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„Time for Talents" ? Eine Untersuchung von
Erfolgsfaktoren bei Musikcastingshows
Nicolas Ruth, Benedikt Spangardt & Holger Schramm
Zusammenfassung
Musikcastingshows gehören seit 15 Jahren zu den nachgefragtesten Fernsehfor
maten und sind daher nicht nur für die beteiligten Fernsehsender von hohem In
teresse, sondern insbesondere auch für die beteiligten Musikkonzerne, die Mu
siktalente über solche Shows kostengünstig entdecken, aufbauen und promoten
können. Das neue Format The Voice of Germany hat eine Debatte über Qualitäts
unterschiede der Formate angestoßen. Aber nehmen die jungen Zuschauerinnen
und Zuschauer überhaupt Unterschiede zwischen den Formaten wahr? Und wel
che Faktoren bei der Rezeption sind für den Erfolg der Formate ausschlaggebend?
Um diese Fragen zu beantworten, wurden 230 Personen aus der Zielgruppe
von Musikcastingshows zu ihrer Rezeption der beiden erfolgreichsten Formate
The Voice of Germany und Deutschland sucht den Superstar, online befragt.
Verschiedene Faktoren, wie wahrgenommene Authentizität und Talent der Kan
didaten sowie die parasoziale Beziehung zwischen Zuschauern und den Akteu
ren sollen untersucht werden, um den Erfolg von Musikcastingshows in Form
von Nutzung und Verkauf showeigener Produkte zu erklären. Die Ergebnisse
zeigen u. a., dass Unterschiede in der Wahrnehmung bestehen und in diesem Fall
The Voice of Germany durchweg authentischer wahrgenommen wird als das
Format Deutschland sucht den Superstar, dass beide Formate aber durchaus
erfolgreich darin sind, die Zuschauerinnen und Zuschauer umso mehr zum Kauf
von Musikprodukten anzuregen, je öfter diese die Sendungen sehen. Der ent
scheidende Faktor für den Erfolg ist nach den vorliegenden Ergebnissen die
Intensität der parasozialen Beziehung mit den Castingshowkandidaten.

Abstract
Music talent shows belong to the most popular German TV formats in the recent
fifteen years and are highly regarded by the music industry. The latest format
The Voice of Germany started a debate about quality of music talent shows. But
do the young recipients even perceive differences between the formats? And
which factors influence the success of the shows? We conducted an online based
survey and asked 230 persons from the target group about their reception of the
two most popular German formats The Voice of Germany and Deutschland sucht
den Superstar. Factors like perceived authenticity and talent of the candidates
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as well as parasocial relationships between recipients and candidates will be in
vestigated in order to explain the success of music talent shows. Our results show
that there are differences in the reception. In this case The Voice of Germany is
regarded throughout as the more authentic format in comparison to Deutschland
sucht den Superstar, whereas both formats are successful in stimulating the re
cipients in buying talent show products the more often they watch the shows. We
found that the crucial factor responsible for the consumer acceptance of the re
cipients for buying talent show products is the parasocial relationship.

1

Einleitung

Seit 15 Jahren kämpft die Musikindustrie mit massiven Umsatzeinbußen. Erst
im Jahr 2013 konnte erstmals wieder ein minimales Umsatzplus verzeichnet
werden (Bundesverband Musikindustrie, 2014). Diese Umsatzeinbußen haben
unter anderem bewirkt, dass die Investitionen in den Aufbau neuer Künstler
merklich gekürzt wurden. Um dennoch lukrative Musikprodukte auf den Markt
zu bringen, hat die Musikindustrie alternative Wege der Künstlerakquise und
-promotion eingeschlagen und unterstützt die - bezeichnenderweise seit 15
Jahren sehr erfolgreichen - Castingshows 1 : Die Casting-Gewinner werden zu
mindest für die erste Single und das erste Album unter Vertrag genommen, die
Promotion wird durch die hohe TV-Präsenz von den Medien ohne notwendige
Investitionen seitens der Musikkonzerne bewerkstelligt.
„Die Auswahl neuer Talente, ursprünglich Aufgabe des Artist & Repertoire-Managers einer
Plattenfirma, [übernimmt] somit die anvisierte Zielgruppe gleich selbst, wodurch das bran
chenübliche Flop-Risiko von 1 : 1 0 umgangen werden [soll]" (Appen, 2005, S. 1 88).

Dieses Geschäftsmodell geht sowohl für die Fernsehsender als auch für die
Musikindustrie auf (vgl. Zitzewitz, 2007): Auch wenn in den letzten Jahren die
Einschaltquoten leicht zurückgehen und der Markt gesättigt (evtl. auch übersät
tigt) scheint (vgl. Brauck & Kühn, 2012), verzeichnen die Sender immer noch
eindrucksvolle und rentable Einschaltquoten von bis zu vier bis sechs Millionen
Zuschauerinnen und Zuschauer pro Primetime-Ausstrahlung sowie Marktantei
le von bis zu 40 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jäh
rigen (vgl. Schramm & Ruth, 2014). Insbesondere Deutschland sucht den Su
perstar (im Folgenden DSDS genannt2) und The Voice of Germany (im
1 In den USA werden sie „talent shows" genannt, was den Wahrnehmungsfokus von
vornherein auf den Aspekt lenkt, Talente (und nicht Casting- Talente) zu entdecken.
Dies könnte evtl. ein Grund dafür sein, warum der Umgang mit Siegern solcher Shows
in den USA unvoreingenommener und der Erfolg der Sieger bisweilen nachhaltiger
scheint: Immerhin sind auch Stars wie Britney Spears, Justin Timberlake oder Kelly
Clarkson aus solchen Shows hervorgegangen, ohne in der öffentlichen Wahrnehmung
primär als Castingshowgewinner zu gelten.
2 Seit 2002 bei RTL als Ableger des britischen Formats Pop Idol auf Sendung.
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Folgenden The Voice genannt3 ) gewinnen regelmäßig Fernsehpreise in der Ka
tegorie „Beste Unterhaltungssendung". Die Musikindustrie andererseits profitiert
vor allem von den hohen Absatz- und Umsatzzahlen der Debütprodukte der
jeweiligen Siegerinnen und Sieger der Castingshow4 .
Sowohl die Musikindustrie als auch die Fernsehsender würden jedoch von
den Castingshows nicht in dieser Weise profitieren, wenn sie in der Zuschauer
gunst nicht so hoch angesiedelt wären. Was aber macht den Reiz dieser Forma
te aus? Welche Faktoren gibt es, die ihren Erfolg ausmachen?

2 Theoretische Grundlagen
2. 1 Parasoziale Interaktion und Beziehung
Die Forschung zum Thema Musikcastingshows ist angesichts der mittlerweile
langen Erfolgsgeschichte, der hohen Einschaltquoten und der damit verbundenen
Nutzungsumfänge dieser Formate erstaunlich übersichtlich. Die zentrale Er
kenntnis der vorhandenen Studien ist, dass Castingshows eine große Rolle im
Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen spielen und eine starke Sozialisati
onsinstanz sein können (vgl. Hackenberg & Selg, 2012). Kinder und Jugendliche
im Alter von 9 bis 19 Jahren nutzen die Castingshows vor allem aus Vergnügen,
zum Ve1folgen ihrer Lieblingskandidatinnen und -kandidaten sowie aus Gründen
der Anschlusskommunikation in der Clique wie Gespräche auf dem Schulhof
oder das Nachspielen der Shows (vgl. Götz & Gather, 2012). Besonders die
Realitätsnähe der Sendungen - dort treten Jugendliche wie „du und ich" auf fördert ein Gefühl der Orientierung auf Augenhöhe mit Gleichaltrigen und
Gleichgesinnten (vgl. Hackenberg & Hajok, 2012) und führt so zu einer Identi
fikation der Jugendlichen mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Viele Jugend
liche können sich vorstellen, selbst Superstar bzw. Musiker zu werden (vgl.
Holmes, 2004), vergleichen ihre Situation mit den teilnehmenden „normalen"
Jugendlichen (vgl. Götz & Gather, 2012; Hackenberg & Hajok, 2012) und leiten
sich (vermeintliches) Orientierungswissen über Erfolg im Leben aus den Ver
läufen der Castingshows ab (vgl. Hackenberg et al., 2011). Castingshows werden
nicht selten gemeinsam in der Familie rezipiert und diskutiert, wobei die Kinder
dabei in die Rolle des Experten schlüpfen können - eine sehr positive Erfahrung,
3 Seit 2011 bei ProSieben und Sat. l als Ableger des niederländischen Formats The
Voice of Holland, seit 2013 auch mit The Voice Kids für Kandidaten im Alter von 8
bis 14 Jahren auf Sendung.
4 The Voice und damit auch der dahinter stehende Musikkonzern und Branchenprimus
Universal Music schafften es beispielsweise, die drei bisherigen Sieger mit ihren Singles
jeweils in die Top 10 der deutschen Single-Charts zu bringen. DSDS mit Dauer-Juror
und Musikproduzent Dieter Bohlen sowie dem dahinter stehenden Musikkonzern Sony
Music Entertainment sind diesbezüglich besonders erfolgreich: Neun der bisherigen elf
Siegerinnen und Sieger von DSDS haben es geschafft, ihre Debüt-Single sowohl in
Deutschland, in Österreich als auch in der Schweiz auf Chartposition 1 zu platzieren.
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die ihnen beim gemeinsamen Fernsehen mit den Eltern oft verwehrt bleibt (vgl.
Klaus & O' Connor, 2010).
Gerade die Untersuchungen von Hackenberg und Selg (2012), Götz und Gather
(2012) sowie Müllensiefen et al. (2005) lassen darauf schließen, dass zwischen
den Kindern beziehungsweise Jugendlichen und den Akteuren der Formate para
soziale Beziehungen bestehen. Die Juroren, aber vor allem die Kandidaten können
- zumindest während des Ausstrahlungszeitraumes - als Prominente betrachtet
werden, die zudem noch greifbar für die Fans erscheinen. Die parasoziale
Auseinandersetzung mit diesen prominenten und gleichzeitig alltagsnahen Perso
nen, ,,kann besonders zur Selbstfindung und Schärfung der eigenen Identität bei
tragen" (Schramm, 2007, S. 215). Zudem begünstigt ein Fernsehformat mit ver
lässlichem Zeitrhythmus zahlreiche parasoziale Interaktionen und somit eine
Grundlage für eine parasoziale Beziehung (vgl. Schramm, 2007, S. 217).
Das Konzept der parasozialen Interaktion und parasozialen Beziehung (kurz
PSI und PSB) geht auf Horton und Wohl (1956) zurück und wurde vor allem seit
den 1980er-Jahren verstärkt für gegenstandsorientierte Studien angewendet, in
denen untersucht wurde, inwiefern PSI und PSB zu verschiedenen Personae in
den Medien bestehen. Zunächst stellten Horton und Wohl (1956) fest, dass Zu
schauer mit Medienfiguren interagieren, also mit ihnen sprechen, oder Aussagen
der Medienpersonen überdenken und bewerten. Bei wiederholter Interaktion mit
diesen Figuren konnten sie zudem feststellen, dass Rezipienten eine regelrechte
Beziehung zu den Figuren ausbauen. Zuschauer glauben, diese Personen zu ken
nen, und ahnen die Handlungen dieser voraus. Da es sich nur scheinbar um sozi
ale Interaktionen und Beziehungen handelt, die in der Realität nur einseitig ablau
fen, spricht man von parasozialen Beziehungen. Verschiedene Medienangebote
verstärken diese Wirkung sogar noch, indem sie die Zuschauer adressieren und
scheinbar in das Geschehen einbinden (zum Beispiel die Erfolgsserie Hause of
Cards). Es handelt sich um ein Konzept, das Aufschluss über Zuschauerreaktionen
und Attraktivität der Medienformate bieten kann und somit für den Gegenstand
der Castingshows höchst relevant erscheint (vgl. Schramm, 2007, S. 228).
Unter anderem zeigte die Studie von Rubin und Perse (1987), dass PSI und
PSB umso stärker sind, je realistischer die Zuschauer das Medienangebot ein
schätzen und gerade Castingshows werden als sehr realitätsnah eingeschätzt
(Hackenberg & Hajok, 2012). Zudem werden PSI und PSB verstärkt, wenn
Zuschauer gerne Eigenschaften der Medienpersonen hätten und sie als ideales
Selbstbild betrachten (Caughey, 1984, 1986), was laut Hackenberg et al. (2011)
für junge Zuschauer von Castingshows ebenso zutrifft.

2.2 Wahrnehmung von Authentizität
Die Authentizität der Kandidatinnen und Kandidaten scheint zentral dafür zu
sein, wie sehr sie als eigenständige und ernst zu nehmende Künstlerinnen bzw.
Künstler wahrgenommen werden - und dies wiederum sollte ein wichtiger Bau
stein für nachhaltigen Erfolg sein (vgl. Helms, 2005; Schramm, 2010). Appen
(2013, S. 42) hat diesbezüglich für die Wahrnehmung von Authentizität auf der
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Bühne - alle Musikcastingshows finden auch auf Bühnen statt - vier relevante
Authentizitätsdimensionen von Musikerinnen und Musikern identifiziert:
1. Persönliche Authentizität strahle jemand aus, dem „es gelingt, innere Über
zeugungen und äußeres Handeln in Übereinstimmung zu bringen" (ebd.).
Diese Authentizität hängt vor allem damit zusammen, dass Musiker sich
vermehrt als Künstler betrachten, die ihre Ideale und ihr Schaffen in Einklang
bringen wollen. Musiker, die sich selbst treu bleiben und sich nicht markt
wirtschaftlich verkaufen, gelten somit als authentisch (Frith & Horne, 1987),
was besonders im Umfeld von Musikcastingshows besonders schwierig sein
dürfte, aber auch sehr entscheidend für die Zuschauer erscheint.
2. ,,Mit dem Ideal der persönlichen Authentizität verbunden, aber anders moti
viert, ist [bei der soziokulturellen Authentizität] der Anspruch, dass Musiker
den Werten ihres Publikums, insbesondere der lokalen oder sozialen Subkul
tur, aus der sie hervorgegangen sind, treu bleiben" (Appen, 2013, S. 43). Das
bedeutet, dass Musiker, die sich im Mainstream bewegen und trotzdem ihren
Wurzeln treu bleiben, als authentisch erachtet werden (Appen, 2007).
3. Die Dimension der handwerklichen Authentizität betrifft „das Bedürfnis, nicht
über die Urheberschaft und die handwerklichen Leistungen von Musikern ge
täuscht zu werden. Abgelehnt und sanktioniert werden [ ... ] der Einsatz von
Playback [ ... ] und andere Vortäuschungen von Kompetenz" (Appen, 2013, S. 44).
4. Bei der emotionalen Authentizität geht es schließlich um den Anspruch, ,,dass
Musik, die emotional bewegt, ihren Ursprung im persönlichen Leben der
Musiker haben soll [ ... ], dass die [ ... ] Musik tatsächlich etwas Echtes, Wah
res über das Leben vermittelt und nicht bloßer Fiktion entspringt [ ... ]", dass
also „der emotionale Ausdruck autobiografisch verwurzelt ist" (Appen, 2013,
S. 45). Gerade diese Dimension scheint bei Musikcastingshows immer wieder
in den Vordergrund gestellt zu werden, wenn die Biografie der Kandidaten
aufgearbeitet wird.
Die vier Dimensionen scheinen somit nicht komplett trennscharf voneinander
zu sein, da sie sich zum Teil gegenseitig bedingen. Zudem scheinen noch andere
Dimensionen der Authentizität denkbar, die allerdings bisher meist noch nicht
in Untersuchungen von performativem Material angewandt wurden. Für Kandi
daten von Musikcastingshows erscheinen vor allem die persönliche und emoti
onale Authentizität besonders relevant zu sein.

2. 3 Weitere Faktoren und Erfolg von Musikcastingshows
Erklärtes Ziel von Castingshows ist es, Erfolg zu haben. Das kann sich zum
einen in den Einschaltquoten beziehungsweise in der Nutzungshäufigkeit der
Zuschauer niederschlagen, aber zum anderen auch in dem kommerziellen Erfolg
von showeigenen Tonträgerverkäufen (Schramm & Ruth, 2014). Für die Kan
didaten und die hinter den Formaten stehende Musikindustrie erscheint vor allem
der Verkauf von CDs und Downloads das entscheidende Erfolgskriterium, das
auch in der vorliegenden Untersuchung betrachtet werden soll. In der eingangs
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besprochenen Literatur werden neben den parasozialen Beziehungen und der
Authentizität der Kandidaten auch weitere Faktoren als relevant für den Erfolg
der Formate betrachtet. So scheint es vor allem für den Erfolg von The Voice
entscheidend zu sein, dass die Kandidaten ein gewisses musikalisches Talent
mitbringen oder zumindest von den Zuschauern als talentiert erachtet werden
(Hackenberg & Hajok, 2012). Auch eine gewisse Erfahrenheit der Kandidaten
ist entscheidend, um als Star oder erfolgreicher Musiker betrachtet zu werden.
Dies ist vor allem für den späteren Verlauf der Shows wichtig, wenn die Kandi
daten sich gegen andere durchsetzen müssen (Hackenberg & Hajok, 2012).
Außerdem wird auch die Jury als wichtiger Faktor beschrieben. Besonders
die Aussagen der Juroren werden häufig von den Zuschauern evaluiert und be
wertet (Hajok & Selg, 2012). Die Zuschauer räumen den Juroren eine Kompe
tenz ein, die sie befähigt, die Kandidaten zu beurteilen. Diese Kompetenz ist
entscheidend dafür, dass ein Juror als glaubwürdige Person auftritt und den
Zuschauern gefällt.

3 Forschungsfragen und Hypothesen
Der Erfolg der Castingshowsiegerinnen und -siegern ist meist, wie zuvor bereits
angedeutet, auf das Debütalbum und die Debütsingle reduziert. Ein nachhaltiger
Erfolg ist sehr unwahrscheinlich, was plausibel scheint:
,,Ihr Erfolg lag in dem Spaß begründet, den sie dem Publikum beim Wettbewerb der Entschei
dungsträger gegeneinander boten. Mit dem Ende der Show endete auch diese Funktion. [ . . . ]
Auf dem Musikmarkt müssen Alexander, Daniel, Elli und Co. wieder ganz von vom als Ware
aufgebaut werden. Bei diesem Übergang kann den ,Superstars ' nur ihre Bekanntheit helfen,
nicht jedoch eine besondere Qualität als Musiker, die mit dem Wettbewerb nicht attestiert wird.
Gerade diese musikalische Kompetenz wird ja durch die Öffentlichkeit der Produktion der
Ware in Frage gestellt. Casting gilt in Deutschland für viele [ . . . ] als ein negatives Label, das
der Glaubwürdigkeit und Authentizität der Musiker schadet." (Helms, 2005 , S. 36-37)

Authentizität wird hier also zentral für den Erfolg beschrieben. Nach Meinung
von Medienbeobachtern (z. B. Brauck & Kühn, 2012; Helms, 2005; Jacke, 2005;
Nolte, 2003; Schramm & Ruth, 2014) ist Authentizität aber bei bestimmten
Formaten nicht oder nur bedingt vorhanden. Somit lassen sich folgende For
schungsfragen daran anschließen:
F l . Werden verschiedene Musikcastingshow-Formate von Musikcastingshow
Rezipienten als unterschiedlich authentisch wahrgenommen?
F2. Werden die Kandidatinnen und Kandidaten verschiedener Musikcasting
shows von Musikcastingshow-Rezipienten als unterschiedlich authentisch
wahrgenommen?
F3. Werden die Juroren verschiedener Musikcastingshows von Musikcasting
show-Rezipienten als unterschiedlich authentisch wahrgenommen?
Neben der wahrgenommenen Authentizität erscheinen aber auch weitere Eigen
schaften der Kandidaten oder Jury entscheidend für die Wahrnehmung der For-
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mate zu sein (vgl. Kap. 2.3). Auch was das musikalische Talent und die Erfah
rung der Kandidaten, wie im Zitat von Helms (2005) beschrieben, sowie die
Kompetenz der Jury betrifft, scheint es wahrgenommene Unterschiede zwischen
den Formaten zu geben. Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:
F4. Werden musikalisches Talent und Erfahrung der Kandidatinnen und Kan
didaten sowie die Kompetenz der Jury verschiedener Musikcastingshows
von den Musikcastingshow-Rezipienten unterschiedlich wahrgenommen?
Warum aber liegt den Zuschauerinnen und Zuschauern das Schicksal der Kan
didatinnen und Kandidaten überhaupt am Herzen?
„Es geht [ . . . ] primär um das Evozieren von Aufmerksamkeit, die durch die Erfolgsformel des
so genannten , Affektfernsehens' - Emotionalisierung, Personalisierung, Intimisierung, Skan
dalisierung [ . . . ] - hergestellt und über die Dauer der Staffel aufrecht erhalten wird, um die
Rezipienten emotional und parasozial an die Kandidaten zu binden. Da die Zuschauer durch
ihre Telefonanrufe das Schicksal der Kandidaten mitbestimmen und somit interaktiv eingreifen
können, werden ihnen eine Pseudo-Nähe zu ihren , Stars ' sowie Einflussnahme auf ihre „Stars"
suggeriert, womit die Bindungen noch verstärkt werden können." (Schramm, 20 10, S. 6 1 ; vgl.
zum Skandalisierungsprinzip auch Lünenborg & Töpper, 20 1 2)

Folgende Forschungsfrage stellt sich vor diesem Hintergrund:
F5. Sind die parasozialen Beziehungen zwischen Rezipienten und den Kandidaten der verschiedenen Musikcastingshows unterschiedlich ausgeprägt?
Wie schon erläutert, liegt eine Hauptfunktion der Castingshows - zumindest für
die Musikindustrie - darin, den Absatz der showeigenen bzw. der aus der Show
resultierenden Debütprodukte der Castingshowgewinnerinnen und -gewinner
sowie den Absatz von Originalsongs etablierter Künstlerinnen und Künstler
(durch das Covern in der Castingshow) zu optimieren (Pendzich, 2005). Vor die
sem Hintergrund stellt sich folgende letzte Forschungsfrage:
F6. Wie wirken sich die Nutzungshäufigkeiten verschiedener Musikcastingshows auf den Kauf von Musikprodukten dieser verschiedenen Shows aus?
Zudem legt der beschriebene Forschungsstand zu PSI und PSB nahe, dass der
entscheidende Faktor für den Erfolg des Formats die parasoziale Beziehung zwi
schen den Zuschauern und den Kandidaten ist. Zudem erscheinen vor dem Hin
tergrund des Involvements weitere Faktoren wie Authentizität, wahrgenomme
nes musikalisches Talent und Erfahrung der Kandidaten entscheidend. Eine
Möglichkeit, den Erfolg für die Formate zu erfassen, ist die Betrachtung der an
schließenden Verkäufe von showeigenen Musikprodukten. Daraus ergibt sich
folgende Hypothese:
H l . Je höher die parasoziale Beziehung, die wahrgenommene Authentizität,
das wahrgenommene musikalische Talent sowie Erfahrung der Kandidaten,
desto mehr Musikprodukte der Show kaufen die Rezipienten.
Die Studien zu PSI und PSB (Caughey, 1984, 1986; Rubin & Perse, 1987; Tur
ner, 1993) legen nahe, dass bestimmte Eigenschaften der Kandidaten von Cas-
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tingshows eine parasoziale Beziehung begünstigen. Vor dem Hintergrund der
Studien zur Wirkung von und Sozialisation mit Castingshows ergibt sich fol
gende Hypothese:
H2. Je größer die wahrgenommene Authentizität, das musikalische Talent und
die Erfahrung der Kandidaten der Musikcastingformate, desto intensiver
ist die parasoziale Beziehung der Rezipienten zu diesen ausgeprägt.

4 Methode
Da eine Generalisierbarkeit für alle Musikcastingshow-Formate kaum zu be
werkstelligen ist, wurde die Befragung mit dem Bezug zu zwei repräsentativen
Formaten durchgeführt. Diese Formate sollten, gemessen an den Einschaltquo
ten, die erfolgreichsten Formate sein, sich von der Konzeption möglichst unter
scheiden und unterschiedliche Kandidaten sowie Juroren beinhalten.
Am beliebtesten - gemessen an der Nachfrage bzw. den Einschaltquoten sind zurzeit die Formate DSDS und The Voice. Sie dürften aktuell das größte
Wirkungspotenzial sowohl für die Zuschauerinnen und Zuschauer als auch - wie
eingangs erläutert - für die Musikindustrie aufweisen. Während DSDS mit bis
zu 90 Prozent Songmaterial aus den aktuellen Charts und eher jüngeren Kandi
datinnen und Kandidaten (Altersbegrenzung für Teilnehmerinnen bzw. Teilneh
mer liegt zwischen 16 und 30 Jahren) eine jüngere Zielgruppe anspricht (vgl.
Pendzich, 2005), präsentiert The Voice nach eigener Definition häufiger auch
unbekanntere Musik und ältere Kandidatinnen und Kandidaten (Altemsbegren
zung nach oben offen, ab 18 Jahren, mit Einverständniserklärung der Eltern auch
ab 16 Jahren), legt den Fokus auf musikalische Fertigkeiten und Aspekte (vor
allem die Stimme; Interaktion mit Live-Band, mehrstimmiger Gesang, die Kan
didatinnen und Kandidaten spielen oft selbst Instrumente bei ihren Auftritten)
und spricht damit eine vermeintlich etwas ältere, musikalischere und gebildete
re Zielgruppe an. Dies hat eine Debatte über Qualitätsunterschiede der Formate
sowohl in der Öffentlichkeit (z. B. Brauck & Kühn, 2012) als auch in der Wis
senschaft (z. B. Schramm & Ruth, 2014) angestoßen.
Somit fiel die Wahl der repräsentativen Formate auf The Voice of Germany
und Deutschland sucht den Superstar, die zwar das gleiche Konzept zur Grund
lage haben, sich aber sowohl durch die konzeptionelle Umsetzung wie auch
Akteure grundlegend unterscheiden.

4. 1 Datenerhebung
Zur Überprüfung der Hypothesen wurde eine standardisierte Onlinebefragung
durchgeführt. Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle Deutschen über das Inter
net erreichbar sind5 und der hauptsächlich passiven Rekrutierung kann kein
5 Im Frühjahr 2013 nutzten 77,2% der über 14-jährigen Deutschen wenigstens gele
gentlich das Internet (Eimeren & Frees, 2013, S. 358).
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Anspruch auf Repräsentativität in der Gesamtbevölkerung erhoben werden. Da
Teilnehmer gesucht wurden, die aktiv und interessiert beide Castingshows ver
folgen (nur so konnte ein adäquater Vergleich beider Formate sichergestellt
werden), wurde bei der Rekrutierung auf Foren, Facebook-Fanpages und ähnli
che Internet-Orte zurückgegriffen, wo mutmaßlich Menschen mit einem hohen
Interesse an Castingshows zu erreichen sind. Dies waren besonders die Face
bookseiten der Sender und Sendungen, aber beispielsweise auch Fanfaren zu
den jeweiligen Shows, Teilnehmern oder Juroren.
Der Modus der Online-Befragung erscheint gerechtfertigt, weil vor allem die
junge internetaffine Zielgruppe erreicht werden sollte (Möhring & Schlütz,
2010), die den Kern der Zielgruppe von DSDS und The Voice ausmacht. So
waren zum Beispiel 67 Prozent der Zuschauer der ersten Show der dritten Staf
fel von The Voice (17. Oktober 2013) der werberelevanten Zielgruppe (14 bis
49 Jahre) zuzuordnen (vgl. Nunez Sanchez, 2013). Bei DSDS betrug der Anteil
der 14- bis 49-Jährigen am Publikum der ersten Show (8. Januar 2014) 62 Pro
zent (vgl. Salhoff, 2014).
Der Fragebogen war zweimal für jeweils rund vier Wochen online. Zum einen
vom 02.12.2013 bis zum 29.12.2013, während ProSieben und SAT.1 die dritte
Staffel von The Voice ausstrahlte, und zum anderen vom 12.2.2014 bis zum
23.3.2014, als bei RTL die elfte Staffel von DSDS lief. Dies sollte sicherstellen,
dass die Daten nicht durch Erinnerungseffekte zugunsten eines der beiden For
mate verfälscht wurden. In beiden Zeiträumen wurden etwa gleich viele Befrag
te gewonnen (112 im ersten und 118 im zweiten Zeitraum).
Eine Filterfrage am Anfang stellte sicher, dass die Befragten tatsächlich bei
de Castingshows verfolgt hatten. Gaben die Befragten an, nur eine der Shows
regelmäßig zu schauen, oder waren ihnen beide Sendungen fremd, war die Be
fragung für diese Personen beendet. Alle Befragten mussten sämtliche Fragen
zu beiden Castingshows beantworten - ein Überspringen von Fragen war nicht
möglich. Zudem wurden Teilnehmer ausgeschlossen, die ungewöhnlich schnell
oder langsam den Fragebogen beendet (durchschnittliche Bearbeitungszeit lag
bei knapp 17 Minuten) oder Teilnehmer, die mehrmals teilnahmen, was anhand
der IP-Adressen nachvollzogen werden konnte. Die Fragebatterien zu beiden
Shows waren im Wortlaut stets gleich, die Reihenfolge wurde randomisiert. Um
welche der beiden Castingshows es in der aktuellen Fragebatterie gerade ging,
war auf allen Fragebogenseiten grafisch hervorgehoben und wenn möglich mehr
fach erwähnt, um Verwechselungen auszuschließen.

4.2 Messung der Konstrukte
Da insgesamt drei Ebenen - (a) die Show/das Format insgesamt, (b) die Kandi
datinnen und Kandidaten und (c) - die Jury allein mit Blick auf die wahrgenom
mene Authentizität operationalisiert werden mussten, entschieden wir uns - auch
mit Blick auf den Umfang des Fragebogens - dafür, die Authentizität für jede
Ebene individuell zu gestalten: Dabei wurden die Konstrukte „Authentizität der
Show" und „Authentizität der Jury" über zwei einander ähnliche Itembatterien
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mit jeweils sieben Items erfasst. Die Items wurden auf Grundlage der Katego
risierung von Appen (2013) entwickelt. Zur Erfassung der wahrgenommenen
Authentizität der Show wurden auch Urteile (Skala mit fünf Abstufungen von
1 = ,,trifft nicht zu" bis 5 = ,,trifft voll und ganz zu") zum Auftreten der Kandida
tinnen und Kandidaten erfragt (wie z. B. ,,Die Kandidaten tragen Songs vor, die
zu ihnen passen", ,,Die Kandidaten werden nicht in Rollen gedrängt" oder „Die
Kandidaten verstellen sich nicht auf der Bühne"), weil diese im Zentrum der
Show stehen und daher für die wahrgenommene Authentizität der Show maß
geblich verantwortlich sein dürften. Der Index aus den sieben Items erreicht für
The Voice ein Cronbachs a von .88 (M= 3.60, SD = .78) und für DSDS ein Cron
bachs a von .82 (M= 2.09, SD = .64). Etwa analog wurde für die Jurymitglieder
der jeweiligen Show dann beispielsweise Statements zu Aussagen verlangt wie
„Die Jurymitglieder begeistern sich vor allem für Kandidaten, die zu ihnen
passen", ,,Die Jurymitglieder werden nicht in Rollen gedrängt" und „Die Jury
mitglieder verstellen sich nicht für ihre Rolle" (Skala mit fünf Abstufungen von
1 = ,,trifft nicht zu" bis 5 = ,,trifft voll und ganz zu"). Für das Konstrukt „Authen
tizität der Jury" ergaben sich Alpha-Werte von .80 für The Voice (M= 3.70,
SD = .72) und .75 für DSDS (M= 2.76, SD = .67).
Um zu erfahren, wie authentisch die Kandidatinnen und Kandidaten der bei
den Formate auf die Zuschauer wirken, wurde ein anderer Messzugang gewählt.
Damit die wahrgenommene Authentizität der Show die Abfrage dieses Kons
trukts nicht zu sehr beeinflusst, sondern sich die Befragten auf die Eigenschaften
der Kandidatinnen und Kandidaten konzentrieren, wurde hier auf ein semanti
sches Differenzial aus zwölf Adjektivpaaren zurückgegriffen, zwischen denen
die Befragten in fünf Abstufungen eine Markierung setzen sollten. Die Adjek
tivpaare waren so gewählt, dass sie besonders gut zur Beschreibung von Perso
nen geeignet waren (u. a. ,,gefühllos - gefühlvoll", ,,unmusikalisch - musika
lisch", ,,falsch - aufrichtig", ,,emotionslos - emotional"). Je mehr die Befragten
den Kandidatinnen und Kandidaten die rechten Ausprägungen der Adjektivpaa
re zuordneten, desto eher wurde angenommen, dass diese Kandidatinnen und
Kandidaten auf die Zuschauer authentisch wirken (vgl. in diesem Sinne die
Ausführungen von Appen 2013, zur „persönlichen Authentizität" und „emotio
nalen Authentizität"). Der Index „Authentizität der Kandidaten" aus den zwölf
Items erreicht in der Reliabilitätsprüfung für The Voice ein a von .92 (M= 4.06,
SD = .60, ,,1" steht im Differenzial für die linke Ausprägung, ,,5" für die rechte
Ausprägung) und für DSDS (M= 2.65, SD = .60) ein a von .88.
Für beide Shows wurde weiterhin das wahrgenommene musikalische Talent
der Casting-Kandidatinnen und Kandidaten erfragt. Die Items wurden neu ent
wickelt und zielten speziell auf das musikalische Talent, das von Kandidatinnen
und Kandidaten erwartet wird, ab. Dazu konnten die Befragten auf fünfstufigen
Likert-Skalen (,,trifft nicht zu" bis „trifft voll und ganz zu") ihre Einschätzung
zu verschiedenen Aussagen abstufen (beispielsweise „Die Kandidaten können
gut singen" und ,,... können gut tanzen"). Das Konstrukt musikalisches Talent
wurde mit jeweils acht ltems sowohl auf die Kandidaten von The Voice (M= 3.88,
SD = .52, Cronbachs a = .82) als auch auf jene von DSDS (M= 2.56, SD = .61,
a = .84) bezogen erhoben.
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Um festzustellen, wie erfahren die Zuschauer die Kandidaten der Shows
einschätzen, wurde das Konstrukt Erfahrenheit der Kandidaten erfasst. Grund
lage hierfür war die Untersuchung von Schramm und Ruth (20 14). Dazu gaben,
wiederum auf einer fünfstufigen Skala, die B efragten ihre Einschätzung zu
Aussagen wie „Die Kandidaten haben bereits Bühnenerfahrung", ,,Die Kandi
daten wirken sicher auf der Bühne" und „Die Kandidaten haben schon oft Songs
komponiert" ab. Insgesamt flossen sechs Items in den Index ein (The Voice:
M= 3 .37, SD = .64, a = .83 ; DSDS: M = 2.04, SD = .58, a = .82).
Die Jurykompetenz in der Beurteilung der Zuschauer wurde mit jeweils acht
für diesen Zweck entwickelten ltems (auf fünfstufigen Skalen von „trifft nicht
zu" bis „trifft voll und ganz zu") zu jeder Sendung abgefragt. Dazu gehörten
unter anderem die Einschätzungen, ob die Jurymitglieder selber gute Musiker
seien, gut singen könnten oder gute Coaches seien. Für den Index Jurykompetenz
bei The Voice (M = 4.37, SD = .62) ergab die Reliabilitätsprüfung ein a von .9 1
und für den Index bei DSDS (M= 2.86, SD = .73) ein a von .87.
Da vor allem die parasoziale Beziehung im Zentrum der Untersuchung stand,
wurde auf ein Konstrukt der parasozialen Beziehung zurückgegriffen, das eine
sehr ausgeprägte bzw. intensive Beziehung misst, um Aussagen darüber treffen
zu können, ob sich die Qualität der Beziehung der Zuschauerinnen und Zuschau
er zu den Kandidatinnen und Kandidaten der Castingshows zwischen den For
maten unterscheidet. Zudem sollte ermittelt werden, welche Faktoren eine aus
geprägte parasoziale B eziehung begünstigen. Auf einer fünfstufigen Skala
sollten die Befragten für das jeweilige Format unter anderem angeben, wie groß
ihr Bedürfnis sei, mehr über das Privatleben der Kandidatinnen und Kandidaten
zu erfahren, einen Kandidaten oder eine Kandidatin persönlich treffen zu wollen
oder sich auch abseits der Fernsehshow mit den Kandidatinnen und Kandidaten
zu befassen. Die ltems wurden aus der Untersuchung von Schramm und Ruth
(20 1 4) adaptiert und angepasst. Sowohl für The Voice (M= 1 .68, SD = . 84,
a= . 9 1 ) als auch für DSDS (M= 1 .37, SD = .66, a= .90) gingen 8 ltems in diesen
Index ein.
Tabelle 1 zeigt alle Konstrukte mit ihren Reliabilitäten sowohl für The Voice
als auch für DSDS im Überblick.
Abweichend von der bisherigen Operationalisierung über metrische Fünfer
skalen wurde abschließend die Nutzungshäufigkeit der Sendungen auf zweierlei
Weise gemessen: Zum einen konnten die Befragten für beide Formate einheitlich
auf einer Dreierskala angeben, wie häufig sie bisher Sendungen dieses Formats
gesehen haben (von 1 = ,,[sehr] selten" bis 3 = ,,[fast] jede Sendung"). Da das
eine Format bereits in der 1 1 . Staffel, das andere erst in der 3 . Staffel lief, muss
diese Angabe der Nutzungshäufigkeit in Relation zur Laufzeit des Formats in
terpretiert werden; wir nennen diese Messung daher relative Nutzungshäufigkeit.
Zum anderen sollten die Befragten anhand dreier ordinaler Kategorien angeben,
wie viele Staffeln des betreffenden Formats sie bisher verfolgt hatten. Für The
Voice standen die drei Kategorien „ 1 Staffel", ,,2 Staffeln" und „3 Staffeln" zur
Auswahl, für DSDS standen die drei Kategorien „ 1 -3 Staffeln", ,,4-6 Staffeln"
und „7- 1 1 Staffeln" zur Auswahl. Wir nennen diese Messung Staffel-Nutzungs
häufigkeit.
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Das Kaufverhalten wurde für beide Formate einheitlich, getrennt nach show
eigenen und originalen Produkten, abgefragt: Die Befragten mussten angeben,
wie viele (1) CDs und (2) legale Downloads sie bisher gekauft haben. Zuletzt
wurde noch (3) nach der Anzahl illegaler Downloads von showeigenen und
originalen Produkten gefragt. Das Kaufverhalten wurde somit durch die kon
krete Anzahl der Käufe bzw. illegalen Downloads metrisch operationalisiert.
Tab.1:
Konstruktreliabilitäten (N = 230)
Konstrukt

Voice

DSDS

Anzahl
Items

Cronbachs a

Anzahl
Items

Cronbachs a

Authentizität der Show

7

.88

7

.82

Authentizität der Jury

7

. 80

7

.75

12

.92

12

.88

Jurykompetenz

8

.91

8

.87

Musikalisches Talent der Kandidaten

8

.82

8

. 84

Erfahrenheit der Kandidaten

6

. 83

6

.82

Parasoziale Beziehung

8

.91

8

.90

Authentizität der Kandidaten

4. 3 Beschreibung der Stichprobe
Insgesamt konnten rund 2000 Fragebogenkontakte realisiert werden. Aufgrund
der strengen Filterbedingung zu Beginn (beide Castingshows mussten verfolgt
worden sein) wurde der Fragebogen von 230 Personen vollständig und gültig
ausgefüllt. Das Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer lag zwischen zwölf
und 70 Jahren (M= 25.48, SD = 10.01). Das Verhältnis der Geschlechter war etwa
drei zu eins (75.7 % Frauen und 24.3 % Männer). Obwohl die Verteilung etwas
ungleich ausgefallen ist, überrascht dieses Verhältnis aber wenig, da es mehr
weibliche Fans von Musikcastingshows gibt (Götz & Gather, 2012) und nur
diese durch die Rekrutierung zugelassen waren.
Alle Befragten hatten angeben, mindestens eine Sendung der gerade laufenden
Staffel der einen Castingshow und eine Sendung der letzten ausgestrahlten Staf
fel der anderen Castingshow gesehen zu haben. 44.3 Prozent der Teilnehmerin
nen und Teilnehmer gaben an, bisher alle drei Staffeln von The Voice verfolgt
zu haben (40.9 % hatten zwei, 14.8 % eine Staffel verfolgt). Bei DSDS gaben
20.4 Prozent an, sieben oder mehr Staffeln der Sendung verfolgt zu haben, 40.9
Prozent hatten vier bis sechs Staffeln verfolgt und 38.7 Prozent eine bis drei
Staffeln. 85.7 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben an, die aktu
elle laufende oder zuletzt ausgestrahlte Staffel von The Voice mindestens gele
gentlich zu verfolgen bzw. verfolgt zu haben, bei DSDS lag dieser Anteil bei
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75. 7 Prozent. Der Anteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, der für beide
Formate angab, die Sendungen mindestens gelegentlich zu verfolgen, lag bei
68.2 Prozent.

5 Ergebn isse
Zur Beantwortung der ersten drei Forschungsfragen wurden t-Tests für verbun
dene Stichproben durchgeführt. Dabei wurden die Beurteilungen der Authenti
zität der Show, der Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Jurorinnen und
Juroren als abhängige Variablen für beide Formate paarweise verglichen (vgl.
Tab. 2).
Die Befunde zeigen (vgl. Tab. 2), dass die Show The Voice, ihre Kandidatin
nen und Kandidaten sowie Jurorinnen und Juroren von Rezipierenden beider
Formate als signifikant authentischer wahrgenommen werden als bei DSDS. Die
ersten drei Forschungsfragen sind damit beantwortet. Um die vierte Forschungs
frage zu beantworten, wurden ebenfalls t-Tests für verbundene Stichproben
durchgeführt. Als abhängige Variablen wurden die Beurteilungen des musikali
schen Talents und der Erfahrenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie
die wahrgenommene Jurykompetenz paarweise verglichen. Hier zeigt sich (vgl.
Tab. 3), dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von The Voice als signifikant
musikalisch talentierter und erfahrener wahrgenommen werden als die Teilneh
merinnen und Teilnehmer von DSDS. Auch die Jury von The Voice wird signi
fikant als kompetenter von den Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschätzt
als die Jury von DSDS. Auch der fünften Forschungsfrage wurde erneut mit t
Tests für verbundene Stichproben nachgegangen. Hierbei wurde getestet, ob die
evozierten parasozialen Beziehungen der beiden Formate sich unterscheiden.
Eine parasoziale Beziehung ist bei beiden Formaten nur schwach ausgeprägt,
aber auch dort zeigt sich ein signifikanter Unterschied (vgl. Tab. 4). Bei The
Voice sind diese Beziehungen häufiger und in intensiverer Ausprägung vorzu
finden. Um die sechste und letzte Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine
Korrelationsmatrix erstellt, die die Zusammenhänge zwischen Nutzungsverhal
ten (relative Nutzungshäufigkeit und Staffel-Nutzungshäufigkeit) und dem Kauf
verhalten für showeigene und originale Musikprodukte zeigt (vgl. Tab. 5). Ins
gesamt zeigen sich signifikante Zusammenhänge zwischen (beiden Messungen)
der Nutzungshäufigkeit und der Anzahl legaler Käufe (CDs, legale Downloads)
von showeigenen Produkten - und das sowohl für The Voice als auch DSDS (vgl.
Tab. 5). Auch bezüglich des legalen Kaufs (CDs, legale Downloads) von Origi
nalprodukten ergeben sich durchweg signifikante Zusammenhänge mit der re
lativen Nutzungshäufigkeit beider Formate. Mit Blick auf die illegalen Down
loads fällt auf, dass ausschließlich bei The Voice ein schwacher Zusammenhang
zwischen relativer Nutzungshäufigkeit und dem illegalen Download von Origi
nalprodukten besteht, ein Zusammenhang zum illegalen Download showeigener
Produkte besteht bei beiden Formaten hingegen nicht.

Tab. 2:
Vergleich von The Voice und DSDS hinsichtlich der Authentizität (N= 230)
Dimension
Authentizität der Show*
Authentizität der Kandidaten* *
Authentizität der Juroren*

Voice
SD

M

3.60
4.06
3.70

Se

.78
.60
.72

.05
.04
.05

DSDS
SD

M

2.09
2.65
2.76

Se

.64
.60
.67

.04
.04
.04

d.f
229
229
229

�

s

C. l. (95 % )
d
C. l. 1
2.12
1.38
2.21
1.3
1.35
.82

t
23.18
23.93
16.14

C./. u
1.63
1.53
1.05

p
< .01
< .01
< .01

p;3
5'
g

"'·

.;,

Anmerkungen: *Skalen von 1 = ,,trifft nicht zu" bis 5 = ,,trifft voll und ganz zu"
'"'Skala von 1 = negative Ausprägung eines semantischen Gegensatzpaares bis 5 = positive Ausprägung.
C.I. (95 % ): Konfidenzintervall (95 % ); M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; Se: Standardfehler; df Freiheitsgrade; t: t-Wert; d: Cohens d;
C.l. 1 : Untergrenze Konfidenzintervall; C.I. ,,: Obergrenze Konfidenzintervall; p: Signifikanz

Tab. 3:
Vergleich von The Voice und DSDS hinsichtlich der Musikalität und Erfahrung der Teilnehmer sowie der Kompetenz der Jury (N= 230)
Voice
DSDS
C. l. (95 % )
Dimension
SD
M
Se
M
SD
t
d.f
Se
d
C.l. u
C. l. 1
p
Musikalisches Talent Kandidaten 3.88
.52
.03
2.56
.61
.04
229 22.94 2.33
1.21
1.44 < .01
Erfahrenheit Kandidaten
.64
3.37
.04
2.04
.58
.04
229
25 .04 2.18
1.23
.144 < .01
Jurykomp etenz
4.37
.62
.04
.73
2.86
229
.05
25.36 2.24
1.40
1.63 < .01

Anmerkungen: Skalen von 1 = ,,trifft nicht zu" bis 5 = ,,trifft voll und ganz zu"
C.I. (95 % ): Konfidenzintervall (95 % ); M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; Se: Standardfehler; df Freiheitsgrade; t: t-Wert; d: Cohens d;
C.l. 1 : Untergrenze Konfidenzintervall; C.I. ,,: Obergrenze Konfidenzintervall; p: Signifikanz

Tab. 4:
Vergleich von The Voice und DSDS hinsichtlich der parasozialen Beziehungen (N= 230)
Dimension
Parasoziale Beziehung

M

1.69

I

1

Voice
SD
. 84

1

1

Se

.06

M

1.37

I

1

DSDS
SD
.66

1

1

Se

.04

df
229

1

1

t
5 . 82

1

1

C. l. (95 % )
d
C.l.1
.21
.41

1

1

1
1

C.I."
.43

1
1

1J

< .01

Anmerkungen: Skalen von 1 = ,,trifft nicht zu" bis 5 = ,,trifft voll und ganz zu"
C.I. (95 % ): Konfidenzintervall (95 %); M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; Se: Standardfehler; df Freiheitsgrade; t: t-Wert; d: Cohens d;
C.I. 1 : Untergrenze Konfidenzintervall; C. I. ,,: Obergrenze Konfidenzintervall; p: Signifikanz
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Tab. 5:
Zusammenhänge (Spearmans Rho) zwischen Nutzungsverhalten und Kaufbereitschaft
für showeigene und originale Musikprodukte (N = 230)

Kaufverhalten

showeigen

original

Relative
Nutzungshäufigkeit

StaffelNutzungshäufigkeit

The
Voice

DSDS

The
Voice

DSDS

CDs

.250**

.274**

.110

.216* *

Download legal

.277**

.262**

.172* *

.163*

Download illegal

.069

.011

.060

.083

CDs

.234**

.154*

.126

.099

Download legal

.16Y :' *

.169*

.165*

.084

Download illegal

.131*

.069

.060

.083

Anmerkungen: *p < .05, * ''p < .0 1

Zur Beantwortung der ersten Hypothese wurden mehrere multiple Regressionen
schrittweise berechnet. Abhängige Variablen waren das Kaufverhalten für lega
le Downloads und das Kaufverhalten für CDs jeweils für die beiden Formate
The Voice und DSDS. Unabhängige Variablen waren parasoziale Beziehung,
wahrgenommene Authentizität, musikalisches Talent und Erfahrenheit der Kan
didaten, die Authentizität und Kompetenz der Juroren und Authentizität der Show
(vgl. Tab. 6).
Die Ergebnisse zeichnen ein deutliches Bild: Bei allen Regressionen ist die
parasoziale Beziehung der entscheidende Faktor für das Kaufverhalten der Re
zipienten. Einzig bei The Voice beeinflusst auch die Authentizität der Juroren
negativ das Kaufverhalten von showeigenen Downloads der Zuschauer. Die
erste Hypothese kann somit nur eingeschränkt bestätigt werden.
Um die zweite Hypothese zu beantworten, wurde erneut eine Regressions
analyse durchgeführt, bei der die parasoziale Beziehung zu Kandidaten von The
Voice und DSDS jeweils als abhängige Variable eingesetzt wurde. Die wahrge
nommenen Eigenschaften der Kandidaten, nämlich Authentizität, musikalisches
Talent und Erfahrenheit sind die unabhängigen Variablen.

Tab. 6:
Regressionsanalyse zum Einfluss parasozialer Beziehung, Authentizität, musikalisches Talent, Erfahrung der Kandidaten, Authentizi
tät, Kompetenz der Juroren und Authentizität auf das Kaufverhalten (KV) showeigener Produkte (CDs, digital) (N = 230)
Unabhängige Variablen
B

Parasoziale Beziehung
Authentizität Kandidaten
Authentizität Juroren
Musikalisches Talent
Erfahrenheit Kandidaten
Jurykompetenz
Authentizität der Show
Unabhängige Variablen

ll

.35 **
.48 * *
.18
.19
-. 1 4
-. 1 2
-.07
-.08
-.06
-.06
-.04
-.04
.05
.07

Abhängige Variablen
KV Showeigene CDs
The Voice R2 = .25
Se C. l. l C.1. 11 Toleranz

.05

.10
.08
.09
.06
.09
.08

.26
-.38
-.27
-.26
-. 1 9
-.2 1

-. 1 0

.44
.01
.03
.09
.07
.12
.20

.83
.36
.43
.58
.74
.46
.36

Abhängige Variablen
KV Showeigene Downloads (legal)
The Voice R2 = .25
Se C. l. 1 C. 1. Toleranz
ll

VIF

1 .20
2.78
2.3 1
1 .74
1 .35
2. 1 8
2.78

B

ll

.34 * *
.78 * *
.16
.06
-. 1 3
-.06
.03
.08
.04
.02
.07
.15
.11
.26

DSDS R2 = .21
Se C.l. l C.1. 11 Toleranz

.16
.21
.16
.20
.18
.16
.20

.47
-.57
-.45
-.3 1
-.3 1
-. 1 7
-. 1 3

1 . 10
.24
.19
.48
.39
.46
.65

.70
.52
.66
.52
.75
.58
.49

8.
�

�
�
i:::l

VIF

"'·
• .,_;j

1 .43
1 .92
1 .52
1 .92
1 . 34
1 .73
2.05

DSDS R2 = .21

B
B
VIF
Se C. l. 1 C. 1. 11 Toleranz VIF
ll
.39 * * .20
.40
.83
1 .20 1 . 1 3 * *
Parasoziale Beziehung
.36'' * . 1 1
.83
1 .43
.61 **
.73 1 .52
.70
.36
2.78
.30 -.59
.24 -.58
.35
.02
1 .92
Authentizität Kandidaten
.08
.05
.12
.52
.44
.43
2.3 1 -.20
.20 -.62
Authentizität Juroren
-.08
-.4 1 * -.20 * . 1 8 -.76 -.06
1 .52
.18
.66
1 .74
.02
.58
.01
.52
.44
.25 -.48
.01
Musikalisches Talent
.52
1 .92
.21 -.40
.02
.74
1 .35 -.06
. 1 5 -.42
Erfahrenheit Kandidaten
.18
.22 -.50
.39
1 .34
-.06
-.02
.75
-. 1 2
.73
.46
2. 1 8
.20 -. 1 5
.09
.25
.64
.33
.15
.20 -.06
.58
Jurykompetenz
1 .73
.49
.25 -. 1 5
.19
. 84
.36
Authentizität der Show
.12
. 1 8 -.01
2.78
.34
2.05
.35
.70
Anmerkungen: Skalen von 1 = ,,trifft nicht zu" bis 5 = ,,trifft voll und ganz zu" außer Authentizität Kandidaten: Skala von 1 = negative Ausprägung eines seman
tischen Gegensatzpaares bis 5 = positive Ausprägung ( * : p < .05, ** : p < .01)
B : unstandardisiertes Beta; ß: standardisiertes Beta; Se: Standardfehler; C.I. 1: Untergrenze Konfidenzintervall (95 % ); C.l. ,, : Obergrenze Konfi
denzintervall (95 % ); Toleranz: Toleranzwerte; VIF: Variance of Inflation; R2 : Bestimmtheitsmaß
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Tab. 7:
Regressionsanalyse zum Einfluss wahrgenommener Authentizität, musikalischen
Talents und Erfahrung auf die parasoziale Beziehung (N= 230)
Abhängige Variable

Unabhängige Variable

PSB The Voice R2 = .10
b

PSB DSDS R2 = .22
b

Authentizität Kandidaten

.47**

(J
.33* *

Musikalisches Talent

.06

.04

.24**

.22**

-.06

-.05

.23* *

.20**

Erfahrenheit Kandidaten

.20*

(J
.18*

Anmerkungen: Skalen von 1 = ,,trifft nicht zu" bis 5 = ,,trifft voll und ganz zu" außer Authentizität
Kandidaten: Skala von 1 = negative Ausprägung eines semantischen Gegensatzpaares
bis 5 = positive Ausprägung ('' p < .05, ;«:, p < . 0 1 )
b: nicht-standardisierter Beta-Koeffizient; ß: standardisierter Beta-Koeffizient; R2 :
Bestimmtheitsmaß

Hier unterscheiden sich die Faktoren bei den beiden Formaten. Während für The
Voice einzig die Authentizität der entscheidende Faktor für eine parasoziale
Beziehung ist, werden bei DSDS alle Prädiktoren signifikant (vgl. Tab. 7). Hy
pothese 2 kann also für The Voice zum Teil und für DSDS bestätigt werden.

6 Diskussion und Ausblick
Die Ergebnisse zeigen, dass die Shows und Medienpersonen als authentisch,
Kandidaten zudem als musikalisch talentiert und erfahren und die Juroren als
kompetent wahrgenommen werden, zumindest bei The Voice. Im Vergleich dazu
werden diese Faktoren bei DSDS eher mittelmäßig zugeschrieben. Die Zuschau
erinnen und Zuschauer nehmen eindeutig Unterschiede zwischen den Formaten
wahr: Das Format und die Show von The Voice werden insgesamt als authenti
scher wahrgenommen als das Format und die Show von DSDS, im Speziellen
auch seine Kandidatinnen und Kandidaten sowie Jurorinnen und Juroren. Die
Jurorinnen und Juroren von The Voice (wie Nena, The BossHoss, Xavier Naidoo,
Rea Garvey, Max Herre oder Samu Haber von der Band Sunrise Avenue) werden
nach unseren Ergebnissen auch als kompetenter wahrgenommen als der „Pop
titan" Dieter Bohlen und seine stets wechselnde Jury-Crew. Die Kandidatinnen
und Kandidaten von The Voice werden im Vergleich zu denen von DSDS zudem
auch als musikalisch talentierter und erfahrener wahrgenommen, was ein zent
raler Baustein für die höhere wahrgenommene Authentizität sein dürfte (vgl.
Appen, 2013) und sich auch mit der zweiten Hypothese bestätigt.
Die Ergebnisse gehen konform mit den Beobachtungen der Medienkritiker.
Während Formaten wie Popstars und DSDS die musikalische Glaubwürdigkeit
und Authentizität häufig abgesprochen wird, weil die teilweise noch sehr jungen
Kandidatinnen und Kandidaten in der Regel keine eigenen Songs, sondern po
puläre Songs aus den Charts darbieten und in ihrem Auftreten und ihrer nach
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außen getragenen Persönlichkeit nach wenigen Wochen stark verändert und
,,mainstreamig" erscheinen (vgl. Jacke, 2005; Nolte, 2003; Schramm, 2010),
stößt The Voice, das neueste Format, zumeist auf positiveres Echo (Schramm &
Ruth, 2014). Insbesondere mit Blick auf die erste Phase der Show (Brauck &
Kühn, 2012): Die Jury beurteilt die Kandidatinnen und Kandidaten in der ersten
Runde rein nach dem auditiven Eindruck (,,blind auditions") - entscheidend sind
also zunächst nur die Stimme und ihr emotionaler Ausdruck, nicht die Optik und
die Bühnenpräsenz. Es präsentieren sich ausnahmslos gute bis sehr gute Sänge
rinnen und Sänger, die meist über mehrjährige Bühnenerfahrung verfügen, die
sich oft am Instrument selbst begleiten und eigenkomponierte Musik mit Texten
„aus ihrem Leben" aufführen, sodass der musikalische und autobiografische
Stellenwert in den Mittelpunkt gerückt wird. Die Jury besteht ausnahmslos aus
erfolgreichen Musikerinnen und Musikern, die selbst ihre Musik in der Sendung
aufführen, mit den Kandidatinnen und Kandidaten proben und ihre Erfahrungen
weitergeben und die sich darüber hinaus sogar zusammen mit diesen auf die
Bühne stellen, um gemeinsam zu musizieren.
Nicht erstaunlich also, dass The Voice auch die etwas intensivere parasoziale
Beziehung evoziert; erstaunlich ist dagegen aber, dass die Zuschauerinnen und
Zuschauer bei beiden Formaten nicht den Intensitätslevel in der Beziehung zu
den Kandidatinnen und Kandidaten aufbauen, wie es bisher (z. B. Götz & Gather,
2012; Schramm, 2010) beschrieben wurde.
Der Grund für die niedrigen Werte könnte jedoch sein, dass der Schwierig
keitsgrad der im parasozialen Beziehungs-Index versammelten Items im Durch
schnitt zu schwer (und damit die Zustimmungswahrscheinlichkeit zu niedrig)
war, denn auch wenn man während der Sendung mit den Kandidatinnen und
Kandidaten intensiv mitfiebert und sie einem ans Herz wachsen, so muss man
nicht unbedingt gleich den Wunsch verspüren, den Kandidaten persönlich treffen
zu wollen oder sich auch abseits der Fernsehshow mit ihm zu befassen (so war
der Wortlaut zweier Items, vgl. Abschnitt 4.2). Hier könnte man bei zukünftigen
Erhebungen versuchen, einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad bei der Operatio
nalisierung der parasozialen Beziehungen anzuvisieren.
Obwohl insgesamt alle Aspekte für ein intensiveres Erleben von The Voice im
Vergleich zu DSDS sprechen, erkennen wir keine nennenswerten Unterschiede
in den Zusammenhängen zwischen Nutzungshäufigkeit der beiden Formate und
dem Kaufverhalten: Bei beiden Formaten werden die Zuschauerinnen und Zu
schauer umso mehr zum legalen Kauf von CDs und legalen Download sowohl
showeigener als auch originaler Produkte angeregt, je öfter sie die Sendungen
sehen. Die Charterfolge der Produkte von Musikcastingshows lassen sich also
sehr plausibel über eine hohe Nutzungshäufigkeit von Stammzuschauerinnen und
-zuschauern erklären. Die größtenteils fehlenden Zusammenhänge zwischen
Nutzungshäufigkeit und dem illegalen Download von sowohl showeigenen als
auch originalen Produkten sind angesichts der zwar sinkenden, aber nach wie vor
sehr hohen Zahlen illegaler Downloads nur dadurch zu erklären, dass die Befrag
ten ihr wahres Downloadverhalten in unserer Erhebung nicht korrekt angaben.
Wenn man diese Abfrage in zukünftigen Studien beibehalten wollte, müsste man
über eine geeignetere und evtl. indirektere Operationalisierung nachdenken.
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Die zentrale Forschungsfrage war darauf ausgerichtet, den entscheidenden Fak
tor für den Erfolg der Formate zu identifizieren. In dieser Studie wurde Erfolg
als kommerzieller Erfolg durch den Absatz eigener Musikprodukte (digital und
physisch) verstanden. Hierzu konnte gezeigt werden, dass unabhängig des For
mats vor allem die parasoziale Beziehung von Rezipienten zu Kandidaten eine
Kaufabsicht für showeigene Produkte beeinflusst - und das, obwohl die PSB
nicht besonders hoch ausgeprägt waren. Der entscheidende Faktor, der eine PSB
begünstigt, ist bei beiden untersuchten Formaten die Authentizität der Kandida
tinnen und Kandidaten. Jedoch zeigte sich auch, dass bei DSDS ebenso wahr
genommenes musikalisches Talent und Erfahrenheit der Kandidatinnen und
Kandidaten einen Einfluss haben. Vor dem Hintergrund, dass die Fans von The
Voice eher musikalisch gebildet sind und bei The Voice eine Vorauswahl von
talentierten Musikern als Kandidaten stattfindet, ist es nicht verwunderlich, dass
bei diesen nur die Authentizität von Bedeutung ist.
Aufgrund der Art unserer Rekrutierung haben wir vermutlich die Kernziel
gruppe beider ausgewählter und vermutlich auch noch weiterer Formate zu fassen
bekommen. Außerdem mussten die Befragten beide gewählten Formate gesehen
haben, um einen Vergleich anstellen zu können. Damit haben wir zum einen
viele Personen außerhalb der Kernzielgruppe sowie Personen, die nur eins der
beiden Formate verfolgen, nicht erfasst. Ziel der Studie war es aber, genau diese
Kernzielgruppe der Zuschauerinnen und Zuschauer, die mindestens diese beiden
oder mehr Formate schauen, zu befragen. Zukünftige Studien könnten hier einen
anderen Fokus und damit auch ein anderes Forschungsdesign zugrunde legen,
auch beispielsweise mit dem Anspruch, über eine Zufallsauswahl der Stichprobe
(die wäre allerdings aufgrund der Tatsache, dass die Grundgesamtheit nur schwer
zu fassen ist, nur bedingt zu bewerkstelligen) sogar repräsentative Aussagen zur
gesamten Zuschauerschaft des jeweiligen Formats treffen zu können. Bei einem
Vergleich von Personen, die nur The Voice, und Personen, die nur DSDS schau
en, könnten sich dann die wahrgenommenen Unterschiede, wie sie sich in dieser
Studie zeigten, sogar nivellieren, weil erstens die befragten Personen dann gar
keinen Vergleich zum jeweils anderen Format mehr explizit ziehen müssen und
weil zweitens die Exklusivnutzerinnen und -nutzer von DSDS ihr Format sowie
ihre Kandidatinnen und Kandidaten evtl. als genauso authentisch wahrnehmen,
wie es die Exklusivnutzerinnen und -nutzer von The Voice mit ihrem Format
sowie ihren Kandidatinnen und Kandidaten tun. Wahrgenommene Authentizität
wäre somit eine relative Größe, die abhängig von den Ansprüchen, Werten und
Empfindungen der jeweiligen Zuschauerinnen und Zuschauer ist. Wollte man hier
eine differenziertere Analyse wagen, als wir es mit unserer Studie vornehmen
konnten, so würde sich zum einen anbieten, die Wahrnehmung verschiedener
Dimensionen von Authentizität (wie beispielsweise von Appen, 2013, skizziert)
mit Blick auf verschiedene Ebenen der Formate (Show, Jury, Kandidatinnen und
Kandidaten) herauszuarbeiten, um so ein besseres Verständnis dafür zu bekom
men, welcher Authentizitätsfaktor auf welcher Ebene wie bedeutend ist. Zum
anderen könnte man aber auch einen ganz grundlegenden Schritt wagen und das
Authentizitätskonzept differenzieren bzw. erweitern: Gerade Musikcastingshows,
die darauf angelegt sind, Produkte für den Popmarkt zu generieren, inszenieren
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ihre Talente auch deshalb in großem Stil, weil die künstliche Inszenierung stets
ein zentraler Wesenszug und Erfolgsfaktor des Genres Pop war (man denke an
die 80er-Jahre mit New Wave und Neuer Deutscher Welle oder auch an aktuelle
Popgrößen wie Lady Gaga und Katy Perry). Insoweit kann gerade in diesem
chartträchtigen Genre eine derartige Inszenierung und Vermarktung als besonders
authentisch wahrgenommen werden (vgl. Jacke, 2013).
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