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Du bist dabei! 

Ein Klassenzimmerstück von Holger Schober 

über die Sehnsucht nach Öffentlichkeit  
und die Abgründe der Selbstvermarktung 

 
  

Bastian Wunz (sieht so aus, wie er heißt) und Lisa Lohr (nicht mehr die Style-

Ikone, die sie mal war) sind dort angekommen, wo sie nie hinwollten - im 

Klassenzimmer. Bei DSDS 2007 waren sie ganz vorne mit dabei. Doch die 15 

Minuten Ruhm – oder waren es zweieinhalb? – sind längst Geschichte, die 

Karriere ist im Keller und die Schultour ihre absolut letzte Chance. Außerdem 

soll es eine Doku geben und da können sie endlich mal zeigen, wie sie wirklich 

sind. Doch was ist echt im Showbusiness? 

 

'Du bist dabei!' spielt raffiniert mit dem Reiz der Castingshows und zeigt beim 

Blick hinter die Kulissen die Sehnsucht nach Öffentlichkeit und die Abgründe 

der Selbstvermarktung: Ich werde gesehen, also bin ich! ab Klasse 7 

 

Es spielen 

LISA LOHR             Nina Sarita Müller 

DASTIAN WUNZ   Johannes Schäfer 

 

Regie Dominik Günther 

Ausstattung Linda Triebel 

Dramaturgie Birgit Lengers 

Assistenz/Pädagogische Begleitung Jana Blöchle 

Playback-Produktion Jan S. Beyer, Jörg Wolckenfluß 

Musik ‚Jette’ von Cap10Nemo (wwww.kallekrass.de) 

 

Aufführungsrechte Rowohlt Theater Verlag 

Aufführungsdauer 45 Minuten  

 

Premiere: 8. November 2011, Albert-Einstein-Gymnasium 
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Du bist dabei! E’ il tuo momento! Ideš dalje!  

Internationales Klassenzimmerprojekt Berlin-Parma-Zagreb, 2011-2012 
 

Das Theaterprojekt des Jungen Deutschen Theaters bringt junge 
Theaterschaffende von drei Partnertheatern der ETC (European Theatre 
Convention) in drei europäischen Städten miteinander in Kontakt und richtet 
sich an junge Leute ab 14, die verschiedenen Kulturen angehören. 
Projektpartner sind das Deutsche Theater Berlin, die Fondazione TeatroDue 
Parma und das ZagrebaRko kazalište mladih (ZKM, Junges Theater Zagreb).  
 
Die endgültige Fassung des Stücks basiert auf zwei Workshops, zu denen sich 
die drei Teams 2011 in Berlin und  in Zagreb trafen. Jedes Theater erarbeitet 
eine eigene Inszenierung in der Landessprache, die durch die Klassenzimmer 
der örtlichen Schulen touren wird. 2012 wird schließlich in allen drei Städten ein 
kleines ‚Theatertreffen’ ausgerichtet, bei dem die drei Inszenierungen in 
Schulen und im Theater gezeigt werden. Diskussionen und Workshops werden 
die Aufführungen begleiten. Die sechs Schauspieler und drei Regisseure haben 
sich vorgenommen,  in jeder Stadt eine eigene dreisprachige Version des Stücks 
für die Bühne zu entwickeln und gemeinsam zur Aufführung bringen. Den 
Anfang macht Zagreb im Mai 2012. In Berlin wird dieses kleine Festival im Juni, 
im Rahmen der ‚Autorentheatertage 2012’, stattfinden. Und im November geht 
es dann zum ‚Teatro Festival 2012’ nach 
Parma. 

 
 
 

Junges DT am Deutschen Theater Berlin 
‚Du bist dabei!’ von Holger Schober 

Regie: Dominik Günther 
Besetzung: Nina Sarita Müller und Johannes Schäfer 

 
 
 

Fondazione TeatroDue Parma 
‚E’ il tuo momento!’ von Holger Schober 

Übersetzung ins Italienische: Monica Marotta 
Regie: Alessandro Averone 

Besetzung: Paola De Crescenzo und Luca Nucera 
 
 
 

ZagrebaCko kazalište mladih (ZKM / Junges Theater Zagreb) 
‚Ideš dalje!’ von Holger Schober 

Übersetzung ins Kroatische: Hana Medvešek 
Regie: Rene Medvešek 

Besetzung: Barbara PrpiT und Petar LeventiT 

 
 

Gefördert von 
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Vorbemerkung 

An wen richtet sich ‚Du bist dabei!’? 

Altersstufe: ab 12 Jahren // ab Klasse 7  

Fächer:  Politische Bildung, Geschichte und Sozialkunde, Deutsch; Ethik, 

Medienpädagogik 

Themen:  Populärkultur, TV-Formate, Leistungsgesellschaft, 

Selbstdarstellung und Selbstvermarktung, Rolle von Medien und 

Werbung 

 

Warum das Thema "Castingshows" im Unterricht behandeln? 

Als relativ neuer und populärer Bestandteil der heutigen Unterhaltungsbranche 

sind Castingshows inzwischen zum eigenen Phänomen der TV-Landschaft 

geworden. Da Jugendliche die hauptsächliche Zielgruppe dieses TV-Genres 

sind und zum kritischen Medienbewusstsein die Fähigkeit dazu gehört, nicht 

nur Inhalte, sondern auch Entwicklungen, Konsequenzen und die Industrie 

hinter den Medien bewerten und in Frage stellen zu können, bietet es sich an, 

das Thema "Castingshows" im Unterricht zu behandeln.  

 

Aufbau der Materialmappe 

Der erste Teil der Materialmappe bietet Hintergrundinformationen zum Thema 

„Castingshows“ bis hin zu Beiträgen (u.a. ein Interview mit dem Philosophen 

und Medienwissenschaftler Norbert Bolz) zu dem Phänomen „Casting-

Gesellschaft“ (nach dem empfehlenswerten, gleichnamigen Buch hrsg. von B. 

Pörksen und W. Krieschke, Halem Verlag 2010). Im zweiten Teil bieten wir 

Ihnen Fragestellungen, Übungen und Diskussionsanregungen an, um das 

Thema mit Ihren SchülerInnen umfassend zu analysieren und zu diskutieren. 

Der dritte Teil geht näher auf die Inszenierung ‚Du bist dabei!’ ein und 

beinhalten, neben einer ausführlichen Legende zum Stück, Fragen und 

theaterpraktische Übungen zur Nachbereitung der Klassenzimmervorstellung.  

Welche Texte, Fragestellungen und Übungen Sie für Ihren Unterricht 

auswählen bleibst selbstverständlich Ihnen überlassen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülern viel Spaß beim Ausprobieren!
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Einführung ins Thema 

 

Leben wir in einer ‚Casting-Gesellschaft’? 

„Der Kampf um öffentliche Aufmerksamkeit ist Alltag geworden, beschränkt 

sich nicht mehr nur auf Prominente und Medienprofis. Immer mehr Menschen 

bereiten sich mit aller Raffinesse auf den großen Auftritt und den unendlich 

verführerischen Moment des Gesehenwerdens vor – ganz gleich, ob dieser auf 

der eigenen Homepage [oder Facebook-Seite] stattfindet, kniend vor einem 

Jurymitglied von RTL oder beim Schlagabtausch in einer Talkshow. Doch wie 

funktioniert das Geschäft mit dem Medienimage? Wer legt die Rollen fest, wer 

schreibt das Drehbuch? Was wird aus den Superstars von gestern und wer 

profitiert von Castingshows, Doku-Dramen und Reality-TV? Steuern wir auf 

eine Gesellschaft der Totalinszenierung zu? Was passiert mit dem eigenen Ich, 

wenn man sich in das Spiegelkabinett alter und neuer Medien begibt?“ 

[vgl. B. Pörsken/W. Krischke (Hrsg.) „Die Casting-Gesellschaft. Die Sucht nach Aufmerksamkeit und das Tribunal 
der Medien“ Edition Medienpraxis, 8. Köln, 2010] 
 

 

Was ist eine Castingshow? 

Eine Castingshow bzw. Talentschau ist eine Veranstaltung oder 

Fernsehsendung, die sich mit der Auswahl potentieller Sänger, Tänzer, Models 

u.ä. befasst. Das Casting - das Vorführen seiner Fähigkeiten vor einer Jury und 

dem Publikum - ist ein fester Bestandteil  dieser Shows. Vor den 

entsprechenden Gesangs-, Talent- oder Modelwettbewerben veranstalten die 

verantwortlichen TV-Produktionsfirmen Massencastings, an denen in der Regel 

mehrere Tausend Anwärter teilnehmen.  

Die Jury nimmt aufgrund der gezeigten Leistungen die Auswahl der Bewerber 

vor, die in einer weiteren Runde der Show (Recall) erneut etwas vorführen 

müssen. Auf diese Weise wird die Zahl der Teilnehmer so weit verringert, bis 

ein Teilnehmerfeld zusammengestellt ist, aus dem heraus der Gewinner 

ermittelt wird. Ab diesem Zeitpunkt entscheidet nicht mehr die Jury, welcher 

Bewerber in die nächste Runde kommt, sondern die Fernsehzuschauer wählen 

per Telefon (Televoting) ihre Favoriten. Die Jurymitglieder geben lediglich noch 

ihre fachliche Meinung zum Beitrag des jeweiligen Teilnehmers ab.



Junges DT Spielzeit 11/12  Materialien DU BIST DABEI 

 

 
8 

 

Beispiele für Castingshows 

Als erste Castingshow im deutschsprachigen Fernsehen gilt die Sendung 

‚Popstars’. Das Format wurde von dem Neuseeländer Jonathan Dowling 

entwickelt und nach großen Zuschauererfolgen in Neuseeland und Australien 

auch für den deutschen Markt lizenziert.  

Im Herbst 2002 erzielte der Sender RTL große Erfolge mit der Castingshow 

‚Deutschland sucht den Superstar’ (DSDS). Das Format basiert auf der 

britischen Fernsehshow ‚Pop Idol’, die in eine Vielzahl weiterer Länder 

exportiert wurde. In Deutschland reagierte Sat.1 auf den Erfolg von ‚DSDS’ mit 

der Castingshow ‚Star Search’. ‚Star Search’ stammt aus den USA und hat dort 

unter anderem Stars wie Britney Spears und Justin Timberlake hervorgebracht. 

Die Show unterscheidet sich von ‚Popstars’ oder ‚DSDS’, da bei Star Search 

nicht nur nach Sängern, sondern auch nach Comedians oder Models gesucht 

wird. Aus den beiden deutschen Staffeln erreichte nur Bill Kaulitz einen 

konstant hohen Bekanntheitsgrad.  

Stefan Raab parodierte 2003/2004 mit der Sendung ‚Stefan sucht den Super-

Grand-Prix-Star’ (SSDSGPS) die vorhandenen Castingformate; eine Anspielung 

auf DSDS ist aus der Abkürzung SSDSGPS leicht zu erkennen. Für die Sendung 

erhielt er 2005 den Adolf-Grimme-Preis. In der Show wurde der Kandidat/die 

Kandidatin für die deutsche Vorentscheidung des Eurovision Song Contest 

ermittelt.  

Bei den Kritikern haben die Veranstaltungen und deren Gewinner kein großes 

Ansehen und oft wird der Vergleich mit Retortenbands herangezogen.  

 

 

Deutschland sucht den Superstar (DSDS) 

ist eine deutsche Castingshow, die erstmals im Herbst 2002 vom 

Fernsehsender RTL ausgestrahlt wurde. In Deutschland wird die Sendung von 

Grundy Light Entertainment produziert. (offizielle Webseite: 

http://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.htm) 
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Konzept und Marketing: Inhalt der Sendung ist es, in einem Talentwettbewerb 

einen Sänger oder eine Sängerin zu finden. Den Qualifikationsrunden folgen 

Showsendungen, sogenannte „Mottoshows“, in denen jeweils ein Kandidat 

ausscheidet. Eine Jury beurteilt nach jedem Auftritt den Gesang, das Outfit 

und Auftreten der Teilnehmer, sie entscheidet jedoch nicht über das 

Weiterkommen. Der Sieger erhält einen Plattenvertrag. Alle Stufen des 

Wettbewerbs, sowie das Leben der Teilnehmer selbst werden in den 

wöchentlichen Sendungen und in weiteren RTL-Magazinen thematisiert. 

DSDS kombiniert dabei das Konzept herkömmlicher Talentwettbewerbe mit 

interaktiven Elementen. So werden die Zuschauer nach den 

Qualifikationsrunden in die Abstimmung einbezogen: Sie können durch 

Telefonanrufe bei einer gebührenpflichtigen Sonderrufnummer für ihren 

Favoriten abstimmen; nach jeder Show muss der Kandidat mit den nach 

Senderangaben wenigsten Anrufen die Show verlassen. 

 

Kritik: Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) leitete im Januar 2007 

ein Prüfverfahren zu DSDS wegen „möglicher sozialethischer Desorientierung 

von Kindern und Jugendlichen“ ein. Bei der KJM waren bis dahin eine Reihe 

von Beschwerden aus der Bevölkerung eingegangen. Antisoziales Verhalten, so 

die KJM, werde von einer Identifikationsfigur wie Dieter Bohlen als cool und 

erfolgversprechend dargestellt. Respektlosigkeiten im Umgang miteinander 
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gehörten zur Machart der Sendung. Es handele sich nicht um singuläre 

Entgleisungen, sondern offenbar um eine bewusste Inszenierung durch den 

Sender, so der Vorsitzende der KJM, Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring.  

In einer Sitzung diskutierte die KJM im Rahmen einer Anhörung mit Vertretern 

des Senders RTL über das Sendungsformat von DSDS. Die RTL-Vertreter 

betonten im Gespräch den Drang zur Selbstdarstellung der Kandidaten, die „im 

Übrigen auch über die redaktionelle Gestaltung ihres Auftritts umfassend 

aufgeklärt“ würden. Unter Berücksichtigung der Anhörungsergebnisse 

entschied die KJM, dass RTL in bestimmten Sendungen im Januar 2007 gegen 

die Jugendschutzbestimmungen verstoßen habe. Beleidigende Kommentare der 

Jury, sowie die redaktionelle Aufbereitung und Inszenierung der Auftritte einiger 

Kandidaten seien geeignet, die Entwicklung von Kindern unter zwölf Jahren zu 

beeinträchtigen. In einem Massenmedium werde vorgeführt, wie Menschen 

herabgesetzt, verspottet und lächerlich gemacht werden. Antisoziales Verhalten 

werde auf diese Weise als Normalität dargestellt. Dies könne Werten wie 

Mitgefühl, Respekt und Solidarität mit anderen entgegenwirken.  

Trotz der Feststellungen der KJM musste DSDS nicht ins Spätprogramm von 

RTL verschoben werden, was eine übliche Vorgehensweise bei 

jugendgefährdenden Sendungen ist. Die KJM werde DSDS jedoch verstärkt 

kontrollieren und analysieren. 

 

Weitere Stellungnahmen zu DSDS: 

� RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger bezeichnete DSDS Anfang 2010 als „im 

Kern eine Symbiose aus Neugierde und Freude an der Selbstdarstellung, […] 

aus Exhibitionismus und Voyeurismus“.  

� Laut der Hamburger Medien-Professorin Joan Kristin Bleicher „werden die 

Sprüche von Dieter Bohlen bewusst lanciert, um einen begleitenden Skandal 

zu haben“. 

� Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) rügte die erste Folge der 

siebten Staffel mit einem „herabwürdigendem Verhalten der Jury“ und 

einer „redaktionellen Gestaltung der Sendung, die die Kandidaten gezielt 

lächerlich macht und dem Spott eines Millionenpublikums aussetzt.“  

� Der Vorsitzende der KJM beklagte, dass antisoziales Verhalten und 

beleidigende Äußerungen als normale Umgangsformen dargestellt würden.  



Junges DT Spielzeit 11/12  Materialien DU BIST DABEI 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casting-Boom 

Die RTL-Castingsendung startet im Januar 2012 in die neunte Runde. Zuvor 

wurden in 33 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

Nachwuchstalente gecastet. Die zahlreichen Kandidaten sorgten für einen 

Anmelderekord: Für die kommende Staffel haben sich mehr als 35.400 

Kandidaten beworben.  

 

 

 

 

 



Junges DT Spielzeit 11/12  Materialien DU BIST DABEI 

 

 
12 

 

Hintergründe & Motive 

 

Partizipation: Warum wird an Castingshows teilgenommen? 

"Berühmt" zu werden und aus dem eigenen gesellschaftlichen Umfeld 

herauszukommen -besonders bei denjenigen Teilnehmern zu beobachten, die 

geringe berufliche Qualifikationen aufweisen - sind die Hauptgründe für die 

Teilnahme an Castingshows, so die Expertin Ute Biernat (Geschäftsführerin 

von Grundy Light Entertainment, das u.a. DSDS produziert.). 

 

Den Casting-Boom könnte man zudem als Ausdruck einer gesellschaftlichen 

Entwicklung sehen so Paul Jackson, Unterhaltungschef beim englischen Sender 

ITV. Seine Meinung dazu:  

Diese Formate haben die Bedürfnisse einer selbstbewussten, fordernden jungen 

Generation in der westlichen Welt aufgenommen, einer Generation, die glaubte, 

alles erreichen zu können, wenn man es nur wirklich wollte, und die selbst zum 

Bestandteil eines auf Stars fixierten Weltbildes wurde [...]. 

 

Medienwissenschaftler sprechen im Zusammenhang des Casting-Booms auch 

von sozialpsychologischen Faktoren, die zu einem neuen "exhibitionistischen 

Sozialtypus" geführt haben.  

Viele junge Leute haben erkannt, dass es alltagspraktisch darauf ankommt, sich 

in wenigen Minuten zu präsentieren, und dass es dabei um alles geht: Du hast 

jetzt drei Minuten, Dich der Welt vorzustellen, aber wehe, Du faszinierst uns 

nicht – diese Formate trainieren genau diesen Medien-Darwinismus", so der 

Medienwissenschaftler Norbert Bolz. 

[vgl. http://www.welt.de/fernsehen/article1736572/Warum_Casting_Shows_so_erfolgreich_sind.html 

 

Selbstvermarktung und Selbstinszenierung 

Das Bedürfnis bzw. die heutige (scheinbare) Erfordernis, sich selbst darstellen 

zu können, kann man neben dem Phänomen der Castingshows auch auf einen 

anderen Bereich beziehen. Denn die Fähigkeit ‚sich verkaufen’ zu können, 

empfinden viele Menschen als wesentlichen Bestandteil des heutigen 

Arbeitsmarktes und dessen z.T. erschwerten Bewerbungsverfahren, wie 

beispielsweise dem Assessment-Center.  
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Was hier in besonderer Weise zählt, ist die Fähigkeit der "Eigenvermarktung" 

oder des "Eigenmarketings". Diese Fähigkeit beinhaltet, dass an nicht nur die 

erforderlichen (jobspezifischen) Qualifikationen aufweisen muss, sondern dass 

auch die Präsentation seiner Selbst stimmig und überzeugend sein muss. So 

steigert man auf dem Arbeitsmarkt seinen eigenen "Marktwert" vor allem 

dann, wenn man es wie erfolgreiche CastingteilnehmerInnen gelernt hat, nicht 

nur durch "geeignete" Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale aufzufallen, 

sondern sie vor Publikum auch "erlebbar" zu machen. Diesem Gedanken 

entsprechend glaubt die Medienwissenschaftlerin Tanja Thomas: 

Durch Castingshows wird die neoliberale Idee der 'Selbstvermarktung' in Szene 

gesetzt und der Mythos des 'Leistungsgedankens' mittels Selektionsriten 

perpetuiert. Castingshows propagieren eine Zwanghaftigkeit der 

Selbstinszenierung. Jede/r ist Experte in eigener Sache, verantwortlich dafür, 

sein eigenes Humankapital mit maximalem Gewinn und auf eigenes Risiko zu 

verwalten und zu vermarkten [...]. 

[Vgl. http://diestandard.at/?url=/?id=1227288606902]  
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Rezeption: Warum werden Castingshows angeschaut? 

Warum Castingshows von so vielen Zuschauern angeschaut werden, hängt in 

erster Linie damit zusammen, dass sich der Zuschauende mit den Teilnehmern 

identifizieren kann. Der Zuschauer verfolgt ganz ‚normale’ Menschen auf ihrem 

Weg zum vermeintlichen Erfolg - somit wird der Eindruck verstärkt, dass es 

jede schaffen kann. 

Die Casting-Teilnehmer sind keine prominenten Superstars, sondern Menschen, 

mit denen man sich identifizieren kann. Die Castings selbst beschönigen nichts, 

sondern zeigen ‚normale‘ Menschen auf ihrem Weg, ein bestimmtes Ziel zu 

erreichen. (Oliver Fuchs, Geschäftsführer Eyeworks GmbH) 

 

Hinzu kommt das Gefühl durch den Blick hinter die Kulissen unmittelbarer 

dabei sein zu können. Das, was früher ‚backstage’ passierte, ist nun ‚on stage’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das offensichtliche Bedürfnis seitens der Zuschauer nach ‚Authentizität’ 

‚unperfekten’ bzw. ‚ungeformten’ Menschen auf ihrem Weg nach hat zur 

Konsequenz, dass ein wirkliches Talent den Spaß an der Sendung verderben 

würde, so die Einschätzung des Medienwissenschaftlers Norbert Bolz.  

Denn das würde den Zuschauern die Suggestion zerstören, dass sie eine 

Schöpfung aus dem Nichts produzieren und selber werden können. 
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Sekundärtexte  

 
Die Casting-Gesellschaft 

 

Selbstinszenierung und Fremdinszenierung 

Wer in der Casting-Gesellschaft bekannt werden will, der ist existenziell auf die 

öffentliche Wahrnehmung angewiesen. Sein heißt hier zuerst: medial 

stattfinden. Und man findet statt, indem man — je nach Format, je nach 

Publikum — das Gewünschte liefert. Geschichten, starke Bilder, Konflikte, 

illustrative Schicksale, Personen, die Spannung erzeugen, plakative 

Formulierungen, deutliche Wertungen. […] Um medial wahrgenommen zu 

werden, sind Menschen offenbar bereit, Erstaunliches zu tun. Manche knien 

vor einem Jury-Mitglied von RTL oder trümmern sich beim Casting eine Mini-

Gitarre auf den Schädel. Eine Heidekönigin veröffentlichte einst die Ultraschall-

Fotos ihres noch ungeborenen Kindes und referierte die Details der Zeugung. 

Ein Politiker (und heutiger Außenminister) tourte mit einem knallgelben Bus 

durch das Land, malte sich die gewünschten Wahlergebnisse auf die 

Schuhsohlen (18 Prozent!) und absolvierte einen Auftritt in der 

Diskursöffentlichkeit des Big-Brother-Containers. […] 

 Je heftiger, je ambivalenter die Reaktion, desto besser. Wichtig ist 

Aufmerksamkeit, denn sie schafft das öffentliche Interesse für die Argumente, 

und nur dadurch ist etwas zu verändern.“1 

Die Beispiele ließen sich endlos vermehren — und zeigen doch eines: In einem 

sich verschärfenden Kampf um Aufmerksamkeit tauschen die entscheidenden 

Akteure nicht nur Information, sondern mitunter auch Intimität, Vulgarität oder 

Stupidität gegen Publizität: Man erzeugt Skandale und Skandälchen2, passt sich 

                                                 
1 BIEBER, LINNY/MÜLLER, DOREEN: Der Pakt mit dem Teufel. [Gespräch mit Mathicu Caniere]. In: 
BERGMANN, JENS PÖRKSEN, BERNHARD (Hrsg.): Medienmenschen. Wie man Wirklichkeit inszeniert. 
Münster [Solibro] 2007, S. 34. 
2 Die bewusste Selbstskandalisierung setzt allerdings voraus, dass man in der Lage ist, eine Art doppeltes 
Kommunikationsspiel zu betreiben: Einerseits gilt es, mit negativen Nachrichten aufzufallen; andererseits muss 
man aber gleichzeitig den eigenen Anhängern signalisieren, dass alles nicht ganz ernst oder doch nicht so 
wichtig zu nehmen ist, denn man darf die Unterstützer selbstverständlich nicht nachhaltig verstören und 
verärgern. Zu diesem Balanceakt siehe: HTTZLER, RONALD: Skandal: Karrierebremse oder Karrierevehikel? 
Inszenierungsprobleme Bonner Parlamentarier. In: Sozialwissenschaftliche Informationen. 16. Jg. H. 14987 S. 
27. 
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mit allen Mitteln an gängige Auswahlprozeduren an — und liefert eine Form 

der Selbstinszenierung, die sich den Regeln medialer Fremdinszenierung beugt. 

 

Natürlich kann man einwenden, -dass dies alles nicht neu ist und das 

Phänomen kollektiver Inszenierungslust längst bekannt. Spätestens seit Erving 

Goffmans Genie-Buch Wir alle spielen Theater kann man wissen, dass unsere 

alltäglichen Begegnungen, dass jede Interaktion von einem entscheidenden 

Wirkungs- und Manipulationswillen geprägt sind. Man will sich darstellen, will 

Unerwünschtes verbergen — und sich dem anderen als derjenige zeigen, der 

man aus strategischen Gründen sein möchte. […] Ungewöhnlich ist nicht, dass 

sich Menschen den Medien anbiedern, dass Eigenschaften und komplexe 

Persönlichkeiten auf einfache Symbole reduziert werden. Darum geht es nicht, 

diese Techniken sind alt. Neu ist, dass die mediengerechte Selbstdarstellung 

und das Werben um öffentliche Aufmerksamkeit allgegenwärtig geworden 

sind. Wie stelle ich mich dar? Wie erzähle ich meine Geschichte so, dass sie 

fasziniert? Die Fame-Junkies sitzen längst überall. YouTube ist zu einer 

globalen Casting-Plattform geworden, die ein eigenes Star-System erzeugt hat. 

Tausende stellen bei Flickr ihre Fotos aus. Jeder Deutsche besitzt statistisch 

gesehen mehr als ein Handy, in der Regel mit Kamera- und Videofunktion, um 

sich und andere abzulichten. Das heißt, ein ganzes Volk wirkt mit an der 

Verbreitung einer „indiskreten Technologie“ (so der Soziologe Geoff Cooper), 

die eine fortwährende wechselseitige Beobachtung und ein den Alltag durch 

dringendes Medientraining erlaubt.3 Ich will stattfinden! - so lautet die 

Kurzformel der Casting-Gesellschaft. Was früher nur Ereignissen oder 

Veranstaltungen möglich war, nämlich ‚stattzufinden’, ist heute das Ziel des 

Castingshow-Kandidaten, der sich selbst als Event begreift: Ich trete auf, also 

bin ich - dieses Lebensgefühl, das den Wunsch nach öffentlicher Präsenz zum 

Kern der eigenen Existenz macht, war einst professionellen Schauspielern, 

Musikern, Tänzern vorbehalten. Heute beseelt es ein riesiges Heer namenloser 

Kandidaten zwischen zehn und dreißig, die bei Shows wie ‚Deutschland sucht 

den Superstar’ und ‚Germany's next Topmodel’ um die Anerkennung von Jury 

und Zuschauern kämpfen, getrieben von der Hoffnung auf eine Karriere als 
                                                 
3 COOPER, Geoff: The Mutable Mobile: Social Theory in the Wireless World. In: BARRY 
BROWN/NICOLA GREEN/RICHARD HARPER (Eds): Wireless World. Social and Interactional Aspects of 
the Mobile Age, London [Springer] 2002, S. 19-31. 



Junges DT Spielzeit 11/12  Materialien DU BIST DABEI 

 

 
17 

 

Gesangsstar, Topmodel, Dancing Queen oder Supertalent. Für den Traum vom 

Promi-Leben im Medien-Glamour lassen sich die Star-Anwärter willig von 

Juroren, Redakteuren und Trainern abkanzeln, kommandieren und 

instrumentalisieren. Auch der mögliche Preis; vor laufender Kamera von einem 

Millionenpublikum verhöhnt zu werden, ist ihnen nicht zu hoch. 

 

Die Demokratisierung der Prominenz 

Unübersichtlicher wird die Lage also dadurch, dass sich das Geschäft mit der 

Prominenz unter den gegenwärtigen Medienbedingungen radikal verändert: 

Die Status- und Leistungsprominenz regiert schon lange nicht mehr allein. 

Längst gibt es eine größere Zahl von weitgehend selbstreferenziell erzeugten 

Medienprominenten — ohne besondere Leistung, ohne spezifische Kompetenz, 

ohne eine per se Interesse weckende gesellschaftliche Stellung (ein hohes Amt, 

ein berühmter Name). Sie sind die Neureichen im Aufmerksamkeitsgeschäft, 

die oft nach einer Saison von der Fernsehbühne wieder verschwinden. Gänzlich 

gebrochen ist der Zusammenhang von Status, Leistung, Kompetenz und 

Bekanntheit bei einer größer werdenden Schar von Netzprominenten: Hier 

finden Menschen ein Millionenpublikum, die mit einer einzigen, aberwitzigen 

Idee bekannt werden — ohne dass sich der plötzliche Beachtungsexzess ganz 

erklären ließe. Offenkundig sind dies noch immer mysteriös-zufällige 

Schmetterlingseffekte einer neuartigen, in Netzwerken organisierten 

Wahrnehmungsökonomie.4 Andy Warhols Prophezeiung von 1968, dass in der 

massenmedialen Zukunft jeder Mensch für fünfzehn Minuten berühmt sein 

werde, erfüllt sich immer mehr. Die Zahl der Menschen, die schon einmal im 

Fernsehen waren, ist rapide gewachsen. Auch dank CastingShows und Reality-

TV wechselt eine steigende Zahl normaler Bürger von der Zuschauer- in die 

Akteursrolle, macht Bekanntschaft mit dem Inszenierungsgeschäft und schafft 

es einen flüchtigen Moment lang, die Blicke der Millionen anderen auf sich zu 

ziehen. In den Verschiebungen, die hier stattfinden, sieht der 

Medienpsychologe Jo Groebel eine Demokratisierung der Prominenz: 

„Prominenz durch Geburt, durch Meriten und durch Assoziation“, so erläutert 

                                                 
4 Zur Herausbildung von Prominenz in den klassischen Medien und im Nerz siehe die folgenden 
Arbeiten: SCHNEIDER, ULRICH F.: Der Januskopf der Prominenz. Zum ambivalenten Verhältnis von 
Privatheit und Öffentlichkeit. Wiesbaden [vs Verlag für Sozialwissenschaften] 2004. SOLOVE, DANIEL j.: The 
Future of Reputation. Gossip, Rumor, and Privat), an the Internet. New Haven and London [Yale University 
Press] 2007 
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er in diesem Buch, „hat es schon immer gegeben, in dem Moment, wo es eine 

Art Massenpublikum gab. In den letzten zehn, fünfzehn Jahren hat sich der 

Zugang zur potenziellen Prominenz aber vervielfacht. Da spielt das Internet 

natürlich eine entscheidende Rolle, aber besonders auch der Bedarf des 

Fernsehens, das möglichst viele Leute produzieren will. Die Produktionsmittel 

für Prominenz sind im Grunde jedem zugänglich geworden“.  

 

 

 

Neben die Stars der alten Schule, die ihren Status durch Professionalität, 

Können und ein sorgfältig aufgebautes Image erreicht haben, treten junge 

Menschen, für die Leistung, Talent oder Ausbildung keine zwingenden 

Voraussetzungen mehr sind. Sie, die auf der Bühne bestenfalls Mittelmaß 

zeigen, bringen es dank Fernsehen und Netz trotzdem zu millionenfacher 

Bekanntheit — wenn auch oft nur für eine Zeitspanne, die Warhols 

Viertelstunde kaum überschreitet. Eine der Folgen einer radikal 

demokratisierten Prominenz, in der Intimität gegen Publizität getauscht wird: 

Der Superstar im Zeitalter seiner medialen Reproduzierbarkeit verliert, was 

einst seine Aura ausgemacht hat: den „Nimbus der Unerreichbarkeit“5 und ein 

                                                 
5 MECKEL, MIRIAM: Objektiv betrachtet. In: Süddeutsche Zeitung Magazin, 17/2009, S. 25. 
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nie ganz auflösbares Geheimnis, das ihn umgibt. Heute erscheint er dagegen 

zwar weiterhin als bewundertes Gegenüber, aber man kann es ihm doch 

prinzipiell gleichtun. „An die Stelle der hierarchischen, ständischen 

Schichtung“, so schreibt Ijoma Mangold in einem klugen Essay, „ist nämlich die 

Zweiteilung getreten in jene, die auf dem Bildschirm zu sehen sind, und jene, 

die davor sitzen. Und weil die Gesellschaft weiß, dass sie niemandem zumuten 

kann, ewig nur vom Fernsehsessel aus die Welt der Prominenten zu 

beobachten, schafft sie Wege der Durchlässigkeit — man könnte auch sagen: 

Wege zum kleinen Ruhm.“6 

 

Ökonomie der Aufmerksamkeit 

Hinter dem inzwischen allgemein verbreiteten Drang ‚stattzufinden’ erkennt 

der Medientheoretiker Georg Franck eine „Ökonomie der Aufmerksamkeit“, die 

auch solche Menschen vor die Kameras treibt, die einer derartigen Situation gar 

nicht gewachsen sind. Aber sie haben ganz unabhängig von der Qualität ihrer 

Performance — begriffen Aufmerksamkeit wird zum Wert an sich, Beachtung 

erscheint als das zentrale Kapital. „Die Maximierung an Aufmerksamkeit“, so 

Georg Franck im Gespräch, „ist sogar noch brutaler als die Maximierung von 

monetärem Gewinn, da hier tief in die Psyche eingegriffen wird. Das 

Einkommen an Beachtung ist für uns nicht nur wichtig, um physisch zu 

überleben, von ihm hängt ab, was wir von uns selber halten dürfen. Um es hart 

zu sagen: Das Selbstbewusstsein, das wir uns leisten können, hängt von 

unserem Einkommen an Aufmerksamkeit ab. Und das treibt nun auch diese 

armen, ahnungslosen Leute vor die Kamera, vor der sie eigentlich überhaupt 

nichts verloren haben [...]“.  

Castingshows sind Aufmerksamkeitsgeneratoren par excellence, weil sie im 

Schnellverfahren Prominenz in hohen Quantitäten erzeugen. Georg Franck: 

„Das Interessante an Castingshows ist ja, dass gezeigt wird, wie man ein 

Prominenter wird. Das Fernsehen kann, viel mehr als alle anderen Medien, 

Prominente erzeugen. Es verfügt über ganz andere Bezugsquellen von 

Aufmerksamkeit. Jede Wohnstube ist angeschlossen, wie an Strom und Gas. 

[…]  

                                                 
6 MANGOLD, IJOMA: Amoklauf in Ernsdetten. Der hässliche Ruhm. In: www.sueddeutsche.de/ 
kultur/83974o7615/text/ (2006, abgerufen am 22.03.2010). 
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Im Extremfall speist sich dieses System aus sich selbst. Es entstehen 

Prominente, die dafür berühmt sind, berühmt zu sein. Castingshows, Szene 

Partys und ihr mediales Umfeld bringen eine sich permanent regenerierende 

Klasse von Prominenten auf Zeit hervor, die meistens schnell wieder 

verschwinden und durch andere ersetzt werden. Nur wenige schaffen es, sich 

im öffentlichen Gedächtnis zu halten und unter dem Etikett ‚Musiker’ oder 

‚Moderator’ eine mediale Halbschatten-Existenz zu fristen.7 

 

 

                                                 

7 Es lässt sieh allerdings empirisch zeigen, dass Prominenz offenbar pauschale Kompetenzvermutungen begünstigt: Wer bekannt ist, 
so die Annahme, kann auch etwas. Zu derartigen Transfereffekten siehe: KEPPLINGER, HANS MATHIAS: Politiker als Stars. Im WERNER 
FAuL5TScHJHELMuT KORTE (Hrsg.): Der Star. Geschichte - Rezeptton - Bedeutung. München [Fink] 1997, S.176'194. 
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Das große Vergessen 

Es entspricht der Logik der schnelllebigen Aufmerksamkeitsökonomie, dass fast 

alle ‚Stars’, die bislang aus deutschen Castingshows hervorgingen, längst wieder 

vergessen sind. Wie schnell aus einem Castingshow-Sieger ein Verlierer wird, 

erlebte Markus Grimm, der 2005 mit seiner Band Nu Pagadi aus der PR07-

Castingshow Popstars als Sieger hervorging und die Charts stürmte, um bald danach 

wieder in der Versenkung zu verschwinden: „Wer am Ende einer Staffel gewinnt“, 

erzählt er, „interessiert in Wirklichkeit weder die Zuschauer — die wollen sich nur 

amüsieren — noch die Produktionsfirma, der es nur darum geht, mit der Sendung 

Geld zu machen. Und damit haben sich zwei Parteien gefunden, die 

zusammenpassen. Der Sieger, das Produkt, ist am Ende der unglückliche Verlierer“.  

Das heißt auch: Das Ziel einer Castingshow ist eine Castingshow — nicht die 

Begünstigung von Talentierten, die nach ihrer Chance greifen, um endlich in ein 

neues Leben aufzubrechen. Die Erfahrung, dass die wirklichen Gewinner die 

Produzenten, Manager, Juroren und Moderatoren sind, machte auch Markus 

Grimm: „Verdient haben an uns viele — nur wir nicht. Während der Sendephase 

machen Sender und Produktionsfirma mit den Einnahmen durch die Werbung und 

das Telefon-Voting das große Geld. Danach wird durch den Vertrag geregelt, wer 

wie viel verdient: Die Hälfte bekommt PRO7, einfach deshalb, weil man durch den 

Sender überhaupt stattfindet. Das hat in gewisser Weise seine Berechtigung, 

denn dank Popstars nimmt man eine starke Abkürzung ins Showbusiness. Weitere 

zwanzig Prozent gehen an das Management. Wir mussten außerdem für 

Videodrehs, Kostüme, Promotion-Kosten und so weiter aufkommen. Da bleibt nicht 

mehr viel übrig“. Zu den Gewinnern im weiteren Sinne zählen auch die medialen 

Verwerter der Castingshows. Das sind zunächst die Sender selbst, die ihre Shows 

durch Zusammenschnitte recyceln und damit Sendeplätze und Online-Portale 

bestücken. Im Kielwasser der Sender segelt außerdem eine ganze Armada von Print- 

und Online-Medien, auf deren Themen- Agenda die Castingshows, ihre 

Moderatoren, Stars und Skandale vorderste Plätze einnehmen. Personalisierung, 

Emotionalisierung und Konfliktpotenzial machen die Shows zu idealen Themen für 

den Boulevard, der durch Rührung, Empörung und Skandalisierung die eigenen 

Auflagenzahlen erhöht, was wiederum die Einschaltquoten der Shows steigert. In 

diesem sich wechselseitig verstärkenden Medienverbund und einer geschlossenen 

Verwertungskette werden auch die immer mal wieder fälligen Rügen und 
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Bußgelder der Aufsichtsgremien zur willkommenen Werbung. Für den ehemaligen 

Geschäftsführer von SAT1, Roger Schawinski, sind die Landesmedienanstalten 

„Teil des Prinzips“: „Man geht immer an die Grenze, sucht den Skandal, versucht, 

Krawall zu machen, und wenn die Landesmedienanstalten dagegen einschreiten, 

hat man noch eine Schlagzeile mehr in der Zeitung. Das ist eine Methode zur 

Erzeugung von Aufmerksamkeit, die hervorragend funktioniert“.  

 

Der Super-Zeitgeist 

Wer etwas über die deutsche Casting-Gesellschaft sagen will, kommt nicht 

umhin, über Deutschland sucht den Superstar (DSDS) und Dieter Bohlen zu 

sprechen. Bohlen moderiert mit DSDS nicht nur Deutschlands mit Abstand 

erfolgreichste Castingshow, er ist für die Medienkritik auch die Reizfigur 

Nummer eins. […] Während die Jury-Mitglieder um ihn herum immer wieder 

ausgetauscht wurden, ist Bohlen seit der ersten Staffel im Jahr 2002 das harte 

Herz der Sendung. […] Populär ist er nicht durch das Lob, das er gelegentlich 

spendet, sondern durch die Brachialkomik seiner Pöbel Sentenzen („Du 

verkaufst das, als wenn du 'ne Klobürste im Arsch hättest!“), die scheinbar 

spontan kommen, tatsächlich aber häufig vorfabriziert werden, um mit ihnen 

bei Gelegenheit die passenden Kandidaten verbal niederzuknüppeln. Bohlen, 

der auch nach tritt, wenn es der Unterhaltung dient, ist das Gegenteil des 

verachteten ‚Gutmenschen’ mit seinen sozialen Sentimentalitäten. Er 

verkörpert perfekt den Zeitgeist, den die vergangenen zwei Dekaden mit ihrer 

Börsengier, mit entfesselten Finanzmärkten und erodierenden Sozialsystemen 

hervorgebracht haben. DSDS ist ein Publikumsmagnet, weil seine Produzenten 

und Redakteure das inszenatorische Konzept, das dem Casting-Genre 

zugrunde liegt, perfekt umsetzen. Besser als ihre Konkurrenten bedienen sie 

die Zuschauererwartungen: die Schadenfreude, den latenten Sadismus und die 

sozialdarwinistischen Sentiments eines Publikums, für das ‚Opfer’ ein 

Schimpfwort ist. Aber natürlich steht DSDS nicht nur für die rauen Seiten, 

sondern auch für die frohe Botschaft der medialen Selektionsideologie: Du 

kannst es ganz nach oben schaffen, wenn du alles gibst und fest an dich 

glaubst“ 
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Das Melodram 

Die Apologeten der Castingshows geben den Star-Anspruch als ernst gemeint 

aus und propagieren die Casting-Tribunale gern als eine Schule der Nation, die 

den jungen Zuschauern den Leistungsgedanken nahebringt. Da erscheint die 

Castingshow nur als eines von vielen Auswahlverfahren, die — vom 

Vorstellungsgespräch bis zum Rendezvous — ja schließlich das ganze Leben 

bestimmen. Doch schon ein flüchtiger Blick zeigt, dass Castingshows mit realen 

Bewerbungssituationen nicht mehr zu tun haben als Alarm für Cobra 11 mit 

echter Polizeiarbeit, denn anders als in realen Bewerbungssituationen ist die 

Suche nach wirklichen Talenten für die Produzenten der Shows bestenfalls 

Nebensache. Echte Stars, deren Ruhm die jeweilige Staffel überdauerte, 

wurden bislang kaum entdeckt.8 Tatsächlich liefert das Auswahlverfahren bei 

den meisten Castingshows nur den Vorwand, um ein Melodram aus Hoffen und 

Bangen, Aufstieg, Absturz und Verzweiflung, Sentimentalität, Kampf und 

Intrige zu weben. Zu besetzen sind dafür bestimmte, immer wiederkehrende 

Rollen — die Zicke, der Streber, die Naive, der ‚Underdog’, der Sensible, die 

Peinliche, das ‚verkannte Genie’.9 „Die Kandidaten dienen dazu, diese Rollen zu 

verkörpern und außerdem ihr Privatleben als Reservoir für rührende kranke 

Schwester, die jüngst verstorbene Mutter, den drogensüchtigen Freund und 

die eigenen Gefängniserfahrungen werden während der Show eingeblendet 

und später von anderen Medien verbreitet und vertieft. Neben den 

Ingredienzien des Melodrams gehört eine gehörige Portion Bosheit zur 

Rezeptur der Castingshow. Konflikte und Intrigen, von den Redakteuren hinter 

den Kulissen ins Werk gesetzt, sollen für Spannung sorgen, Verrat und 

Solidarität provozieren, Siege und Niederlagen hervorbringen, Helden und 

Schurken auf den Plan. Noch wichtiger aber ist die Inszenierung des peinlichen 

Scheiterns. Um das zu gewährleisten, werden im Verlauf der mehrstufigen 

Auswahl neben halbwegs talentierten Kandidaten auch solche herausgepickt, 

deren Blamage von vornherein klar ist — ihre Demütigung vordem Tribunal der 

                                                 
8 Eine gewisse Ausnahme bildet Unser Star für Oslo von ARD und pro7. Hier wurde mit Lena Meyer-
Landrot immerhin eine Eurovisions-Siegerin gekürt. Bezeichnenderweise waren die Einschaltquoten dieser 
Show aber nur sehr mäßig. Viele Zuschauer empfanden gerade die Konzentratin auf die Talentsuche, mit der 
sich die Show von ihrem  Umfeld abheben wollte, als langweilig. Sie vermissten das Drama, die Emotion und 
die Blamage.  

9 Eine nach wie vor unübertroffene Analyse der verschiedenen Rollenskripte lieferte bereits: KLAPP, 
ORIN E.: Symbolic Leaders. Public Dramas and Public Men. Chicago [Aldine Publishing Company] 1964-
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Juroren ist ein wesentlicher Bestandteil der Show. Der Effekt der 

Herabwürdigung wird durch Kamerazooms, unvorteilhafte Perspektiven, Spott-

Jingles, hämische Kommentare und Untertitel verstärkt.  
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Brot und Spiele 

Castingshows mit den Zirkus-Spielen der römischen Antike zu vergleichen, ist 

mittlerweile ein Topos der Medienkritik, der allerdings eher moralisch als 

analytisch gemeint ist. Eine interessante Parallele lässt sich jedoch tatsächlich 

ziehen: In der römischen Arena wie beim Fernseh-Casting bildet das Urteil über 

die angetretenen Kämpfer ein zentrales bedeutet der gesenkte Daumen nicht 

wie im Colosseum das biologische, sondern nur das mediale Ende des 

Kombattanten. Wie die antike weist auch die televisionäre Show eine Mischung 

aus diktatorischen und plebiszitären Elementen auf, die ihre Attraktivität aus 

dem Kontrast zu den abstrakten, schwer durchschaubaren Verfahren der 

realparlamentarischen Demokratie bezieht. An der Urteilsbildung ist neben 

einer herausgehobenen Instanz — dem Imperator im Amphitheater, der 

existierenden Jury im TV-Studio — auch das ‚Volk’ beteiligt. Wie die 

‚spectatores’ auf den Rängen der römischen Theater haben auch die 

Castingshow-Zuschauer wesentlichen Einfluss auf das Schicksal der 

Wettkämpfer, denn oft entscheidet die Jury nur während der Vorrunden über 

das Ausscheiden oder Weiterkommen der Teilnehmer. Ist das Feld auf zehn bis 

zwanzig Kandidaten zusammengeschrumpft, kommentieren die Juroren zwar 

weiterhin deren Auftritte, aber die Wahl liegt nun beim Publikum, das durch 

Voting bestimmt, wer in die nächste Runde gelangt. Diese gebührenpflichtige 

Telefon-Demokratie, die den Sendern beträchtliche Einnahmen beschert, 

vermittelt den Zuschauern die Befriedigung direkter Partizipation. Der 

Mechanismus des Urteilens macht für Norbert Bolz. ein wesentliches 

Faszinosum der Castingshows aus: „Zunächst einmal genießt man als 

Zuschauer das eigene Urteil. Allerdings genießt man eben auch die 

Überraschung durch die anderen Urteile, die einem vorgeführt werden. Und 

hier kommen die Juroren ins Spiel: Was das Publikum an ihnen faszinierend 

findet, ist weniger der Inhalt oder die Begründung ihrer Entscheidungen, als 

der pure Akt der Entscheidung selbst, den die Juroren exekutieren. An diesem 

Dezisionismus, der keine Revision zulässt, erfreuen sich die Zuschauer ebenso 

wie an ihrem eigenen Urteil“. 
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Die inszenierte Authentizität 

Dass die scheinbar spontanen Ausfälligkeiten der Juroren häufig bis in die 

Formulierungen hinein geplant sind, weiß der Zuschauer oder er ahnt es 

zumindest, wie ihm überhaupt der inszenatorische Charakter der Sendungen 

durchaus bewusst ist. „Die Zuschauer sind aus demselben Holz geschnitzt wie 

die Kandidaten“, so Norbert Bolz. „Es gibt keinen Grund, ihnen Naivität zu 

unterstellen. Das bedeutet: Auch die Zuschauer durchschauen diese 

Medieninszenierungen vollkommen — allein schon deshalb, weil sie diese 

Formate seit vielen Jahren in unterschiedlichster Form kennengelernt haben. 

Aber: Seit es Theater gibt, möchte jeder Zuschauer auch ein bisschen betrogen 

werden, sich einbilden, er erlebe reale Gefühle. Und deshalb setzt er die eigene 

Skepsis, den eigenen kritischen Unglauben außer Kraft. Das ist der 

Selbstbetrug der Authentizität, der eine schöne Paradoxie gebiert: die 

inszenierte Authentizität“. Dem Wunsch der Zuschauer nach Authentizität, 

ihrer Entschlossenheit, den inszenatorischen Charakter der Sendung partiell 

auszublenden, um vor dem Bildschirm ‚echte’ Schicksale und wirkliche Gefühle 

erleben zu können, entsprechen die Produzenten mit einem Konzept, das Jo 

Groebel „authentische öffentliche Privatheit“ nennt: Man wählt gleichsam 

Schlüsselreize des Privaten aus, überhöht diese, macht sie dramaturgisch 

passend, um so von der Echtheit der Darbietung zu überzeugen.  

 

Ruhm und Leistung 

Versprechen Castingshows den mühelosen Weg zum Ruhm? Propagieren sie 

Lohn ohne Leistung? Hört man, wie Heidi Klum im Kasernenhofton die 

‚Mädchen’, die Germany's next Topmodel werden wollen, über den Laufsteg 

treibt, vermutet man eher das Gegenteil: „Wenn du dich nicht 

weiterentwickelst, bist du draußen! Ihr müsst hart werden, ich will nichts 

schwabbeln sehen!“ Der Widerspruch löst sich auf, wenn man sieht, dass den 

Castingshows ein neuer Leistungsbegriff zugrunde liegt. Es geht nicht mehr 

darum, langfristige Kompetenzen zu erwerben und Schritt für Schritt die 

Karriereleiter zu erklimmen. Anstrengungen nehmen die Kandidaten zwar in 

Kauf, aber nur, um die eigene Person im Schnellverfahren mediengerecht zu 

formen und für den entscheidenden Augenblick zu präparieren, in dem es 

darum geht, das Tribunal und das Publikum von den eigenen Starqualitäten zu 
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überzeugen. Leistung und Verzicht sind kurzfristige Investitionen in den 

schnellen Weg zu Ruhm und Geld. Für die Bühne, den Laufsteg, das Studio 

lassen sich die ehrgeizigeren unter den Kandidaten bereitwillig disziplinieren 

und dressieren. Dem Casting-Regime unterwerfen sie nicht nur Bewegungen, 

Kleidung und Frisur, sondern auch das Design des Körpers. Dabei sind die 

Hungerkuren künftiger ‚Topmodels’ ein eher traditionelles Mittel, avancierter 

sind Schönheitsoperationen, die auch außerhalb des Showbusiness immer mehr 

zum normalen Mittel der Körpergestaltung werden. […] 

Der Wunsch, plötzlich entdeckt zu werden, aus dem Nichts in den Star-Himmel 

aufzusteigen, ist selbstverständlich kein neues Phänomen, sondern so alt wie 

das Show-Business. Aber er stand quer zum Arbeitsethos der alten 

Industriegesellschaften, die auf Fleiß, Ausdauer und professionelles Können 

setzten und dafür berufliche Sicherheit und langfristige Karrieren versprachen. 

Heute dagegen spiegelt die Mentalität des Instant-Erfolgs die Dynamik einer 

flexibilisierten Arbeitsgesellschaft mit befristeten und prekären 

Arbeitsverhältnissen, mit wechselnden und schnell entwerteten 

Kompetenzprofilen. Norbert Bolz: „Was die Menschen in den Castingshows 

lernen, besser gesagt, was sie testen, ist, wie gut sie sich selbst in sehr, sehr 

kurzer Zeit auf einem Markt verkaufen können. Kann ich in drei Minuten von 

einer absoluten Null, die kein Mensch kennt, zum Star aufsteigen, also die 

Aufmerksamkeit eines Massenpublikums auf mich richten? Das dürfte eine 

Fähigkeit sein, die heutzutage, da auf eine Stelle Hunderte von Bewerbern 

kommen, immer wichtiger wird. Viele junge Leute spüren, dass es immer mehr 

darauf ankommt, im entscheidenden Augenblick die richtige Performance 

hinzulegen“. 

 

Opfer oder ‚Opfer’ 

Wer schlecht frisiert ist, schief singt oder einen Urinfleck auf der Hose hat, 

muss damit rechnen, vor dem Fernsehpublikum, in der Boulevardpresse und im 

Internet durch verhöhnende Nahaufnahmen, Schnitte, Kommentare und 

Untertitel degradiert zu werden. Vor allem das Internet sorgt dafür, dass solche 

Casting-Opfer noch Jahre später am Pranger stehen, denn Google vergisst 

nicht. Selbst marginales Fehlverhalten bleibt öffentlich abrufbar und weltweit 

präsent. 
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Allerdings kann man sich fragen, ob es überhaupt angemessen ist, von ‚Opfern’ 

zu sprechen. Für die Komödiantin und Parodistin Anke Engelke sind Juroren 

und Kandidaten nur Mitspieler in einer „Comedy“, für Norbert Bolz handelt es 

sich um „Kasperletheater“. Wer käme schon auf die Idee, dem Kasperle 

vorzuwerfen, dass es andere Figuren verhaut? Die moralische Empörung über 

die Diffamierungen als naiv abzutun und stattdessen den fiktionalen Charakter 

der Castingshows zu betonen, scheint für ein besonders reflektiertes 

Medienverständnis zu sprechen. Doch es beruht auf einem Irrtum. Die 

Castingshow ist trotz ihrer inszenatorischen Elemente kein fiktionales Genre. 

Die Kandidaten stehen nicht als Schauspieler, die Theater-Rollen spielen, auf 

der Bühne, sondern immer auch als sie selbst. Und sie werden vom Publikum 

auch nicht als Schauspieler wahrgenommen: Pöbeleien, Telefonterror und 

Hass-Kommentare im Internet erleben sie als reale Personen in ihrem Alltag, 

nicht als Figuren eines Drehbuchs. Castingshows funktionieren, weil zumindest 

die Opfer echt sind. 

In eine andere Richtung zielt die Frage, ob die Opfer nicht selbst die 

Verantwortung für ihr mediales Schicksal tragen. Verdient es der provinzielle 

Angeber, der sich für den nächsten Robbie Williams hält, nicht, kräftig 
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heruntergeputzt zu werden? Und müssen die Kandidaten, die die 

Castingshows ja aus dem Fernsehen kennen, nicht wissen, worauf sie sich 

einlassen? Interessant ist dabei, dass auch Kritiker der Castingshows die 

medialen ‚Hinrichtungen’ dann für legitim halten, wenn die Kandidaten in ihren 

Augen mündig genug sind, die Konsequenzen ihres Auftritts abzuschätzen: 

Diese verbreitete Auffassung bringt der ehemalige RTL-Geschäftsführer 

Helmut Thoma auf den Punkt, wenn er auf die Frage, ob ein peinlich 

auftretender Kandidat nicht die eigene Menschenwürde beschädige, antwortet: 

„Na, das kann er doch jederzeit gerne machen, wenn er will. Wenn seine 

Auffassung von Würde so weit runtergeht, bitte. Dann hat er eben gar keine. 

Solche Kandidaten fühlen sich wahrscheinlich gar nicht beeinträchtigt in ihrer 

Menschenwürde. Das muss jeder individuell für sich entscheiden“. 

Dass die Menschenwürde ein unveräußerliches Gut ist, das sogar dem 

zukommt, der sich selbst ‚zum Affen machen’ möchte, scheint ein weitgehend 

fremder Gedanke geworden zu sei damit hängt eng zusammen, dass auch die 

öffentliche Kommunikation nicht mehr als eine Sphäre betrachtet wird, die 

einen minimalen Respekt verdient, der die Zurschaustellung von 

Selbstdemontagen ebenso verbieten müsste wie die massenmediale 

Übertragung von Beleidigungen im Fäkaljargon. Solche Positionen ziehen 

mittlerweile reflexartig den Vorwurf der Bevormundung, wahlweise auch der 

elitären Arroganz auf sich.  

 

[Aus: Bernhard Pörksen, Wolfgang Krischke in ihrem Vorwort zu „Die Casting-Gesellschaft. Die Sucht nach 

Aufmerksamkeit und das Tribunal der Medien“ Edition Medienpraxis, 8. Köln, 2010], stark gekürzt, 

Hervorhebungen vom Autor] 

 



Junges DT Spielzeit 11/12  Materialien DU BIST DABEI 

 

 
30 

 

Interview mit Norbert Bolz: „Wettkampf der Feuerwerker“ 
 
Als der Philosoph Norbert Bolz in den Casting-Formaten eine Schule der 

sozialen Intelligenz entdeckte, gab es einen Aufschrei der Empörung. Mit 

Simon Pleikies und Elena Pelzer sprach er über würdeloses Menschenmaterial, 

inszenierte Authentizität und seine Rolle als Medien verachtender 

Medienexperte. 

 

Mit einer Prognose im Jahr 2003 in der Berliner Zeitung haben Sie ganz 

und gar nicht ins Schwarze getroffen. Damals prophezeiten Sie 

Castingshows wie Deutschland sucht den Superstar: „Der Kick wird sehr 

bald weg sein, das Neue an diesem Format verliert sich. Wie beim 

Drogenkonsum muss man die Dosis erhöhen, um den gleichen Kick noch 

zu bekommen.“ Herr Bolz, die Sendung läuft immer noch, das Format hat 

sich kaum verändert. 

Die Entwickler haben anscheinend einen Archetypus geschaffen: So viele Jahre 

unverändert an einem Format festhalten zu können, das in seiner Logik so 

leicht zu durchschauen ist und an Überraschungswert doch sehr schnell 

verliert, das ist ein interessantes Phänomen. Es deutet darauf hin, dass es da 

um Triebstrukturen und Bedürfnisse geht, die sehr tief in den Menschen 

verankert sind — und zwar aufseiten der Zuschauer genauso wie aufseiten 

derer, die sich da als Kandidaten zur Verfügung stellen. Voyeurismus auf der 

einen Seite, Exhibitionismus auf der anderen. 

 

Sie widmen Sie sich seit Jahren den Casting-Phänomenen. 

Mich interessiert daran nur, was sie über unsere Kultur oder über die 

Entwicklung unserer Gesellschaft aussagen. Dazu gehören solche 

fundamentalen Sachverhalte wie die Abkoppelung des Ruhms von der 

Leistung. Sie haben mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, die 

sich über viele Jahrzehnte hinziehen und die sich auch nicht kurzfristig 

verändern werden. In welchen wechselnden Formen die Castingshows diese 

Erwartung, nämlich berühmt werden zu können, ohne etwas zu leisten, in 

Zukunft bedienen oder ködern, das ist dem Einfallsreichtum der Macher 

überlassen. Tiefgreifend Neues erwarte ich da nicht. Mich würde es wirklich 
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überraschen, wenn einmal etwas ganz anderes passieren würde, wenn 

beispielsweise plötzlich ein Interesse an Komplexität erwachen würde. 

 

Meinen Sie mit »Interesse an Komplexität« einen Gegenpol zu den 

Castingshows? 

Nein, ich beziehe mich jetzt nicht auf dieses Format. Da kann ich mir so etwas 

wie Komplexität sowieso nicht vorstellen. Aber gesetzt den Fall, auf der 

Zuschauerseite würde plötzlich ein Interesse an komplexen Darstellungen 

erwachen, dann würde das nicht in mein Bild passen. Ich glaube allerdings 

kaum, dass eine solche Entwicklung je Wirklichkeit werden wird, denn im 

Fernsehalltag bleibt alles beim Alten. Die Namen der Shows ändern sich, aber 

das Prinzip ist eigentlich immer dasselbe. 

 

»In der Einteilung von gutem und schlechtem Programm steckt der 

Trugschluss, Fernsehen würde eine Möglichkeit der Aufklärung und 

Bildung bieten«, haben Sie einmal gesagt. Warum treten Sie trotzdem in 

Fernsehsendungen auf, die man gemeinhin als ‚Bildungs-Fernsehen’ 

bezeichnen könnte? 

Was mich zu meinen Medienauftritten motiviert, ist eigentlich nur Höflichkeit 

plus Eitelkeit, aber nicht der Gedanke, dass irgendjemand daraus etwas lernen 

könnte. Denn das, was man von den Massenmedien tatsächlich lernt, sitzt — 

wie übrigens auch in der Schule — unter der Oberfläche der pädagogischen 

Absichten. Dort existiert eine ‚versteckte Agenda’, ein verborgener Lehrplan 

und dessen einziges Fach heißt ‚Soziale Intelligenz’. 

 

‚Soziale Intelligenz’ bedeutet, zu wissen, wie man den Anforderungen 

unterschiedlicher Situationen gerecht wird? 

Genau. Kleine Kinder, die noch nicht in der Lage sind, den einfachsten 

logischen Zusammenhang zu rekonstruieren, haben oft ein hervorragendes 

Gespür für soziale Situationen und ihre Dynamik. Im Erwachsenenalter 

bedeutet dies, dass man merkt, worauf es in der Gesellschaft ankommt und 

entsprechende Verhaltensmuster trainiert: Wie geht man mit Frauen um? Wie 

mit seinem Boss? Wie verhält man sich gegenüber den eigenen Eltern? Diese 

Alphabetisierung des Verhaltens geschieht heute durch solche Sendungen. 
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Natürlich in karikierter, holzschnittartiger Form, aber es sind Schemata und 

Muster, mit denen die Menschen operieren können. 

 

Der einzige Lerneffekt besteht für die meisten Teilnehmer doch nur in der 

Erfahrung, wie es ist, gedemütigt zu werden. 

Es ist falsch, zu denken, die Leute wüssten vorher nicht, was ihnen in den 

Shows widerfährt. Sie wissen es ganz genau, und wenn sie hinterher 

behaupten, psychisch vergewaltigt worden zu sein, ist das Heuchelei. Nein, 

was die Leute antreibt, ist die Lust daran, sich dem Scheinwerferlicht 

auszusetzen, sich zu exponieren — ‚Exposure Culture’ nennen das die 

Amerikaner. Was die Menschen in den Castingshows lernen, besser gesagt, 

was sie testen, ist, wie gut sie sich selbst in sehr, sehr kurzer Zeit auf einem 

Markt verkaufen können. Kann ich in drei Minuten von einer absoluten Null, die 

kein Mensch kennt, zum Star aufsteigen, also die Aufmerksamkeit eines 

Massenpublikums auf mich richten? Das dürfte eine Fähigkeit sein, die 

heutzutage, da auf eine Stelle Hunderte von Bewerbern kommen, immer 

wichtiger wird. Viele junge Leute spüren, dass es immer mehr darauf ankommt, 

im entscheidenden Augenblick die richtige Performance hinzulegen. Das ist es 

auch, was an den Prominenten und Showstars bewundert wird — das 

Feuerwerk des Augenblicks, das sie zünden, wenn sie auftreten. 

 

Wollen Sie damit sagen, die Kandidaten lassen sich freiwillig demütigen? 

Wenn man sich bei einem Casting anmeldet, weiß man, dass man sich mit Haut 

und Haaren dieser Inszenierung verkauft. Man ist nur noch Menschenmaterial. 

Die Menschenwürde gibt man an der Garderobe ab, wobei der Begriff 

‚Menschenwürde’ bei einer Castingshow sowieso eher fehl am Platz ist. Anders 

bei einer Talkshow: Dort steht die Menschenwürde sehr viel stärker auf dem 

Spiel als beispielsweise beim Dschungelcamp, denn die Talkshow unterstellt, 

das Interesse an den Meinungen der Teilnehmer oder an der Diskussion stehe 

im Mittelpunkt, während es in Wahrheit darum geht, Leute fertigzumachen. In 

den Castingshows aber dreht es sich von vornherein nur um inszenierte 

Geschichten. Man kann ja auch nicht beim Kasperletheater mitmachen und am 

Ende sagen: „Das Kasperle hat mich verhauen! Ich gehe vor Gericht!“ 
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Wenn alle wissen, dass alles gespielt ist, warum bewerten die 

Fernsehzuschauer die Kandidaten dann nicht so, wie Theaterbesucher 

Schauspieler bewerten? 

Die Zuschauer sind aus demselben Holz geschnitzt wie die Kandidaten; es gibt 

keinen Grund, ihnen Naivität zu unterstellen. Das bedeutet: Auch die 

Zuschauer durchschauen diese Medieninszenierungen vollkommen — allein 

schon deshalb, weil sie diese Formate seit vielen Jahren in unterschiedlichster 

Form kennengelernt haben. Aber: Seit es Theater gibt, möchte jeder Zuschauer 

auch ein bisschen betrogen werden, sich einbilden, er erlebe reale Gefühle. 

Und deshalb setzt er die eigene Skepsis, den eigenen kritischen Unglauben 

außer Kraft. Das ist der Selbstbetrug der Authentizität, der eine schöne 

Paradoxie gebiert: die inszenierte Authentizität. 

 

In dieser inszenierten Authentizität glauben die Kandidaten auch, die 

Macht über das Publikum zu besitzen. 

Ja, und das ist ein Irrglaube, denn die Teilnehmer haben in diesem Spiel die 

geringste Macht, weil sie völlig auswechselbar sind. Eine Dynamik bekommt 

das Format stattdessen durch die Zuschauererwartungen. Und natürlich haben 

auch die Macher durch das Konzept, das sie den Formaten geben, einen ganz 

wesentlichen Anteil.  

 

Noch einmal zu denjenigen Castingshows, in denen vorgeblich Talent 

ein Kriterium ist. Tatsächlich erringen dort ja auch solche Teilnehmer 

positive Aufmerksamkeit, die beispielsweise gar nicht richtig singen 

können ... 

Die können alle nicht singen! Auch Paul Potts kann nicht richtig singen! 

Trotzdem finde ich ihn grandios, vor allem in der Telekom-Werbung, wo er zu 

sehen ist, wie er in der Castingshow ‚Britain's Got Talent’ die Arie ‚Nessun 

Dorma’ vorträgt und damit alle Zuschauer zu Tränen rührt. Das gehört für mich 

zum Besten, was ich je an Werbung gesehen habe, und es ist zugleich die 

Schlüsselszene für das Verständnis dieser Casting-Formate. Sie funktionieren, 

weil die Zuschauer die Authentizität, die sie sich wünschen, dort 

hineinprojizieren. Paul Potts Hässlichkeit hat die Vermutung geweckt: ‚Der ist 

echt!’ Wenn jemand so hässlich ist und mich trotzdem rührt, dann ist das die 
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reine Authentizität. Und die Vermarkter der Telekom haben genial erkannt, 

welches immense Potenzial in diesem zentralen Erlebnis, das die Castingshows 

evozieren, steckt.  

 

Trotzdem meinte das Publikum anfangs, dass Paul Potts ein bislang 

unentdecktes Ausnahmetalent sei. Warum fühlen sich die Zuschauer 

dazu befähigt, solche Urteile zu fallen? 

Das ist so ähnlich wie bei Fußballübertragungen, wo auch jeder glaubt, 

mitreden zu können. Ungeniert bewerten zu können ist ja viel reizvoller, als bei 

politischen Talkshows mit der eigenen Inkompetenz konfrontiert zu werden. 

Wer versteht schon die Riester-Rente oder den Afghanistan-Konflikt? Niemand, 

aber trotzdem wird ständig darüber geredet. Deshalb ist man gezwungen, 

irgendwie zu reagieren und macht sein Urteil dann am Erscheinungsbild oder 

der rhetorischen Qualität der Diskutanten fest, was natürlich mit der Sache 

überhaupt nichts zu tun hat. Castingshows dagegen befriedigen im Grunde nur 

das Bedürfnis des Zuschauers, selbst zu urteilen und sich dabei gut zu fühlen. 

 

Diktiert das Publikum somit die Meinung der Juroren? 

Nein, überhaupt nicht. Zunächst einmal genießt man als Zuschauer das eigene 

Urteil. Allerdings genießt man eben auch die Überraschung durch die anderen 

Urfeile, die einem vorgeführt werden. Und hier kommen die Juroren ins Spiel: 

Was das Publikum an ihnen faszinierend findet, ist weniger der Inhalt oder die 

Begründung ihrer Entscheidungen, als der pure Akt der Entscheidung selbst; 

den die Juroren exekutieren. An diesem Dezisionismus, der keine Revision zulässt, 

erfreuen sich die Zuschauer ebenso wie an ihrem eigenen Urteil. Der Meister in 

dieser Disziplin des schnellen apodiktischen Spruchs ist natürlich Dieter Bohlen 

[…]. Es gibt nur ganz wenige Momente, in welchen das Publikum tatsächlich 

einmal Einfluss auf die Juroren gewonnen hat. Einen solchen Ausnahmefall 

verkörpert Michael Hirte, der Mundharmonika-Spieler, der bei Das Supertalent 

gewonnen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals in der Geschichte 

dieser Shows etwas Peinlicheres gab. Daran sieht man: Würde der Abstand 

zwischen der Jury und den Zuschauern aufgehoben, dann würde das Niveau der 

Shows auf den absoluten Tiefstand sinken. Aber auch für die Attraktivität der 

Sendungen ist es wichtig, dass die Juroren ihre ‚Autonomie’ behaupten und dass 
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ihre Bewertungen häufig mit denen des Publikums gerade nicht 

übereinstimmen. 

 

Wegen des Überraschungsmoments ... 

Genau. Ein Dieter Bohlen muss den Zuschauer verblüffen, auch ein bisschen 

schockieren, damit der überhaupt ein Verhältnis zum eigenen Urteil bekommt, 

das natürlich genauso willkürlich und hanebüchen ist wie das von Dieter 

Bohlen. Alle Urteile sind gleichermaßen absurd und deshalb auch 

gleichermaßen berechtigt. Das alles setzt aber auch voraus, dass es objektiv 

betrachtet in diesen Shows gar keine wirkliche Qualität gibt. Gäbe es sie, 

wären die Diskussionen und auch die Abstimmungen sinnlos. Die Shows 

funktionieren nur so lange, wie nie ein wirklich guter Sänger auftritt. 

 

Neben dem Fernsehen ist auch das Internet ein beliebtes Medium der 

Selbstdarstellung. Glauben Sie, dass die dort ausgelebte 

‚Selbstdarstellungswut’ etwas historisch Neues ist? 

Das Internet hat eine echte Kulturrevolution bewirkt, weil jetzt dieser Andy-

Warhol-Gedanke, jeder Mensch könne für fünfzehn Minuten Berühmtheit 

erlangen, Realität geworden ist. Zwar haben viele Selbstdarsteller im Internet 

ein Aufmerksamkeitsproblem, weil niemand sie anklickt. Aber prinzipiell haben 

wir es hier mit einer neuen Kultur zu tun, die dem Exhibitionismus Tür und Tor 

öffnet. 

 

Liegen die Gründe für den Selbstdarstellungsdrang nicht eher an einem 

gesamtgesellschaftlichen Aufholbedarf? 

Das ist ein schöner Gedanke: ‚Partizipation’ als das große Zauberwort. 

Allerdings würde das so etwas wie ein kollektives Gedächtnis voraussetzen, 

auf dem gewissermaßen die jahrhundertelange Last des bloßen passiven 

Konsumierens ruht. Ob das realistisch ist, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. 

Klar ist, dass das Sender-Empfänger-Modell der klassischen Medien zwar eine 

gewisse Bedeutung behält, aber an Attraktivität und an Legitimität verliert. 

Umgekehrt bildet das Versprechen der Partizipation die Basis der neuen 

Legitimität. Alle, vor allem die Politiker, aber auch Lehrer und Professoren 
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versuchen, durch die Chance der Partizipation ihre Kunden, die Bürger, die 

User an sich zu binden. Da sehe ich eine sehr ernstzunehmende Zäsur. 

 

Existiert eine Verbindung zwischen dem Selbstdarstellungsdrang im 

Fernsehen und im Internet? 

Es gibt da überhaupt keinen Unterschied, die ‚Exposure Culture’ umfasst 

beides. Eine wichtige Rolle spielt auch, dass wir immer noch die Ausläufer des 

großen Individualisierungsprozesses erleben, der in der gesamten westlichen 

Welt abläuft. Individualismus ist an sich nichts Neues, aber zum ersten Mal in 

der Geschichte wird ein Individualismus ohne alle Kriterien kultiviert. Das 

bedeutet, jeder bestimmt selbst, was es heißt, ein Individuum zu sein und 

‚völlige Kriterienlosigkeit’ ist natürlich synonym mit ‚vollendeter 

Geschmacklosigkeit’. Dieses Problem lässt sich nur über radikale 

Emotionalisierung lösen. Und damit wären wir wieder beim Exhibitionismus, 

beim durch nichts beschränkten Selbst-Ausdruck. 

 

Was bedeuten noch Begriffe wie ‚Privatsphäre’ und ‚Intimität’ in einer Zeit 

des Exhibitionismus? Stehen wir möglicherweise einer Generation von 

jungen User gegenüber, die mit diesen Begriffen gar nichts mehr anfangen 

kann? 

‚Privatheit’ ist ein sehr bürgerlicher, mir persönlich unendlich wertvoller Begriff. 

Aber er nimmt schon seit Langem einen nostalgischen Zug an, denn das, was 

früher einmal die bürgerliche Trennung von ‚öffentlich’ und ‚privat’ und damit 

überhaupt erst die Konstitution von ‚Privatsphäre’ ermöglicht hat, das ist 

eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten gar nicht mehr anzutreffen. Ich meine 

eine bestimmte Lebensform, zu der intakte familiäre Strukturen ebenso 

gehören wie eine selbstbewusste polemische Haltung gegenüber dem Staat 

und den organisierten Gruppen der Gesellschaft. Davon kann heute kaum noch 

die Rede sein. Intakte Familien sind längst keine Selbstverständlichkeit mehr 

und auch die Distanz zum Staat verliert sich zunehmend, weil immer mehr 

Menschen in ihrer Existenz unmittelbar von seinen Transferleistungen 

abhängen und sich eigentlich einen starken Staat wünschen. Deshalb würde 

ich bei dem Begriff ‚Intimität’ ansetzen und nicht bei ‚Privatsphäre’. Mir 

persönlich fällt es schwer, mir einen Menschen ohne Intimsphäre vorzustellen. 
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Aber wozu schnurrt diese Intimsphäre zusammen, wenn sie nicht mehr 

gesellschaftlich getragen ist von Privatheit? Das ist eine ‚Millionen-Euro-Frage’, 

die ich nicht beantworten kann. Ich hoffe jedenfalls, dass es künftig so etwas 

wie Intimität noch geben wird. 

 

Um Ihnen eine intime Frage zu stellen: Was würden Sie davon halten, wenn 

Ihre Kinder morgen bei ‚Deutschland sucht den Superstar’ oder ‚Germany's 

next Topmodel’ mitmachen möchten? 

 

Meine Kinder unterliegen alle noch der elterlichen Autorität. Das heißt, ich 

würde es schlicht verbieten. […] 

 

Und warum würden Sie es verbieten? 

Weil das natürlich alles Wahnsinn ist! Es ist komplett wahnsinnig, sich erstens 

mit den Casting-Leuten abzugeben und sich zweitens vor dem Studio mit 

diesen Trotteln zusammen in die Schlange zu stellen! Wenn sich meine Kinder 

einer derartigen Jury auch nur eine Sekunde aussetzten, würde mich das 

persönlich als Vater sehr kränken. Das könnte ich niemals ertragen. Allein der 

Gedanke, dass sie beispielsweise ernsthaft erwögen, zum Fernsehen zu gehen, 

würde mir schon Kopfzerbrechen bereiten. Ich finde diese Medienwelt ganz 

schrecklich und hoffe, noch so viel Einfluss auf meine Kinder nehmen zu 

können, dass sie sich völlig anders orientieren werden. Die Massenmedien sind 

keine Welt, in der ich sie wiederfinden möchte. 

 
 
[Norbert Bolz, geboren 1953 in Ludwigshafen, gehört zu den prominentesten 
Analytikern der Medienmoderne.  Seit 2002 ist er Professor für 
Medienwissenschaft an der Technischen Universität Berlin. In Büchern wie Das 
Wissen der Religion (2008), Diskurs über die Ungleichheit. Ein Anti-Rousseau (2009) und 
Profit für alle. Soziale Gerechtigkeit neu denken (2009) greift Bolz, weit über die 
Medientheorie hinausgehend, sozial- und religionsphilosophische Themen auf.] 
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Warum Castingshows so erfolgreich sind 

 

Der Erfolg der Castingshows ist ungebrochen. Eine ganze Industrie lebt 

mittlerweile von diesem TV-Genre. Laut Experten befriedigen diese neuen 

Fernsehformate die Bedürfnisse einer neuen Generation.  

 

 

 

Der Wunsch aus dem gesellschaftlichen Umfeld herauszukommen  

Beispiele gibt es noch viele, rund um die Welt. Eine ganze Industrie lebt 

mittlerweile von diesem TV-Genre. Der Vorstand des Filmunternehmens 

Constantin, Fred Kogel, spricht von einem „medialen Overkill“. Aber woher 

kommt das Interesse an solchen Sendungen, woher kommen die Bewerber? Bei 

DSDS waren es für die letzte Staffel 30.000. 

„Die Leute, die kommen, glauben wirklich, dass sie etwas können, und manche 

haben zu Hause offenbar kein Umfeld, das sie spiegelt“, glaubt Ute Biernat, die 

als Geschäftsführerin von Grundy Light Entertainment beispielsweise DSDS 

produziert, „die Motivation für die meisten Casting-Teilnehmer ist der Wunsch, 

berühmt zu werden und aus dem gesellschaftlichen Umfeld herauszukommen, 

in dem sie sich gerade befinden.“ 
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Oliver Fuchs vom Unterhaltungsproduzenten Eyeworks meint, dass 

Authentizität eine wichtige Rolle spielt: „Die Casting-Teilnehmer sind keine 

prominenten Superstars, sondern Menschen, mit denen man sich identifizieren 

kann. Die Castings selbst beschönigen nichts, sondern zeigen ‚normale‘ 

Menschen auf ihrem Weg, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.“ Außerdem, so 

Fuchs, erhalte der Zuschauer auch einen Blick hinter die Kulissen des ganzen 

Showbusiness. Das, was früher „backstage“ passierte, ist nun „on stage“.  

 

Jeder kann ein Star sein  

Für Paul Jackson, Unterhaltungschef beim englischen Sender ITV, ist der 

Casting-Boom Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung: „Diese Formate 

haben die Bedürfnisse einer selbstbewussten, fordernden jungen Generation in 

der westlichen Welt aufgenommen, einer Generation, die glaubte, alles 

erreichen zu können, wenn man es nur wirklich wollte, und die selbst zum 

Bestandteil eines auf Stars fixierten Weltbildes wurde.“ Und das oftmals sogar 

dann, wenn keine wirklichen Fähigkeiten vorliegen. Das hat beispielsweise Big 

Brother gezeigt: Star werden und sein wird zur totalen medialen Konstruktion, 

und zu einer sehr vergänglichen Angelegenheit.  

„Die Verheißung: Jeder kann ohne Fähigkeiten ein Star sein, das ist das 

Entscheidende“, stellt Bolz fest, „es geht hier um den Prozess. Niemand glaubt 

tatsächlich mehr daran, dass in diesen Sendungen wirklich ein Superstar 

gefunden wird.“ Je unfähiger die Teilnehmer, desto realistischer werde diese 

Verheißung für das Publikum: „Es ist ein simpler, verblüffender Mechanismus, 

dass die Unfähigkeit der Kandidaten der Schlüssel zum Erfolg ist.“  

Der Medienwissenschaftler hat auch über die sozialpsychologischen 

Grundlagen nachgedacht und einen neuen exhibitionistischen Sozialtypus 

festgestellt, der erspürt habe, dass es „alltagsprakisch darauf ankommt, sich in 

wenigen Minuten zu präsentieren“, und dass es dabei um alles geht: „Du hast 

jetzt drei Minuten, Dich der Welt vorzustellen, aber wehe, Du faszinierst uns 

nicht – diese Formate trainieren genau diesen Medien-Darwinismus.“ 

 

[Quelle: http://www.welt.de/fernsehen/article1736572/Warum_Casting_Shows_so_erfolgreich_sind.html) 
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Nach- und Vorbereitung des Themas im Unterricht 
 

Fragestellungen // Übungen // Diskussionen 

 
Gründe für und gegen die Teilnahme an Castingshows 

� Warum nehmen deiner Einschätzung nach so viele Jugendliche an 

Castingshows teil? 

� Sind wir durch unsere Medien ‚starfixierter’ geworden?  

� Glaubst du, dass viele junge Menschen sich erst dann wirklich anerkannt 

fühlen, wenn sie - in der Rolle eines ‚Stars’ – im TV auftreten?  

� Wie schätzt du das gesellschaftliche Interesse für ‚Stars’ ein?  

� Beeinflussen unsere Medien uns zu viel? Oder ist man ‚selbst Schuld’, 

wenn man sich zu sehr am Leben von Prominenten orientiert? 

� Nenne Gründe, warum du selber an Castingshows teilnehmen würdest 

oder nicht teilnehmen würdest! 

 

Gründe für den Erfolg von Castingshows  

� Warum schauen sich deiner Meinung nach ZuschauerInnen 

Castingshows an?  

� Worin scheint die Faszination zu liegen? 

� Durch welche Mechanismen wird zusätzlich Spannung in das Programm 

hineingebracht? 

� Überlege, inwiefern ‚Konflikte’ unter den TeilnehmerInnen die Spannung 

des Programms erhöhen? Glaubst du, dass Konflikte, ‚Intrigen’ oder 

‚Zickereien’ manchmal sogar inszeniert sind? Warum? (vgl. „Das 

Melodram“, S. 21f.) 

� Begründe, warum du selber Castingshows gerne anschaust bzw. 

ablehnst! 

 

Selbstvermarktung und Selbstinszenierung  

� Welche Fähigkeiten muss ein(e) BewerberIn deiner Meinung nach 

mitbringen? 

� Siehst du Parallelen zwischen den Fähigkeiten, die bei Castingshows 

zählen und die bei Bewerbungsgesprächen zählen? Was könnten diese 

Fähigkeiten sein? Nenne Beispiele! 
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� Was verstehst du unter Eigenmarketing?  

� Welche deiner Eigenschaften würdest du bei wichtigen Gesprächen oder 

Präsentationen besonders hervorheben und warum? 

 

Übung: Um einzuschätzen, wie MedienwissenschaftlerInnen das Phänomen 

‚Castingshows’ bewerten und sich mit neuen Formen der Populärkultur 

auseinandersetzen, lest das Interview mit N. Bolz und den Artikel aus ‚Die 

Welt’. Diskutiert die Einschätzungen der "ExpertInnen"! Stimmen ihre 

Einschätzungen mit euren Überlegungen überein?  

 

Bevormundung oder Selbstverantwortung? 

Viele PädagogInnen streiten darüber, ob man Jugendliche zu ihrem eigenen 

Schutz aus Castingshows fernhalten sollte. Der Preis für eine öffentliche 

Entblößung sei zu hoch, vor allem für diejenigen, die es nicht schaffen. Die 

VerliererInnen würden von der Jury vor aller Welt abgekanzelt und müssten 

zukünftig den Hohn und den Spott ihrer Freunde erleiden. 

Den Wunsch, Jugendliche vor sich selber zu schützen, zeugt zwar von 

Fürsorge, bedeutet aber, dass man Jugendlichen jede Konkurrenz- und 

Prüfsituation ersparen müsste, um sie nicht zu sehr zu belasten. In diesem 

Kontext könnte man daher vor allem diskutieren, dass eine ‚Bevormundung’ zu 

Lasten der eigenen Verantwortung geht.  

 

So lautet die Einschätzung eines Journalisten: 

"(...) Die Sache hat nicht nur eine erzieherische, sie hat auch eine politische 

Dimension. Zu den Begriffen, die aus dem Wörterbuch des Alltags 

gestrichen wurden, gehört auch 'Verantwortung'. Niemand will mehr 

verantwortlich sein für das, was er tut oder unterlässt. Die Verantwortung 

wird outgesourct, am besten auf den Staat, der für alles verantwortlich 

sein soll - die Bildung, die Erziehung, das soziale Wohlbefinden, die 

Sicherheit und die gute Laune seiner Bürger. (...) " 

 

[Mehr dazu: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,547063,00.html] 
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Übung: Diskutiert Folgendes! 

 Sollte man Casting-TeilnehrmerInnen zu ihrem eigenen ‚Schutz’ daran hindern, 

an Castingshows teilzunehmen, um ihnen mögliche ‚Demütigungen’ zu 

ersparen? Oder sollte man sie gewähren lassen, damit sie Erfahrungen 

sammeln und aus dem Scheitern lernen können? 
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Leistungsgesellschaft // Jugendschutz 

Viele KritikerInnen sind der Ansicht, dass anhand von Castingshows die Idee 

der Leistungsgesellschaft auf die Spitze getrieben wird.  

� Wie steht ihr dazu? Müsste man Jugendliche diese Form der Konkurrenz- 

und Prüfsituation ersparen?  

� Seht ihr einen bedenklichen Unterschied zwischen öffentlichen (im 

Fernsehen) und nichtöffentlichen (wie z.B. in der Schule) Prüfsituationen? 

� Wie viel Verantwortung trägt ein Jugendlicher mit 16? Kann er/sie sein 

Handeln und die Konsequenzen immer einschätzen? 

� In welchen Bereichen müssen Jugendliche geschützt werden und in 

welchen Bereichen ist jede(r) für sich selbst verantwortlich? 

� Wo fängt für euch Verantwortung an? In welchen Bereichen sind Grenzen 

(von Schule, Eltern und Staat) erforderlich und wo müssen Jugendliche 

lernen, selbst Verantwortung zu tragen? 

 

Die Rolle der Jury 

Die Präsenz der Juroren ist ein wesentlicher Bestandteil des Castingshow-

Konzeptes. Anhand eines bestimmten Verhaltensmusters repräsentieren sie 

meist unterschiedliche ‚Rollen’, die sich durch die gesamte Staffel 

hindurchziehen. Die Juroren erfüllen nicht nur die Funktion der ‚Bewerter’ und 

‚Richter’, sondern sind gleichzeitig auch wichtige Entertainer der Show. 

 

Fragestellungen 

� Welche Funktion erfüllen Juroren? Sind sie lediglich ‚Richter’ oder 

erfüllen sie auch eine wichtige unterhaltende Funktion? Nenne Beispiele 

von Juroren aus Castingshows, die medial viel diskutiert werden! 

� Nach welchen Kriterien wird aus- und weggewählt? Ist lediglich das 

Talent wichtig oder glaubst du, dass es bei den TeilnehmerInnen auch 

auf ‚Medientauglichkeit’ ankommt? Was würdest du in dem Fall unter 

‚Medientauglichkeit’ verstehen?  

� Worin besteht prinzipiell die Verantwortung als JurorIn? Erkennt man 

immer alle Talente? Was passiert mit denen, die nicht gewählt werden? 



Junges DT Spielzeit 11/12  Materialien DU BIST DABEI 

 

 
44 

 

� Stell dir vor, du wärst JurorIn! Was wäre dir bei (Gesangs-/Model-) 

AnwärterInnen besonders wichtig? Ausschließlich das Talent oder käme 

es dir noch auf etwas anderes an? 

 

Die Industrie dahinter 

Bevor ein TV-Format (Serie, Unterhaltungsshow, Spielfilm) in Produktion geht, 

definiert der zuständige Fernsehsender das Zielpublikum. Das Zielpublikum 

wird vor allem über die Faktoren des Alters und des Geschlechts ermittelt. Für 

die Werbepartner ist die Gruppe der 15- bis 49-Jährigen am relevantesten, da 

sie die wichtigste Zielgruppe für Werbung darstellt. Da junge Leute zur 

wichtigsten Zielgruppe von Castingshows zählen, steht auch hinter jedem 

einzelnen Castingformat - ob im Privatfernsehen oder im öffentlich-rechtlichen 

Fernsehen - eine große Werbeindustrie in Form von Sponsoren, Werbepartnern 

o.ä. So werden zum einen die einzelnen Sendungen durch zielgruppenrelevante 

Werbeblöcke eingeleitet und unterbrochen, zum anderen werden die einzelnen 

Produkte und Labels während der Sendung genannt.  

Über die hinter den Castingshows befindliche Werbeindustrie zu diskutieren 

und sich darüber bewusst zu werden, wie die Zielgruppe – die vornehmlich 

jungen ZuseherInnen – angesprochen wird, könnte daher interessanter Punkt 

der Diskussion sein. 

 

Fragestellungen: 

� Warum ist die Bestimmung der Zielgruppe wichtig für den TV-Sender? 

Sind junge ZuseherInnen als Zielgruppe besonders attraktiv? Warum? 

� Wer verdient an der Werbung im Fernsehen? 

� Analysiert, welche Produkte vor und während der Werbepausen bei der 

Austrahlung der jeweiligen Castingshow beworben werden und warum! 

� Gibt es auch Produkte (bestimmte Modelabels, Kosmetikartikel etc.), die 

während der Sendung genannt werden? 

� Wie findet ihr die Bewerbung von Marken und Labels in Verbindung mit 

der jeweiligen Sendung? 

� Was denkt ihr über prominente ‚MarkenbotschafterInnen’ wie z.B. Heidi 

Klum? 
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Analyse der Webseite 

Schaut euch die offizielle Website von ‚Deutschland sucht den Superstar’ an: 

http://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.htm. 

� Welche verschiedenen Informationen werden hier angeboten?  

� Welche sprechen euch davon an und welche weniger? Begründet eure 

Meinung! 

� Welche Produkte und Events zu DSDS werden auf der Website 

beworben? 

� Wer gehört zu den Sponsoren von DSDS Was wisst ihr über die Aufgaben 

eines Sponsors? 

 

Diskussion 

� Wie viel Individualität ist bei einer Castingshow überhaupt möglich? 

� Glaubt ihr, dass es möglich ist, populär zu sein ohne sich völlig (vom 

� "Fernsehgeschäft") vereinnahmen zu lassen? 

� Überlegt, was die Popularität heutiger Castingshows über unsere 

Sehgewohnheiten und medialen Vorlieben aussagt! 

� Diskutiert über die Zukunft des Fernsehens! Wird die Bedeutung des 

� Fernsehens angesichts der Möglichkeiten des Internet (Web 2.0 wie 

YouTube) abnehmen? Begründet eure Meinung! 

 

Eigene Konzepte 

Stell dir vor, du bist TV-Produzent! Welche TV-Formate (Castingshow oder 

andere Art der Unterhaltungsshow) würden dich persönlich mal 

interessieren und warum? Welches Publikum würdest du damit ansprechen 

wollen? Schreibe ein kurzes Konzept deiner Ideen!  

 

 

[vgl. filmABC / Materialien 10. „Castingshows“ Begleitendes Unterrichtsmaterial für 

Lehrerinnen und Lehrer. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Österreich 

(Hrsg.)]  
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Nachbereitung ‚Du bist dabei!’ 

 

 



Junges DT Spielzeit 11/12  Materialien DU BIST DABEI 

 

 
47 

 

Fragenkatalog zur Inszenierung  

 

� Warum kommen Bastian Wunz und Lisa Lohr ins Klassenzimmer? 

� Was versprechen sie sich jeweils von der Schul-Tour? 

� Was ist mit ihrer ‚Karriere’ schief gelaufen? Was haben sie falsch 

gemacht, bzw. haben sie das überhaupt? 

� Was steckt hinter der angekündigten ‚Doku’?  

� In welchem Verhältnis stehen die beiden zueinander? 

� Inwieweit unterscheiden sie sich? 

� Findet ihr die beiden, oder eine der Figuren sympathisch? Lächerlich? 

Cool? Habt ihr Mitleid? Empfindet ihr Schadenfreude? ‚Fremdscham’? 

� Könnt ihr euch mit ihnen identifizieren? Ihre Wünsche, Verzweiflung etc. 

nachvollziehen?  

� Es werden ‚Rollen’ erwähnt, die sie gespielt haben (die ‚Bitch’, der 

‚Spaßproll’)? Wer hat diese Rollen verteilt? Wie wurden diese Rollen 

inszeniert? 

� Spielen die beiden noch immer eine Rolle? Gibt es Momente, wo sie 

besonders ‚inszeniert’/‚künstlich’ oder besonders ‚echt’/’authenthisch’ 

auf euch wirken? 

� Die beiden beschreiben ihre Zeit bei DSDS als „vielleicht härtesten Job 

der Welt“. Wie seht ihr das? Müssen die Kandidaten besonders hart für 

ihren Erfolg arbeiten? Vergleiche die Arbeit mit anderen Berufen! 

� Wie fandet ihr die präsentierten Songs? Gab es Unterschiede bei den 

Liedern? Inwieweit war ‚Jette’ anders? Hätte Bastian mit dem Song bei 

DSDS gewinnen können? Warum nicht? 

� Zum Schluss sagen beide über den „ganzen Castingwahnsinn“, dass es 

sich um „Blödsinn“, „Menschenverachtung“, „Müll“ handle und dass sie 

dabei nicht mehr mitmachen sollten. Warum machen sie trotzdem 

weiter? 

� Wie fandet ihr das Filmen mit euren Handykameras? Warum habt ihr 

(nicht) mitgemacht? Wie fandet ihr das ‚Rausvoten’ zum Schluss? Warum 

habt ihr (nicht) mitgemacht? 

� Wie geht es wohl für die beiden weiter? 

� Fandet ihr die Inszenierung, die Spielweise überzogen? Realistisch? 
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Theaterpraktische Übungen 

 

Aufwärmspiele 

„Kennedy“ 

Bei diesem Aufwärmspiel stehen die Spieler im Kreis, einer steht in der Mitte 

des Kreises. Der Spieler in der Mitte zeigt auf einen der Spieler. Mit dem Zeigen 

sagt er einen bestimmten Begriff. Nun muss der Spieler, auf den gezeigt wurde 

gemeinsam mit den Spielern links und rechts von ihm schnellstmöglich die mit 

der Nennung des Begriffs geforderte Figur darstellen. Wenn es bei einem der 

drei Beteiligten zu langsam geht oder er eine falsche Figur stellt, muss der 

Betreffende in die Mitte des Kreises. 

Um die Rechtszeitigkeit festzustellen, kann der Spieler in der Mitte auch 

zählen. Z.B. "Waschmaschine 1 2 3 4 5". Der Spieler und seine beiden Nachbarn 

haben solange Zeit, die Figur zu formen, bis die "5" gefallen ist.  

Man fängt mit wenigen Figuren an, damit sich diese einprägen und steigert 

dann deren Anzahl.  

Folgende Figuren sind möglich (ergänzbar):  

M = Mittlerer Spieler 

N = die Nachbarn, also die beiden Spieler links und rechts  

� Kennedy M: Vornübergebeugt, auf die Erde blickend; N: Gestreckter 

Arm mit Faust, nur der Zeigefinger ist gestreckt (= Waffe) und auf den 

Kopf von M gerichtet, die andere Hand umfasst das Handgelenk der 

gestreckten Hand  

� Jesus M: Steht gekreuzigt, das heißt mit seitlich ausgestreckten Armen, 

das eine Bein über das andere geschlagen, der Kopf hängt schrägt 

geneigt nach vorn; N: Knien betend vor M.  

� James Bond M: Steht lässig auf einem Fuß, mit dem anderen leicht 

angewinkelte Bein nur auf den Fußspitzen. Den gestreckten Zeigefinger 

(= Waffe) hält er unter den Mund, und bläst in diesen, das heißt in die 

"Mündung" der Waffe hinein, Rest der Hand ist zur Faust geballt. N: 

Stützen sich mit beiden Händen auf die Schulter von M und sagen 

dahinschmelzend: "Oh James!"  

� Exhibitionist M: Öffnet weit seinen imaginären Mantel. N: Gucken ihn 

an und kreischen.  
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� Elefant M: Fasst mit der einen Hand seine Nase, der andere - gestreckte 

- Arm geht über die Armbeuge des Armes schräg nach unten/vorn 

(Rüssel). N: Stellen mit beiden Armen, die jeweils einen zu M offenen 

Halbkreis bilden, die Ohren dar.  

� Känguruh M: Streckt die gefalteten Hände weit von sich (Beutel). N: 

Stecken die Köpfe von unten durch die Arme, als würden sie aus dem 

Beutel schauen.  

� Flugzeug M: Hält das Steuer und macht eindeutige Motorengeräusche 

wie "brrrrrr" etc. N: Bilden die Flügel (vgl. Kamikaze).  

� Toaster M: Hüpft mehrfach mit angelegten gestreckten Armen hoch. N: 

Fassen sich an die Hände, M. hüpft also innerhalb der Arme.  

� Kaputter Toaster Wie Toaster, nur hüpfen hier die N und M steht.  

� Mixer M: Streckt die Arme gerade nach oben. N: Drehen sich im Kreis.  

� Waschmaschine: M: Bückt sich nach vorn und dreht die Arme vor dem 

Körper. N: Machen das Gleiche, nur in die Richtung des mittleren Spielers 

gedreht.  

� Atomkraftwerk: M: streckt die Arme mit Fäusten in die Luft und ruft 

"Bumm!". N: mit dem Rücken zu M. Sagen: "Strahl, strahl, strahl" und 

zeigen mit den Händen die entweichende Strahlung des AKWs an.  

� Palme M: Bildet mit seinen ausgesteckten Armen die Palmwedel. N: 

bewegen die Hüfte und sagen: "Hulahula"  

� Lokomotive M: Streckt seine Arme aus und klappt die Hände wie 

blinkende Lichter auf und zu. N: machen mit ihren Armen kreisförmige 

Bewegungen wie Räder.  

Asynchrone Figuren: (Jeder Spieler muss sich eine Rolle heraussuchen und 

die drei Spieler müssen sich schnell und unbemerkt einigen.)  

� Die Drei Affen Ein Spieler hält sich den Mund, einer die Ohren und der 

dritte die Augen zu.  

� Feuerwehr Ein Spieler pumpt Wasser, einer hält die Spritze und der 

Dritte dreht eine Hand über dem Kopf und imitiert das Geräusch einer 

Feuerwehrsirene.  

� Band Ein Spieler singt "La-la-la", einer spielt Gitarre und der dritte 

Schlagzeug.  
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Schnittmuster 

Die Spieler stehen im Kreis. Ein Themenkreis wird ausgewählt oder 

vorgegeben, z. B. „Stars“. Einer der Spieler fängt an und sagt zu einem 

beliebigen anderen im Kreis einen Beruf; beides merkt er sich. Der so 

Angesprochene merkt sich seinen Vormann oder seine Vorfrau und sagt zu 

einem weiteren Spieler einen anderen Star, auch er merkt sich beides usw. 

Jeder wird nur ein Mal angesprochen. Ist der letzte Spieler der Runde 

angesprochen, wendet sich dieser an den Ersten und sagt diesem einen Beruf. 

Es ergibt sich so ein geschlossenes "Schnittmuster" (englisch Pattern), welches 

alle Spieler kreuz und quer miteinander verbindet. Zum Erkennen der bereits 

Beteiligten können diese in der ersten Runde eine Hand auf den Kopf legen. In 

der nächsten und in den folgenden Runden wird mit den gleichen Begriffen die 

Reihenfolge der ersten Runde wiederholt. Wenn sich Reihenfolge und Star-

Namen eingeprägt haben, wird die erste Runde eingestellt.  

Es gibt nun eine zweite Runde, für die ein anderes Thema festgelegt wird, z. B. 

Supertalente (besondere Fähigkeiten). Es fängt ein anderer Spieler an, der nun 

auch eine andere Person anspricht. Der so Angesprochene sagt zu einem 

weiteren Spieler ein anderes Supertalent usw. Ist der letzte Spieler dieser 

Runde angesprochen, wendet sich dieser an den Ersten der zweiten Runde und 

sagt diesem nun einen Star-Namen. Damit ist auch dieses "Schnittmuster" 

geschlossen. In der nächsten und in den folgenden Runden wird mit den 

gleichen Begriffen die Reihenfolge der ersten Gemüse-/Obst-Runde wiederholt. 

Wenn sich Reihenfolge und Obst oder Gemüse eingeprägt haben, wird diese 

zweite Runde nun ergänzt um die Begriffe und die Personenreihenfolge der 

ersten Runde. D.h. es laufen nun GLEICHZEITIG im Kreis zwei Begriffsfolgen; 

die beiden Schnittmuster werden übereinander gelegt.  

 

Es sind folgende Grundregeln zu beachten: 1. Es wird immer genau die gleiche 

Reihenfolge eingehalten. 2. Jeder, der seinen Begriff weitergeben will, achtet 

darauf, dass der Empfänger aufmerksam ist (Blickkontakt). Kann keine 

Aufmerksamkeit hergestellt werden, muß der Begriff so lange gehalten 

werden, bis der Empfänger aufmerksam ist. 3. Jeder achtet auf diejenigen, die 

ihm Begriffe zusenden wollen und wendet sich denjenigen zu.  
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Imitationskreis 

Die Spieler stehen im Kreis. Es wird ein Schnittmuster (s.o.) definiert, wodurch 

jeder einen "Vorgänger" und einen "Nachfolger" hat, der ihm ungefähr im 

Kreis gegenüber steht. Jeder sieht nun seinen Vorgänger an und imitiert 

fortwährend jede seiner Bewegungen. Es herrscht kein Augenkontakt 

zwischen zwei Spielern: B kopiert A, C kopiert B, D kopiert C usw. Mit der Zeit 

schaukeln sich kleine zufällige Bewegungen von selber immer mehr auf, bis der 

ganze Kreis eskaliert.  

Sinn der Übung: Wahrnehmung, genaues Kopieren, Enthemmung.  

 

 

Tableaus & Standbilder 

 

Bildhauerspiel 

Es bilden sich Paare. Eine Person wird zum Material und die andere zum 

Bildhauer. (Später werden diese Rollen getauscht.). Der Spielleiter 

demonstriert, wie sich das Material „bearbeiten“ lässt.  

Das Material lässt sich wie eine Knetfigur einrichten und verharrt in der 

eingerichteten Körperhaltung. Die Körperhaltung sollte für ein 2 bis 3 Minuten 

ohne größere Anstrengung zu halten sein.  Die Mimik des Gesichtes wird vom 

Bildhauer in gewünschter Form vorgemacht und vom Material übernommen.  

Die Augen lassen sich per Fernsteuerung über zwei Finger einrichten, indem 

das „Material“ mit den Augen der Bewegung der Finger folgt (ohne das 

Gesicht zu berühren) und in der zuletzt gewählten Position verharrt. Das 

„Material“ kann sich nicht selbständig bewegen.  Das Ergebnis ist eine 

Skulptur.  

Mögliche Themen: „Das Supertalent“, „Rausgevotet!“, „Dieter Bohlen“, „die 

Bitch“, „The winner is…“ 

Alle Paare suchen sie im Raum einen Platz zum Arbeiten und bauen an ihrer 

Skulptur. Die Bildhauer zeigen ihren ‚Kollegen’ ihre Ergebnisse. 

Erweiterung: Es können auch gemeinsam Gruppenbilder (Tableaus) zu einem 

Thema /einer Überschrift gebaut werden. 
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Kommunikations-Stereotype  

 

Lest noch mal den Dialog im Anhang, der nach dem Muster: 

- Aussage  

- Echt?  

- Ja./Nein. 

– Geil!/Scheiße! 

aufgebaut.  

Improvisiert in 2er-Gruppen nach diesem Muster eigene Dialoge. 

 

Lisa  Danke. Ich bin so froh, dass ich heute vor euch stehen darf. Ich bin 

zwar nicht nach Hollywood gekommen, aber ich kann heute auftreten vor 

Menschen und das ist schon mehr als ich mir je erträumt hätte. 

 

Bastian Echt? 

 

Lisa  Ja. 

 

Bastian Geil! 

 

Lisa  Nein als ich zum Recall gefahren bin, da war ich so unglaublich 

stolz und das einzige was meine Mutter gesagt hat war, warum sollen die da 

ausgerechnet dich nehmen?  

 

Bastian Echt? 

 

Lisa  Ja. 

 

Bastian Scheiße! 

 

Lisa  Ja da wollte ich es meiner Mutter beweisen. Ich war so geladen. 

Dieter sagt, ich wäre beim Recall wie ein Orkan über die Bühne gefegt und das 

war auch so. 
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Bastian Echt?  

 

Lisa  Ja. 

 

Bastian Geil! 

 

Lisa  Nein, weil als ich als dritte ausgeschieden bin, als dritte von über 

20 000 Bewerbern, da hat meine Mutter gesagt, siehst du, ich habe dir doch 

gesagt, das ist nichts für dich.  

 

Bastian Echt? 

 

Lisa  Ja 

 

Bastian Scheiße 

 

Dann: Rollenwechsel 

Usw. 
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Glossar zu ‚Du bist dabei!’ 

Shows, Namen, Song- und Filmtitel, die im Stück erwähnt werden 
 
 
Shows 
 
Deutschland sucht den Superstar (DSDS), deutsche Castingshow des Fernsehsenders RTL, 
erstmals Herbst 2002. Basiert auf der britischen Sendung Pop Idol, das Konzept wurde weltweit 
lizenziert, u.a. als American Idol in den USA oder Nouvelle Star in Frankreich.  
 
Mottoshow Teil von DSDS 
 
Popstars Titel eines international produzierten Reality-TV-Programms, seit 2000 in deutscher 
Version bei RTL 2, später bei ProSieben. Die Sendung begleitet dokumentarisch die 
Zusammenstellung von Popbands. Durch die stetige Selektierung des Kandidatenkreises fließen 
interaktive Elemente herkömmlicher Castingshows in das Konzept mit ein. Eine Jury trifft die 
meisten Entscheidungen über die Kandidaten. Im Gegensatz zu anderen Formaten wie etwa 
Deutschland sucht den Superstar ist eine Abstimmung der Fernsehzuschauer per Televoting-
Verfahren nur teilweise möglich. 
 
Star Search war eine Castingshow, die nach dem Erfolg von Deutschland sucht den Superstar 
von 2003 bis 2004 in Deutschland von Sender Sat 1 ausgestrahlt wurde. Die Konzeption der 
Show entspricht der gleichnamigen Volage, die in den USA von 1983 bis 1995 und von 2003 bis 
2004 gesendet wurde. Sie gilt als Urform aller Castingshows und verhalf unter anderem 
Aaliyah, Britney Spears, Christina Aguilera, Destiny’s Child, Kevin James, Usher und Justin 
Timberlake zu einem erfolgreichen Karrierestart. Im Gegensatz zu heute üblichen 
Castingshows wurden bei Star Search neben Einzelsängern auch Musikgruppen, Komödianten 
und Tänzer gesucht 
 
Das Supertalent, RTL, deutsche Version der britischen Castingshow Britain’s Got Talent. In 
der Show wird ein besonderes Talent gesucht. Die Teilnehmer präsentieren ihre jeweilige 
Begabung in einem Bühnenauftritt; eine dreiköpfige Jury entscheidet, welche Bewerber ins 
Halbfinale kommen. In den Halbfinal- und Finalshows bestimmen die Fernsehzuschauer per 
Televoting über die Platzierungen der Kandidaten.  
 
Rock am Ring, das größte deutsche Rockfestival auf dem Nürburgring, der berühmten 
Autorennstrecke in der Eifel.  
 
Explosiv / Explosiv Weekend  
Tägliches Fernsehmagazin von RTL, moderiert von Frauko Ludewig 
 
Thunderdome, erstmals 1992 in den Niederlanden, eine der bekanntesten Rave-
Veranstaltungen Europas, bei der hauptsächlich Hardcore-Techno und Gabber gespielt wird.  
The next Uri Geller – Unglaubliche Phänomene Live war eine als Mystery-Sendung 
angelegte Castingshow auf ProSieben. Die erste Folge der ersten Staffel lief am 8. Januar 2008, 
das Staffelfinale wurde am 4. März 2008 übertragen. Wie auch bei anderen Castingshows 
schied derjenige Kandidat aus der Sendung aus, für den am wenigsten Zuschauer angerufen 
hatten. Eine Jury war nicht vorhanden, jedoch konnte Uri Geller einen Kandidaten seiner Wahl 
in die nächste Runde lassen. Außer den Kandidaten führte auch Uri Geller Zauberkunststücke 
vor. Die Sendung wurde wegen zu geringer Quoten eingestellt. 
 
 
Moderatoren, Stars, Sänger, Filme 
 
Justin (Drew) Bieber (* 1. März 1994 in London, Ontario) ist ein kanadischer Pop- und R&B-
Sänger. Er begann seine Karriere mit selbst erstellten Videos auf YouTube, wo er von seinem 
späteren Manager Scooter Braun entdeckt wurde. Im Oktober 2008 wurde er von L. A. Reid bei 
Island Records unter Vertrag genommen.  
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Dieter Bohlen (* 7. Februar 1954 in Berne, Niedersachsen), deutscher Musiker, Produzent und 
Songwriter, Jurymitglied von DSDS und Das Supertalent. Mit dem Duo Modern Talking gelang 
ihm 1984 der Durchbruch. Bis 2008 160 Millionen von ihm produzierte Tonträger verkauft.  
 
Sandra Bullock, (* 26. Juli 1964 in Arlington, Virginia), deutsch-amerikanische Schauspielerin, 
Filmproduzentin und Synchronsprecherin. Sie wurde durch die Actionfilme Demolition Man 
(1993) und Speed (1994) und die Romanze Während du schliefst (1995) berühmt und gehört zu 
den bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Zu ihren bislang größten Erfolgen zählen vor 
allem romantische Komödien wie Miss Undercover (2000), Ein Chef zum Verlieben (2002) und 
Selbst ist die Braut (2009). Für das Drama Blind Side – Die große Chance (2009) wurde sie in der 
Kategorie Beste Hauptdarstellerin mit dem Oscar und dem Golden Globe ausgezeichnet. 
 
Nik P. (* 6. April 1962 in Friesach, Kärnten, bürgerlich Nikolaus Presnik),  österr. Schlagersänger 
und –komponist, zählt in seiner Heimat seit Ende der 1990er Jahre zu den erfolgreichsten 
Interpreten seines Genres. Über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt wurde er durch die 
Komposition Ein Stern (der Deinen Namen trägt). Acht Jahre nachdem er den Titel für den 
Grand Prix des Schlagers geschrieben hatte, konnte er sich Anfang 2007 in verschiedenen 
Versionen, darunter von DJ Ötzi und Nic, in den Hitparaden platzieren. Die Fassung, die er 
zusammen mit DJ Ötzi einspielte, wurde zur erfolgreichsten Single in Deutschland seit zehn 
Jahren.  
 
Nu Pagadi war eine deutsche Pop-Band mit Dark-Rock-Elementen, die im Rahmen des 
ProSieben-Realityformats ‚Popstars’ Ende 2004 zusammengestellt wurde und knapp ein Jahr 
existierte. Die Band verstand sich selbst als Glam-Rock-Band. Die Bandmitglieder wehrten sich 
erfolgreich gegen ein Stück, das sich die Plattenfirma ausgedacht hatte, „eine Mischung aus 
Abba und Rammstein“ mit dem erbaulichen Titel „Wer ficken will, muss freundlich sein“. 
 
'Plötzlich Prinzessin’ (The Princess Diaries), Filmkomödie 2001, moderne 
Aschenputtelgeschichte von Garry Marshall mit Anne Hathaway und Julie Andrews. 2004 
Fortsetzungsfilm Plötzlich Prinzessin 2. 
 
Tobias Regner (* 5. August 1982 in Teisendorf) deutscher Rocksänger. Bekannt wurde er als 
Gewinner der dritten Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar,  November 
2005 bis März 2006, einer der wenigen, die es geschafft haben, nach DSDS einen eigenen Weg 
zu finden und im Geschäft zu bleiben. 
 
Ralf Siegel (* 30. September 1945 in München), deutscher Musiker, Schlagerkomponist und 
Musikproduzent, eine der prägenden Figuren des Eurovision Song Contest („Grand Prix“), 
nahm bisher mit 18 Kompositionen am Finale des Musikwettbewerbes teil. Er ist mit über 2000 
Titeln bei der GEMA registriert. 
 
Rod Stewart (*1945 in Highgate/London), mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern 
einer der erfolgreichsten britischen Rock- und Pop-Sänger.  
 
Sucker Punch ist ein US-amerikanischer Action-Fantasy-Film von Regisseur Zack Snyder. 
Snyder beschrieb die Idee für den Film am Anfang seiner Produktion im Jahr 2007 als ein „Alice 
im Wunderland mit Maschinengewehren“. Der deutsche Kinostart des Films war am 31. März 
2011. 
 
 
Sonstiges 
 
Grimme-Preis Mit einem Grimme-Preis werden Fernsehsendungen und -leistungen 
ausgezeichnet, die für die Programmpraxis vorbildlich und modellhaft sind. Leitziel der im 
Grimme-Preis institutionalisierten Fernsehkritik ist eine umfassende Auseinandersetzung mit 
dem Fernsehen. Er wird seit 1964 alljährlich in Marl verliehen. 
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Songs, die von Bastian und Lisa gesungen werden 
 
“Hyper, Hyper” von Scooter 
Scooter ist eine deutsche Band im Bereich der elektronischen Tanzmusik, die aus vier 
Mitgliedern besteht. Seit 1993 ist die Band international erfolgreich und verkaufte über 30 
Millionen Tonträger. Scooter wurde durch Musikpreise wie den ‚Echo’ ausgezeichnet. 
Gemessen an Chartsplatzierungen ist Scooter mit über 20 Top-Ten-Hits in den Media-Control-
Single-Charts ein Rekordhalter und damit eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands. 1994 
wurde ‚Hyper Hyper’ veröffentlicht. Dieser Titel war stilbildend für viele der später 
produzierten Stücke. Die Platzierung des Hits kommentierte Frontmann H. P. Baxxter: „Da sitzt 
du jahrelang im Keller, produzierst wie ein Irrer, erlebst nur Flops, und wenn du denkst, jetzt 
wird es nichts mehr, hast du plötzlich einen europaweiten Top-Five-Hit.“ 
 
„It’s a kind of Magic“ von Queen 
Queen ist eine 1970 gegründete britische Rockband. Ihre Besetzung mit Freddie Mercury, Brian 
May, Roger Taylor und dem Anfang 1971 dazugekommenen John Deacon blieb mehr als zwei 
Jahrzehnte lang unverändert. Queens Karriere war kontinuierlich international erfolgreich: 
Sämtliche nach ihrem Durchbruch im Jahr 1974 veröffentlichten Studioalben erreichten in 
zumindest einem Land Platz eins der Charts. Mit circa 320 Millionen verkauften Tonträgern ist 
Queen eine der weltweit kommerziell erfolgreichsten Bands. ‚A Kind of Magic’ ist das 1986 
erschienene zwölfte Studio-Album der britischen Rockgruppe Queen. Zahlreiche Songs des 
Albums sind in anderen Fassungen im Film ‚Highlander’ zu hören. Der Titel geht auf eine 
Filmszene zurück, in welcher der niedergeschossene Connor McLeod wieder aufersteht und 
von einem Kind, das dies beobachtete, gefragt wird, wie das möglich sei. Er antwortet: „It’s a 
kind of magic.“ 
 
„Cotton Eye Joe“ von Rednex 
Rednex ist ein 1994 gegründetes Musikprojekt aus Schweden und entstand als Retortenband. 
Der Name Rednex leitet sich vom amerikanischen Ausdruck Redneck (wörtlich übersetzt: 
Rotnacken) ab, einer in den USA üblichen, abwertenden Bezeichnung für einen Südstaatler im 
Hinblick auf alle damit verbundenen Klischees, welche die Band durch ihren Musikstil, ihr 
Outfit und ihre Videoclips verkörpert und karikiert/parodiert. Das Stockholmer Projekt 
verschiedener Musiker, Stylisten und Produzenten landete 1994 mit der Coverversion des 
nordamerikanischen Country-Liedes ‚Cotton Eye Joe’ ihren ersten internationalen Nr.1-Hit, der 
sich 25 Wochen in den deutschen Singlecharts hielt. Allein in Deutschland verkauften sie über 
1,7 Mio. Singles.  
 
‚Brown Girl in the Ring’ von Boney M.  
Boney M. ist eine von Frank Farian produzierte Disco-Formation, die vor allem in den 1970er 
Jahren international Erfolge hatte. Der Gruppenname geht auf die Hauptfigur der australischen 
Krimiserie Boney zurück. ‚Brown Girl In The Ring’ erschien 1978 auf der Single ‚Rivers Of 
Babylon’. Das jamaikanische Volkslied gehört zu einem Ringspiel für Kinder, das auf den 
gleichen Namen hört.  
 
‚Jette’ von Cap10Nemo 
Vgl: www.kallekrass.de (inklusive Download des Songs) 
„Wer ist der Gangsta auf dem Damenrad?“ In Berlin geboren, aber aufgewachsen in Hamburg 
Winterhude, ist Cap10Nemo 1992 zuerst mit dem Hiphop-Virus infiziert worden. Nach den 
ersten Erfahrungen als Writer, fing er kurz darauf an zu rappen und sich auf Freestyle-Sessions 
auszuprobieren. 1997 kaufte er sich ein Paar 1210er und fing an mit den *56BOYS Muddy 
Bamson und Mista Eno an seinem Sound zu basteln und an seinem Skillz zu feilen. 
1999, Hafenstraße, erster Gig als Crew. Nachdem das erste Live-Blut geleckt war, wurde die 
Bühnenshow zur Priorität der drei Jungs. Aus Desinteresse an „ehrlicher“ Arbeit, absolvierte 
Nemo ein Studium an der staatlichen Schauspielschule Hamburg. Durch diverse Engagements 
finanziert er sich bis heute Mucke und Leben.“ (Selbstdarstellung auf der Webseite der 
Gruppe) 
 




