Straight up macin in a rental, now see me smile.  
   My clothes are all from marshalls and I got my game tight.  
   And prayin` that the gold stays on my ring  
   and if not I´ll spray that shit on, again.  
   It´s all good, I learned how to roll with da punches  
   in order for me to get a little somethin´-somethin´.  
   It wasn´t da bomb, but, Yo, I ain´t complainin´.  
   I thank the lord and so I cherish it, oh.  
 
   Cherish the love we have  
   We should cherish the life we live.  
   Cherish the love, cherish the love, cherish the love.  
   Cherish the love we have for as long as we both shall live.  
   Cherish the love, cherish the love, cherish the love.  
   Oh, aha, yeah.  
 
   Nucky for this Biggie Bear Body  
   the game´s alright, but this fellow get no kind of money.  
   So funny, cause I is broke as a joke,  
   But still I maintain to hold my own.  
   Selective, and checkin´ my prospective, active,  
   and you all disreactin´, negative,  
   ´cause all I speak is the truth, all I need is a roof  
   and the rest is all good.  
   I´ve played the Mac, but so does everybody else.  
   I´m blessed with my family and my friends.  
   A chosen few in my life that I cherish.  
   And you other "playerhaters" better just venish.  
   I often pray before I lay down by your side.  
   If you received your calling before i awake.  
   could I make it trough the might.  
   I´m telling you, man.  
 
   Cherish the love we have  
   We should cherish the life we live.  
   Cherish the love, cherish the love, cherish the love.  
   Cherish the love we have for as long as we both shall live.  
   Cherish the love, cherish the love, cherish the love.  
   Cherish the love we have  
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   We should cherish the life we live.  
   Cherish the love, cherish the love, cherish the love.  
   Cherish the love we have for as long as we both shall live.  
   Cherish the love, cherish the love, cherish the love.  
   Oh, oh, oh, oh, yeah.  
 
   Cherish the love.  
   Baby, I surely do love you!  
   Why don´t we cherish the love?  
   Cherish the love. 
 
 
Quelle: http://members.aol.com/RSchulz396/cherish.htm (14.12.1997) 
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11.2) Videos 
 

INTERPRET TITEL TODESDARST.   

2 Unlimited No limit  M  

3 Colours Red This is my Hollywood  S  

4 Non Blondes What’s up  M  

95 South Rodeo  M  

AC/DC Big Gun  S  

Aerosmith Falling in love  S  

Alice In Chains Grind  S  

Alina Nur für Dich  M  

Angra Make Believe  S  

Annihilator Allison Hell  S 10 

Anthrax  Black Lodge  S  

Aphex Twins Come to Daddy  S  

Apollo 440 Ain’t talkin’bout dub  M  

Aqua Barbie Girl  M  

Ato Call me if you need someone  M  

Ato Fed Docia Call me  M  

Awesome Rumours  M  

B real, Coolio & .. Hit’em high  M  

B. Streisand & C. Dion Tell him  M  

Babyface How come How long � M 20 

Backstreet Boys I’ll never break your heart  M  

Backstreet Boys As long as you love me  M  

Backstreet Boys Get Down  M  

Bad Religion Punk Rock Song  M  

Bangles Walking like an Egyptian  M  

Beastie Boys Sabotage  M  

Beatnuts Off the Book  S  

Beck  Deadweight  S  

Bee Gees Still waters run deep  M  

Bell, Book & Candle Rescue me  M 30 

Billy Joel River of Dreams  M  

Black Crowes Remedy  S  

Blackstreet No diggity  M  

Blackstreet  The Fix  M  

Bloodhound Gang Kiss me where it smells funny  M  

Blur M.O.R.  M  

Blur Song 2  M  

Bob Geldof The great song of indifference  M  

Bobby Brown Humping’ Around  M  

Bobby Brown Roni  M 40 

Bobby Brown Two can play that game  M  

Bobby Brown Feelin’ inside  M  
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Bon Jovi In these arms  M  

Bon Jovi Bed Of Roses  M  

Boogie Monsters Beginning of the end  S  

Bootsy Collins ft. McLyle I’m leaving you  M  

Brooklyn Bounce The real bass  M  

Bruce Sprinsteen Streets of Philadelphia  M  

Bush Swallowed  S  

C’& C Music Factory Everybody dance now  M 50 

Cappuccino Männer  M  

Cappucino Du fehslt mir  M  

C-Block Time is ticking away  M  

Celine Dion It's all coming back to me  M  

Celtic Frost Cyrcle Of The Tyrants  S  

Changing Faces I got somebody else  M  

Chumbawamba Tubthumbing  M  

Cilli ft. Carrapicho Tic Tic Tac  M  

Coal Chamber Loco  S  

Coolio CU when U get there  M 60 

Coolio Oh la la  M  

Dario G. Sunchyme  M  

Death The Philosopher  S  

Death in Vegas Rocco  M  

Death In Vegas Dirt  S  

Def Leppard  Two Steps behind  S  

Depeche Mode I feel you  M  

Der Wolf Gibt’s doch gar nicht  M  

DJ Phantoma Welcome to the club  M  

Done Thugs & Harmony If  I could teach the world  M 70 

Down Low Johnny B.  M  

Dr.Motte and Westbam Sunshine  M  

Dust-Junkys Non-stop operation  S  

Elton John Candle in the wind  M  

En Vogue Too gone, too long  M  

Enya  Orinoco Flow  M  

Eros Ramazotti Quanto amore sei  M  

Eternal I wanna be the only one  M  

Eternal Angel of mine  M  

Faith No More Stripsearch  S 80 

Faith No More Evidence  M  

Fear Factory Replica  S  

Fettes Brot Nordisch By Nature  M  

Fischmob Tranquilo � M  

Foo Fighters Monkey Wrench  S  

Fools Garden Lemon Tree  M  

Foxy Brown Big Bad Mama  M  
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Freddie Mercury Living on my own  M  

Freundeskreis Wenn der Vorhang fällt  M  

Funky Diamonds Get it on  M 90 

Gary Barlow Open Road  M  

Genesis Land of Confusion  M  

George Michael Spinning the Wheel  M  

Gravediggaz Night the Earth Cried  S  

Gravediggaz Nowhere to Run  S  

Green Day When I come around  M  

Green Day Basket case  S  

Green Jelly Three little Pigs � S  

Group Dogdrill Lovely skin  S  

Guns n' Roses Garden Of Eden  S 100 

Guns n' Roses Paradise City  M  

Helium Leons Space Long  S  

Helium Superball  S  

Helium Honey Comb  S  

Helloween Perfect Gentleman  S  

Holy Barbarians Space Junkie  S  

Hoover Haircut  M  

Ice T I'm your pusher  M  

INXS Baby don't cry  M  

Iron Maiden Fear of the Dark � S 110 

Iron Maiden The Trooper  S  

Jam&Spoon El Baile  M  

Jane's Addiction  Been Caught Steeling  S  

Janet Jackson Got till it’s gone  M  

Jethro Tull Living in the Past  M  

Jodeci Love U 4 Life  M  

Joe Don't wanna be a player  M  

Joe Cocker Summer in the city  M  

Joe Cocker Unchain my heart  M  

Jonestown Sweet Thong  M 120 

Kelly Family An Angel  M  

Kelly Oeal 6000 Live Mitschnitt  S  

Kim Wilde Who do you think you are  M  

Kris Kross Jump  M  

L.V. Throw your hands up  M  

La Bouche You won't forget me  M  

Let Buppers   S  

LL Cool J Doin’ it  M  

LL Cool J How I'm coming  M  

LL Cool J Phenomenon  M 130 

Lutricia McNeal Ain't that just the way  M  

M.R. To France  M  
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Magoo and Timbaland Up jumps the boogie  S  

Makavelli Live and Die in LA  M  

Manic Street Preachers Suicide is painless  M  

Manic Street Preachers Mototcycle Emphiness  M  

Manic Street Preachers La Tistessa Durera  M  

Mariah Carey Honey  M  

Mariah Carey Butterfly  M  

Marilyn Manson Tomiquel  S 140 

Marilyn Manson The beautiful people  S  

Marylin Manson Long hard road to hell  S  

Mase Feels so good  S  

Megadeth Angry again  S  

Meredith Brooks Bitch  M  

Metallica Until it sleeps  S  

Metallica The memory remains  S  

Method Man feat. Mary J. I’ll be there for you  M  

Michael Jackson Dirty Diana  M  

Michael Jackson History  M 150 

Ministry Jesus built my Hotrod  S  

Missy Elliott Sock it 2 me  M  

MJG That Girl  S  

Moby James Bond Theme  M  

Motörhead Ace of Spaces  S  

Mouse on Mars Twift  S  

N’Sync Lions Sleeps Tonight  M  

Nalin Inc. Planet Violet  M  

Nana He’s coming  M  

Nas, Foxy Brown & AZ Firm Biz  S 160 

Neil Young The Needle and the Damage ..  M  

New Model Army Here comes the War � S  

Nine Inch Nails The perfect Drug  S  

No Doubt Don’t speak  M  

No Doubt Just A Girl  M  

Nonchalant 5 o’clock � S  

Notorious B.I.G. Hypnotize  M  

N-Trance Da ya think I’m sexy  M  

O.T.Quartet Hold the sucker down 95  M  

Oasis Stand by me � S 170 

Oasis Don’t look back  M  

Oasis Wonderwall  M  

Oasis Cigarettes and alcohol  S  

P.F. Project Choose Life  M  

Pappa Bear Cherish � M  

Pet Shop Boys Can you forgive her  M  

Peter Andre Lonely  M  
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Pharcyde Drop  S  

Pizzicato Five It’s a beautiful Day  S  

Poetry ‘n’ Motion Romeo + Juliet � M 180 

Police Every breath you take  M  

Prince Money don’t matter tonight  M  

Puff Daddy Can’t nobody hold me down  S  

Puff Daddy & Faith Evans I'll be missing you  M  

Pulp Help The Aged  M  

Pungent Stench Shrunken and mummified 
bitch 

� S  

Quad City DJ's   M  

Queen Pen Man bhind the music  S  

R. Kelly Gotham City  M  

Rammstein Du hast � S 190 

Rapsody feat. Warren G Prince Igor  M  

Red Hot Chili Peppers Love Rollercoaster  S  

Red Hot Chilli Peppers Under the Bridge  M  

Red Hot Chilli Peppers Warped  S  

Refugee Camp The sweetest thing  M  

Richie Lach isch, oder was  M  

Rod Stewart Have I told you lately  M  

Rolling Stones Anybody seen my baby  M  

Roni Size Brown Paper Bag  M  

Roos Instant Moments  M 200 

Salt’n’Pepa R U Ready  M  

Salt’n’Pepa Push it  S  

Salt’n’Pepa Whatta man  S  

Salt’n’Pepa Shoop  M  

Sash Stay  M  

Sash Ecuador  M  

Scorpions Alien Nation  S  

Selig Sie zieht aus  M  

Sepultura Territory  S  

Shaggy Oh Carolina  M 210 

Shelter Whole Wide World  M  

Sheryl Crow Tomorrow never dies  M  

Shola Ama You're the one I love  M  

Silverchair Tomorrow  S  

Sisters of Mercy Temple of Love  M  

Sisters of Mercy Under the Gun  M  

Skunk Anansie Weep  S  

Slayer War Ensemble  S  

Smashing Pumpkins Bullet with butterfly wings  S  

Snap Welcome to tomorrow  M 220 

Snoop Doggy Dog What’s my name  S  



 92

Snoop Doggy Dog Murder was the case � S  

Soul Asylum Runaway Train  M  

Spectacoolär Meine kleine Schwester  M  

Spice Girls Say you’ll be there  M  

Spice Girls Spice up your life  M  

Spice Girls Spice up your life (live)  M  

Spin Doctors Two Princes  M  

Stereo MCs Connected  M  

Sting Englishman in New York  M 230 

Stone Temple Pilots Plush-Unplugged  M  

Stratovarius Against The Wind  S  

Suede Metal Mickey  M  

Supergrass Late in the bay  M  

Sweetbox Everythings gonna be alright  M  

SWV Can we  M  

Symbol The most beautiful girl   M  

Take That Back For Good  M  

Take That  Never Forget  M  

Take That Babe  M 240 

Team Uresch Live  S  

Terrorgruppe Mein Skateboard ist wichtiger  S  

The 4 Of Us I miss you  M  

The Clash Should I stay or should I go  M  

The Doors Break on through  M  

The Prodigy Breathe  M  

The Prodigy Breathe (live)  S  

The Roots Distortion to static  S  

The Tea Party Temptation  S  

The Verve The Drugs Don’t work  S 250 

The Verve Bitter Sweet Symphony  M  

The Wildhearts Urge  S  

Thunder  Like a Satellite  M  

Thunder Backstreet Symphony  S  

Tool Aenima  S  

Toten Hosen Wort zum Sonntag  M  

Tracey Lee The theme  M  

Tupac Trapped � S  

Tyketto Forever Young  S  

U2 Staring at the sun  M 260 

U2 Last night on earth  S  

Ugly Kid Joe Everything about you  S  

Usher You make me wanna  M  

Vanessa Paradis Be my baby  M  

Ween Doctor Rock  S  

Westbam Hard Times  M  
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Will Smith Just cruisin’  M  

Will Smith  Men in Black  M  

Wu Tang Clan  Triumph  M  

X-perience I don’t care  M 270 

X-Perience Magic Fields  M  

Young Deenay Walk on by  M  

Youssou’n’Dour Seven Seconds  M  

Zinatra  Somewhere  S  

     

     

     

     

     

    280 
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11.3) Der Fragebogen 
 

 
 
Alter: 
Geschlecht: 
Beruf: 
 

Teil 1 
 
 

1. Besitzt Du zu Hause Kabel/Sat-Anschluß? 
 
                      ja  O      nein  O 
 
 
 
2. Siehst Du Dir Musikvideos an? 
 
                      ja  O      nein  O 
 
 
 
3. Wie oft in der Woche siehst Du Musikvideos? 
 
 
            täglich                                       O 
 an 2 - 4 Tagen in der Woche      O   
 an einem Tag in der Woche        O 
 seltener                                      O  
 
 
4. Wie lange siehst Du Musikvideos ohne Unterbrechung? 
 
                      weniger als 1 Stunde      O           ungefähr 2 Stunden   O 
                      ungefähr eine Stunde     O          mehr als 2 Stunden    O 
 
 
 
5. Welchen Sender schaltest Du hauptsächlich ein, um Musikvideos zu sehen? 
 
                      MTV   O             VIVA   O             ORF  O              sonst.: ........      O 
 
 
 
6. Wann siehst Du vorwiegend  Musikvideos? 
 
                      am Vormittag                       O                Abends          O 
                      zu Mittag / am Nachmittag    O                Spätabends    O 
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7. Siehst Du Musikvideos hauptsächlich 
 
                    
 alleine     O                           oder mit Freunden?           O  
 
 
 
8. Welche Musikvideosendung/en würdest Du spontan als Deine Lieblingssendung/en be- 
         zeichnen? 
 
 
   
  ................................................................................................................................. 
 
      
  
8a. Welche der folgenden Musikvideosendungen zählen zu Deinen Favoriten?  
    (Maximal 3 Nennungen bitte!) 
         
 
 

         MTV Amour      O                Wah Wah                  O 
         Word Cup           O                Alternative Nation     O  
         Superock            O                 MTV Base                O 
         Planet VIVA       O                 Live ‘n’ Direct           O 
         Jam                    O                 Metalla                       O 
         Yo MTV            O                 Viva Interaktiv            O 
 
         
     
        Sonstige: ............................................................................. 

 
   
 
  9. Welche/n Musikstil/e bevorzugst Du im allgemeinen? 
      (Maximal 3 Nennungen bitte!) 
 
 
         
         Hip-Hop     O               Disco    O                 Klassik   O             Gothic            O 
         Jazz            O               Pop       O                 Rock      O             Folk               O 
         Techno       O               Punk      O                Metal      O             Drum’n’ Bass O 
         Jungle         O               Indie      O                Brit-Pop  O             Trip-Hop        O  
 
      
   
        Sonstige: ................................................................................................................ 
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 10. Würdest Du von Dir selbst behaupten, Mitglied einer Jugendkultur zu sein (z.B.  
       Raver, Punk, etc.)? 
 
 
 
                       ja    O                                                   nein    O 
 
                      (weiter mit Frage 11)                             (weiter mit Frage 12) 
    
 
 
 
11. Wenn ja, welcher Jugendkultur gehörst Du an? 
 
 
  
 
     .........................................................................................................................   
 
 
 
12. Wenn nein, mit welcher Jugendbewegung könntest Du Dich noch am ehesten  
             identifizieren? 
 
 
  
 
     ......................................................................................................................... 
 
  
13. Gibt es eine Jugendbewegung, deren Ideologie Du völlig ablehnst? 
 
     
                       ja     O                                                  nein     O 
 
  
 
14. Wenn ja, welche ist das / sind das? 
 
 
   
 
   .......................................................................................................................... 
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15. Ich sehe Musikvideos 
  
                      O  zur Unterhaltung  

O  um in meiner Gruppe mitreden zu können  
O  weil ich mir Informationen über Hits/Outfits/Tanzstile erwarte 
O  um mich von schlechter Stimmung abzulenken 
O  Sonstiges: 
     ......................................................................................................  

 
 
 
16. Ich sehe Musikvideos 
 

O  konzentriert 
O  nebenbei 
 
 

17. Wenn ich Musikvideos sehe, finde ich es gut,  
 

O  wenn es gelegentlich auch einmal etwas brutaler zugeht 
O  wenn Liebe vorkommt 
O  wenn der Tod vorkommt 
O  wenn Sex vorkommt 

 
 
18. Wenn ich Musikvideos sehe 
 

O  stelle ich mir vor, ich bin eine der Personen im Video 
O  mache ich noch etwas Anderes nebenbei 
O  erkenne ich meine eigenen Probleme wieder 
O  werde ich an Dinge erinnert, die ich selbst erlebt habe 
O  werde ich angeregt, über mich selbst nachzudenken 
 
 

19. Hast Du ein persönliches Lieblingsvideo? 
 

O   ja                                      O    nein 
 

 
20. Wenn ja, nenne bitte den Namen und beschreibe  mit ein paar Wörtern worum es darin  
      geht. 

 
 
      ................................................................................................................................ 
 
      ................................................................................................................................                 
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Teil 2 
 
 
 
 

Es werden Dir nun 4 verschiedene Ausschnitte aus Videos 

vorgespielt. Bitte bewerte diese Ausschnitte (ohne viel zu   

überlegen). 

Du bekommst dazu für jedes Video einen Zettel, auf dem Du 

die vorgespielten Szenen den Beurteilungskriterien nach 

Deinem Empfinden  zuweisen sollst. 

(z.B.: Wenn Du Video 1 super-cool findest, mach ein Kreuzerl 

beim linken 2er in der Zeile „cool“, wenn Du es mäßig 

spannend findest, mach ein Kreuzerl beim linken 1er in der 

Zeile „spannend“ usw.)  
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Semantisches Differential  

für die Beispiel-Videos 1 - 4: 

 

 

     2     1          0     1    2  

 
cool 
 

      
       uncool   

 
spannend 
 

      
       fad 

 
originell 
 

      
       einfallslos 

 
nicht brutal 
 

      
       brutal 

 
nicht schockierend 
 

      
       schockierend 

 
realistisch 
 

      
       fiktiv  

 
nicht grausam 
 

      
       grausam 

 
lustig 
 

      
       ernst 

 
weich 
 

      
       hart 
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Teil 3 

 

21. Haben Dir die gezeigten Beispiele gefallen? 

 

Video 1:         O    ja                O   nein 

Begründung:  ........................................................................................ 

 

 

Video 2:         O   ja                  O  nein 

Begründung:  ........................................................................................ 

 

 

Video 3:         O  ja                    O  nein 

Begründung:  ......................................................................................... 

 

 

Video 4:         O  ja                     O  nein 

Begründung:  ......................................................................................... 

 

22. Hatten die 4 gezeigten Beispiele etwas Gemeinsames? 

O  ja                              O  nein 

 

23. Wenn ja, was war/en die Gemeinsamkeit/en? 

 

     .................................................................................................................................. 
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24. Ist Dir, abgesehen von den 4 gezeigten Beispielen die Darstellung des Todes  
      im Musikvideo schon einmal aufgefallen? 
 

O    ja                           O    nein 
 
 

 
25. Wenn ja, welche Videos waren/sind das? 
 
 
      ............................................................................................................................ 
 
 
 
26. Gefallen Dir diese Videos? 
 

O   ja                              O   nein 
 

        
      Begründung:  .........................................................................................................  
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11.4) Die Verfasser 
 
 
 
 
 

 
Constanze & Pauli 

 
Rainer & Pauli 

 
Christian & Pauli 

 
 
 
 

 
Gabi & Pauli 

 
Erich & Pauli 

 
 
 
 
 


