Heavy as a Really Heavy Thing 
Gibt es einen Zusammenhang zwischen musikalischer
Härte und harten Songtexten im Metal-Genre?
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Hintergrund

Methode

Metal wird mit musikalischer Härte und - je nach Subgenre - einer

AudioFeatureModelle

düsteren Stimmung assoziiert. Kennzeichen jenes harten Sounds

Die Audiomerkmalsextraktion ba-

geringem Dynamikumfang, ein starker Anteil perkussiver Komponenten, Klangverzerrungen, unklare Tonalität, harmonische Dissonanzen und
ein besonders schnelles oder langsames Tempo (Czedik-Eysenberg,

sind

hohe Lautheit

bei gleichzeitig

Reuter & Knauf, 2018; Herbst, 2017).

Web Crawling & TopicModelle

siert auf einer vorangegangenen

von

in

40

Bezug

wie Härte und Düsterkeit be-

behandelten Forschungsstrang werden Liedtexten aus dem Metal-

wertet. Ausgehend davon wurden

genre semantische Kategorien zugeordnet, die diese als

satanistisch charakterisieren  darunter u.a.
Themen wie Traurigkeit, Tod, Okkultismus oder die Darstellung ekelerregender Objekte, aber auch Freiheit und Natur
oder

Metal-Songtexte
Nach

herunterge-

Cleaning-Schritten

Stopword -Entfernung, Stemming )
lagen

124.288 Texte vor.

Vorhersagemodelle für die Extrak-

Auf

diesen

tion von High-level Audio Fea-

ne

tures

mittels

von

(Entfernen nicht englischer Texte,

Dimensionen

In einem bislang von den Audiodimensionen weitgehend separat

dystopisch

laden.

Versuchsperso-

auf

Web Crawlers

www.darklyrics.com

et al., 2018): Hierbei wurden 212
Stimuli

eines

wurden

Untersuchung (Czedik-Eysenberg

nen

brutal,

Mittels

Korpus

wurde

ei-

Latent Dirichlet Allocation (LDA, Blei et al., 2003)

Machine-Learning-

Methoden trainiert.

angewandt,

um

ein

Topic-Model

probabilis-

(Cheung & Feng, 2019; Taylor, 2016).

tisches

Zumal Text und Audiosignal komplementäre Aspekte eines Musik-

len.

stückes darstellen, haben sich multimodale Ansätze für eine Reihe

le wurden qualitativ anhand von

von Aufgaben  z.B. Erkennung emotionaler Stimmungen  be-

Log-Perplexity, Log-U-Mass Co-

währt (McVicar et al. 2011, Yu et al., 2019). Der vorliegende Beitrag beleuchtet daher die Verbindung zwischen diesen Ebenen.

dell

- LibROSA (McFee et al. 2015)

Die Verknüpfung von Audiomerkmalsextraktion und quantitativer

(Pearce et al. 2013)

Model-

tierbarkeit analysiert und ein Mo-

aus folgenden Paketen:

- AudioCommons timbral models

resultierenden

herence und inhaltlicher Interpre-

Die Modelle integrieren Features

Ziele

Die

zu erstel-

basierend

ausgewählt.

- Essentia (Bogdanov et al. 2013)

auf

Jene

20

Themen

Themen

wur-

den hinsichtlich ihrer salientesten
Worte ausgewertet.

Textanalyse ermöglicht:
1. einen umfassenden Überblick über die

textuellen Themen

innerhalb des Metalgenres zu geben.
2. die Frage zu beantworten, ob

Musikdimensionen wie Härte

und Düsterkeit mit dem Auftreten besonders brutaler (oder
anderer) textueller Themen assoziiert sind.

Schlieÿlich wurde eine zufällige Stichprobe von 503 Songs gezogen und mittels Spearman's
auf

Korrelationen

zwischen

den

Themen

und

den

mittels

der

High-Level-

Audiofeaturemodelle extrahierten Musikdimensionen untersucht. Mittels Bonferroni-Korrektur
wurde eine potenzielle Alphafehler-Kumulierung berücksichtigt.

Ergebnisse & Schlussfolgerungen
Topic

Interpretation

Häugste Wortstämme (Top 10)

1

Personal Life

know, never, time, see, way, take, life, feel, make, say

-0.195**

-0.262**

2

Sorrow & Weltschmerz

life, soul, pain, fear, mind, eye, lie, insid, lost, end

0.042

-0.002

3

Night

dark, light, night, sky, sun, shadow, star, black, moon, cold

-0.082

-0.098*

4

Love & Romance

night, eye, love, like, heart, feel, hand, run, see, come

-0.196**

-0.273**

5

Religion & Satanism

god, hell, burn, evil, soul, lord, blood, death, satan, demon

0.11*

0.164**

6

Battle

ght, metal, re, stand, power, battl, steel, sword, burn, march

0.158**

0.159**

7

Brutal Death

blood, death, dead, esh, bodi, bone, skin, cut, rot, rip

0.176**

0.267**

8

Vulgarity

fuck, yeah, gon, like, shit, littl, head, girl, babi, hey

0.075

0.056

9

Archaisms & Occultism

shall, upon, thi, esh, thee, behold, forth, death, serpent, thou

0.115*

0.175**

10

Epic Tale

world, time, day, new, end, life, year, live, last, earth

0.013

0.018

11

Landscape & Journey

land, wind, i, water, came, sky, river, high, ride, mountain

-0.067

-0.125*

12

Struggle for Freedom

control, power, freedom, law, nation, rule, system, work, peopl, slave

0.095*

0.076

13

Metaphysics

form, space, exist, beyond, within, knowledg, shape, mind, circl, sorc

0.066

0.064

14

Domestic Violence

kill, mother, children, pay, child, live, anoth, father, name, innoc

0.060

0.070

15

Dystopia

human, race, disease, breed, destruct, machin, mass, seed, destroy, earth

0.191**

0.240**

16

Mourning Rituals

ash, word, dust, stone, speak, weep, smoke, breath, tongu, funer

0.031

0.015

17

(Psychological) Madness

mind, twist, brain, mad, self, half, mental, terror, urg, obsess

0.153*

0.107*

18

Royal Feast

king, rain, drink, fall, crown, sun, rise, bear, wine, color

-0.046

-0.031

19

Rock'n'Roll Lifestyle

rock, roll, train, addict, explod, wreck, shock, chip, leagu, raw

0.032

0.038

20

Disgusting Things

anim, weed, ill, fed, maggot, origin, worm, incest, object, thief

0.075

0.064

•

zugeordneten

ρ

Darkness ρ Hardness ρ

Die in vorangegangenen Analysen identizierten

Textthemen bestätigten sich weit-

gehend und konnten anhand unseres groÿen Textkorpus objektiviert werden (z.B.

Satanismus, dystopische Inhalte, ekelerregende Objekte, ...)

•

Innerhalb der Themenkonstellation bildet sich eine latente Dimension heraus, die
eine Opposition zwischen Themen mit oberächlicher/alltäglicher Wortwahl und
Themen mit philosophischen, brutalen oder dystopischen Inhalte darstellt.

•

Es zeigt sich ein signikanter Zusammenhang zwischen der Ausprägung klanglicher

Härte und spezischen anhand des Topic Models im Textkorpus identizierten Themen  darunter insbesondere  Brutal Death  ,  Dystopia  ,  Archaisms  ,  Religion &

Satanism  und  Battle  , ein umgekehrter Zusammenhang hingegen zu den Themen
 Personal Life  sowie  Love & Romance  . Ähnliches trit auf

düster

klingende

Musik zu, welche im Besonderen mit dystopischen Themen sowie Schilderungen

psychologischen Wahnsinns verknüpft ist.

⇒

Es erscheint lohnenswert,

die Betrachtungen auf den generellen Zusammenhang zwischen Musikdimensionen und
textuellen

Themen

auf

Ba-

sis eines umfassenderen Kor-

unterschiedlicher Musikgenres auszudehnen.
pus
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