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1. Einleitung  
Im	Ensemble	der	Massenmedien	hat	das	Fernsehen	eine	besondere	Stellung	inne:	Es	ist	

nicht	nur	audiovisuelles	Unterhaltungsmedium	und	garantiert	die	Verbreitung	von	 In-

formationen,	sondern	hilft	auch	bei	der	Etablierung	gesellschaftlicher	Normen	und	Wer-

te.	All	das	ist	unbestritten.	Dennoch	lassen	sich	im	Zusammenspiel	der	Medien	entschei-

dende	Veränderung	feststellen:	Das	Internet	gewinnt	zunehmend	an	Einfluss	auf	andere	

Medienkanäle	und	damit	 auch	 auf	das	Fernsehen.	Denn	auf	Grund	 seiner	 spezifischen	

medialen	Eigenschaften	wird	es	dazu	genutzt,	 inhaltliche	und	 strukturelle	Repertoires	

anderer	 Medien	 zu	 erweitern,	 um	 eine	 größere	 Rezipientenzahlen	 für	 den	 jeweiligen	

Kanal	 zu	 begeistern.	 So	 nutzen	 etwa	 Zeitungsverlage	 oder	 Radiostationen	 diese	Mög-

lichkeit,	 um	 Inhalte	 jenseits	der	eigenen,	 ‚traditionellen‘	Distributionswege	zu	verbrei-

ten.	 Und	 auch	 Fernsehsender	 stellen	mit	 Hilfe	 von	 Onlineplattformen1	 zusätzliche	 In-

formationen	zu	den	ausgestrahlten	Sendungen	bereit	oder	bieten	Fernsehtexte2	direkt	

in	digitaler	Form	an.	Dies	allein	ist	mit	Helmuth	Schanze	allerdings	noch	nicht	die	ent-

scheidende	Veränderung.	Denn	es	ist	eine	Tatsache,	„dass	die	Inhalte	der	neuen	Medien	

immer	die	Formen	der	jeweils	alten	sind,	und	dass	sich	im	Kontext	neuer	Medien	auch	

die	 jeweils	 alten	 verändern	und	neu	positionieren“	 (Schanze,	 2000:	 04).	Die	 entschei-

dende	 Veränderung	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang,	 dass	 sich	 durch	 das	 Internet	 die	

grundsätzliche	 Struktur	 der	 Informationsverbreitung	 verändert	 und	 sich	 das	 traditio-

nelle	Pushmodell	das	die	Übersendung	einer	„Botschaft	von	einem	Kommunikator	über	

ein	Medium	zu	einem	Empfänger“	(Bleicher,	2010:	15)	vorsieht,	in	eine	Pullkommunika-

tion	wandelt,	„bei	der	Nutzer	gezielt	ihre	Angebote	selbst	selektieren“	(ebd.:	15).	Damit	

entwickelt	sich	der	ursprünglich	„einseitige	Kommunikationsprozess	(...),	der	von	einem	

passiven	Rezipienten	ausgeht	hin	zu	einer	interaktiven	Nutzung“	(ebd:	15).		

	

	

	
1	Plattform:	„Hinsichtlich	der	spezifischen,	auf	das	Abrufen	durch	Nutzer	zielenden	Angebotsstruktur	der	
bereitgestellten	Inhalte	und	Dienste,	lässt	sich	das	Internet	als	technische	Plattform	beschreiben.	Dieses	
Plattformmodell	tritt	an	die	Stelle	bisheriger	Beschreibungen	massenmedialer	Kommunikation“	(Bleicher,	
2010:	16).	
2	Fernsehtext	und	Medientext:	Mit	Medientext	sind	„Kommunikationseinheiten	gemeint,	die	auditiv	(in	
Form	von	Musik,	Geräuschen	etc.),	visuell	oder	audiovisuell	(als	technisch	erzeugte	Bilder	und	Ton-Bild-
Verbindungen)	realisiert	werden,	sowie	solche,	die	räumlich	erfahrbar	(Installationen)	sowie	raumzeitlich	
erlebbar	(Performances)	sind“	(Hickethier,	2007:	101).		



	

	

2	

Zusätzlich	muss	sich	das	Fernsehen	auch	auf	einer	ästhetischen	und	technischen	Ebene	

mit	dem	Internet	messen,	das	sich	im	Gegensatz	zum	TV	durch	eine	„many-to-many	Dis-

tribution	 audiovisueller	 Produktionen	 (z.B.	 Google	 Video,	 You	 Tube),	 die	 asynchrone	

Konsumation	 dank	 digitalem	 Fernsehempfang	mit	Möglichkeiten	 der	 ‚Live-Pause’	 und	

Aufzeichnung,	 sowie	 Web-TV	 und	 den	 Zugang	 zu	 Fernsehsendungen	 via	 Apps	 auf	

Smartphones	oder	dem	iPad“	(Elia-Borer,	2011:	143)	auszeichnet	und	damit	dem	‚klas-

sischen’	Fernsehen	überlegen	scheint.	Und	auch	der	Journalismus	verliert	sein	Gatekee-

per-Monopol,	da	„im	sogenannten	Mitmach-Web	der	kommunikative	Zugang	zu	Öffent-

lichkeit	 für	 Einzelne	 technisch,	 ökonomisch	 und	 kognitiv	 viel	 einfacher	 geworden	 ist“	

(Bosshart,	2011:	61)	und	damit	auch	die	Möglichkeit	eigene	Medientexte	zu	verbreiten.	

So	 verändern	 „Digitalisierung,	 Konvergenz	 und	 Dekonstruktion“	 die	 traditionellen	

„Wertschöpfungsstrukturen	(und)	führen	dazu,	dass	sich	die	Wettbewerbsbedingungen“	

(Przybylski,	2011:	218)	zwischen	den	Medien	–	ökonomisch	und	im	Bezug	auf	die	Gunst	

des	Publikums	 –	 grundlegend	 verändern.	Darüber	hinaus	 ist	 zu	beobachten,	 dass	 sich	

durch	 den	 Einsatz	 digitaler	 Kanäle	 nicht	 nur	 die	 Programmstrukturen	 älterer	 Pro-

grammmedien	 wie	 Fernsehen	 und	 Radio	 grundlegend	 verändern,	 sondern	 auch,	 dass	

„selbstreferentielle	Verweise	innerhalb	von	Angebotssystemen	zunehmend	intermedial	

stattfinden,	dass	also	von	der	Artefaktstruktur	ausgehend	auch	die	Nutzung	von	Medie-

nensembles	adressiert	wird“	(Bleicher/Armbrust,	2014:	11).		

Es	 scheint	 also	 eine	 logische	Konsequenz,	 dass	 sich	die	 so	 genannten	 ‚älteren	Medien’	

zunehmend	mit	digitalen	Kanälen	verbinden	–	auch	um	medienintern	besser	vernetzt	zu	

sein	–,	aber	vor	allem	um	den	technischen	Vorsprung	des	Netzmediums	auszugleichen	

und	so	auch	die	eigene	Stellung	zu	verteidigen.	Entsprechend	sind	Verweise	auf	Websei-

ten,	Profile	bei	Socialmediakanälen3	wie	Twitter,	Facebook4	oder	 Instagram5	 sowie	der	

Einsatz	digitaler	Dienste	wie	zum	Beispiel	WhatsApp6	auch	bei	den	‚klassischen’	Kanälen	

Print	und	Radio	eher	die	Regel	als	die	Ausnahme.	Und	auch	ältere	Fernseangebote	wer-

	
3	Socialmedia	Kanal:	Als	Socialmedial	Kanal	wird	eine	Gruppe	von	Internetanwendungen	bezeichnet,	„die	
auf	den	technologischen	und	ideologischen	Grundlagen	des	Web	2.0	aufbauen	und	die	Herstellung	und	
den	Austausch	von	User	Generated	Content	ermöglichen“	(Kaplan/Haenlein,	2010:	59f).	
4	Die	im	Verlauf	der	Untersuchung	relevanten	Beispiele	für	Internetseiten	werden	sämtlich	ohne	URL-
Anhang	(URL:	Uniform	Source	Locator)(country-code,	generic-code	etc.)	dargestellt	(z.B.	Twitter.com	:	
Twitter;	Facebook.com	:	Facebook);	Ausnahmen	bilden	Bild.de	und	RTL.de,	da	diese	Webseiten	jeweils	den	
gleichen	Namen	tragen	wie	der	Internetauftritt	des	gleichnamigen	Printprodukts	bzw.	der	Fernsehsender.	
5	Instagram:	Onlinedienst	zum	Teilen	und	kommentieren	von	Bildern	und	Videos;	Microblogging-Dienst	
6	WhatsApp:	Applikation;	Instant-Massaging	Dienst	über	den	Texte,	Bilder	und	Videos	mit	Einzelpersonen	
oder	Gruppen	geteilt	werden	können.	Wird	als	kostenlose	Alternative	zur	SMS	verwendet.	
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den	mit	entsprechenden	Anschlüssen	an	das	Netzmedium	nachgebessert.	Beispiele	 für	

diese	Neuausrichtung	sind	unter	anderem	die	Sendung	Aktenzeichen	XY,	deren	offizielle	

Facebookpräsenz	 erst	 am	 12.	 Januar	 2018	 erstellt	 wurde7,	 die	 Tagesschau,	 die	 Ihre	

Socialmediakanäle	 erst	 Ende	 2015	 durch	 einen	 Auftritt	 bei	 Instagram	 ergänzte8,	 oder	

der	Tatort,	 dessen	 Socialmediaanschlüsse	 nach	 Angaben	 auf	 der	 Seite	 am	 02.07.2015	

auch	um	eine	Präsenz	bei	YouTube	ergänzt	wurde9.	Alle	diese	bereits	heute	bestehenden	

Verbindungen	zwischen	Fernsehen	und	 Internet	 lassen	die	Prognose	 zu,	dass	die	Ver-

bindungen	der	 beiden	Medien	 künftig	 noch	 enger	 sein	werden,	 als	 das	 aktuell	 bereits	

der	Fall	ist.	

Das	zeigt	sich	unter	anderem	daran,	dass	die	Fernsehindustrie	davon	überzeugt	scheint,	

„Zuschauer	mit	Hilfe	sozialer	Medien	an	das	sogenannte	Verabredungsfernsehen	binden	

zu	 können:	 An	 Programme,	 die	 Zuschauer	 motivieren,	 nicht	 zeitversetzt	 zu	 schauen,	

sondern	genau	dann	einzuschalten,	wenn	eine	Sendung	ausgestrahlt	wird“	(Es/Müller,	

2012:	64).	Das	Quizduell,	dass	von	der	ARD	seit	Mai	2014	gezeigte	 	 ist	nur	ein	Beispiel	

dafür:	Hier	haben	die	Zuschauer/Nutzer10	nicht	nur	die	Möglichkeit	über	sendungsbe-

zogene	Onlinekanäle	das	Geschehen	zu	kommentieren,	sondern	sollen	sich	mit	Hilfe	ih-

res	Smartphones	und	der	passenden	Applikation	in	Echtzeit	am	sendungszentralen	Quiz	

beteiligen	–	was	Einfluss	auf	den	Gesamtausgang	der	Show	hat.	Entsprechend	verfolgen	

die	 Rezipienten	 hier	 nicht	 nur	 die	 Sendung	 vor	 dem	 Fernseher,	 sondern	 sie	 werden	

selbst	 zu	 Protagonisten	 der	 Show.	 Dabei	 sieht	 die	 Mechanik	 vor,	 dass	 die	 Zuschau-

er/Nutzer	–	nachdem	sie	sich	eine	entsprechende	Applikation	auf	ihr	mobiles	Endgerät	

geladen	haben	–	Teil	eines	Rateteams	werden	und	damit	auch	gleichzeitig	an	einem	Ge-

winnspiel	aller	Beteiligter	Zuschauer/Nutzer	teilnehmen.	Die	offizielle	Beschreibung	auf	

der	ARD-Homepage	dazu	lautet:	

	
7	https://de-de.facebook.com/ZDFAktenzeichenXY/;	Zugriff:	18.04.2019.	
8	vgl.	KressNews	auf	Kress.de:	https://kress.de/news/detail/beitrag/142416-wie-die-tagesschau-auf-
instagram-erfolgreich-ist.html;	Zugriff:	18.04.2019.	
9	https://www.youtube.com/channel/UCDSzHCkiPbMRdqqWpmW9tuw/about;	Zugriff:	18.04.2019.	
10	Zuschauer/Nutzer:	Ist	in	dieser	Untersuchung	die	Rede	von	den	Fernsehzuschauern	oder	den	Internet-
nutzern,	 so	werden	diese	 als	 ‚Zuschauer/Nutzer‘	 bezeichnet.	Das	 soll	 signalisieren,	dass	die	Fernsehzu-
schauer	für	diese	Untersuchung	auch	als	Nutzer	der	sendungsbezogenen	Internet-Profile	betrachtet	wer-
den.	Es	wird	darauf	verwiesen,	dass	im	Verlauf	der	Ausführungen	auf	den	Gebrauch	eines	Binnen-I’s	oder	
ähnlicher	Schreibweisen	verzichtet	wird	und	grundsätzlich	Personen	 jeglichen	Geschlechts	eingeschlos-
sen	sind.	
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„Während	das	Quizduell	im	Ersten	läuft,	können	Sie	live	mitspielen.	Alle	Antwor-

ten	der	App-Spieler	fließen	als	Teil	von	‚Team	Deutschland’,	das	gemeinsam	mit	

einem	Teamkapitän	gegen	ein	Kandidatenteam	spielt,	in	die	Sendung	ein“11.	

Dies	ist	nur	eines	von	mehreren	aktuellen	Beispielen	aus	der	Praxis.	Entsprechend	beo-

bachtet	auch	die	Forschung	diese	Form	der	Beteiligung	mit	besonderem	Interesse,	zeigt	

sie	doch	anschaulich	die	besonderen	Potentiale	der	medialen	Zusammenarbeit,	die	ver-

mutlich	nur	der	Auftakt	für	fundamentale	Veränderungen	im	Zusammenspiel	der	Medi-

en	 sind.	Und	 obwohl	man	 bei	 der	Beantwortung	 von	Quizfragen	 noch	 nicht	 in	 vollem	

Umfang	von	der	Kreation	neuer	Inhalte	sprechen	kann,	hat	Axel	Bruhns	bereits	vor	über	

einer	Dekade	festgehalten:	

„(...)	 like	many	other	profund	changes,	however,	 this	move	 from	 industrial	 con-

tent	production	 towards	 community-based	 intercreativity	 also	holds	 the	poten-

tial	 for	 severe	 and	 controversial	 disruptions	 to	 the	 established	 status	 quo,	 of	

course“	(Bruhns,	2006:	16).	

Und	dabei	gilt	auch:	

„(...)	where	participation	is	strong,	however,	and	where	the	community	is	knowl-

edgeable	and	creative,	the	outcome	of	the	user-driven,	hive	mind,	collective	intel-

ligence	process	of	content	creation	can	nonetheless	achiev	high	quality“	(Bruhns,	

2006:	17).	

Auf	 die	 hier	 angesprochenen	 Mechaniken	 der	 Produktion,	 ihre	 Funktionsweisen	 und	

Auswirkungen	auf	die	Medientexte,	die	von	Bruhns	unter	dem	Begriff	produsage	 in	die	

Forschung	 eingebracht	werden,	wird	 an	 späterer	 Stelle	 noch	 einmal	 gesondert	 einge-

gangen.	

Neben	dem	Beispiel	Quizduell	wurden	wie	erwähnt	noch	weitere	Versuche	unternom-

men,	die	Zuschauer/Nutzer	mit	Hilfe	von	Onlineanschlüssen	an	der	inhaltlichen	Gestal-

tung	von	Fernsehangeboten	zu	beteiligen:	Hier	wären	unter	anderem	die	am	17.	Okto-

ber	2016	 in	der	ARD	 ausgestrahlte	Sendung	Terror	–	 Ihr	Urteil	 zu	nennen,	oder	das	 in	

mehreren	Teilen	ab	dem	07.	November	2016	von	Pro7	gezeigte	You	are	President:	Die	

Zuschauer/Nutzer	hatten	 in	beiden	Fällen	entweder	die	Möglichkeit	durch	ein	parallel	

	
11	https://www.daserste.de/unterhaltung/quiz-show/quizduell/spielregeln/index.html;	Zugriff:	
08.05.2019.	
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zur	 Fernsehausstrahlung	 stattfindendes	 Onlineabstimmungsverfahren	 über	 den	 Aus-

gang	der	Sendungshandlung	zu	bestimmen	(Terror	–	Ihr	Urteil)	oder	mit	Hilfe	eines	mo-

bilen	Endgerätes	und	einer	entsprechenden	Applikation	den	 fast	 zeitgleich	 im	Fernse-

hen	gezeigten	Inhalt	der	Show	zu	beeinflussen	(You	are	President).		

Für	besondere	Aufmerksamkeit	sorgte	In	diesem	Zusammenhang	allerdings	die	am	02.	

Mai	2017	von	Pro7	 ausgestrahlte	Folge	der	Sendung	Zirkus	HalliGalli:	Hier	wurde	den	

Zuschauern/Nutzern	nicht	nur	die	Möglichkeit	gegeben,	per	Facebook	über	die	Reihen-

folge	der	Sendungsteile	zu	bestimmen	und	die	Handlung	zu	kommentieren,	sondern	sie	

konnten	 auch	 in	 Echtzeit	 die	 Abläufe	 diverser	 Spiele	 im	 Fernsehstudio	 beeinflussen	

(Abbildung	1,	2).	

Auf	der	offiziellen	Homepage	von	Pro7	wurde	dies	mit	den	Worten	zusammengefasst:		

„Also	 trainiert	 schon	 mal	 die	 Second	 Screen-Gicht-Griffel,	 denn	 kommenden	

Dienstag	ab	22:10	Uhr	werden	wir	euch	AUF	FACEBOOK	die	Möglichkeit	geben	

live	(in	Worten:	LIVE!!!)	zu	entscheiden,	was	als	nächstes	in	der	Sendung	passiert.	

Be	 smart	 und	 kreiert	 die	 vielleicht	 denkwürdigste	 Circus	 HalliGalli-Folge	 aller	

Zeiten“12.		

Zusätzlich	konnte	bereits	 im	Vorfeld	der	Ausstrahlung	ebenfalls	per	Facebook	von	den	

Zuschauern	darüber	abgestimmt	werden,	wie	der	Einstieg	der	Moderatoren	in	die	Sen-

dung	verlaufen	sollte.	Entsprechend	wurden	die	Zuschauer	im	Vorspann	der	Folge	auch	

als	die	‚Redakteure	der	Sendung’	bezeichnet.	Dabei	sah	die	Sendungsmechanik	vor,	dass	

die	 beiden	Moderatoren	 Joko	Winterscheidt	 und	 Klaas	 Heufer-Umlauf	 im	 Verlauf	 der	

Show	 immer	 wieder	 Fragen	 nach	 dem	 gewünschten	 Ablauf	 an	 die	 Fernsehzuschauer	

richteten,	die	dann	auf	Facebook	live	über	die	gestellten	Möglichkeiten	abstimmen	konn-

ten	–	was	dann	direkt	in	der	Sendung	umgesetzt	wurde.		

	
12	vgl.:	https://www.prosieben.de/tv/circus-halligalli/episodenguide/staffel-9/0911-staffel-9-episode-
11;	Zugriff:	21.04.2019.	
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Abbildung	1	

																									 	

Abbildung	2	

																								 	

Das	zugrundeliegende	Konzept	der	Show	und	die	darin	integrierte	Beteiligung	der	Rezi-

pienten	fanden	eine	breite	mediale	Würdigung	und	wurden	unter	anderem	als	die	„Zu-

kunft	des	Fernsehens“	und	als	„Unterhaltung	der	Extraklasse“	bezeichnet13.	

	
13	vgl.	Focus-Online:	http://www.focus.de/kultur/kino_tv/circus-halligalli-die-neue-folge-circus-halligalli-
wird-richtig-interaktiv_id_7058545.html;	vgl.	Rheinische	Post	:	http://www.rp-
online.de/panorama/fernsehen/circus-halligalli-joko-und-klaas-geniale-abrissparty-wirbt-fuer-neue-
staffel-aid-1.6793677;	Zugriff:	05.Juli	2017	
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Bereits	 an	 diesen	 Beispielen	wird	 auch	 ersichtlich,	wie	 sehr	 sich	 die	 inhaltlichen	 und	

strukturellen	 Gegebenheiten	 des	 Fernsehens	 durch	 die	 Verbindung	 mit	 dem	 Internet	

verändern.	Dabei	ist	„’das	neue	Fernsehen’	nicht	als	ein	neues	Fernsehen	zu	verstehen,	

das	–	etwa	aufgrund	der	Digitalisierung	–	eindeutige	Merkmale	aufweist,	die	das	vorhe-

rige	(analoge)	Fernsehen	nicht	hatte“	(Stauff,	2005:	261).	Es	geht	vielmehr	darum,	dass	

die	 „Digitalisierung	 des	 ‚Fernsehens’	 und	 die	 durch	 sie	 mitbedingten	 Veränderungen	

und	Verschiebungen	 der	 televisuellen	 ‚Formate’	 (...)	 neue	 audiovisuelle	 Verwendungs-	

und	 Aneignungsmodi“	 (Elia-Borer,	 2011:	 135)	 ermöglichen,	 die	 sowohl	 die	 Angebote	

des	Mediums	verändern,	als	auch	ökonomische	Zusammenhänge	aufbrechen	lassen	und	

die	Rolle	der	Zuschauer/Nutzer	nachhaltig	verändern.	Denn	es	„ist	zu	berücksichtigen,	

dass	 zunehmend	 nicht	 nur	 Inhalte	 crossmedial	 über	 verschiedene	 Distributionswege	

zugänglich	 gemacht	 werden,	 sondern	 auch	 Zuschauer	 und	 Zuschauerinnen	 durch	

transmediale	 Angebotsstrategien	 über	 verschiedene	 Distributionsmedien	 hinweg	 ge-

lenkt	werden	(vgl.	etwa	Gillan	2011)	oder	sich	in	sozialen	Medien	mit	anderen	über	An-

gebote	 verständigen	 (vgl.	 etwa	 Mitell14	 2012)“	 (Bleicher/Armbrust,	 2014:	 05)	 –	 was	

auch	 in	 der	Diskussion	 über	 die	Veränderungen	der	Medien	 eine	 entscheidende	Rolle	

spielt,	wie	später	noch	genauer	gezeigt	wird.	

So	 sind	die	 oben	genannten	 Sendungen	 zwar	nur	 einzelne	Beispiele	 für	bereits	 beste-

hende	Anschlüsse	zwischen	Fernsehen	und	Internet.	Dennoch	sind	sie	ein	Ausdruck	für	

die	 verstärkten	Bemühungen	 der	 Fernsehanstalten,	 die	 Zuschauern/Nutzern	mit	Hilfe	

von	Medienverbindungen	an	Sendungen	zu	binden	und	ihnen	den	Eindruck	zu	vermit-

teln,	dass	sie	auf	diesem	Weg	weitreichende	Einflussmöglichkeit	auf	die	Gestaltung	und	

die	 Durchführung	 von	 Fernsehangeboten	 hätten.	 Und	 die	 Beispiele	 zeigen	 auch,	 dass	

Mediengrenzen	überschreitende	Vorgänge	zwischen	Fernsehen	und	 Internet	vermehrt	

von	vorneherein	in	die	Konzepte	aktueller	Unterhaltungssendungen	integriert	werden.		

Entsprechend	 lässt	 diese	 Entwicklung	 auch	 die	 These	 zu,	 dass	 bereits	 jetzt	 von	 einer	

weitreichenden	 funktionellen	 Einheit	 der	 beiden	 Medien	 ausgegangen	 werden	 kann,	

und	 das	 Fernsehen	 künftig	 nicht	mehr	 losgelöst	 vom	Netzmedium	 zu	 betrachten	 sein	

wird.	Allerdings	ist	der	Grad	des	Zusammenwachsens	der	beiden	Medien	ein	in	der	Me-

dienwissenschaft	 lebhaft	 diskutierter	 Sachverhalt,	 so	 dass	 in	 diesem	 Zusammenhang	

	
14	Mitell,	Jason	(2012):	Narrative	Komplexität	im	amerikanischen	Gegenwartsfernsehen.	In:	Keller,	F.:	
Populäre	Serialität.	Narration-Evolution-Distinktion.	Zum	Seriellen	Erzählen	seit	dem	19.	Jahrhundert.	
Transcript,	Bielefeld.	
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eher	von	ergänzenden	Funktionen	des	Internet	für	das	Fernsehen	ausgegangen	wird.	So	

führt	Bleicher	aus:		

„Im	Verlauf	seiner	bisherigen	Entwicklung	 festigte	das	 Internet	 im	bestehenden	

Medienensemble	zunächst	seine	Position	als	zusätzliche	Plattform	für	vorhande-

ne	Inhalte,	ergänzte	diese	durch	eigene	Angebote	und	bietet	nun	auch	vielfältige	

Verbreitungsmöglichkeiten	 für	 von	 den	 Nutzern	 selbst	 produzierte	 Inhalte.“	

(Bleicher,	2010:	75).		

Dazu	ein	Auszug	aus	der	ARD/ZDF	Onlinestudie	des	Jahres	2018	der	die	Verbindungen	

der	Medien	aus	empirischer	Sicht	zeigt:	

„Was	früher	noch	nach	Science-Fiction	klang,	 ist	heute	 in	Teilen	bereits	Realität	

bzw.	vermittelt	ein	Bild	der	nahen	Zukunft,	sowohl	was	Chancen	als	auch	Risiken	

anbelangt.	Das	Internet	als	Steuereinheit	(„Internet	der	Dinge“)	vernetzt	Objekte,	

sei	es	im	Haus	oder	unterwegs,	und	unterstützt	uns	im	Alltag	mit	neuen	Assisten-

ten	(z.B.	Alexa).	Dabei	dienen	Clouds	der	zentralen	digitalen	Ablage	auf	externen	

Servern.	 Algorithmen	 filtern	 und	 bieten	 Informationen,	 die	 zum	 persönlichen	

Umfeld	 passen.	 Die	 Internationalisierung	 schreitet	 voran	 und	 die	 Komplexität	

nimmt	weiter	zu.	Der	Markt	fragmentiert	sich	zunehmend.	Sei	es	die	gesellschaft-

liche	 Fragmentierung	 in	 Gruppen	 Gleichgesinnter,	 die	 Fragmentierung	 von	 In-

formationen,	 deren	 Aufnahme	 immer	 kürzer	 und	 flüchtiger	 vonstattengeht,	 so-

wie	die	Fragmentierung	der	Angebote	und	Plattformen,	die	eine	nutzerinduzierte	

Auswahl	notwendig	macht.	Umso	relevanter	sind	vertrauenswürdige	und	trans-

parente	Quellen,	die	 allen	 zugänglich	 sind	und	damit	den	Nutzern	Orientierung	

und	Sicherheit	geben.	Dabei	haben	Plattformen	wie	beispielsweise	Facebook,	Ins-

tagram	oder	YouTube	eine	besondere	Verantwortung.	Sie	bieten	Inhalte	aller	Art	

und	 zunehmend	 auch	 TV-Inhalte.	 Dem	 User	 bleiben	 die	 Quellen	 oftmals	 unbe-

kannt.	 Aus	 einer	 ZDF-internen	 Studie	 aus	 dem	 Jahr	 2016	 (1)	 geht	 hervor,	 dass	

rund	ein	Drittel	der	Nutzer	nicht	weiß,	von	welchem	Absender	der	genutzte	Con-

tent	stammt	–	jedem	Zweiten	ist	es	darüber	hinaus	egal“15.		

	

	
15	vgl.:	www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2018/0918_Frees_Koch.pdf;	S.	398.	Zugriff:	21.	April	2019		
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Die	Studie	deutet	nicht	nur	den	Grad	der	medialen	Verbindungen	an,	sondern	weist	auch	

auf	die	veränderten	Nutzungsbedingungen	hin.	Dazu	führt	Jennifer	Gillan	aus:		

„Multiplatform	 content	 invites	 viewers	 to	 become	 site	 visitors	who,	with	 just	 a	

click	of	a	mouse	or	a	tap	on	a	keypad,	can	immerse	themselves	in	the	wonderful	

world	 to	 which	 they	 were	 introduced	 on	 TV.	 Broadcast	 series	 like	Heroes	 are	

treated	as	franchise,	with	on-air,	and	on-mobile	elements	that	are	created	simul-

taneously	so	that	all	the	content	remains	consistent	and	contributes	some	layer	of	

meaning	to	the	story	as	a	whole“	(Gillan,	2011:	03).			

Trotz	 all	 diese	 Veränderungen	 steht	 die	 Rolle	 des	 TV	 als	wichtiges	 Informations-	 und	

Unterhaltungsmedium	 dennoch	 nicht	 zur	 Debatte.	 Vielmehr	 zeigt	 sich,	 dass	 sich	 das	

Fernsehen	 gerade	 wegen	 der	 zunehmenden	 Bedeutung	 von	 Onlinekanälen	 wie	 Face-

book,	Twitter	oder	YouTube,	der	Entwicklung	leistungsstarker,	mobiler	und	internetfähi-

ger	Endgeräte	und	den	entsprechenden	Applikationen,	als	ein	beständiges	Medium	er-

weist,	das	in	immer	stärkerem	Maße	die	Verbindungen	zum	Internet	für	sich	zu	nutzen	

weiß	und	deshalb	festigt.	Und	auch	Webplattformen	streben	die	medienübergreifenden	

Verbindungen	an,	da	nicht	nur	die	ökonomischen	Potentiale	riesig	erscheinen,	sondern	

auch	das	Versprechen,	zusätzliche	Nutzer	auf	die	Seiten	locken	zu	können	und	Aufmerk-

samkeit	zu	generieren.		

Allerdings	verstärkt	sich	im	Zuge	dieser	Veränderungen	gleichzeitig	auch	die	Autonomie	

der	 Zuschauer/Nutzer	 gegenüber	 den	 herkömmlichen	 Informations-	 und	 Unterhal-

tungskanälen,	was	 im	Zusammenhang	mit	dem	TV	unweigerlich	zu	einer	Veränderung	

der	 Fernsehunterhaltung16	 (vgl.	 Hallenberger,	 2002:	 351)	 führen	 muss.	 Aus	 diesem	

Grund	sind	die	Verbindungen	der	Medien	ein	wichtiger	Bestandteil	der	Kultur	des	Fern-

sehens	 (vgl.	 Simonis,	 2010:	 12).	 Und	 so	 lässt	 sich	 das	mediale	Wechselspiel	 –	 wie	 es	

Christoph	 Zuschlag	 unter	 Berufung	 auf	 Gerard	 Genettes	 Klassen	 der	 hypertextuellen	

Verfahren	tut	(vgl.	Zuschlag,	2002:	171-189)	–	 je	nach	Intensität	aufsteigend	als	Annä-

herung	 –	 Angleichung	 –	 Kopplung	 –	 Kombination	 und	 letztlich	 sogar	 als	 Verschmel-

zung17	der	Medienapparate18	und	damit	auch	der	Medientexte	beschreiben.	Bei	den	da-

	
16	Fernsehunterhaltung:	Der	Begriff	umfasst	alle	Fernsehproduktionen,	„die	primär	als	Unterhaltungsan-
gebote	 angeboten	 und	 genutzt	 werden“	 (Hallenberger,	 2002:	 351),	 die	 sowohl	 fiktional,	 als	 auch	 non-
fiktional	sein	können.			
17	Siehe	auch	http://hamburgsummerschool.wordpress.com/about/;	Zugriff:	25.	Juni	2013.	
18	Apparat:	Unter	Apparat	werden	Medien	(hier:	Internet	und	Fernsehen)	als	Institution	verstanden,	die	
„auf	vielfältigen	Ebenen	den	Rahmen	bestimmen,	in	dem	die	Zuschauer/innen	[Medieninhalte]	sehen,	zum	
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bei	entstehenden	Inhalten	wird	in	diesem	Zusammenhang	von	einer	Variation,	Parodie,	

Travestie,	Persiflage,	Pastiche,	Allusion	oder	Hommage	der	ursprünglichen	Medientexte	

gesprochen	werden	(vgl.	Zuschlag,	2002:	171-189).	

	

1.1 Ziel der Analyse 
Die	zentrale	Aufgabe	dieser	Untersuchung	ist	es,	die	durch	die	angesprochene	Entwick-

lung	 befeuerte	 Veränderung	 der	 Fernsehunterhaltung	 zu	 dokumentieren,	 anhand	 von	

konkreten	Beispielen	zu	belegen	und	aus	theoretischer	Sicht	zu	bewerten.	Es	wird	auf-

gedeckt,	welche	 inhaltlichen	und	 strukturellen	Verbindungen	 aktuell	 bereits	 zwischen	

Fernsehen	 und	 Internet	 bestehen	 oder	 sich	 im	 Entstehen	 befinden,	 auf	welche	Weise	

Medientexte	von	einem	Medium	in	das	Andere	übertragen	werden	und	wie	sich	dadurch	

die	entsprechenden	Inhalte	verändern.		

Besonders	Castingsendungen	erweisen	sich	in	diesem	Zusammenhang	als	ein	geeigneter	

Untersuchungsgegenstand,	da	bei	ihnen	meist	bereits	von	Beginn	der	Ausstrahlung	der	

Sendungen	etablierte	Verbindungen	zwischen	Fernsehen	und	 Internet	bestehen	(siehe	

Kapitel	 4.4.2,	 6.2.1)19.	Aus	diesem	Grund	 steht	 auch	Deutschland	 sucht	 den	 Superstar20	

als	 die	wichtigste	 deutschsprachige	 Sendung	 dieser	 Art	 im	 Zentrum	 der	 vorliegenden	

Studie.	Zusätzlich	werden	die	Fernsehangebote	The	Voice	of	Germany21,	Popstars	und	X	

Factor	als	Vergleichsgegenstand	herangezogen.	Es	wird	erörtert,	warum	gerade	bei	Cas-

tingsendungen	 die	 Verbindungen	 zwischen	 Fernsehen	 und	 Internet	 eine	 so	 entschei-

dende	Rolle	 spielen	und	wie	das	mit	 den	 inhaltlichen	und	 formalen	 Strukturen	dieser	

Angebote	zusammenhängt.		

	

	

	

	

	
einen	durch	die	Institutionen	der	Produktion,	zum	anderen	die	der	Rezeption“	(Hickethier,	2007:	20,	Hi-
ckethier,	2007:	2).	
19	Ausstrahlungsbeginn	von	Deutschland	sucht	den	Superstar	und	Eröffnung	der	Facebookpräsenz	am	
gleichen	Tag;	The	Voice:	Ausstrahlungsbeginn	August	2011;	Eröffnung	der	Facebookseite:	Oktober	2011)	
20	Deutschland	Sucht	den	Superstar:	Im	Folgenden	bezeichnet	als	DSDS.	
21	The	Voice	of	Germany:	Im	Folgenden	bezeichnet	als	The	Voice.	
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Dazu	werden	zunächst	die	Eigenschaften	von	Castingsendungen	als	Unterhaltungssen-

dungen	 herausgestellt	 und	 am	 Beispiel	 von	DSDS	 und	 den	 Vergleichsshows	 konkreti-

siert.	 Durch	 die	 parallele	 Auseinandersetzung	mit	 den	 relevanten	Onlinekanälen	wird	

herausgearbeitet,	auf	welcher	strukturellen	Ebene	die	Zusammenarbeit	der	beiden	Me-

dien	abläuft	und	welche	Möglichkeiten	sich	aus	der	Verbindung	von	Fernsehen	und	In-

ternet	 für	 die	 Akteure	 der	 Show	 und	 die	 Zuschauer/Nutzer	 ergeben.	 Weiterführend	

wird	überprüft,	ob	die	bei	den	Castingshows	auftretenden	Phänomene	auch	bei	anderen,	

unter	Umständen	auch	fiktionalen	Unterhaltungssendungen	(z.B.	Tatort)	eine	Rolle	spie-

len,	oder	ob	diese	Form	der	Medienverbindung	hauptsächlich	bei	nicht-fiktionalen	Fern-

sehangeboten	auftritt.	Zusätzlich	wird	erörtert,	ob	eine	so	geartete	Zusammenarbeit	der	

Medien	ein	Charakteristikum	von	sogenannten	Mitmachsendungen22	ist,	oder	ob	sie	auch	

bei	Fernsehshows	ohne	Beteiligung	von	Kandidaten	oder	Zuschauern/Nutzern	zu	finden	

sind.		

Durch	die	Untersuchung	 sollen	 aber	nicht	nur	Erkenntnisse	über	die	 Funktions	 –	und	

Wirkungsweise	aktueller	Unterhaltungsangebote	gewonnen	werden,	bei	denen	die	Ver-

bindungen	zwischen	Fernsehen	und	Internet	bereits	seit	 längerer	Zeit	 in	die	Konzepte	

eingeschrieben	sind	und	die	auch	aus	diesem	Grund	als	Modelle	für	künftige	Fernsehan-

gebote	betrachtet	werden	können,	sondern	auch	über	das	Verhalten	und	die	Motivation	

der	Zuschauer/Nutzer	zur	Rezeption	einer	solchen	Sendung.	

	

1.2 Forschungsfeld und Forschungsfrage 
Die	 Untersuchung	 von	 Medienverbindungen	 bei	 DSDS,	 den	 Vergleichssendungen	 und	

den	dafür	relevanten	Onlinekanälen	setzt	zunächst	eine	intensive	Beschäftigung	mit	den	

Medien	Fernsehen	und	Internet	und	ihrer	jeweiligen	Medialität	voraus.	Dabei	ist	es	of-

fenkundig,	dass	sich	beide	auf	verschiedene	Weise	und	mit	unterschiedlicher	Geschwin-

digkeit	 verändert	 und	weiterentwickelt	 haben.	Besonders	das	Netzmedium	 ist	 perma-

nenten	 inhaltlichen	 und	 strukturellen	 Umgestaltungen	 unterworfen,	 die	 sowohl	 dem	

technischen	 Fortschritt	 als	 auch	den	 sich	 schnell	 entwickelnden	Anwendungsmöglich-

keiten	 und	 den	 sich	 dadurch	 verändernden	 Nutzungsmustern	 der	 Zuschauer/Nutzer	

geschuldet	sind.		

	
22	Mitmachsendung:	Als	Mitmachsendungen	werden	im	Folgenden	alle	Sendungen	bezeichnet,	bei	denen	
sich	Zuschauer/Nutzer	selbst	als	Kandidaten	beteiligen		und	damit	in	eine	Akteursrolle	schlüpfen	können	
(vgl.	Kreuzer/Prümm,	1979).	
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Aber	 auch	das	 institutionell	 geprägte	Fernsehen	 erlebt	 einen	 ständigen	Wandel,	 da	 es	

die	Zuschauer/Nutzer	durch	Anpassungen	des	Programms	und	neue	Sendungsangebote	

immer	wieder	neu	überzeugen	muss.	Allerdings	scheint	es	in	seinem	apparativen	Gefüge	

und	seiner	Ausrichtung	an	einer	linearen	Programmstruktur	eher	am	Ende	seiner	Ent-

wicklung	angelangt	–	anders	als	das	 Internet	und	der	sich	ebenfalls	permanent	verän-

dernde	Computer	als	Kerngerät	der	Vermittlung	 (vgl.	Bleicher,	2010:	10).	Dennoch	 ist	

mit	Spigl	festzuhalten:		

„(...)even	while	mutated	in	form	television	remains	a	central	mode	of	information	

and	entertainment	 in	our	present-day	global	 culture,	 and	 it	 appears	 that	 it	will	

continue	to	do	so	for	many	years	to	come.“	(Spigl,	2004:	01)	

In	jedem	Fall	zeigen	sich	die	Folgen	der	Veränderung	allerdings	darin,	dass	die	Zuschau-

er/Nutzer	zunehmend	auf	Fernsehangebote	 ‚on	demand‘23	zurückgreifen	und	eine	ver-

stärkte	Ausrichtung	auf	Nischenprogramme	erfolgt.	Oder	wie	es	ebenfalls	Spigl	 formu-

liert:		

„Meanwhile,	the	television	image	has	itself	become	increasingly	multidimensional	

and	fractured	by	different	kinds	of	textual	materials	that	all	coexist	(albeit	in	in-

congruous	ways)	on	the	same	screen“	(ebd:	06).			

Entsprechend	 überrascht	 es	 nicht,	 dass	 inhaltliche	 und	 dispositive	 Verbindungen	mit	

dem	Netzmedium	als	ein	geeigneter	Weg	erscheinen,	um	‚Beschränkungen‘	zu	überwin-

den	und	die	‚Reichweite‘	des	Fernsehens	–	oder	zumindest	seiner	Inhalte	–	zu	erweitern.		

Dabei	sind	die	technischen	Voraussetzungen	für	die	Zusammenarbeit	der	beiden	Medien	

unter	anderem	durch	die	Digitalisierung,	die	Etablierung	neuer	Datenformate,	den	Aus-

bau	 der	 Übertragungsnetze	 und	 weitreichende	 Fortschritte	 im	 Bereich	 der	 Software-

entwicklung	bereits	gegeben.	Ist	also	im	Zusammenhang	mit	der	Entwicklung	des	Inter-

net	von	einem	Ende	des	traditionellen	Fernsehens	zu	sprechen,	oder	müssen	vornehm-

lich	 neue	 definitorische	 Rahmenbedingungen	 geschaffen	 werden?	 In	 jedem	 Fall	 führt	

Uricchio	dazu	aus:	

	
23	Fernsehen	‚On-Demand‘:	Beschreibt	die	Möglichkeit,	Fernsehinhalte	mit	Hilfe	des	Internet	und	entspre-
chender	Endgeräte	zu	jeder	Zeit	abrufen	zu	können.	Diesen	Service	bieten	vor	allem	spezialisierte	und	
kommerzielle	Anbieter	wie	NetFlix	oder	Maxdome	an.	Allerdings	ermöglichen	auch	Fernsehsender	durch	
die	Einrichtung	von	Mediatheken	diese	Art	des	Medienkonsums	(vgl.	Heger,	Frankfurt:	2011).	
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„The	 digital	 turn	 has	 accelerated	 the	 challenges	 to	 the	 ontological	 conceits	 and	

new	 media	 forms	 with	 wide-ranging	 implications	 for	 traditional	 media“	

(Uricchio,	2009:	25)	

-	was	sich	auch	in	den	erfassten	Daten	zur	Fernseh-	und	Internetnutzung	zeigt:	

„On	the	one	hand,	they	point	to	a	mismatch	between	viewer	activity	and	the	site	

of	 traditional	 television	 content	 that	 is	 easy	 to	 dismiss	 as	 a	 sign	 that	 television	

audiences	are	doing	their	viewing	the	old-fashioned	way	–	on	television	(or	 the	

new-fashioned	 way,	 through	 their	 DVR’S),	 not	 on	 You	 Tube.	 (...)	 On	 the	 other	

hand,	we	can	also	interpret	this	and	other	data	as	showing	steady	growth	of	the	

Internet	 market,	 steady	 growth	 of	 the	 numbers	 of	 video	 viewed	 online,	 and	

steady	growth	in	the	length	of	those	videos.“	(ebd.:	27)	

In	jedem	Fall	scheint	das	Fernsehen	in	seiner	Entwicklung	an	einem	Punkt	angelangt,	an	

dem	eine	Verbindung	mit	dem	Internet	gute	Möglichkeiten	verspricht,	die	eigenen	Re-

pertoires	zu	erweitern	und	die	Zuschauer/Nuzter	auch	künftig	zu	binden	–	ein	Umstand	

den	Caldwell	bereits	2004	in	seine	Untersuchung	einbezog:	

„While	many	media	 theorists	spend	their	 time	speculating	on	polar	oppositions	

between	 ‚push’	media	 (TV)	 and	 ‚pull’	media	 (digital	media	 and	 the	Net),	 fewer	

recognized	an	increasingly	obvious	trend:	television	had	long	been	making	itself	

a	‚pull’	medium	(trough	interactivity),	even	as	it	merged	and	conglomerated	in	an	

unequivocal	 bid	 to	 make	 the	 Internet	 a	 viable	 ‚push’	 medium	 through	 the	 de-

ployment	of	programming	and	advertising	strategies.“	(Caldwell,	2004:	46).		

Mit	den	genannten	Vorgängen	hängen	allerdings	nicht	nur	einschneidende	Veränderung	

der	Medienkanäle	zusammen.	Auch	die	bislang	geltenden	Nutzungs-	und	Rezeptionsbe-

dingungen	wandeln	sich	und	damit	auch	die	Rolle	der	Zuschauer/Nutzer.	Das	Ergebnis	

dieser	Entwicklung	ist,	dass	sich	in	der	Produktion	von	Medieninhalten	eine	bislang	in	

dieser	Form	nicht	gekannte	Amateurkultur	etablieren	konnte,	die	einer	„spezifische	Me-

dienkultur	 der	 Selbstpraktikten“	 entspricht,	 „die	 vielfach	 die	 Form	 von	 Selbstführung	

und	Bekenntnis,	von	Buchführung	und	akribischem	Leistungsvergleich,	von	experimen-

tellem	Selbstverständnis	und	Selbstinszenierung	als	ästhetische	Praxis,	annimmt“	(Rei-

chert,	 2008:	 07).	 Als	 Folge	 ist	 zu	 beobachten,	 „dass	 es	 heute	 alltäglich	 und	 selbstver-

ständlich	ist,	wenn	die	unterschiedlichsten	Menschen	in	Medienöffentlichkeiten	bereit-



	

	

14	

willig	 über	 sich	 selbst	 Auskunft	 geben	 und	 sich	 damit	 als	 Objekte	 der	 Betrachtung	 in	

Szene	 setzen“	 (ebd.:	 07).	Auf	 einer	medialen	Ebene	 folgt	daraus	die	Konsequenz,	 dass	

zum	 Beispiel	 das	 Fernsehen	 maßgeblich	 in	 seiner	 Funktion	 als	 Sender	 verliert:	 „Der	

Empfänger	legt	zu.	Aus	dem	passiven	Lean	Back-Zuschauer	[…]	wird	der	User,	der	Nut-

zer	im	Netzwerk“	(Schneider,	2011:	26).	Dan	Harris	benennt	diesen	Umstand	mit	einem	

passenden	Begriff,	wenn	 er	 die	 verschiedenen	Formen	von	 Interaktion,	 Teilhabe,	 Pro-

duktion	 und	 Nutzung,	 die	 unter	 anderem	 durch	 die	 Kombination	 von	 Fernsehen	 und	

digitalen	Kanälen	entstehen,	als	viewsing	(vgl.	Es,	Müller,	2012:	65)	bezeichnet.		

Entsprechend	stellt	Axel	Bruns	in	diesem	Zusammenhang	auch	eine	fundamentale	Ver-

änderung	bei	der	Produktion	von	Inhalten	im	Internet	fest:		

„Users	who	participate	 in	 the	development	of	open	 source	 software,	 in	 the	 col-

laborative	 extension	 and	 editing	 of	 the	 Wikipedia,	 in	 the	 communal	 world-

building	of	Second	Life,	or	processes	of	massively	parallelized	and	decentralized	

creativity	 and	 innovation	 in	 myriads	 of	 enthusiast	 communities	 do	 no	 longer	

produce	content,	ideas,	and	knowledge	in	a	way	that	resembles	traditional,	indus-

trial	modes	of	production;	the	outcome	of	their	work	similarly	retain	only	few	of	

the	 features	 of	 conventional	 products,	 even	 though	 frequently	 they	 are	 able	 to	

substitute	for	the	outputs	of	commercial	production	process.“	(Bruhns,	2006:	01)	

Auch	in	diesem	Zusammenhang	lohnt	sich	die	Auseinandersetzung	mit	Castingsendun-

gen	 und	 ihren	 Verbindungen	 ins	 Internet.	 Denn	 gerade	 die	 Art,	 wie	 die	 Zuschau-

er/Nutzer	und	Kandidaten	–	allesamt	Amateure	–	 im	Zusammenhang	mit	den	Sendun-

gen	 interagieren,	 Medientexte	 produzieren	 und	 ihre	 Teilhabe	 einfordern,	 wird	 in	 der	

wissenschaftlichen	und	gesellschaftlichen	Diskussion	durchaus	kritisch	bewertet	 –	ob-

wohl	 sich	die	Shows	bei	den	Rezipienten	ungebrochener	Beliebtheit	erfreuen.	So	wird	

beispielsweise	die	These	vertreten,	dass	sich	westliche	(Medien-)Kulturen	auf	„dem	Weg	

in	eine	Casting-Gesellschaft“	befänden,	„in	der	Image	und	Ich	unauflösbar	verschmelzen“	

(Pörksen/Krischke,	 2010:	 8).	Denn	was	 „früher	 nur	Ereignissen	 oder	Veranstaltungen	

möglich	war,	nämlich	‚stattzufinden‘“,	sei	„heute	das	Ziel	des	Casting-Show-Kandidaten,	

der	sich	selbst	als	Event	begreift:	Ich	trete	auf,	also	bin	ich“	(ebd.:	17).	Folglich	lasse	sich	

beobachten,	dass	„dank	Casting-Shows	und	Reality-TV	[...]	eine	steigende	Zahl	normaler	

Bürger	 von	 der	 Zuschauer-	 in	 die	 Akteursrolle“	 (ebd.:	 18)	 wechseln	 würde.	 Entspre-

chend	versuchen	auch	die	Zuschauer/Nutzer	 ihren	Vorbildern	im	Fernsehen	nachzuei-
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fern,	um	bewusst	Bekanntschaft	„mit	dem	Inszenierungsgeschäft“	(ebd.:	18)	machen	zu	

können	und	„einen	flüchtigen	Moment	lang	die	Blicke	der	Millionen	anderen	auf	sich	zu	

ziehen“	(ebd:	18	–	eine	Entwicklung	die	durch	die	Verbindungen	der	Medien	zusätzlich	

befördert	wird.		

Die	Sendungen	spielen	also	bewusst	mit	der	Wunschvorstellung	der	Zuschauer/Nutzer,	

ein	Popstar	werden	zu	können,	und	begeistern	damit	nicht	nur	eine	große	Zahl	von	teil-

nehmenden	Kandidaten,	 sondern	 auch	 die	 Rezipienten	 nachhaltig.	 Es	 scheint	 ein	 Ver-

langen	 danach	 zu	 geben,	 die	 Sendungsteilnehmer	 in	 einer	 Stellvertreterrolle	 in	 einem	

(musikalischen)	 Wettkampf	 und	 einer	 öffentlich-medialen	 Bewährungsprobe	 zu	 erle-

ben.	Voyeurismus	ist	in	diesem	Zusammenhang	ein	wohl	ebenso	starkes	Motiv	wie	das	

Interesse	daran,	einen	eigenen	Wunsch	auf	dem	Fernsehbildschirm	in	Erfüllung	gehen	

zu	sehen	–	wenn	auch	nur	für	eine	Stellvertreterperson.	Gerade	 in	diesem	Zusammen-

hang	bietet	 sich	den	Zuschauern/Nutzern	mit	Hilfe	der	passenden	Onlineanbindungen	

die	Möglichkeit,	über	die	Vorgänge	der	Sendungen	zu	reflektieren	und	die	Kandidaten	

öffentlich	zu	be-	und	verurteilen	–	offenbar	eine	zusätzliche	Motivation	zur	Rezeption.	

Dass	 dies	 überhaupt	 möglich	 ist	 und	 von	 den	 Rezipienten	 getan	 wird,	 lässt	 sich	 mit	

Bruhns	auf	die	bereits	angedeutete	Veränderung	in	den	Produktionsmöglichkeiten	von	

Medientexten	 zurückführen,	 die	durch	die	 rasante	Entwicklung	des	 Internet	 ausgelöst	

wurde:	

„The	rise	of	the	Internet	as	a	mass	medium	–	and	as	a	mass	medium	which	is	sig-

nificantly	 different	 from	 previous	 mass	 media	 –	 introduces	 a	 number	 of	 im-

portant	challenges	to	the	traditional,	industrial	model	of	information	production	

and	distribution:	

- access	to	information	sources	takes	place	on	an	information-pull	basis	rather	

than	 the	product-push	model	of	 the	 traditional	broadcasters	and	print	mass	

media	(…).	

- access	to	the	means	of	producing	and	distributing	information	is	widely	avail-

able,	rather	than	limited	to	a	small	number	of	operators,	and	does	not	inher-

ently	 favour	 specific	participants	 for	 commercial,	 organizational,	 or	political	

reasons	(…).	
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- the	 same	 technology	 which	 makes	 possible	 many-to-many	 communication	

and	distribution	of	content	also	enables	peer-to-peer	modes	of	organizing	the	

collaborative	engagement	of	communities	in	shared	projects	(…).	

- in	its	digital	form,	content	(…)	is	easily	and	rapidly	shareable,	and	can	be	mod-

ified,	extended,	recombined,	unless	regulatory	policy	makes	(it)	purposefully	

expensive	on	order	to	sustain	the	proprietary	business	models	(…).”	(Bruhns,	

2006:	13f)	

Das	 sind	 fundamentale	 Veränderungen,	 denen	 sich	 die	 Zuschauer/Nutzer	 allerdings	

vermutlich	eher	weniger	bewusst	sind,	die	Produzenten	der	Sendungen	dagegen	ziem-

lich	 sicher.	Denn	sie	nutzen	exakt	diese	neueren	Möglichkeiten	um	die	Shows	und	die	

Kandidaten	 über	 eine	 Vielzahl	 von	 Kanälen	 öffentlich	 zu	 vermarkten,	 um	 damit	 das	

Prinzip	einer	Castingsendung,	eine	neue	Berühmtheit,	einen	neuen	Superstar	zu	kreie-

ren,	voll	zur	Entfaltung	zu	bringen.		

Insgesamt	bietet	sich	den	Zuschauern/Nutzern	hier	ein	Schauspiel,	bei	dem	„ein	Melo-

dram	 aus	 Hoffen	 und	 Bangen,	 Aufstieg,	 Absturz	 und	 Verzweiflung,	 Sentimentalität,	

Kampf	und	Intrige“	(Pörksen/Krischke,	2003:	24)	zu	beobachten	ist	und	über	das	sich	in	

entsprechenden	Onlineanbindungen	 bestens	 reflektieren	 lässt.	 Dabei	 verstehen	 es	 die	

Produzenten	und	Redakteure	von	Castingsendungen	sehr	gut,	„das	inszenatorische	Kon-

zept,	das	dem	Casting-Genre	zugrunde	liegt“	(Pörksen/Krischke,	2010:	23)	perfekt	um-

zusetzen	 und	 es	 über	 mehrere	 Medienkanäle	 zu	 transportieren,	 um	 eine	 dauerhafte	

Identifikationsmöglichkeit	für	die	Zuschauer/Nutzer	zu	schaffen.	Entsprechend	bedient	

eine	Sendung	wie	DSDS	 leider	nicht	nur	die	Erwartungen	der	Rezipienten	an	ein	Ange-

bot,	 bei	 dem	ein	musikalischer	Wettkampf	 ausgetragen	wird,	 sondern	 auch	 „die	 Scha-

denfreude,	den	latenten	Sadismus	und	die	sozialdarwinistischen	Sentiments	eines	Pub-

likums,	 für	 das	 Opfer	 ein	 Schimpfwort	 ist“	 (Pörksen/Krischke,	 2010:	 23).	 Onlinever-

knüpfungen	schaffen	es	also	 in	diesem	Sinne	die	Wirkungen	und	Funktionen	von	Cas-

tingsendungen	zu	verstärken	–	und	die	Zuschauer/Nutzer	sind	dankbare	Abnehmer	die-

ser	Angebote.	
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Will	 man	 sich	 all	 dieser	 Phänomene	 auch	 auf	 einer	 theoretischen	 Ebene	 nähern,	 um	

nicht	nur	die	neuen	Beteiligungsmöglichkeiten	der	Zuschauer/Nutzer,	sondern	auch	die	

sich	daraus	ergebenden	strukturellen	Veränderungen	auf	Produzentenseite	zu	erkennen	

und	bewerten	zu	können,	 so	 lässt	 sich	das	mit	Hilfe	der	einschlägigen	Modelle	der	 In-

termedialitätsforschung	bewerkstelligen.	Der	Autor	wählt	diesen	Ansatz	auch	deshalb,	

weil	er	sich	 in	der	Tradition	einer	unter	anderem	von	Hickethier	vertretenen	Medien-

wissenschaft	versteht,	die	einen	starken	text-	und	kulturwissenschaftlichen	Bezug	auf-

weist.	 Diese	 beschäftigt	 sich	 „vor	 allem	 mit	 den	 technisch-apparativen	 Medien	 Film,	

Fernsehen,	 Radio	 und	 Internet	 und	 stellt	 hier	wiederum	die	 Produkte,	 also	 die	 Filme,	

Fernseh-	 und	Radiosendungen	 sowie	 Internetangebote,	 als	Medientexte	 in	 den	Mittel-

punkt	ihrer	Arbeit.	Dies	schließt	die	Beschäftigung	mit	der	Produktion	und	der	Rezepti-

on	 dieser	 Produkte	 nicht	 aus,	 sondern	 erfordert	 sie	 sogar,	 nur	 geht	 die	 Blickrichtung	

immer	von	den	Produktionen	aus,	die	sie	als	Medientexte	im	weitesten	Sinne	versteht.“	

(Hickethier,	 2010:	 2f).	 Entsprechend	wird	mit	 dem	 Intermedialitätsmodell,	wie	 es	 von	

Irina	Rayewski	 formuliert	wurde,	 eine	 theoretische	Grundlage	 für	diese	Untersuchung	

gewählt,	die	einen	starken	textlichen	Bezug	aufweist.	Denn	dieses	Modell	versteht	sich	

in	erster	Linie	als	ein	Mittel,	um	Verbindungen	von	literarischen	Texten	zu	anderen	Me-

dien	–	allen	voran	dem	Theater	–	zu	analysieren	und	aufzuzeigen,	wie	Texte	eines	Medi-

enkanals	als	Texte	eines	anderen	realisiert	werden.	Diese	 Idee	wird	vom	Autor	aufge-

griffen	 und	 auf	 die	 Inhalte	 der	Medien	 Fernsehen	 und	 Internet	 übertragen.	 Auf	 diese	

Weise	sollen	nicht	nur	die	Verbindungen	der	beiden	Medien	ergründet	werden,	sondern	

gleichzeitig	 auch	 ein	 enger	Bezug	 zwischen	den	Texten	der	beiden	beteiligten	Medien	

hergestellt	werden.	

Allerdings	erweist	sich	die	Intermedialitätstheorie	als	ein	weit	verzweigtes	interdiszipli-

näres	Feld,	worin	auch	die	Schwierigkeit	 in	der	Arbeit	mit	diesen	Modellen	liegt.	Denn	

nicht	nur	Medienkultur	und	Medienwissenschaft	 (vgl.	Hickethier,	2000;	 Jenkins,	2008;	

Paech,	2009;	Müller,	 2009;	 Jensen	2010	u.a.),	 sondern	 zum	Beispiel	 auch	die	Theater-	

und	Kunstwissenschaft	arbeiten	mit	Verfahren,	 in	deren	Zentrum	der	 Intermedialitäts-

begriff	steht	(vgl.	Leeker,	2011;	Pfeiler,	2010;	Preuss,	2010	u.a.).	Dabei	ist	allerdings	zu	

beachten,	dass	je	nach	wissenschaftlicher	Disziplin	unterschiedliche	Auffassungen	über	

den	Begriff	bestehen,	was	einer	allgemeingültigen	Definition	im	Wege	steht.		
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Die	Intermedialitätsforschung	wie	sie	 in	der	Medienkultur	und	Medienwissenschaft	be-

trieben	wird,	 beschäftigt	 sich	 nun	 vornehmlich	mit	 der	Untersuchung	 und	Bewertung	

von	Vorgängen,	bei	denen	die	Überführung	eines	multi-medialen	Nebeneinanders	medi-

aler	Zitate	und	Elemente	„in	ein	konzeptionelles	Miteinander“	im	Zentrum	steht,	dessen	

„(ästhetische)	Brechungen	und	Verwerfungen	neue	Dimensionen	des	Erlebens	und	Er-

fahrens	 eröffnen“	 (Müller,	 2009:	 31f).	 Dies	 soll	 nun	 im	Zusammenhang	mit	DSDS	 und	

den	anderen	Castingsendungen	überprüft	werden.	 So	kann	gezeigt	werden,	wie	durch	

die	gezielte	Verknüpfung	von	Fernsehen	und	Internet	emotionale	Aspekte	einer	Unter-

haltungssendung	 betont	 werden	 können,	 wovon	 neben	 den	 Kandidaten	 der	 Sendung	

auch	die	Zuschauer/Nutzer	profitieren.	Denn	diese	 sehen	hier	das	Versprechen	einge-

löst,	bei	der	Geburtsstunde	eines	neuen	Stars	beteiligt	gewesen	zu	sein	und	dessen	ner-

venaufreibende	Feuerprobe	im	Fernsehen	live	miterlebt	zu	haben.		

Aus	diesen	Vorüberlegungen	ergeben	sich	für	die	nachfolgende	Untersuchung	folgende	

Kernfragen:		

Welche	Wechselwirkungen	bestehen	zwischen	Fernsehen	und	Internet	im	Zusammenhang	

mit	Mediengrenzen	überschreitenden	Phänomenen	bei	DSDS	und	anderen	Castingsendun-

gen?	Welche	Strukturen	einer	Castingsendung	befördern	diese	Vorgänge?	Welche	Mecha-

nismen	und	Übertragungstechniken	kommen	bei	einer	medienübergreifenden	Verlagerung	

von	Texten	zum	Einsatz?	Wie	wirken	sich	die	Übertragungen	auf	inhaltlicher,	formaler	und	

apparativer	Ebene	auf	die	beteiligten	Medien	und	die	Sendungsstrukturen	aus?	

Diese	Fragestellungen	sind	weiter	zu	differenzieren:	

1. Wie	werden	 aus	 der	 Fernsehsendung	 ins	 Internet	 übertragene	Texte	 in	 die	Ange-

botsstruktur	der	Webauftritte	eingebunden?	Wie	verändern	sich	die	Fernsehinhalte	

während	dieses	Prozesses?	Auf	welchem	Weg	gelangen	umgekehrt	 sendungsbezo-

gene	 Inhalte	 aus	 dem	 Internet	 ins	 Fernsehen,	 und	wie	 treten	 sie	 dort	 in	 Erschei-

nung?	

2. Ist	das	Internet	im	Zusammenhang	mit	DSDS	unter	Umständen	nur	ein	‚Added	Va-

lue’	 für	das	Fernsehen,	also	 eine	weitere	Möglichkeit	 zur	Verbreitung	von	Fernse-

hinhalten,	oder	findet	ein	tatsächliches	Zusammenspiel	der	Medien	statt	–	zum	Nut-

zen	beider	Kanäle?		
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3. Inwieweit	 bedingen	 die	 Sendungskonzepte	 von	 Castingsendungen	Mediengrenzen	

überschreitende	Phänomene,	und	wo	haben	sie	sich	im	Verlauf	der	Staffeln	in	diese	

Richtung	entwickelt?	

4. Treten	die	Phänomene	einzig	bei	Castingsendungen	als	Vertreter	von	so	genannten	

Mitmachsendungen	auf,	 oder	 finden	 sich	die	Mechanismen	auch	bei	 anderen	Gat-

tungen	der	Fernsehunterhaltung?	

	

1.3 Kerntheorie und Positionierung 
Bevor	näher	auf	das	für	diese	Untersuchung	grundlegende	Intermedialitätsmodell	einge-

gangen	werden	kann,	soll	zunächst	eine	Abgrenzung	geschehen.	Denn	einige	im	Zusam-

menhang	mit	der	Untersuchung	von	DSDS	und	anderen	Castingsendungen	auftretende	

Phänomene	könnten	zum	Beispiel	durchaus	auch	unter	dem	Begriff	der	Transmedialität	

verortet	werden.	Claudia	Fraas	geht	sogar	davon	aus,	dass	Transmedialität	bei	der	Über-

tragung	 von	 Inhalten	 zwischen	 unterschiedlichen	 Medien	 „das	 zentrale	 Phänomen“	

(Fraas,	2006:	08)	darstellt.	Denn	„die	Wanderung	von	Themen	und	Themensequenzen	

in	 Diskursen	 über	 Mediengrenzen	 hinweg,	 gleichsam	 die	 vernetzte	 Konstitution	 und	

Weiterverarbeitung	von	Inhalten	und	Themen,	das	Hin-und-her-Wandern	von	Inhalten	

zwischen	Medien“	stelle	den	typischen	„Fall	der	Manifestation	und	Karriere	von	Themen	

im	öffentlichen	Diskurs“	dar	(ebd.:	08).		Dieser	Aussage	ist	durchaus	zuzustimmen.		

Dennoch	wird	vom	Autor	bewusst	das	von	Rajewski	geschaffene	Modell	der	Intermedia-

lität	 als	Basis	zur	Schaffung	eines	eigenen	Kategoriensystems	herangezogen,	da	dieses	

Modell	eine	sehr	gute	Grundlage	darstellt,	um	die	zu	untersuchenden	Vorgänge	aus	ei-

ner	textbezogenen	Perspektive	differenziert	betrachten	zu	können.	Aus	Sicht	des	Autors	

bleibt	 so	 auch	 der	 enge	 Bezug	 zur	Medienkultur	 als	 Textwissenschaft	 erhalten.	 Denn	

nach	Rajewski	handelt	es	sich	bei	intermedialen	Vorgängen	„um	Phänomene,	denen	die	

Frage	nach	den	grundsätzlichen	Möglichkeiten	der	literarischen	Bezugnahme	auf	andere	

Medien	und	damit	nach	den	Formen	und	Funktionen	 intermedialer	Verfahren	der	Be-

deutungskonstitution,	 zugrunde	 liegen“.	 Sie	 betrachtet	 die	 Transmedialität	 in	 diesem	

Zusammenhang	als	eine	Unterkategorie	der	Intermedialität	und	definiert	sie	als	„medi-

enunspezifische	 Phänomene,	 die	 in	 verschiedensten	 Medien	 mit	 den	 dem	 jeweiligen	

Medium	eigenen	Mitteln	ausgetragen	werden	können,	ohne	dass	hierbei	die	Annahme	

eines	kontaktgebenden	Ursprungsmediums	wichtig	oder	möglich	 ist“	 (Rajewski,	2002:	

13).	 	 Solche	 Vorkommnisse	 seien	 nach	 Rajewski	 eher	 „Wanderphänomene	 (...),	 ohne	
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dass	 hierbei	 die	 Annahme	 eines	 kontaktgebenden	 Ursprungsmediums	 wichtig	 oder	

möglich	 ist	 oder	 für	 die	 Bedeutungskonstitution	 des	 jeweiligen	Medienprodukts	 rele-

vant	würde.“	(ebd.:	12f).		

Entsprechend	 beschäftigt	 sich	 die	 vorliegende	 Untersuchung	 auf	 theoretischer	 Ebene	

vornehmlich	mit	dem	Begriff	der	Intermedialität,	wobei	dieser	zunächst	„auf	der	Grund-

lage	seines	zentralen	Begriffs,	des	Mediums,	und	mit	Rückgriff	auf	dessen	Medialität	als	

basale	Begründungs-	und	Fundierungsebene“	(Benckendorff,	2010:	14)	zu	definieren	ist.	

Dabei	 lassen	 sich	 durch	 die	 Anwendung	 des	 Intermedialitätsmodells	 die	 ästhetischen	

Kopplungen	und	Brüche	von	Fernsehen,	Internet	und	anderen	Medien	sichtbar	machen,	

was	 gleichzeitig	 als	 eine	Grundaufgabe	 der	 Intermedialitätsforschung	 zu	 verstehen	 ist	

(vgl.	Siebert,	2002:	152f).	Entsprechend	wird	auch	zunächst	ein	analysespezifisches	Ka-

tegoriensystem	erarbeitet,	das	es	ermöglicht	die	Bezugnahmen	von	Fernsehen	und	 In-

ternet	bei	DSDS	 und	anderen	Castingsendungen	sichtbar	zu	machen	und	zu	bewerten.	

Damit	soll	ein	weiterer	Beitrag	zur	systematischen	Ordnung	der	Intermedialitätstheorie	

geleistet	werden,	der	es	gleichzeitig	auch	ermöglichen	soll,	intermediale	Vorgänge	zwi-

schen	Fernsehen	und	Internet	trennscharf	von	anderen	Phänomenbereichen	abzugren-

zen.					

Die	 theoretische	Basis	der	Untersuchung	bilden	–	wie	bereits	erwähnt	–	vor	allem	die	

Intermedialitätsmodelle	von	Irina	O.	Rajewsky,	die	ursprünglich	für	eine	Untersuchung	

von	 medienübergreifenden	 Verbindungen	 zwischen	 Literatur	 und	 Theater	 erarbeitet	

wurden.	Obwohl	die	Theoreme	also	zunächst	für	die	Bewertung	anderer	medienspezifi-

scher	 Verknüpfungen	 erdacht	wurden,	 eignen	 sie	 sich	 auch	 im	 vorliegenden	 Fall	 sehr	

gut	für	einen	Anschluss.		Denn	sie	erfassen	zusätzlich	auch	die	wesentlichen	Aspekte	der	

bisher	 geleisteten	 Intermedialitätsforschung	 und	 führen	 diese	 einer	 Ordnung	 zu.	 Ent-

sprechend	soll	es	die	Aufgabe	dieser	Untersuchung	sein,	das	Modell	Rajewskys	aus	sei-

nem	ursprünglichen	Bezugsrahmen	zu	lösen,	für	die	vorliegende	Analyse	neu	zu	bewer-

ten	und	darauf	aufbauend	ein	Kategoriensystem	zu	erarbeiten,	das	auf	das	hier	vorlie-

gende	mediale	Bezugspaar	anwendbar	ist.	Das	sollte	auch	im	Sinne	Rajewskys	sein,	die	

nicht	nur	eine	„Abschottung	der	einzelnen	Forschungsstränge“	(Rajewsky,	2002:	4)	der	

Intermedialitätsforschung	beklagt,	sondern	die	Produktivität	des	intermedialen	Gedan-

kens	vor	allem	im	„Drang	nach	Grenzüberschreitungen,	nach	gegenseitiger	Befruchtung	

und	Hybridisierung	der	Diskurse“	(Rajewsky,	2002:	4)	sieht.	Allerdings	ist	anzumerken,	

dass	 das	Modell	 von	 Rajewsky	 auch	 Teilbereiche	 des	 intermedialen	 Forschungsfeldes	
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umfasst,	die	im	vorliegenden	Zusammenhang	keine	Rolle	spielen	und	deshalb	in	dieser	

Untersuchung	 nicht	 weiter	 beachtet	 werden.	 Entsprechend	 sollen	 für	 die	 vorliegende	

Analyse	vor	 allem	drei	Kernbereiche	des	Rajewskyschen	Modells	 von	Bedeutung	 sein:	

Die	Medienkombination,	der	Medienwechsel	und	die	intermedialen	Bezüge	(vgl.	Rajewsky,	

2002:	 15),	 die	 im	Anschluss	 genauer	 erörtert	werden.	Dabei	 bezeichnet	Rajewsky	mit	

Medienkombination	 das	 Resultat	 einer	 Koppelung	 zweier	 klar	 voneinander	 unter-

scheidbarer	Medien	und	deren	Texte,	die	 im	neu	entstehenden	Produkt	beide	zugegen	

sind	 (vgl.	Rajewsky,	2002:	15).	Unter	Medienwechsel	 versteht	 sie	die	 strukturelle	und	

semiotische	Transformation,	die	ein	Medientext	zu	durchlaufen	hat,	wenn	er	von	einem	

Medium	in	ein	anderes	übertragen	und	dort	 ‚neu‘	realisiert	wird	(vgl.	Rajewsky,	2002:	

16).	Hier	geht	es	auch	um	die	Erfassung	eines	Veränderungsprozesses,	der	die	genuine	

Verwandtschaft	zwischen	ursprünglicher	und	neuer	Realisation	belegt.	Als	intermediale	

Bezüge	bezeichnet	 sie	 schließlich	 vor	 allem	Vorgänge	der	Bedeutungskonstitution:	Da	

die	 neuen	Medientexte	 immer	 unter	 den	 Bedingungen	 eines	 neuen	medialen	 Systems	

realisiert	werden,	sind	Verfahren	der	systemischen	Angleichung	der	Inhalte	an	das	neue	

Medium	notwendig,	sodass	erst	durch	diese	Adaption,	die	ursprünglichen	Medientexte	

in	der	neuen	Umgebung	verwirklicht	werden	können	(vgl.	Rajewsky,	2002:	16).	Dabei	

ist	ausschließlich	das	kontaktnehmende	Medium,	in	dem	die	Realisation	stattfindet,	ma-

teriell	vorhanden.		

Weitere	Phänomenbereiche	der	Intermedialität	sind	nach	Rajewsky	die	Multimedialität,	

die	Polymedialität,	die	 Plurimedialität,	 ebenso	wie	der	Medientransfer	 und	die	mediale	

Transformationen	(vgl.	Rajewsky,	2002:	6),	die	in	der	nachfolgenden	Untersuchung	nicht	

weiter	erörtert	werden.	Medienkombination,	Medienwechsel	und	intermedialen	Bezüge	

eignen	sich	dagegen	sehr	gut	als	Grundlage	 für	die	Entwicklung	eines	eigenen	Katego-

riensystems.	Denn	speziell	mit	Hilfe	dieser	Modelle	 lassen	sich	Verfahren	der	medien-

übergreifenden	Bedeutungskonstitution	identifizieren,	die	vor	allem	bei	der	Verbindung	

zwischen	Fernsehen	und	Internet	 im	Zusammenhang	mit	Castingsendungen	eine	Rolle	

spielen.		

Zu	einer	Gesamtbewertung	der	bei	DSDS	ablaufenden	Mediengrenzen	überschreitenden	

Phänomene	können	neben	 Intermedialität	allerdings	auch	Modelle	der	Crossmedialität	

und	 der	Konvergenz	beitragen.	 Dabei	 werden	mit	 Hilfe	 des	 Crossmedialitäsbegriffs	 in	

erster	 Linie	 Vorgänge	 beschrieben,	 bei	 denen	 eine	 medien-	 und	 kanalübergreifende	

Verbreitung	von	Medientexten	 stattfindet,	wobei	diese	Kanäle	 inhaltlich	oder	auch	 re-
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daktionell	miteinander	verknüpft	 sind,	 aber	nicht	unbedingt	 in	 einem	 technischen	Zu-

sammenhang	stehen	müssen.	Nach	Schweiger	bezeichnet	der	Begriff	„die	(1)	Verknüp-

fung	(2)	unterschiedlicher	Mediengattungen	mit	 ihren	(3)	spezifischen	Selektions-	und	

Darstellungsmöglichkeiten	(4)	auf	unterschiedlichen	Angebots-	und	Produktionsebenen	

mit	 (5)	 unterschiedlichen	 Funktionen	 für	 Anbieter	 und	 Publikum“	 (Schweiger,	 2002:	

123f).		Crossmediale	Vorgänge	tragen	vor	allem	dazu	bei,	die	Reichweite	von	Medientex-

ten	zu	erhöhen	und	damit	ihre	Bekanntheit	entscheidend	zu	verbessern.	Gerade	im	Zu-

sammenhang	mit	einer	Bewertung	der	Fremd-	und	Selbstinszenierung	der	an	DSDS	be-

teiligten	Kandidaten	ist	dieses	Modell	hilfreich.	Treten	solche	Vorgänge	zu	Tage,	wird	in	

der	nachfolgenden	Analyse	entsprechend	darauf	verwiesen.	

Auch	die	Erkenntnisse	der	Konvergenzforschung	tragen	dazu	bei,	die	im	Zusammenhang	

mit	DSDS	 festgestellten	Mediengrenzen	überschreitenden	Phänomene	in	einen	gesamt-

medialen	Kontext	einzuordnen.	Die	Untersuchung	orientiert	sich	in	diesem	Zusammen-

hang	 aber	 nicht	 an	 Konvergenzmodellen,	 bei	 denen	 es	 um	 eine	 ökonomische	 Bezug-

nahme	unterschiedlicher	Medienbranchen	aufeinander	geht.	Vielmehr	wird	an	entspre-

chender	 Stelle	 ein	Bezug	 zu	Henry	 Jenkins	 und	 seinen	Ausführungen	 zur	Convergence	

Culture	(vgl.	Jenkins,	2006)	hergestellt24.		

	

1.4 These 
Durch	die	bei	DSDS	 auftretenden	Verbindungen	zwischen	Fernsehen	und	 Internet	und	

den	dabei	ablaufenden	medienübergreifenden	Verlagerungen	von	 Inhalten,	bilden	sich	

Netzwerke	von	sich	„fort-	und	überschreibende[n]	Narrationen,	Netzwerke	der	Bezug-

nahme	von	Texten	auf	Bilder,	von	Bildern	auf	Bilder	oder	von	Bildern	auf	Texte,	deren	

unterschiedliche,	miteinander	 verschaltete[...]	Medien	 keine	 Inhalte	 übertragen,	 die	 in	

medienneutralen	Archiven	gespeichert	wären,	sondern	die	vielmehr	die	Semantiken,	die	

sie	 übermitteln,	 zugleich	 hervorbringen“	 (Jäger/Fehrmann/Adam,	 2012:	 7).	 Wie	 sich	

abzeichnet,	scheinen	diese	Verknüpfungen	bei	Castingsendungen	auch	ein	Schlüssel	für	

ihren	nachhaltigen	Erfolg	zu	sein.	Offenbar	besteht	also	ein	Kausalzusammenhang	zwi-

schen	den	 im	Verlauf	 der	 verschiedenen	 Sendungen	 stattfindenden	 zwischenmedialen	

Übertragungen	von	Medientexten,	der	Beteiligung	der	Zuschauer	und	dem	anhaltenden	

Erfolg	von	Musikcastingsendungen	–	wenn	man	es	als	Erfolg	bezeichnen	möchte,	dass	

	
24	Weitere	Erläuterungen	siehe	Kapitel	2.4.1	
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für	DSDS	 im	Jahr	2019	die	sechzehnte	Ausgabe	seit	2002	zu	Ende	gebracht	wurde	und	

zum	Beispiel	auch	The	Voice	 	 in	acht	Staffeln	ohne	Unterbrechung	ausgestrahlt	wurde.	

Auch	diese	Beobachtung	gilt	es	in	der	vorliegenden	Untersuchung	zu	überprüfen.	Dabei	

spricht	es	für	das	intermediale	Potential	von	DSDS,	dass	seit	der	ersten	Sendungsstaffel	

eine	Telefonabstimmung	über	das	Wohl	der	Kandidaten	entscheidet	und	ebenfalls	seit	

der	 ersten	 Staffel	 ein	 auf	 die	 Sendung	 bezogenes	 Profil	 auf	 Facebook	 existiert.	 Damit	

spielte	nicht	nur	die	Beteiligung	der	Zuschauer/Nutzer	von	Beginn	an	eine	wichtige	(in-

haltliche)	Rolle,	 sondern	auch	die	Verbindung	zum	 Internet	wurde	von	Beginn	an	 for-

ciert.		

In	diesem	Zusammenhang	lässt	sich	folgende	These	formulieren:		

Das	Konzept	von	 ‚Deutschland	sucht	den	Superstar‘	sah	von	vornherein	vor,	dass	die	Sen-

dung	in	einem	Verbund	aus	mehreren	Medien	und	unterschiedlichen	Medienkanälen	funk-

tionieren	sollte.	Deshalb	und	auf	Grund	der	Tatsache,	dass	sich	die	Sendung	bis	heute	gro-

ßer	Beliebtheit	erfreut,	trägt	sie	auf	dieser	Ebene	zu	einer	Veränderung	der	Fernsehunter-

haltung	bei.	Dabei	begünstigen	die	Abläufe	von	DSDS	die	Zusammenarbeit	der	beteiligten	

Medien,	mit	der	das	Ziel	verfolgt	wird,	die	Zuschauer/Nutzer	auf	emotionaler	Ebene	an	die	

Sendung	zu	binden	und	die	Bekanntheit	der	beteiligten	Kandidaten	zu	 steigern.	Die	Sen-

dung	kann	deshalb	als	beispielhaft	für	ein	künftig	noch	intensiveres	Zusammenwirken	von	

Fernsehen	und	Internet	im	Kontext	der	Fernsehunterhaltung	bezeichnet	werden.	

Dies	gilt	es	im	Folgenden	zu	erörtern.	

	

1.5 Methode und Korpus 
Um	 die	Mediengrenzen	 überschreitenden	 Phänomene	 bei	DSDS	 und	 anderen	 Casting-

sendungen	identifizieren	zu	können,	werden	im	Verlauf	der	Untersuchung	zunächst	die	

Ablaufstrukturen	 aller	 hier	 analysierten	 Angebote	 erörtert25.	 Es	 werden	 casting-

showspezifische	Merkmale	verdeutlicht	und	die	beteiligten	Personen	 in	 ihrer	Rolle	 für	

die	 Sendungen	 bewertet.	 Orientiert	 an	 einer	 Textanalyse,	 geht	 es	 dabei	 auch	 um	 eine	

Interpretation	der	Inhalte,	die	nicht	nur	die	verborgenen,	nicht	offen	zu	Tage	tretenden	

Bedeutungen	der	Texte	 zeigen	 soll	 (vgl.	Hickethier,	 2007:	 30),	 sondern	 auch	den	 Sinn	

der	medialen	Verbindungen.			

	
25	siehe	Kapitel	4.2.	
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Dazu	werden	die	 unterschiedlichen	Angebote	 bezüglich	 ihres	 Staffelaufbaus	miteinan-

der	 verglichen	 und	Besonderheiten	 von	 einzelnen	 Folgen26	 diskutiert.	 Die	Handlungs-

schwerpunkte	der	Sendungen	werden	sichtbar	gemacht	und	wichtige	Einzelsequenzen	

der	 exemplarischen	Episoden	erörtert.	 Es	wird	der	Bezug	 zu	 fernseheigenen	Traditio-

nen	hergestellt	und	der	Kontext	der	Produktion	erläutert.	Weiterhin	wird	die	Herkunft	

der	 verschiedenen	 Sendungskonzepte	 beleuchtet,	 ebenso	wie	 institutionelle	 Verknüp-

fungen	 zwischen	 den	 Castingshows,	 den	 handelnden	 Personen	 und	 dem	 jeweils	 aus-

strahlenden	Fernsehsender.		

Für	DSDS	 wird	 darüber	 hinaus	 eine	 exemplarische	 Untersuchung	 der	 fernsehästheti-

schen	Gestaltung	 vorgenommen27.	Dabei	wird	 auch	die	digitale	Bearbeitung	der	Fern-

sehbilder	 erörtert,	 sowie	 das	 Fernsehstudio	 in	 seiner	 Funktion	 als	 Ort	 der	 Handlung	

untersucht,	 was	 im	 vorliegenden	 Zusammenhang	 ebenfalls	 Hinweise	 auf	 die	 Zusam-

menarbeit	der	Medien	gibt.	Zudem	werden	die	Ausdrucksformen	der	beteiligten	Perso-

nen	interpretiert	und	die	Bedeutung	der	Handelnden	für	die	Sendung	bewertet.	Es	wird	

vor	 allem	die	 Fremd-	 und	 Selbstinszenierung	 der	 Protagonisten	 überprüft,	 die	 im	 Zu-

sammenhang	mit	der	Verknüpfung	der	Medien	ebenfalls	 relevant	 ist28.	Dies	wird	auch	

bei	 den	 Vergleichssendungen	 vorgenommen,	 allerdings	 nur	 soweit	 es	 für	 eine	 Gegen-

überstellung	mit	DSDS	sinnvoll	ist.		

Um	die	Verbindungen	zwischen	den	Castingsendungen	und	dem	Netzmedium	beleuch-

ten	zu	können,	ist	es	darüber	hinaus	notwendig,	sich	mit	der	Funktionsweise	und	Ästhe-

tik	 der	 relevanten	Webseiten	 auseinander	 zu	 setzten29.	 Aus	 diesem	Grund	werden	 im	

Verlauf	 der	Untersuchung	die	 Struktur-	 und	Ordnungsmuster	 der	Onlinekanäle	 disku-

tiert	und	die	Gestaltungsmittel	der	Plattformen	(Farbe,	Platzierung	der	 Inhalte,	Größe,	

Einbindung	 von	Werbepartnern	 etc.)	 erörtert.	 Hierbei	werden	 die	 auf	 den	Webseiten	

zur	 Anwendung	 kommenden	 Verfahren	 zur	 Nutzerlenkung	 überprüft.	 Abschließend	

werden	 die	 untersuchungsrelevanten	 Webauftritte	 hinsichtlich	 ihrer	 spezifischen	 Art	

der	Einbindung	von	Bild,	Bewegtbild	und	Text	diskutiert	und	anhand	der	jeweiligen	In-
	

26	 Exemplarisch	 ausgewählte	 Folgen:	 Finalsendung	DSDS	 2012;	 Ausstrahlung:	 28.	 April	 2012.	 Finalsen-
dung	DSDS	2017;	Ausstrahlung:	06.	Mai	2017.	Die	Auswahl	der	Folgen	begründet	sich	damit,	dass	2012	
nicht	nur	die	Altersobergrenze	für	Kandidaten	von	30	Jahren	aufgehoben	wurde	und	damit	ein	weit	grö-
ßeres	Spektrum	an	potentiellen	Kandidaten	angesprochen	wurde,	sondern	in	dieser	Staffel	erstmals	ne-
ben	einem	Plattenvertrag	auch	ein	Gewinn	von	500.000€	 für	den	Sieger	ausgelobt	wurde.	Dies	brachte	
eine	besondere	Motivation	für	die	Teilnahme	an	der	Sendung	mit	sich.	Die	Auswahl	der	Sendung	aus	dem	
Jahr	2017	begründet	sich	mit	der	größtmöglichen	Aktualität	für	diese	Untersuchung.	
27	Siehe	Kapitel	4.3.	
28	Siehe	Kapitel	5.5.	
29	Siehe	Kapitel	4.4.	
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halte	 illustriert.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 werden	 die	 Verbindungen	 zwischen	 den	

Fernsehsendungen	und	den	auf	den	Webseiten	vorhandenen,	visuellen	und	audiovisuel-

len	Texten	gezeigt.	Handelt	es	sich	dabei	um	Inhalte,	die	aus	dem	Fernsehen	ins	Internet	

übertragen	wurden,	so	kann	sichtbar	gemacht	werden,	inwieweit	sich	diese	im	Zuge	der	

Übertragung	verändert	haben	und	es	sich	dabei	um	eine	Transformation	handelt,	einen	

Wechsel,	einen	Verweis,	ein	Zitat	oder	eine	Bezugnahme	der	neuen	Realisation	auf	den	

originalen	Fernsehinhalt.		

Die	vorliegende	Analyse	dient	aber	auch	dazu,	einen	Zusammenhang	zwischen	den	live	

im	Fernsehen	ausgestrahlten	Sendungen	und	Aktivitäten	herzustellen,	die	zeitgleich	auf	

den	 angeschlossenen	 Internetplattformen	 durch	 die	 Zuschauer/Nutzer	 oder	 die	 On-

lineredaktion	der	jeweiligen	Angebote	ausgeführt	werden.	Speziell	anhand	einer	Analy-

se	von	Facebook	lässt	sich	dabei	belegen,	wie	viele	Zuschauer/Nutzer	in	einem	bestimm-

ten	Zeitabschnitt	wie	viele	unterschiedliche	Handlungen	auf	der	sozialen	Plattform	aus-

geführt	haben30.	Entsprechend	werden	nicht	nur	die	Veränderungen	auf	den	sendungs-

bezogenen	Webseiten	nachvollzogen,	sondern	konkret	gezeigt,	dass	eine	große	Zahl	an	

Fernsehzuschauern	 zeitgleich	 zur	 Rezeption	 der	 Sendung	 auch	 die	 Onlineprofile	 der	

Angebote	 besucht,	 um	 sich	 dort	 aktiv	 zu	 beteiligen.	 Die	 Gleichzeitigkeit	 ist	 dabei	 ein	

wichtiges	Merkmal,	 das	 die	 Verknüpfung	 von	 Fernsehen	 und	 Internet	 im	 Zusammen-

hang	mit	den	untersuchten	Sendungen	belegt.		

Zur	Durchführung	 der	Untersuchung	wird	 auf	Mitschnitte	 der	 Fernsehsendungen	 und	

eigens	erstellte	Screenshots	der	relevanten	Webseiten	zurückgegriffen.	Es	ist	darauf	zu	

verweisen,	dass	DSDS,	wie	auch	die	anderen	hier	analysierten	Castingsendungen,	saiso-

nal,	dass	heißt,	wenige	Monate	pro	Jahr,	ausgestrahlt	wird.	Entsprechend	finden	die	we-

sentlichen	Aktivitäten	auf	den	angeschlossenen	Onlinekanälen	während	dieses	begrenz-

ten	Zeitraums	statt.	Bei	der	Untersuchung	der	Webauftritte	handelt	es	 sich	deshalb	 in	

diesem	Fall	immer	um	die	Analyse	eines	bestimmten	Ist-Zustandes,	der	sich	schnell	ver-

ändert.	Man	denke	dabei	an	Veränderungen	im	Design	oder	gar	die	komplette	Abschal-

tung	von	Webseiten.	Auf	solche	Neuerungen,	die	im	Laufe	des	Untersuchungszeitraums	

auftraten,	wird	an	entsprechender	Stelle	aufmerksam	gemacht.	

	

	
30	Siehe	Kapitel	5.7	
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2. Intermedialität 
Medienfusionen	und	Übertragungen	von	Medientexten	zwischen	verschiedenen	Kanälen	

treten	nicht	nur	vereinzelt	auf,	sondern	sind	wie	in	der	Einleitung	erläutert,	mittlerweile	

Teil	 des	 (Medien-)Alltags	 von	 Produzenten	 und	 Nutzern.	 Dabei	 sind	 statt	 den	 von	

Winkler	(Winkler,	1997:	189)31	beschriebenen	Substitutions-	und	Verdrängungsmecha-

nismen,	 „vielmehr	Hybridisierungstendenzen	 zu	 erkennen	 und	 eine	 konvergente	 bzw.	

komplementäre	Entwicklung	zu	beobachten“	(Leuschen,	2016:	21).		Eine	Ursache	dafür	

liegt	unter	anderen	in	der	Tatsache,	dass	„das	Gesamtvolumen	an	medialen	Angeboten	

ständig	wächst“	und	so	„der	Kampf	um	die	eyeball	hours	der	Rezipienten	in	der	Multi-

plattform-Ära	noch	härter	geführt	wird“	(Gormász,	2012:	43).	Möchte	also	zum	Beispiel	

„das	 Fernsehen	 als	 content	 provider	 relevant	 bleiben,	 so	 gilt	 es	 dafür	 zu	 sorgen,	 dass	

seine	Inhalte	auf	allen	Plattformen	verfügbar	sind“	(ebd.:	43).	Da	die	Vorgänge	also	kei-

ne	 Einzelfälle	 sind	 und	 einen	weitreichenden	 Einfluss	 auf	 künftige	 Entwicklungen	 ha-

ben,	müssen	sie	auch	aus	theoretischer	Sicht	kontextualisiert	werden.		

Um	dies	 vornehmen	 zu	können,	 bietet	 die	 Intermedialitätsforschung	 einen	 geeigneten	

Anschluss.	Dabei	 ist	 Intermedialität	kein	Konzept	der	 jüngeren	Medienwissenschaft	o-

der	Medienkultur	und	spielt	vor	allem	in	der	Literaturwissenschaft	eine	wichtige	Rolle.	

So	 prägte	 Coleridge	 im	 Jahr	 1812	den	Begriff	 des	 ‚intermedium‘.	 Zu	diesem	Zeitpunkt	

war	 nicht	 absehbar,	 dass	 er	 eines	 Tages	 eine	 derartige	 medientheoretische	 Relevanz	

erhalten	würde	 (vgl.	 Müller,	 2009:31).	 Die	 Überlegungen	 zum	 ‚intermedium’	 bezogen	

sich	ursprünglich	auf	eine	Vorstellung	aus	der	Romantik,	die	in	ihren	„Poetologien	und	

Ästhetiken“	bereits	„das	Vermengen	und	Überlagern	verschiedener	Künste	und	Medien	

als	eines	der	zentralen	(und	neuen?)	ästhetischen	Verfahren“	propagierte	(Müller,	2009:	

31).	Intermedium	bezeichnete	in	diesem	Zusammenhang	keine	strukturelle	oder	inhalt-

liche	 Zusammenarbeit	 unterschiedlicher	 Medienkanäle,	 sondern	 das	 narratologische	

Konzept	der	Allegorie32	(vg.	Müller,	2009:	31).	Denn	diese	schob	sich	nach	der	Vorstel-

lung	 Coleridges	 „als	 Intermedium	 zwischen	 Person	 und	 Personifikation“	 und	 erlaubte	

damit	 „das	 literarische	 Zwischen-Spiel	 zwischen	 dem	Allgemeinen	 und	 dem	Besonde-

	
31	Winkler,	Hartmut	(1997),	Docuverse.	Zur	Medientheier	der	Computer.	Klaus	Boer	Verlag,	Regensburg.	
32	 „Narrative	allegory	 is	distinguished	 from	mythology	as	reality	 from	symbol;	 it	 is,	 in	short,	 the	proper	
intermedium	between	person	und	personification.	Where	it	is	too	strongly	individualized,	it	ceases	to	be	
allegory”;	 in:	Raysor,	Thomas	Middleton	(1936),	Coleridge’s	Miscellaneous	Criticism.	Harvard	University	
Press,	Camebridge,	S.	33.	
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ren“.	Die	Allegorie	sei	deshalb	„als	eines	der	wirkungsvollsten	literarischen	Verfahren“	

(Müller,	2009:	31)	zu	betrachten.		

Die	Mehrzahl	 der	 zeitgenössischen	medienwissenschaftlichen	Arbeiten	 bezieht	 sich	 in	

ihren	Bestimmungen	des	Intermedialitätsbegriffs	auf	„Kristevas	Definition	von	Intertex-

tualität	 als	 ‚Transposition	 von	 Zeichensystemen‘“	 (Wirt,	 2006:	 27).	 Daraus	 abgeleitet	

wird	„das	 ‚intermediale	Beziehungsgefüge‘	als	 ‚Kontakt	zwischen	verschiedenen	 ‚Medi-

en‘“	(Wirt,	2006:	27)	beschrieben.	Die	Ansätze	beuten	dabei	nicht	nur	„den	semiotischen	

Spielraum	aus,	den	der	Begriff	‚Zeichensystem‘	lässt“,	sondern	sie	stellen	auch	die	„Frage	

nach	den	medialen	Transformationen	und	Fusionen“	 (Wirt,	2006:	27),	die	diesen	Ver-

bindungen	innewohnen.	Die	Idee,	den	Begriff	auf	diese	Art	zu	fassen,	besitzt	aber	„nicht	

den	 Status	 eines	 ‚geschlossenen	 wissenschaftlichen	 Paradigmas’“	 (Müller,	 2009:	 32),	

sondern	ist	vielmehr	„als	(historisch	und	theoretisch	fundierte)	Forschungs-Perspektive	

zu	verstehen,	welche	an	das	Bachtinsche	Dialogprinzip	[...]	anschließt	und	in	einen	me-

dientheoretischen	Kontext	stellt“	(Müller,	2009:	32).		

Dabei	 geht	Bachtin	 in	 seinem	Dialogprinzip	 seinerseits	 davon	 aus,	 dass	 jedes	 einzelne	

Wort	nach	einem	kollektiven	Verständnis	eine	bestimmte	Bedeutung	hat,	die	sich	durch	

eine	Weiterverbreitung	permanent	verändert	und	mit	zusätzlichen	Konnotationen	auf-

geladen	wird:	

„Jedes	 Mitglied	 eines	 Sprachkollektivs	 findet	 das	 Wort	 nicht	 als	 ein	 neutrales	

Wort	der	Sprache	vor,	das	von	fremden	Bestrebungen	und	Bewertungen	frei	ist,	

dem	keine	fremden	Stimmen	innewohnen.	Nein,	es	empfängt	das	Wort	von	einer	

fremden	Stimme,	angefüllt	mit	dieser	fremden	Stimme.	In	seinen	Kontext	kommt	

das	Wort	 aus	 einem	 anderen	 Kontext,	 durchwirkt	 von	 fremden	 Sinngebungen.	

Sein	eigener	Gedanke	findet	das	Wort	bereits	besiedelt“	(Bachtin,	1985:	129f).		

Überträgt	man	diese	Vorstellung	der	Dialogizität	auf	die	hier	untersuchten	Phänomene,	

so	 stellt	 sich	 zum	Beispiel	 im	 Zusammenhang	mit	 Texten,	 die	 aus	 dem	 Fernsehen	 ins	

Internet	gelangen,	die	Frage	nach	ihrer	strukturellen	und	inhaltlichen	Veränderung,	die	

auch	 die	 Bedeutung	 der	 Texte	 maßgeblich	 beeinflusst.	 Werden	 Medieninhalte	 –	 ver-

standen	als	Ansammlung	von	Zeichen,	die	mit	einer	kollektiv	gültigen	Bedeutung	verse-

hen	sind	–	aus	einer	Fernsehsendung	entnommen	und	ins	Netzmedium	übertragen,	er-

fahren	 sie	nicht	nur	durch	die	Herauslösung	aus	 ihrer	ursprünglichen	Umgebung	eine	

tiefgreifende	Veränderung.	Da	 sie	 anschließend	 auf	Grund	der	 offenen	 Strukturen	des	
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Internet	aufgegriffen,	weiter	verbreitet	und	in	neue	Kontexte	gesetzt	werden,	erfahren	

sie	 im	 Sinne	 des	Dialogprinzips	nochmals	 eine	Wandlung	 in	 ihrer	Bedeutung.	Dies	 ist	

auch	bei	der	Untersuchung	der	 intermedialen	Zusammenhänge	beim	vorliegenden	Ge-

genstand	 zu	 beachten.	 Die	 Untersuchung	 der	 Anpassungsprozesse	 der	 übertragenen	

Texte	an	das	neue	semiotische	System	ist	deshalb	auch	von	zentraler	Bedeutung	für	die	

vorliegende	Analyse	und	spiegelt	sich	 in	Prozessen	wider,	die	 in	der	Untersuchung	als	

Verflechtung	bezeichnet	werden	(vgl.	Kapitel	2.3)	

Neben	der	Anlehnung	 an	Bachtin	 stehen	Kristevas	Modelle	 aber	 auch	 in	 einem	engen	

Zusammenhang	mit	 den	 von	 Gerard	 Genette	 formulierten	 Klassen	 der	hypertextuellen	

Verfahren	 (vgl.	Genette,	2008:	39ff).	Diese	beschreiben	nach	Genette	 transtextuelle	Be-

ziehungen	 literarischer	 Texte,	 wobei	 Transtextualität	 als	 Oberbegriff	 für	 die	 unter-

schiedlichen	 Bezugnahmen	 verstanden	wird.	 Sie	wird	 von	 ihm	 definiert	 als	 „alles	 das	

[...],	»was	ihn	[den	Text]	 in	eine	manifeste	oder	geheime	Beziehung	zu	anderen	Texten	

bringt«“	(Genette,	2008:	9).	Die	Intertextualität	–	als	Vorläufermodell	der	Intermediali-

tät	–	ist	bei	Genette	aber	auch	nur	eine	mögliche	Unterkategorie	der	Transtextualität.		

Wie	Genette	setzt	auch	Rajewsky	ihrem	Modell	einen	Oberbegriff	voran:	Sie	betrachtet	

die	Intermedialität	als	„Hyperonym	für	die	Gesamtheit	aller	Mediengrenzen	überschrei-

tenden	Phänomene“	(Rajewsky,	2002:	12)	und	benennt	die	Teilbereiche	Medienkombi-

nation,	Medienwechsel	 und	 intermediale	Bezüge	 als	 deren	wichtigste	Unterkategorien	

(vgl.	 Rajewsky,	 2002:	 6).	 Entsprechend	 definiert	 sie	 die	 Intertextualität	 unter	 Bezug-

nahme	 auf	 Bachtin	 und	 Kristeva	 als	Modell	 zur	 Bewertung	 von	 „Relationen	 zwischen	

Texten“	 und	 darauf	 aufbauend	 die	 Intermedialität	 als	 „Theorie	 der	 Beziehungen	 zwi-

schen	Medien	bzw.	Produkten	verschiedener	Medien“	(Rajewsky,	2002:	44).		

Der	Intermedialitätsbegriff	kann	wie	eingangs	erwähnt,	nur	unter	Berücksichtigung	sei-

ner	 engen	Beziehung	 zu	 dem	 ihm	 eingeschriebenen	Medienbegriff	 betrachtet	werden.	

Entsprechend	 ist	 es	 für	 diese	Untersuchung	 entscheidend,	 zunächst	Klarheit	 über	den	

medialen	Status	der	beiden	hier	untersuchten	Medien	herzustellen.	Denn	die	 „Schwie-

rigkeit	 […]	 an	die	 Intermedialitätsdebatte	 anzuschließen“	 liegt	 vor	 allem	 „in	der	Unei-

nigkeit	 […]	 über	 den	 Medienstatus	 (des)	 Gegenstandes“	 (Pfahl,	 2001:	 75)	 begründet.	

Und	sogar	die	„Definition	eines	Mediums	anhand	von	Form	und	Ausmaß	‚seiner’	Interak-

tivität	gibt	keinen	Aufschluss	über	 seine	Machteffekte	oder	gesellschaftlichen	Funktio-

nen“(Stauff,	2005:	261).	Das	gilt	auch	„für	die	Unterscheidung	zwischen	Individual-	und	
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Massenmedium,	die	darauf	abzielt,	Medien	alleine	über	technisch	verfestigte	Kommuni-

kationsstrukturen	zu	bestimmen.“	(ebd.:	261).	 	Entsprechend	ist	also	die	Formulierung	

eines	operablen	Medienbegriffs	für	diese	Untersuchung	eine	grundlegende	„Vorrausset-

zung	 für	 die	 Formulierung	 eines	 (aussagekräftigen)	 Intermedialitätsbegriffs“	 (Pfahl,	

2001:	75)	und	wird	an	entsprechender	Stelle	vorgenommen33.		

	

2.1 Intermedialitätsmodell und Forschungsdiskussion 
Allgemein	 lässt	 sich	mit	Hilfe	des	 Intermedialitätsmodells	das	 „Abrücken	von	 traditio-

nellen	 Vorstellungen	 isolierter	 Medien-Monaden	 oder	 Medien-Sorten“	 (Müller,	 1996:	

31)	beschreiben	und	damit	auch	ein	Prozess,	bei	dem	sich	Medientexte	von	 ihren	her-

kömmlichen	Bezugsrahmen	lösen	und	entsprechend	verändern.	Im	Bezug	auf	das	Fern-

sehen	formuliert	Lynn	Spigl	das	wie	folgt:	

„Indeed,	if	TV	refers	to	the	technologies,	industrial	formations,	government	poli-

cies,	and	practices	of	looking	that	were	associated	with	the	medium	in	its	classical	

public	service	and	three-network	age,	it	appears	that	we	are	now	entering	a	new	

phase	of	television	–	the	phase	that	comes	after	‘TV’”	(Spigl,	2004:	01).	 	

So	bedingen	die	Veränderungen	der	Medienkanäle	auch	die	Veränderung	ihrer	Texte,	da	

Medien	und	ihre	Texte	seit	jeher	in	einer	wechselseitigen	Beziehung	zueinander	stehen	

und	„ihre	Funktion	[auch]	aus	den	historischen	Veränderungen	dieser	Relation“	(Müller,	

1996:	31)	erhalten.	Entsprechend	lässt	sich	als	eine	Gegebenheit	festhalten,	dass	Medi-

eninhalte	gezielt	für	eine	medienübergreifende	Nutzung	hergestellt	werden:	

„In	what	 Jenkins	and	others	 refer	 to	as	 ‚transmedial	 storytelling’,	 content	 is	de-

signed	to	appear	across	different	media	platforms	so	that	we	can	now	access	our	

favourite	 media	 ‚franchise’	 and	 characters	 in	 multiple	 storytelling	 universes“	

(Spigl,	2004:	06).	

All	das	kann	natürlich	auch	auf	eine	Veränderung	 im	Verhalten	der	Zuschauer/Nutzer	

zurückgeführt	werden.	 Deshalb	 ist	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 Reaktion	 der	 Fernseh-

sender	auf	diese	Entwicklung	hin	festzuhalten:		

	
33	Siehe	Kapitel	3.	
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„Ob	 als	 Kaufinhalte	 auf	 iTunes,	 in	 den	Mediatheken	 von	 Videoplattformen	 wie	

Hulu	oder	als	Catch-up	TV	auf	den	sendereigenen	Webseiten:	Indem	sie	die	Pro-

gramminhalte	immer	und	überall	verfügbar	machen,	passen	sich	die	Sender	den	

Nutzungsweisen	an,	die	dem	Medienkonsumenten	im	Umgang	mit	dem	Internet	

zur	Gewohnheit	geworden	sind“	(Gormász,	2012:	43)	

Dass	 sich	 unter	 diesen	 veränderten	 Gegebenheiten	 des	 Untersuchungsgegenstandes	

auch	die	wissenschaftliche	Betrachtung	der	Phänomene	verändern	und	vor	allem	diver-

sifizieren	muss,	ist	eine	logische	Konsequenz.	Entsprechend	ist	es	nicht	verwunderlich,	

wenn	die	Beschäftigung	mit	den	Modellen	der	medienwissenschaftlichen	 Intermediali-

tätsforschung,	aber	auch	mit	verwandten	Ansätzen	aus	angrenzenden	Disziplinen	zeigt,	

dass	das	theoretische	Feld	nicht	nur	sehr	weit	ist,	sondern	es	auch	bislang	schwer	fällt,	

eine	begriffliche	und	systematische	Basis	zu	etablieren	(vgl.	Siebert,	2002:	152f),	die	in	

der	 Medienwissenschaft	 oder	 sogar	 disziplinübergreifend	 Gültigkeit	 besitzt.	 Denn	 be-

sonders	 „onlinevermittelte	Bewegtbildinhalte“	 (Leuschen,	 2016:	 22)	 	 stellen	 nicht	 nur	

„die	Wirtschaft	 (verringerte	Reichweite	durch	die	Fragmentierung	des	Publikums	und	

daraus	 folgende	Konsequenzen	für	Werbeeinnahmen)“	(ebd:	22)	und	„die	Politik	(Fra-

gen	 zur	 Regulierung	 und	 Beaufsichtigung	 zahlreicher	 neuer	 Kanäle	 und	 Programme)“	

(ebd:	22)	vor	Herausforderungen,	sondern	auch	„die	Wissenschaft	(methodische	Fragen	

zur	Erfassung	z.B.	einer	zeitversetzten	Nutzung)“	(ebd:	22).	

Deshalb	 lässt	sich	aus	der	aktuellen	Forschungsdiskussion	auch	bislang	nicht	mehr	als	

ein	 minimaler	 Konsens	 für	 die	 Definition	 von	 Intermedialität	 ableiten,	 der	 disziplin-

übergreifend	 (Film-,	 Fernseh-,	 Medienwissenschaft,	 Informatik,	 Literatur-	 und	 Kultur-

wissenschaft)	Gültigkeit	besitzt	(vgl.	Simonis,	2010:22).	Dennoch	kann	der	Intermediali-

tätsbegriff	 dabei	helfen,	 „die	Vielfalt	 der	möglichen	Beziehungen	 zwischen	den	Texten	

unterschiedlicher	Medien“	zu	erfassen	und	die	Medien	dabei	„nicht	nur	als	textuelle	Sys-

teme,	sondern	als	kulturelle	und	soziale	Institutionen“	(Garncaz,	2009:	253)	zu	begrei-

fen.	Auch	auf	Seiten	der	Produzenten	herrscht	Unsicherheit,	 „where,	precisely,	a	medi-

um	begins	and	ends“	(Uricchio,	2009:	29).		
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Entsprechend	soll	in	einer	ersten	theoretischen	Einordnung	dann	von	einer	intermedia-

len	 Beziehung	 zweier	Medien	 gesprochen	werden,	 wenn	 „das	multi-mediale	 Nebenei-

nander	 medialer	 Zitate	 und	 Elemente	 in	 ein	 konzeptionelles	 Miteinander	 überführt	

[wird],	dessen	(ästhetische)	Brechungen	und	Verwerfungen	neue	Dimensionen	des	Er-

lebens	und	Erfahrens	eröffnen“	(Müller,	2009:	31f).	Dabei	liegt	der	Reiz	des	neu	entste-

henden	 Medienprodukts	 für	 die	 Zuschauer/Nutzer	 „zu	 keinem	 geringen	 Teil	 auf	 den	

Spannungen	und	Überlagerungen	zwischen	den	verschiedenen	Medientypen,	den	Kons-

tellationen	des	‚Dazwischen’,	die	den	Zuschauer	anregen	bzw.	kognitiv	und	intellektuell	

herausfordern“	(Simonis,	2010:	10).	Für	diese	Untersuchung	bedeutet	das,	dass	es	nicht	

nur	darum	geht,	Veränderungen	des	Fernsehens	zu	betrachten,	sondern	auch	Entwick-

lungen	der	Webseiten	zu	reflektieren.	Denn:	

„Websites	transformed	as	well,	starting	out	as	electronic	billboards	for	TV	series	

and	morphing	 into	 immersive	 spaces	 in	which	 to	 continue	 to	 engage	 viewsers	

(viewers/users)	through	in-character	and	in-storyworld	TV	series	content“	(Gil-

lan,	2011:	02)	

Auch	aus	diesem	Grund	ist	die	Wichtigkeit	der	Diskussion	rund	um	die	Intermedialität	

für	die	Bewertung	der	aktuellen	Medienentwicklung	zu	betonen.	Denn	die	Verwendung	

intermedialer	Untersuchungskategorien	–	 „als	Praxis	 sowie	als	 theoretische	Unterneh-

mung“	–,	ist	„mit	der	Konvergenz	von	Medien	in	der	universellen	Codierung	des	Compu-

ters	nötig,	um	durch	sie	verschwindende	Einzelmedien,	Vermittlungen	und	Greifbarkei-

ten	von	Welt	–	und	seien	sie	noch	so	prekär	und	unwahrscheinlich	–	zu	re-organisieren,	

sowie	ausgeschlossene	Menschen	zu	re-integrieren“	(Leeker,	2011:	88).	Intermedialität	

erscheint	somit	„als	strategisches	Konstrukt“	(ebd.:	88)	für	eine	Bewertung	der	sozialen	

Auswirkungen	der	Veränderung	der	Medien.	Deshalb	entspricht	die	intermediale	Praxis	

auch	„einer	Kulturtechnik	der	Übersetzung	[...],	mit	der	in	Situationen	technik-	und	wis-

sensgeschichtlicher	Zäsuren,	Modelle	zur	Übersetzung	zwischen	Medien	sowie	zwischen	

Menschen	und	Medien	entworfen	und	erprobt	werden“	(ebd.:	103).		

Auch	für	andere	Disziplinen	wie	etwa	die	Literaturwissenschaft	spielt	die	Veränderung	

der	Medienlandschaft	und	das	Zusammenwachsen	unterschiedlicher	Kanäle	eine	wich-

tige	Rolle	–	und	damit	auch	die	Bewertung	intermedialer	Zusammenhänge	aus	Sicht	der	

Literatur.	Denn	auch	Literatur	verlagert	sich	zunehmend	ins	Internet.	Und	diese	Litera-

tur	 ist	 „hypertextuell,	 interaktiv	 und	multimedial.	 Sie	 besteht	 aus	Texten,	 die	 sich	mit	
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Ton,	Bild,	Film	verbinden	und	so	schließlich	die	Fragen	aufwerfen,	inwiefern	es	sich	hier	

überhaupt	noch	um	Literatur	handelt	und	nicht	eher	um	Text-Bilder	oder	Schrift-Filme	

oder	einfach	um	das	Gesamtkunstwerk	digitaler	Provenienz“	(Simanofski,	2002:	14).	

Dabei	geht	es	heute	nicht	mehr	nur	darum,	zum	Beispiel	mit	Rajewsky	Zusammenhänge	

zwischen	 Literatur	 und	 Theater	 zu	 untersuchen	 und	 zu	 interpretieren,	 sondern	 sich	

auch	den	Einfluss	anderer	Medien	auf	die	Literatur	zu	vergegenwärtigen.	Denn	zum	ei-

nen	kann	nicht	nur	jeder	Autor	auf	eine	Unzahl	von	digitalen	Quellen	im	Internet	zurück	

greifen,	die	auf	diese	Weise	auch	ihren	Weg	in	die	literarischen	Werke	finden	–	sei	es	als	

direktes	 Zitat,	 als	 Adaption	 oder	 auch	 nur	 als	 gedankliche	 Stütze	 für	 den	 jeweiligen	

Schriftsteller	–,	zum	anderen	hat	auch	jeder	Leser		die	Möglichkeit,	mit	Hilfe	eines	an	das	

Internet	angeschlossenen	Computers	die	Ausführungen	der	Autoren	nicht	nur	zu	über-

prüfen,	sondern	diese	zu	kommentieren,	selbstständig	zu	bearbeiten	und	im	Netzmedi-

um	 weiterzuverbreiten.	 Man	 denke	 dabei	 auch	 an	 Literaturportale	 (z.B.	 Perlentau-

cher.de)	oder	Foren,	in	denen	nicht	nur	über	literarische	Werke	diskutiert	wird,	sondern	

diese	auch	direkt	zitiert	werden	 (z.B.	Literaturforum.de).	Auch	die	Literatur	als	Kunst-

form	erhält	durch	das	Internet	einen	ganz	neuen	Ermöglichungsraum.	Simanowski	hält	

in	diesem	Zusammenhang	fest:	

„Die	Literatur,	und	die	Kunst	im	Allgemeinen,	fand	im	Internet	ein	neues	Medium	

der	Artikulation,	Präsentation	und	Distribution.	Es	ist	wichtig,	diese	drei	Aspekte	

zu	unterscheiden,	denn	sie	stehen	für	verschiedene	Formen	der	Mediennutzung	

und	eröffnen	damit	jeweils	verschiedene	Diskussionsfelder“	(Simanowski,	2005:	

185).	

Allerdings	ist	es	nicht	ganz	einfach	den	Literaturbegriff	mit	im	Internet	veröffentlichten	

Texten	in	Verbindung	zu	bringen,	da	„der	Ausgangspunkt	für	viele	Untersuchungen	ein	

Begriff	von	 ‚Literatur’	 ist,	der	 sich	 in	 seinen	diversen	 Implikationen	 in	erster	Linie	am	

Medium	Buch	entwickelt	hat	und	seinen	Textbegriff	teilweise	latent,	teilweise	manifest		

auf	den	medialen	Qualitäten	des	Buches	gründet“	(Heibach,	2003:	18).	
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Zusätzlich	gibt	es	Bestrebungen,	literaturbezogene	Formen	wie	das	Theater	online	statt-

finden	zu	lassen,	wie	es	zum	Beispiel	die	Webseite	www.onlinetheater.live	zeigt,	die	am	

24.05.2017	in	Deutschland	mit	dem	Stück	Werther	ihre	Premiere	feierte	(Abbildung	3).			

Abbildung	3	

	

Es	stellt	sich	deshalb	die	Frage,	in	wieweit	im	Hinblick	auf	eine	künftige	Bewertung	lite-

rarischer	Verbindungen	mit	dem	Internet,	das	auch	durch	Rajewsky	mitgeprägte	Inter-

medialitätsmodell	 künftig	 gezielt	 zu	 erweitern	 ist,	 um	 solche	 Entwicklungen	 auch	 im	

Hinblick	 auf	 das	 Theater-Literaturverhältnis	 adäquat	 abbilden	 zu	 können.	Denn	 dabei	

geht	es	auch	um	die	Erfassung	von	„Grenzüberschreitungen	verschiedener	Art	–	Gren-

zen	die	durch	die	funktionale	Ausdifferenzierung	der	alten	Medien	gezogen	wurden,	die	

aber	durch	die	medialen	Strukturen	von	Computer	und	 Internet	verschwimmen	–	wie	

die	 strikte	 Unterscheidung	 zwischen	 textbasierter	 Literatur	 und	 visueller	 Kunst	 oder	

auch	 die	 Dominanz	 der	 rückkopplungsarmen	 gegenüber	 rückkopplungsintensiven	 In-

teraktionsformen“	(Heibach,	2003:	24).		

Aber	auch	die	Fernsehwissenschaft	sollte	bestrebt	sein,	Angebote	wie	zum	Beispiel	onli-

nebasierte	Mediatheken	künftig	intensiv	in	ihrer	theoretischen	Arbeit	zu	erfassen.	Denn	

da	 auf	 diesen	 Seiten	 Fernsehinhalte	 nicht	 nur	 für	 eine	 (Fernseh)apparat-	 und	 pro-

grammunabhängige	Rezeption	zur	Verfügung	gestellt	werden	–	häufig	allerdings	zeitlich	

begrenzt	–	kann	hier	durchaus	von	einer	speziellen	Form	des	Verabredungsfernsehens	

gesprochen	werden	–	nur	eben	im	Netzmedium.	Zukünftige	Forschungen	werden	solche	
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Begebenheiten	 noch	 intensiver	 berücksichtigen	müssen,	 da	 Streamingplattformen	wie	

Netflix	einen	immer	größeren	Einfluss	auf	die	Produktion	von	Serien	und	Filmen	haben.		

Darüber	hinaus	gilt,	wie	Caldwell	es	formuliert,	„Web	sites	for	TV	operative	on	the	Net	

demonstrate	the	complicated	strategies	by	which	television	in	the	digital	age	continues	

to	 extend	 its	 historical	 niche	 as	 a	 form	 of	 entertainment	 commerce“	 (Caldwell,	 2004:	

51).	Dieser	Sachverhalt	 ist	aus	medienwissenschaftlicher	Sicht	zu	erfassen,	um	ökono-

mische	Potentiale	im	Zusammenhang	mit	dem	Fernsehen	zu	erkennen	und	bewerten	zu	

können.	Solche	strategischen	Überlegungen	sind	nicht	nur	Teil	der	aktuellen	Verände-

rungen	der	Medienlandschaft.	Sie	demonstrieren	die	Wichtigkeit	der	Beobachtung	von	

Mediengrenzen	 überschreitenden	 Phänomenen.	 Besonders	 für	 Webseiten,	 die	 mit	

Fernsehsendungen	in	Verbindung	stehen	gilt,	dass	„the	most	effective	Web	sites	for	TV	

succeed	by	keeping	viewer-users	engaged	long	after	a	series	episode	has	aired,	and	this	

requires	greatly	expanding	the	notion	of	what	a	TV	text	is“	(ebd.:	S.	51).	

Um	diesem	Anspruch	gerecht	zu	werden	und	im	Hinblick	auf	die	vorliegende	Untersu-

chung	der	Übertragungen	von	Texten	 zwischen	Fernsehen	und	 Internet,	 ist	 das	 Inter-

medialitätsmodell	 als	 „zentrale	 methodische	 und	 theoretische	 Kategorie“	 (Elia-Borer,	

2011:	 140)	 anzusehen,	 entsprechende	 Vorgänge	 zu	 erfassen.	 Das	 liegt	 aber	 auch	 am	

Fernsehen,	das	„Bilder	generiert,	die	Bilder	wiederverwenden“	(Elia-Borer,	2011:	140)	

und	damit	„stilistische	Motive	und	Kontexte“	anderer	Kunstformen	und	Medien	„impor-

tiert,	appropriiert	und	reflektiert“	(Elia-Borer,	2011:	140),	was	entsprechend	zu	bewer-

ten	ist.	Obwohl	also	durchaus	dieser	Anspruch	an	das	Modell	besteht,	herrscht	dennoch	

Unsicherheit	über	allgemeingültige	Kategorisierungen	und	die	theoretische	Einordnung	

intermedialer	Vorgänge,	gerade	zwischen	älteren	und	neueren	Medienformen.	Wolf	lie-

fert	in	diesem	Zusammenhang	allerdings	einen	möglichen	Ansatz,	wie	unterschiedliche	

Formen	 der	 wechselseitigen	 Bezugnahmen	 der	 Medien	 aus	 medienwissenschaftlicher	

Sicht	möglicherweise	zu	kategorisieren	und	einer	Ordnung	zuzuführen	sind	(vgl.	Wolf,	

2013:	345).	Er	unterscheidet	Mediengrenzen	überschreitende	Phänomene:	

a) nach	der	Art	der	an	den	Medienverbindungen	beteiligten	Medien		

b) nach	der	Dominanzbildung	–	also	nach	einem	undominanten	Vorhandensein	ei-

ner	Medienform	in	einer	anderen,	wie	zum	Beispiel	bei	Musik	und	Text	in	einem	

Lied,	 im	Gegensatz	 zu	 einem	dominanten	Vorhandensein	 einer	Medienform	ge-

genüber	einer	anderen,	wie	zum	Beispiel	bei	vereinzelten	Illustrationen	in	einem	

Roman		
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c) nach	der	Quantität	der	intermedialen	Bezugnahme	

d) nach	 der	 Genese	 in	 primäre	 und	 sekundäre	 Intermedialität,	wobei	 bei	 ersterer	

die	Intermedialität	von	Anfang	an	Teil	des	Werkkonzeptes	war	und	bei	letzterer	

erst	im	Nachhinein	zugefügt	wird	(z.B.	Romanverfilmung)	

e) nach	der	Qualität	des	intermedialen	Bezugs		

Diese	Überlegungen	geben	eine	erste	Vorstellung	von	einem	möglichen	Ordnungssystem	

intermedialer	Vorgänge.	

Obwohl	 also	 keine	 allgemeingültigen	 Kategorien	 zur	 Erfassung	 von	 Mediengrenzen	

überschreitenden	Phänomenen	bestehen,	 ist	 es	dennoch	möglich	mit	Hilfe	 der	bereits	

vorhandenen	Modelle	zu	zeigen,	wie	gattungsspezifische	Eingrenzungen	ihre	Gültigkeit	

verlieren	und	Medientexte	sich	von	ihren	althergebrachten	Rahmungen	lösen	(vgl.	Mül-

ler,	 1996:	15)	 –	um	am	Ende	 auch	 zu	 allgemeingültigen	Kategorien	 zur	Erfassung	der	

Vorgänge	zu	gelangen.	Die	Intermedialitätstheorie	kann	in	diesem	Zusammenhang	hel-

fen,	das	Repertoire	der	Medienwissenschaft,	mehr	noch,	als	das	bisher	der	Fall	 ist,	auf	

Phänomene	zwischen	unterschiedlichen	Medien	und	ihren	Texte	auszudehnen,	so	dass	

sich	neue	Perspektiven	auf	die	 traditionellen	Felder	der	Medientheorie	und	Medienge-

schichte	 erschließen	 lassen	 (vgl.	Müller,	 2009:	 31f).	 Ein	 Beispiel	 für	 eine	 solche	 neue	

Perspektive	auf	Mediengrenzen	überschreitende	Vorgänge	liefert	Matthew	Fuller.	Denn	

er	erkennt	 im	Zusammenhang	mit	 solchen	Phänomenen,	 aber	auch	 in	Verbindung	mit	

der	 Entstehung	 neuer	 Medientechnologien	 einen	 unaufhaltsamen	 Fluss,	 der	 weitere	

Verbindungen	von	Medien	und	Weiterentwicklungen	von	Technologien	mit	sich	bringt,	

die	wiederum	immer	neue	Inhalte,	Informationen	und	Medienformen	erzeugt,	die	ihrer-

seits	immer	weitere	Kreise	ziehen:	

„Such	form	of	production	is	also	magnified	and	extended	by	the	objects	and	pro-

cesses	that	pour	out	of	it.	Once	a	particular	morphology	or	technique,	a	particular	

protocol,	a	certain	rumor	of	power	gets	on	a	roll,	it	spreads.	You	need	the	bit	that	

fits	with	 that	 bit,	 that	 correlates	 to	 that	 set,	 that	 fits	 in	 there,	 that	 produces	 an	

output	that	can	feed	without	loss	into	that	port.	As	it	spreads,	it	encourages	con-

formity	to	its	set	of	presets“	(Fuller,	2007:	66).	
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Das	 erscheint	 plausibel,	wenn	man	davon	 ausgeht,	 dass	 Informationen	und	 Informati-

onstechnologien	 einer	 sozialen	 Formung	 unterliegen,	 die	 durch	 die	 Zuschauer/Nutzer	

als	soziale	Wesen	determiniert	wird.	Fuller	zieht	dazu	den	Vergleich	zu	einer	Herde:	

„For	 example,	 the	 behaviour	 of	 a	 ‚flock’	 can	 be	 generated	 by	 imposing	 a	 set	 of	

three	 ‚forces’,	 that	 is	 to	 say,	 affordance	 of	 constraint	 and	 freedom:	 a	 gathering	

force	that	keeps	the	flock	moving	together;	a	predisposition	to	shared	speed;	and	

separation	force	that	prevents	collision	with	other	parts	of	the	flock	or	with	ob-

jects“	(Fuller,	2007:	71).	

Überträgt	man	 diese	 Vorstellung	 auf	 das	menschliche	Bedürfnis	 nach	 Informationsge-

winnung,	 ihre	 Weiterverbreitung	 und	 den	 menschlichen	 Drang	 nach	 technologischer	

Entwicklung,	so	ergeben	sich	folgende	Bedingungen	für	die	Entstehung	Mediengrenzen	

überschreitende	Phänomene:		

- Der	 Angebotscharakter	 (affordance):	 Das	 Bedürfnis	 und	 die	Möglichkeit	 für	

alle	 Menschen,	 Medien	 zur	 Informationsbeschaffung	 zu	 nutzen	 –	 allerdings	

nur	gemäß	ihren	jeweiligen	Gesetzmäßigkeiten	(‚Radio	kann	zum	hören	ver-

wendet	werden,	es	überträgt	kein	Bild’,	‚Das	Fernsehen	kann	nur	per	Fernbe-

dienung	 gesteuert	 werden	 und	 nicht	 per	Maus’);	 oder	 vorhandene	Medien-

technologien	aufzugreifen	und	weiter	zu	entwickeln.	

- Die	 einschränkende	 Bedingung	 (constraint):	 Dass	 man	 dies	 nur	 gemäß	 der	

jeweiligen	 kulturellen,	 sozialen	 oder	 politischen	 Bedingungen	 der	 gesell-

schaftlich	legitimierten	Medien	tun	kann;	oder	determiniert	durch	das	eigene	

Wissenslevel	bzw.	eine	Weiterentwicklung	nur	auf	Basis	der	 jeweils	vorhan-

den	Technik	stattfinden	kann.	

- Das	Zeichen	einer	freien	Entscheidung	(freedom/separation	force):	Dass	per-

sönlich	angenehmste	Medium	auswählen	zu	dürfen	und	den	dort	verbreiteten	

Informationen	zu	vertrauen;	oder	die	vorhandenen	Informationen	aufzugrei-

fen,	nach	eigenem	Ermessen	mit	neuen	Informationen	anzureichern	und	wei-

terzugeben,	mit	den	technischen	Mitteln,	die	persönlich	am	angenehmsten	er-

scheinen.	
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Es	 lässt	 sich	 leicht	 ausmalen,	 dass	 sich	 aus	 der	 Zusammensetzung	 all	 dieser	 Faktoren	

eine	 immer	weiter	 fortlaufende	Spirale	von	Medienverbindungen,	 Informationsweiter-

gabe,	 -vervielfältigung,	 -formung,	 aber	 auch	 technischen	Neuentwicklungen	 ergibt,	 die	

den	jeweils	herrschenden	sozialen	Bedingungen	angepasst	sind	und	immer	neue	Infor-

mationen	und	Technologien	produziert.	Und	auch	aus	ökonomischer	Sicht,	oder	wie	es	

Baltruschat	formuliert,	aus	Sicht	der	Global	Media	Ecology	sind	diese	Entwicklungen	zu	

beleuchten.	Denn:	

„Corporate	 and	 digital	 convergences	 define	 the	 media	 economy	 in	 the	 2000s	

through	 increased	 alliances	 across	 ‚non-traditional’	 lines	 that	 include	 telecom-

munications	providers,	aggregators	and	curators	of	digital	content,	as	well	as	au-

diences	producing	user-generated	content,	or	USG.	(...)	These	new	alliances	form	

the	basis	of	media	production	ecologies	(...)	which	are	defined	by	activities,	pro-

cesses,	 lived	 realities	 and	 interdependencies	 that	 characterize	 the	 collaborative	

as	well	as	competitive	relationships	between	media	and	cultural	agents“	(Baltru-

schat,	2010:	Xi	f).	

Es	wird	deutlich,	wie	unterschiedlich	die	Herangehensweisen	sein	können,	um	Medien-

grenzen	überschreibende	Phänomene	einzuordnen.	Dies	zeigt	sich	zum	Beispiel	auch	in	

der	Arbeit	 von	 Joachim	Paech,	der	 ebenfalls	 einen	wichtigen	Beitrag	 zur	 Intermediali-

tätsforschung	in	Deutschland	geleistet	hat.	So	sind	nach	Paech	und	Schröter	gerade	bei	

der	Verknüpfung	von	analogen	und	digitalen	Medienformen	neue	Bewertungskriterien	

für	die	Vorgänge	notwendig,	die	„nicht	mehr	von	vorneherein	auf	eine	materiale	Voraus-

setzung	 ihrer	 Formendifferenz	 zurückzuführen“	 sind	 (Paech/Schröter,	 2008:	 11),	 wie	

sie	etwa	von	Rajewsky	bei	Phänomenen	angewendet	werden,	die	sie	als	Medienwechsel	

bezeichnet.	 	 So	 argumentiert	 er	 weiterführend,	 dass	 sich	 im	 Zuge	 der	 Digitalisierung	

ältere	Medienformen	aufzulösen	beginnen,	beziehungsweise	 sich	 ihre	Materialität	ent-

scheidend	verändert.	Als	Beispiel	nennt	er	die	traditionelle	Fotografie,	die	sich	im	Zuge	

der	aktuellen	Entwicklungen	aufzulösen	beginne,	aber	sofort	ersetzt	würde	durch	eine	

digitale	Form.	Dabei	bleibt	nach	Paech	die	Spezifik	der	ursprünglichen	Einzelform	erhal-

ten,	obwohl	eindeutig	eine	„Ablösung	[...]	von	einer	bestimmten	technologischen	Materi-

alität“	 (Paech/Schröter,	 2008:	 11)	 stattfindet.	Weiterhin	 sei	 Intermedialität	 „zu	 einem	

methodischen	 Grundverständnis	 einer	 Reihe	 von	 mediengeschichtlichen	 Arbeiten	 ge-

worden,	 die	 aktuelle	 Formen	me-dienvermittelnder	 Kommunikation	 (...)	 untersuchen“	

(Paech,	2009:	14).	Auf	diese	Weise	verkomme	Intermedialität	zu	einem	beliebigen	Mo-
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dell	und	„zu	einem	modischen	Terminus,	der	zwar	in	aller	Munde,	kaum	aber	klar	defi-

niert	ist	und	–	im	Gegensatz	zum	Konzept	der	Intertextualität	–	noch	keiner	eigenständi-

gen	Theoriebildung	zugeführt	wurde“	 (Rajewsky,	2002:	3).	So	werde	die	 Intermediali-

tätsforschung	 „zu	 einem	 Marktplatz	 für	 Anschluss	 suchende	 geisteswissenschaftliche	

Disziplinen“,	die	beginnen	würden,	„sich	in	ihrer	selbst	gewählten	und	eifersüchtig	ver-

teidigten	splendid	isolation	unbehaglich	zu	fühlen“	(Paech,	2009:	14).	Damit	erwehrt	sich	

Paech	nicht	nur	einer	zu	beliebigen	Anwendung	des	Modells,	sondern	präzisiert	weiter-

führend,	 dass	 nicht	 das	 Ergebnis	 der	medialen	 Verbindung	 im	 Zentrum	 der	 Untersu-

chung	intermedialer	Vorgänge	zu	stehen	hätte	–	was	bei	Rajewsky	ebenfalls	unter	dem	

Begriff	des	Medienwechsels	firmiert	–	sondern	dass	der	Prozess	der	medialen	Kontakt-

aufnahme	das	eigentlich	zu	untersuchende	intermediale	Phänomene	darstelle.		

Entsprechend	bezeichnet	Paech	die	entstehenden	Medienprodukte	als	Hybridformen,	die	

„ihr	besonderes	ästhetisches	 Interesse	nicht	mehr	nur	den	dargestellten	Formen,	 son-

dern	vor	allem	auch	den	medialen	Formen	ihrer	Darstellung	auf	Grund	ihrer	Materialien	

und	Technik“	(Paech,	2008:	9)	verdanken.	Darüber	hinaus	würden	sich	aktuelle	theore-

tische	Arbeiten	zur	Intermedialität	seiner	Ansicht	nach	zu	stark	mit	dem	„ästhetischen	

Programm	 ihrer	 untersuchten	 Autoren,	 als	 Thema	 oder	 als	 Ergebnis	medialer	 Trans-

formationen“	auseinandersetzen,	ohne	 „den	Formwandel	 selbst	 als	 Inhalt	des	Medien-

wechsels	 in	 einem	 Transformationsverfahren“	 (Paech,	 2009:	 15)	 anschaulich	 zu	 ma-

chen.	Somit	unterscheidet	sich	dieser	Ansatz	klar	von	den	Modellen,	die	 für	die	vorlie-

gende	Untersuchung	als	 relevant	betrachtet	werden,	zeigt	aber	auch	die	höchst	unter-

schiedliche	theoretische	Praxis	im	Umgang	mit	intermedialen	Vorgängen.	

Obwohl	die	geleistete	theoretische	Arbeit	zur	Intermedialität	also	durchaus	vielschichtig	

ist	und	die	Zusammenhänge	aus	den	unterschiedlichsten	Blickwinkeln	beleuchtet,	muss	

dennoch	angemerkt	werden,	dass	sich	„durch	die	(medienwissenschaftlichen)	Diskurse	

zum	 Nutzen	 des	 Intermedialitätskonzepts“	 bis	 heute	 „die	 kritische	 Bemerkung	 einer	

unzureichenden	 theoretisch-methodologischen	 (nicht	 allein	 >systematisch-

kohärenten<)	 Unterfütterung“	 (Müller,	 2010:	 36)	 des	 Ansatzes	 zieht.	 Betrachtet	 man	

also	die	 bislang	 vorhandenen	Forschungsergebnisse	 „so	 scheint	 diese	Kritik	 >des<	 In-

termedialitätskonzepts	und	unterschiedlicher	Lösungsansätze	–	zumindest	ansatzweise	

-	berechtigt“	(Müller,	2010:	36).		



	

	

39	

Silke	 Benckendorff	 fasst	 die	 Bemühungen	 der	Medienwissenschaft	 um	 ein	 kohärentes	

Theoriekonstrukt	treffend	zusammen,	wenn	sie	sagt,	dass	der	Intermedialitätsforschung	

„zwar	eine	umfangreiche	Arbeit	an	eingehenden	Text-	und	Werkanalysen	zuzurechnen“	

sei,	 die	 auch	 „Grenzüberschreitungen	belegen	und	mediale	 Interferenzen	 sichtbar	ma-

chen“	würden,	jedoch	bleibe	„die	Frage	nach	einer	grundlegenden	Intermedialitätstheo-

rie	 unbeantwortet,	 deren	 Leistung	 darin	 bestünde,	 das	wie	medialer	 Interferenzen	 zu	

klären“	(Benckendorff,	2010:	13).	In	diesem	Sinne	sei	Intermedialität	bis	heute	eher	„als	

eine	 Forschungsachse,	 als	 eine	 axe	 de	 pertinence	 aufzufassen	 […],	 von	 der	 kein	 >ge-

schlossenes	System	der	Systeme<,	sondern	(lediglich?)	Impulse	für	konkrete	historische	

oder	medientheoretische	 Frageperspektiven	 zu	 erwarten	 sind“	 (Müller,	 2010:	 22).	 So	

wird	auch	„der	Ruf	nach	einem	erweiterten	Intermedialitätsbegriff	laut,	der	es	erlauben	

würde,	die	medialen	Interferenzen,	Transformationen	und	Vernetzungen	nicht	allein	in	

formaler	 bzw.	 struktureller	Hinsicht	 zu	 erfassen,	 sondern	 vielmehr	 ihre	Einbettung	 in	

und	Wechselwirkung	mit	den	gegebenen	kulturellen	Kontexten	zu	erforschen“	(Simonis,	

2010:	22).	Erst	dann	könne	man	davon	ausgehen,	die	 jeweiligen	historischen	und	pro-

duktionsästhetischen	Faktoren	und	deren	Wirkung	adäquat	erfasst	zu	haben,	um	so	die	

Ursachen	 und	 Wirkungen	 intermedialer	 Referenzen	 diskutieren	 zu	 können.	 Entspre-

chend	soll	die	vorliegende	Arbeit	auch	dazu	beitragen,	den	Intermedialitätsbegriff	wei-

ter	zu	präzisieren	–	zumindest	im	Hinblick	auf	die	zwischen	Fernsehen	und	Internet	be-

stehenden	Verbindungen.	

	

2.2 Intermedialität bei Rajewsky 
Nach	 diesen	 Betrachtungen	 zur	 Intermedialität	 gilt	 es	 nun	 konkreter	 auf	 die	 von	

Rajewsky	entwickelte	Theorie	einzugehen.	So	definiert	sie	intermediale	Erscheinungen	

als	„Mediengrenzen	überschreitende	Phänomene,	die	mindestens	zwei	konventionell	als	

distinkt	wahrgenommene	Medien	 involvieren“	 (Rajewsky,	2002:	13).	Wie	eingangs	er-

läutert,	unterscheidet	sie	dabei	die	drei	zentralen	Phänomenbereiche	Medienkombina-

tion,	Medienwechsel	und	 intermediale	Bezüge	und	definiert	Medienkombinationen	als	

Verbindungen	oder	Ergebnis	der	Verbindung	zweier	distinkter	Medien,	die	im	Resultat	

der	Verknüpfung	„in	ihrer	Materialität	präsent	sind	und	jeweils	auf	ihre	eigene,	medien-

spezifische	 Weise	 zur	 (Bedeutungs-)Konstitution	 des	 Gesamtprodukts	 beitragen“	

(Rajewsky,	 2002:	15).	Das	Augenmerk	 liegt	hier	 auf	der	 „Frage	nach	den	Formen	und	

Funktionen	der	Zusammenführung	unterschiedlicher	medialer	Systeme	und	damit	me-
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dial	unterschiedlicher	Verfahren	der	Bedeutungskonstitution	innerhalb	ein	und	dessel-

ben	Medienprodukts	oder	auch	innerhalb	eines	schon	an	sich	plurimedialen	Mediums“	

(Rajewsky,	 2002:	 18).	 Dabei	 sieht	 sie	 gerade	 hier	 das	 Potential	 des	 Ansatzes	 für	 eine	

Untersuchung	von	Vorgängen,	die	auch	im	Zusammenhang	mit	dem	Internet	stehen.	So	

bezeichnet	sie	dieses	als	„ein	plurimediales	Medium	das	entscheidend	durch	die	Kopp-

lung	von	intermedialen	und	interaktiven	Qualitäten	bestimmt	wird	–	ein	in	seinen	Aus-

wirkungen	auf	die	Benutzer	noch	nicht	ausreichend	erforschter	Sachverhalt“	(Rajewsky,	

2002:	20).	In	dieser	Forschungslücke	liegt	unter	anderem	die	Motivation	der	vorliegen-

den	Untersuchung		

Den	Medienwechsel	beschreibt	Rajewsky	dem	gegenüber	als	einen	Prozess,	bei	dem	die	

„Transformation	eines	medienspezifisch	fixierten	Prä‚textes‘	bzw.	‚Text‘substrates	in	ein	

anderes	Medium“	 (Rajewsky,	2002:	16)	 stattfindet.	Die	Beobachtung	des	Produktions-

prozesses	dieses	 transformierten	Medientextes	wird	 in	den	Vordergrund	gerückt:	Der	

ursprüngliche	Text	ist	die	„Quelle	des	medialen	Produkts,	dessen	Genese	ein	jeweils	me-

dienspezifischer	und	obligatorischer	Transformationsprozess	intermedialen	Charakters	

zugrunde	liegt“	(Rajewsky,	2002:	16),	wobei	das	Augenmerk	bei	der	Untersuchung	die-

ser	Art	von	Vorgängen	„vor	allem	auf	der	Frage	nach	den	Kontinuitäten	und	insbesonde-

re	nach	den	Veränderungen“	der	Medientexte	liegt,	„die	sich	infolge	des	Transfers	eines	

bestimmten	 Ausgangsprodukts	 bzw.	 Produktsubstrates“	 (Rajewsky,	 2002:	 23)	 von	 ei-

nem	Medium	zum	anderen	ergeben.		

Unter	 intermedialen	 Bezügen	 versteht	 Rajewsky	 ein	 Verfahren,	 bei	 dem	 einem	Medi-

entext	medienübergreifend	eine	bestimmte	inhaltliche	und	symbolische	Bedeutung	zu-

geschrieben	wird,	wobei	„ein	mediales	Produkt	zu	einem	Produkt	eines	anderen	Medi-

ums	 oder	 zum	 anderen	 Medium	 qua	 System“	 (Rajewsky,	 2002:	 17)	 eine	 Verbindung	

herstellt.	Darunter	verortet	sie	zum	Beispiel	die	Bezüge	„eines	 literarischen	Textes	auf	

einen	 bestimmten	 Film,	 ein	 filmisches	 Genre	 oder	 auf	 den	 Film	 qua	 System;	 entspre-

chend	 Bezüge	 eines	 Films	 auf	 die	 Malerei,	 eines	 Gemäldes	 auf	 die	 Literatur	 usw.“	

(Rajewsky,	 2002:	 19).	 Dabei	 werden	 „Elemente	 und/oder	 Strukturen	 eines	 anderen,	

konventionell	als	distinkt	wahrgenommenen	Mediums	mit	den	eigenen,	medienspezifi-

schen	 Mitteln	 thematisiert,	 simuliert	 oder,	 soweit	 möglich,	 reproduziert“	 (Rajewsky,	

2002:	17).	Intermedialität	wird	auf	diese	Weise	„zu	einem	kommunikativ-semiotischen	

Begriff,	wobei	per	definitionem	immer	nur	ein	Medium	–	das	kontaktnehmende	Objekt-

medium	–	in	seiner	Materialität	präsent	ist“	(Rajewsky,	2002:	17).		
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Intermediale	Bezüge	bieten	die	Möglichkeit	Formen	und	Funktionen	„der	Bezugnahme	

eines	bestimmten	medialen	Produkts	auf	ein	anderes	mediales	System	bzw.	auf	ein	die-

sem	fremd-medialen	System“	(Rajewsky,	2002:	25)	zugehörigem	Produkt,	zu	bewerten.	

Im	Zusammenhang	mit	der	vorliegenden	Untersuchung	bedeutet	das,	dass	es	unter	Zu-

hilfenahme	der	Modelle	von	Rajewsky	und	einer	entsprechenden	Anpassung	an	den	Ge-

genstand	möglich	 ist,	eine	Aussage	über	die	gegenseitige	Beeinflussung	von	Fernsehen	

und	Internet	zu	treffen	und	die	Auswirkungen	für	eine	Unterhaltungssendung	wie	etwa	

DSDS	zu	bewerten.		

Wie	 aus	 dieser	 Darstellung	 ersichtlich	 wird,	 ist	 das	 Modell	 von	 Rajewsky	 eine	 gute	

Grundlage	für	eine	eigene	Theoriebildung.	Denn	obwohl	sie	explizit	auf	die	Notwendig-

keit	hinweist,	gerade	auch	interaktive	Zusammenhänge	der	Medien,	wie	sie	zum	Beispiel	

beim	Internet	vorliegen,	in	die	Untersuchung	intermedialer	Zusammenhänge	mit	einzu-

beziehen	(Rajewsky,	2002:	20),	tut	sie	das	in	ihrer	eigenen	Untersuchung	nur	bedingt	–	

was	 als	 ein	 weiterführendes	 Forschungsdesiderat	 ihrer	 Arbeit	 zu	 betrachten	 ist,	 dem	

sich	hier	angenommen	werden	soll.	So	fällt	es	zum	Beispiel	schwer,	mit	Hilfe	ihres	Mo-

dells	 eine	Aussage	über	die	Rolle	der	 Zuschauer/Nutzer	und	deren	Autonomie	 gegen-

über	den	Medienkanälen	zu	treffen,	die	aber	für	die	Vorgänge,	die	sich	zwischen	Fernse-

hen	 und	 Internet	 im	 Zusammenhang	mit	 Castingsendungen	 abspielen,	 eine	 große	 Be-

deutung	haben.	Denn	gerade	die	Möglichkeiten	der	Rezipienten,	sich	an	der	Sendung	zu	

beteiligen,	 die	 ursprünglichen	 Fernsehtexte	 selbstständig	 weiterzuverarbeiten,	 weiter	

zu	 verbreiten	 und	 auch	 in	 neue	 Zusammenhänge	 zu	 stellen,	 ist	 ein	 wesentlicher	 Be-

standteil	dessen,	was	die	Intermedialität	der	Vorgänge	im	vorliegenden	Zusammenhang	

ausmacht.	Entsprechend	 ist	die	 inhaltliche	Verarbeitung	und	Variation	der	ursprüngli-

chen	 Medientexte	 durch	 die	 Zuschauer/Nutzer	 auch	 auf	 theoretischer	 Ebene	 künftig	

stärker	zu	berücksichtigen	–	wofür	diese	Untersuchung	einen	Anstoß	geben	soll.		

Es	stellt	sich	im	Vorliegenden	Zusammenhang	allerdings	auch	die	Frage,	ob	es	sich	bei	

den	genannten	Prozessen	tatsächlich	um	intermediale	Vorgänge	handelt,	oder	ob	es	sich	

eher	um	eine	Kombination	von	medial-künstlerischen	Ausdrucksformen	handelt,	die	mit	

dem	Begriff	Intermedia	zu	beschreiben	wären	(vgl.	Rajewsky,	2002:	8f).	Eine	Bewertung	

der	künstlerischen	Qualität	ist	dabei	zu	vernachlässigen,	und	es	ist	vielmehr	der	Prozess	

des	selbstständigen	Verarbeitens	von	Medientexten	in	den	Vordergrund	zu	rücken.	Die-

se	Unterscheidungen	gilt	es	auch	bei	der	eignen	Theoriebildung	für	die	vorliegende	Un-

tersuchung	zu	beachten.	
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2.3 Untersuchungsebenen 
Trotz	 der	 angesprochenen	 Problematik	 erweist	 sich	 das	Modell	 von	 Rajewsky	 als	 ge-

winnbringende	 Basis	 für	 die	 Entwicklung	 eines	 eigenen	 Kategoriensystems	 um	 inter-

mediale	Verbindungen	zwischen	Fernsehen	und	Internet	untersuchen	zu	können.	Dabei	

soll	die	erste	Ebene	der	Analyse	primär	eine	Bewertung	der	Veränderungen	der	Medien-

texte	ermöglichen,	die	sich	aus	der	wechselseitigen	Übertragung	zwischen	den	Medien	

ergibt.	 Es	 soll	 untersucht	werden	 auf	welchem	Weg	 der	 ursprüngliche	Text	 in	 das	 je-

weils	andere	Medium	gelangt	und	welche	Transformationen	er	dabei	erfährt.	Dabei	wird	

dokumentiert,	 wie	 die	 Texte	 einem	 Mediensystem	 entnommen	 und	 in	 ein	 anderes	

transportiert	werden.	Vor	allem	die	Anpassung	an	das	neue	System	ist	dabei	entschei-

dend.	Treten	solche	Vorgänge	auf	wird	in	dieser	Untersuchung	von	einem	Kanaltausch	

gesprochen.	Bezogen	auf	den	Medientext	wird	analysiert,	inwieweit	es	sich	bei	dem	im	

neuen	Medium	entstehenden	Inhalt	um	ein	Zitat	des	ursprünglichen	Textes	handelt	und	

welche	zentralen	thematischen	und	strukturellen	Elemente	des	Ausgangstextes	auch	in	

seiner	neuen	Realisation	vorhanden	sind.	Neue	Inhalte	und	Strukturen	werden	sichtbar	

gemacht,	um	die	Frage	zu	beantworten,	wie	sich	die	Beziehung	zwischen	dem	ursprüng-

lichen	Text	und	dem	Neuen	gestaltet.	Auf	diese	Weise	soll	ermittelt	werden,	ob	es	sich	

bei	 dem	 in	 der	 anderen	medialen	 Umgebung	 realisierten	 Text	 um	 eine	 Ableitung	 des	

ursprünglichen	Inhaltes	handelt,	oder	ob	hier	eher	von	einer	Verweisstruktur	zu	spre-

chen	ist,	bei	der	der	ursprüngliche	Text	nicht	selbst	vorhanden	sein	muss,	sich	der	Neue	

aber	 zentral	 auf	 diesen	 bezieht.	 Unter	 einer	Verweisstruktur	wird	hier	 eine	 Form	der	

Bezugnahme	verstanden,	bei	der	sich	Fernsehen	und	Internet	in	visueller,	auditiver	oder	

textueller	Form	aufeinander	beziehen,	wobei	eine	Übersetzung	der	jeweiligen	medialen	

Codes	stattfindet.	Die	Wiedererkennung	der	Fragmente	muss	dabei	gegeben	sein.		

Die	zweite	Ebene	der	Analyse	beschäftigt	sich	mit	der	Bedeutungskonstitution	des	neu-

en	Medientextes	unter	Berücksichtigung	seines	Übertragungs-	und	Entstehungsprozes-

ses.	Diese	findet	auf	Grund	eines	besonderen	medialen	Zusammenspiels	statt	und	zeigt	

sich	unter	anderem	darin,	wie	im	übertragenen	Text	die	unterschiedlichen	semiotischen	

Systeme	der	beteiligten	Medien	kombiniert	werden.	Es	wird	gegenübergestellt,	wie	der	

Medientext	 in	 seiner	 ursprünglichen	Umgebung	 realisiert	 ist	 und	wie	 er	 sich	 nun	 der	

Angebotsstruktur	des	Zielmediums	anpasst.	Dabei	steht	die	Beschreibung	des	Resultats	

der	Verbindung	der	beiden	unterschiedlichen	Medienformen	im	Vordergrund,	die	auch	

im	neuen	Produkt	präsent	ist	und	dieses	entscheidend	prägt.		
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Da	diese	Vorgänge	im	vorliegenden	medialen	Zusammenhang	nicht	ohne	die	Beteiligung	

der	Zuschauer/Nutzer	ablaufen	können,	beziehungsweise	ohne	ein	aktives	Handeln	der	

Rezipienten	ihre	volle	Wirkung	nicht	entfalten	können,	 liegt	der	Fokus	dieser	Untersu-

chungsebene	auf	einer	diesbezüglichen	Analyse.	 Im	Zusammenhang	mit	einem	solchen	

Vorgang	wird	 unter	 Berücksichtigung	Rolle	 der	 Zuschauer/Nutzer	 von	 einer	Verflech-

tung	der	beiden	beteiligten	Medien	gesprochen,	was	 sich	klar	 von	Rajewskys	Medien-

kombination	abgrenzen	soll.	Dabei	 ist	die	Eigenständigkeit	des	durch	die	Verflechtung	

der	Medien	entstehenden	Textes	zu	beachten,	die	ein	wichtiges	Kriterium	für	die	Bewer-

tung	der	spezifischen	Eigenschaften	des	neuen	Inhaltes	ist.		

Konkret	 wird	 auf	 dieser	 Untersuchungsebene	 gezeigt,	 wie	 die	 Texte	 der	 Fernsehsen-

dung,	die	nach	ihrer	Übertragung	ins	Internet	als	Videoclips	oder	Fotografien	neu	reali-

siert	werden,	auf	den	verschiedenen	Onlinekanälen	in	die	jeweils	vorhandenen	Struktu-

ren	eingebunden	werden.	 In	diesem	Zusammenhang	wird	erörtert,	wie	die	Texte	nach	

ihrer	Integration	in	die	neue	Struktur	durch	die	Rezipienten	aufgegriffen,	weiterbearbei-

tet	 und	 selbstständig	 in	 einen	neuen	Kontext	 eingebunden	werden.	Dabei	 sind	die	 in-

haltlichen	 Intentionen	der	Webseiten	zu	beachten,	da	sich	die	übertragenen	oder	wei-

terverarbeiteten	Texte	diesen	Vorgaben	anpassen	müssen	und	so	einen	wichtigen	Ein-

fluss	 auf	 die	Wahrnehmungserfahrung	 der	 Zuschauer/Nutzer	 haben.	 In	 diesem	 Sinne	

bedeutet	eine	Verflechtung	keine	reine	Übertragung	von	Zeichen	in	ein	anderes	Medium,	

keine	reine	Bezugnahme	eines	Medienprodukts	auf	ein	Produkt	in	einem	anderen	Kanal	

oder	ein	paralleles	Existieren	verschiedener	medialer	Ausdrucksformen	wie	bei	einem	

Kanaltausch.	Vielmehr	geht	es	darum	zu	zeigen,	dass	der	neu	entstehende	Text	das	Pro-

dukt	des	Zusammenspiels	 all	 dieser	unterschiedlichen	Vorgänge	 ist	 –	 eine	wahre	Ver-

flechtung	von	verschiedenen	Medien,	die	unter	Beteiligung	der	Zuschauer/Nutzer	eine	

Konstitution	von	eigenständigen	Texten	bedeutet.	

Auf	 der	 dritten	 Ebene	 der	 Untersuchung	 geht	 es	 darum,	 die	 Bezugnahmen	 eines	 be-

stimmten	Medientextes	 auf	 ein	bestimmtes	Produkt	 im	anderen	Medium	oder	 auf	das	

gesamte	mediale	 System	 zu	 bewerten.	 Dabei	 sind	 Fragen	 zu	 beantworten,	 die	 auf	 die	

Nachweisbarkeit	der	zwischenmedialen	Inhaltsübertragungen	abzielen:		

	

	



	

	

44	

1. Wie	lässt	sich	die	Spezifik	der	beiden	beteiligten	Medien	im	Vorhinein	definieren,	

so	 dass	 es	 möglich	 wird,	 zwischenmediale	 Verbindungen	 aufzudecken,	 die	 so-

wohl	eine	Referenz	auf	ein	einzelnes	Produkt,	als	auch	ein	ganzes	Mediensystem	

darstellen	können?	

2. Inwiefern	lässt	sich	davon	sprechen,	dass	ein	Text	eines	Mediums	zu	einem	Text	

eines	anderen	Mediums	wird,	der	das	andere	mediale	System	oder	ein	einzelnes	

Produkt	reflektiert,	er	also	 ‚ver-internetet‘	wird,	und	wie	umgekehrt	Inhalte	aus	

dem	Internet	zu	wirklich	realisierten	Fernsehtexten	werden?	

Durch	die	Beantwortung	dieser	Fragen	wird	gezeigt,	wie	sich	die	Sendungstexte	im	In-

ternet	nach	ihrer	Übertragung	auf	das	Ursprungsmedium	beziehen.	Man	kann	in	diesem	

Zusammenhang	durchaus	von	einer	Ableitung	des	ursprünglichen	Textes	sprechen	oder	

von	einer	Korrelation	der	beteiligten	Medien,	wie	es	in	dieser	Untersuchung	geschehen	

soll.	Dabei	ist	zu	ermitteln,	ob	es	bei	den	Abläufen	zu	Überschneidungen	zwischen	dem	

alten	 und	 neuen	 Text	 kommt,	 ob	 dabei	 Kooperationen	 zwischen	 den	 Inhalten	 beider	

Medien	stattfinden	oder	ob	eine	Verdichtung	der	ursprünglichen	Medientexte	vorliegt,	

die	nur	durch	eine	Übertragung	in	ein	anderes	Medium	entstehen	konnte.		

Entsprechend	sind	für	diese	Ebene	der	Analyse	auch	die	Unterschiede	der	beiden	semio-

tischen	Systeme	wichtig	(vgl.	Wirth,	2006:	19),	um	die	neu	entstehenden	Medientexte	in	

ihren	Eigenschaften	bewerten	zu	können.	Neben	der	Ergründung	der	Veränderung	der	

Texte	geht	es	hier	auch	um	die	Frage,	wie	sich	die	beteiligten	Medien	die	Strukturen	und	

Elemente	des	anderen	Mediums	zunutze	machen	und	sie	in	die	eigene	Angebotsstruktur	

integrieren.	Auf	dieser	Ebene	der	Untersuchung	wird	unter	anderem	geklärt,	ob	und	wie	

sich	 die	 Realisation	 des	 Fernsehspezifischen	 im	 Internet	 und	 des	 Internetspezifischen	

im	 Fernsehen	 konkret	 darstellt.	 Es	 wird	 ermittelt,	 wo	 die	 ästhetischen	 Formen	 eines	

Mediums	in	ein	anderes	importiert	werden,	beziehungsweise	wo	die	Formen	appropri-

iert	und	reflektiert	werden	und	sich	damit	 in	einen	Kontext	mit	den	Kunstformen	des	

jeweils	anderen	Mediums	stellen	(vgl.	Elia-Borer,	2011:	140).	Auf	dieser	Ebene	der	Un-

tersuchung	geht	es	allerdings	auch	um	die	Erfassung	von	Vorgängen,	bei	denen	ein	Me-

dientext	durch	einen	anderen	in	verschleierter	Form	wiedergegeben	oder	gar	durch	ei-

nen	gleichbedeutenden	ersetzt	wird	(vgl.	Jäger,	2012:	16).		
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2.4 Weitere relevante Modelle 
Diese	Untersuchung	findet	im	Spannungsfeld	zwischen	der	Betrachtung	und	Interpreta-

tion	 der	 Theorie	 von	 Rajewsky,	 der	 Schaffung	 eines	 eigenen	 Bewertungssystems	 und	

einem	allgemeinen	Blick	auf	Mediengrenzen	überschreitende	Phänomene	statt.	Deshalb	

ist	es,	wie	eingangs	erwähnt,	auch	sinnvoll,	einen	Anschluss	zu	Modellen	wie	der	Kon-

vergenz	und	der	Crossmedialität	herzustellen.	Denn	diese	beschäftigen	sich	auf	der	ei-

nen	Seite	mit	den	Konsequenzen	der	Annäherung	von	Medien	oder	Mediendiensten	für	

die	jeweiligen	Medienapparate,	aber	auch	mit	den	Mechaniken	der	Verbreitung	von	Me-

dientexten	 über	 mehrere	 Medienkanäle	 hinweg	 und	 den	 Auswirkungen,	 die	 das	 auf	

ökonomischer	und	inhaltlicher	Ebene	sowohl	für	die	Texte	als	auch	für	die	Rezipienten	

hat.		

Darüber	hinaus	sind	auch	Begriffe	wie	Aufmerksamkeit,	Interaktivität	und	Partizipation	

für	diese	Untersuchung	von	Bedeutung.	Denn	sowohl	die	 ‚Erregung‘	von	Aufmerksam-

keit	durch	die	Kandidaten	einer	Castingsendung,	als	auch	die	Aufmerksamkeitslenkung	

der	 Zuschauer/Nutzer	 on-	 und	 offline,	 spielen	 eine	wichtige	 Rolle	 bei	 den	 hier	 unter-

suchten	Vorgängen.	Gleichermaßen	sind	die	interaktiven	Möglichkeiten	zu	berücksichti-

gen,	die	sich	für	die	Nutzer	auf	den	zu	untersuchenden	Internetplattformen	ergeben	und	

die	Ausdruck	 für	das	Vorhandensein	 eines	Rückkanals	 für	die	Zuschauer/Nutzer	 sind,	

mit	dem	sie	Einfluss	 auf	die	Medienprodukte	 ausüben	können.	Gerade	 im	Zusammen-

hang	mit	 dem	 bereits	 oben	 erwähnten	 Prinzip	 des	 produsage	 wird	 ersichtlich,	 welch	

große	Rolle	die	Beteiligung	der	Zuschauer/Nutzer	an	der	Verbreitung	von	Nachrichten	

spielen	kann	und	welchen	Beitrag	eine	kreative	Community	–	an	der	sich	auch	Experten	

beteiligen	–	für	die	Informationsbeschaffung	für	Webseiten	wie	zum	Beispiel	Wikipedia	

oder	 auch	 die	 Herstellung	 eines	 opensource	 Betriebssystems	 wie	 zum	 Beispiel	 Linux	

leisten	kann.	All	diese	Modelle	helfen	dabei,	die	Betrachtungen	der	 intermedialen	Vor-

gänge	zwischen	Fernsehen	und	Internet	noch	genauer	zu	erfassen	und	präziser	zu	be-

werten.	
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2.4.1 Konvergenz und Crossmedialität 
Zum	Begriff	der	Konvergenz	sind,	wie	erwähnt,	vor	allem	die	Ausführungen	von	Henry	

Jenkins	relevant,	dessen	erklärtes	Ziel	es	war,	eine	allgemeingültige	Beschreibung	dafür	

zu	 finden,	 wie	 Konvergenz	 die	 Beziehung	 zwischen	 Medien-Publikum,	 Medien-

Produzenten	und	Medien-Inhalten	verändert	(vgl.	Jenkins,	2006:	2).	Dabei	bewertete	er	

Konvergenz	als	ein	gesamtmedial	stattfindendes	Phänomen,	das	sowohl	den	inhaltlichen	

Fluss	 zwischen	 unterschiedlichen	Medienplattformen,	 als	 auch	 die	 inhaltliche	 Zusam-

menarbeit	 zwischen	 den	 verschiedenen	 Medienindustriezweigen	 bezeichnet	 (Jenkins,	

2006:	2).	Entsprechend	beschreibt	sein	Konvergenzbegriff	 sowohl	die	 technologischen	

als	auch	die	industriellen,	kulturellen	und	sozialen	Veränderungen	der	Medien	und	der	

Mediennutzung,	ebenso	wie	das	Verhalten	der	Zuschauer/Nutzer	bei	 ihrer	Suche	nach	

den	 passenden	 Kanälen	 zur	 Informationsgewinnung	 und	 Unterhaltung	 (vgl.	 Jenkins,	

2006:	3).		Konvergenz	ist	in	diesem	Sinne	als	ein	übergeordneter	Prozess	zu	betrachten,	

der	unterschiedliche	Bereiche	des	menschlichen	Zusammenlebens	betrifft,	 und	 im	Zu-

sammenhang	mit	einer	Veränderung	der	Medien	steht:		

„Welcome	 to	 convergence	 culture,	 where	 old	 and	 new	 media	 collide,	 where	

grassroots	and	corporate	media	intersect,	where	the	power	of	the	media	produc-

er	 and	 the	 power	 of	 the	media	 consumer	 interact	 in	 unpredictable	ways“	 (Jen-

kins,	2006:	2).		

Entsprechend	 steht	 der	 Begriff	 auch	 für	 eine	 Auseinandersetzung	 zwischen	 den	 alten	

und	 neuen	 Medien	 um	 das	 Interesse	 der	 Zuschauer/Nutzer,	 wobei	 die	 Unterschiede	

zwischen	 Medienunternehmen	 und	 Privatpersonen	 verschwimmen,	 da	 sich	 diese	 zu-

nehmend	selbst	in	der	Produktion	von	Medientexten	versuchen.	So	führt	Jenkins	weiter	

aus:		

„By	convergence,	I	mean	the	flow	of	content	across	multiple	media	platforms,	the	

cooperation	between	multiple	media	industries,	and	the	migratory	behaviour	of	

media	 audiences	who	will	 go	 almost	 anywhere	 in	 search	 of	 the	 kinds	 of	 enter-

tainment	experiences	they	want.	Convergence	is	a	word	that	manages	to	describe	

technological,	industrial,	cultural,	and	social	changes	depending	on	who’s	speak-

ing	and	what	they	think	they	are	talking	about“	(Jenkins,	2006:	2f).		
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Demnach	zeigt	sich	die	Konvergenz	der	Medien	vor	allem	im	Vorhandensein	eines	Flus-

ses	von	Medientexten	zwischen	unterschiedlichen	Kanälen	und	einem	dadurch	beding-

ten	Verhalten	der	Zuschauer/Nutzer.	Jenkins	erkennt	darin	für	das	Fernsehen	auch	eine	

Gefahr,	wenn	er	ausführt:		

„On	 the	 one	 hand,	 convergence	 represents	 an	 expanded	 opportunity	 for	media	

conglomerates,	since	content	that	succeeds	in	one	sector	can	spread	across	other	

platforms.	On	the	other,	convergence	represents	a	risk	since	most	of	these	media	

fear	a	 fragmentation	or	erosion	of	their	markets.	Each	time	they	move	a	viewer	

from	television	to	the	Internet,	say,	there	is	a	risk	that	the	consumer	may	not	re-

turn“	(Jenkins,	2006:	19).		

So	stellt	das	Verhalten	der	Zuschauer/Nutzer	auch	ein	Problem	für	die	vermeintlich	‚al-

ten‘	Medien	dar,	da	die	Abwanderungstendenzen	hin	zu	digitalen	Kanälen	immer	offen-

sichtlicher	werden	und	auch	von	Seiten	der	Fernsehunternehmen	nicht	länger	ignoriert	

werden	dürfen,	sondern	die	alten	Medien	sogar	neue	Anreize	für	einen	Verbleib	der	Re-

zipienten	bieten	müssen.	Gerade	 im	Zusammenhang	mit	 erfolgreichen	 Sendungen	wie	

Castingshows	ergeben	sich	daraus	Konsequenzen:		

„Shows	as	American	Idol	[are]	watched	closely	by	advertisers,	marketing	compa-

nies,	television	networks,	and	trade	press	reporters,	all	eager	to	understand	how	

corporate	 convergence	 strategies	may	 be	 reshaping	 the	 binding	 process“	 (Jen-

kins,	2006:	63).		

Sendungen	wie	DSDS	sind	aus	diesem	Grund	immer	auch	eine	Art	Eichmaß	für	die	Taug-

lichkeit	neuer	Entwicklungen	im	Zusammenhang	mit	der	Verbindung	aus	sozialen	Medi-

enkanälen	 im	 Internet	 und	 den	 traditionellen	 Distributionskanälen,	 wie	 zum	 Beispiel	

dem	Fernsehen.	Die	Akzeptanz	der	Zuschauer/Nutzer	hinsichtlich	neuer	Arten	der	Re-

zipientenansprache,	auch	mit	Hilfe	mehrere	Medien,	wird	hier	schnell	sichtbar,	da	diese	

auch	über	den	Erfolg	oder	Misserfolg	aktueller	Castingsendungen	mitentscheidet.	

Des	Weiteren	ist	Konvergenz	als	eine	Beschreibungskategorie	für	„das	Zusammenwach-

sen	 von	 Industrien“	 zu	 verstehen,	 „die	 bisher	 weitgehend	 getrennt	 voneinander	 tätig	

waren“	(Broß/Garbers,	2006:	06).	Entsprechend	steht	der	Begriff	auch	„für	die	Verzah-

nung	entlang	einer	bestimmten	Wertschöpfungskette	oder	die	Bündelung	verschiedener	

Dienste	auf	der	Anwendungsseite“	(Broß/Garbers,	2006:	06).		
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So	 beschreibt	 Konvergenz	 –	 auch	 die	 digitale	 –,	 die	 unterschiedlichen	 Formen	 ökono-

misch	 relevanter	Medienverbindungen,	 die	 in	 die	 Teilbereiche	horizontale	Konvergenz	

(bezogen	auf	Branchen),	vertikale	Konvergenz	(bezogen	auf	Wertschöpfungsketten)	oder	

funktionale	Konvergenz	(bezogen	auf	Anwendungen	und	Dienste)	eingeteilt	werden	(vgl.	

Broß/Garbers,	2006:	78).	Die	Vielschichtigkeit	des	Begriffs	wird	ersichtlich.	Aus	diesem	

Grund	ist	Konvergenz	auch	ein	Modell,	das	eine	Bewertung	der	Entwicklung	ermöglicht,	

die	auf	der	einen	Seite	einen	Bedeutungsverlust	des	Fernsehens	gegenüber	dem	Internet	

bedeutet,	gleichzeitig	aber	auch	das	Zusammenwachsen	von	Medien	befördert.	So	lassen	

sich	mögliche	Konsequenzen	für	eine	künftige	Veränderung	der	Medien	ableiten.		

Aus	medienwissenschaftlicher	 Sicht	 steht	 der	Begriff	 sowohl	 für	 eine	Konvergenz	 von	

Unternehmen	 im	Sinne	von	Fusionen	verschiedener	Medienkonzerne	als	auch	 für	eine	

inhaltliche	 Konvergenz	 (Angebote	 verschiedener	 Plattformen	 beziehen	 sich	 aufeinan-

der)	und	eine	Konvergenz	auf	Nutzungsebene	(Nutzung	und	Verknüpfung	der	Angebote	

verschiedener	Medien	und	 Inhalte)	 (vgl.	 Schuegraff,	 2008:	 18f).	 Entsprechend	können	

mit	Hilfe	des	Modells	auch	die	Wanderungen	von	Medientexten,	die	verschiedenartigen	

Verbindungen	unterschiedlicher	Medienunternehmen	und	das	Verhalten	der	Zuschau-

er/Nutzer	 im	Rahmen	der	Vorgänge	bewerten,	was	auch	 im	hier	vorliegenden	Zusam-

menhang	von	Bedeutung	 ist.	Dabei	 ist	 vor	 allem	der	 aktive	und	kollektive	Beitrag	der	

Zuschauer/Nutzer	 zu	berücksichtigen	–	nach	 Jenkins	ein	entscheidender	Teil	der	kon-

vergenzbedingten	Participatory	Culture	(vgl.	Jenkins,	2006:	3).		

Besonders	dieser	Gedanke	ist	für	die	Untersuchung	wichtig,	da	nur	auf	Grund	der	ange-

strebten	und	aktiv	beförderten	kollektiven	Beteiligung	der	Zuschauer/Nutzer	eine	Sen-

dung	wie	DSDS	 überhaupt	 erst	 funktionieren	kann:	Nicht	nur,	 dass	die	Rezipienten	 in	

ihren	Abstimmungen	über	den	Verbleib	der	Kandidaten	entscheiden,	auch	der	spätere	

Gewinner	 ist	 auf	 die	 Unterstützung	 der	 Zuschauer/Nutzer	 angewiesen.	 Da	 dies	 auch	

noch	 häufig	 unter	 Zuhilfenahme	mobiler	 Endgeräte	 geschieht,	 lässt	 sich	 nach	 Jenkins	

von	einer	konvergenten	Mediennutzung	sprechen	(vgl.	Jenkins,	2006:	5.).	Entsprechend	

erscheint	der	Begriff	im	Zusammenhang	mit	dieser	Untersuchung	als	ein	übergeordne-

ter	Leitgedanke,	der	es	ermöglicht,	die	bei	DSDS	 auftretenden	Phänomene	 in	 ihrer	ge-

samtmedialen	Wirkung	einzuordnen	und	die	mit	den	Prozessen	einhergehende	Verän-

derung	der	Medien	zu	bewerten.		
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Stellt	man	aber	nicht	das	Zusammenwachsen	von	Medienkonzernen	oder	die	Verknüp-

fung	von	Medienangebote	 ins	Zentrum	des	Erkenntnisinteresses,	sondern	die	Untersu-

chung	 von	 Abläufen	 der	medienübergreifenden	 Informationsvermittlung,	 so	 kann	 das	

Modell	der	Crossmedialität	für	eine	Bewertung	herangezogen	werden.	Dabei	geht	es	bei	

der	Untersuchung	der	crossmedialen	Verbreitung	von	Inhalten	nicht	darum,	die	trans-

mediale	Streuung	eines	Medientextes	zu	bewerten.	Vielmehr	ist	zu	überprüfen,	wie	Me-

dientexte	durch	die	Verbreitung	über	mehrere	Medienkanäle	hinweg	nicht	einem	mög-

lichst	breiten	Publikum	präsentiert	werden	können,	sondern	wie	man	es	schafft,	einem	

Publikum	gerecht	zu	werden,	das	sich	stark	in	unterschiedliche	Interessensgruppen	und	

Teilpublika	ausdifferenziert	hat.	Denn	„das	neue	Prinzip	der	‚Echtzeit’,	die	Tendenz	der	

Globalisierung	und	Individualisierung	der	Kommunikation,	so	scheint	es,	lösen	das	eins-

tige	 ‚große	Fernsehen’	 (...)	 ab.	 Es	 gibt	 nunmehr	die	 vielen	kleinen	Formen	des	 ‚Dabei-

seins’,	nicht	mehr	das	einzigartige	Großereignis,	das	die	Massen	in	seinen	Bann	schlägt,	

für	 das	 sich	 der	 technische	 Aufwand	 der	 Sendung	 ‚an	 Alle’	 lohnt“	 (Hallenber-

ger/Schanze,	2000:	07).		Dies	trägt	dazu	bei,	dass	sich	die	Zuschauer/Nutzer	der	einzel-

nen	Zielgruppen	 intensiver	mit	 diesen	Texten	 auseinandersetzten,	 da	 sie	 vornehmlich	

Inhalte	verfolgen,	die	genau	 ihren	 Interessen	entsprechen.	 	Dabei	beruht	die	 crossme-

diale	Verbreitung	von	Inhalten	maßgeblich	auf	den	technischen	„Möglichkeiten	digitaler	

Technologien	 der	 Bearbeitung,	 Speicherung	 und	Distribution	 von	Medieninhalten	 und	

führt	ökonomisch	zu	einer	Erweiterung	der	Wertschöpfungskette,	da	die	Medieninhalte	

multimedial	distribuiert	werden	können“	(Altmeppen,	2006:	34).		

Auch	im	Zusammenhang	mit	DSDS	ist	dieser	ökonomische	Aspekt	nicht	zu	vernachlässi-

gen,	handelt	es	sich	bei	den	an	der	Sendung	beteiligten	Kandidaten	doch	nicht	nur	um	

die	Hauptdarsteller	einer	Fernsehsendung,	sondern	auch	um	zu	vermarktende	‚Produk-

te‘.	Der	neue	‚Superstar‘	ist	durchaus	als	eine	Art	Marke	zu	betrachten,	die	vom	Medien-

konzern	Bertelsmann,	zu	dem	auch	die	RTL-Group	gehört,	über	den	Verlauf	der	Sendung	

hinweg	 aufgebaut	 wird	 und	 im	 Anschluss	 im	 eigenen	 Portfolio	 des	 Konzerns	 bezie-

hungsweise	des	Senders	 integriert	wird.	Für	die	Untersuchung	spielt	das	vor	allem	 im	

Hinblick	 auf	 eine	 Bewertung	 der	 Fremd-	 und	 Selbstinszenierung	 der	 Kandidaten	 eine	

Rolle.		
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Gerade	DSDS	ist	ein	gutes	Beispiel	für	die	Synergien,	die	auf	einer	crossmedialen	Ebene	

durch	einen	Großkonzern	wie	Bertelsmann	entstehen	können,	da	der	Konzern	„die	Inf-

rastruktur	 für	 die	 TV-Produktion,	 die	 Plattenproduktion,	 einen	 Zeitschriftenverlag,	 di-

verse	Merchandising-Firmen	und	den	Lizenzverkauf“	(Koch-Gombert,	2005:	59)	bereit-

stellen	kann.	Darüber	hinaus	generiert	RTL	„Einnahmen	aus	Werbe-	und	Telefongebüh-

ren.	Auf	VOX	lief	das	‚DSDS-Magazin’,	das	im	Sinne	einer	Recycling-Maschinerie	das	Ma-

terial	aus	bereits	gezeigten	Sendungen	wiederverwerten	konnte.	Die	Bertelsmann	Music	

Group	(BMG)	zeigte	für	die	CD-Produktion	verantwortlich.	Zusätzlich	wurde	ein	gleich-

namiges	Magazin	mit	einer	Auflage	von	355.000	Stück	publiziert	und	 in	weiteren	zum	

Konzern	gehörenden	Printmedien	wie	beispielsweise	dem	Stern	wurde	das	Format	 im	

Rahmen	der	Selbstthematisierung	zusätzlich	promotet.	RTL-Enterprises	 entwickelte	di-

verse	Merchandisingartikel.	In	diesem	Zusammenhang	wurden	der	Fangemeinde	DVD’s,	

eine	Spiele	CD-Rom,	Fotoalben,	Tassen	und	Kugelschreiber	offeriert.	Auch	ein	Buch	mit	

dem	Titel	 ‚Superstar	–	Dein	Weg	 ins	Musikbusiness’	 ist	 im	Buchhandel	erhältlich“	(ebd.:	

59).	An	all	diesen	Maßnahmen	wird	ersichtlich,	wie	weitreichend	die	Vermarktung	des	

neuen	 ‚Superstars’	 vorangetrieben	 wird,	 welche	 Einnahmemöglichkeiten	 hinter	 einer	

solchen	Sendung	stecken	und	wie	sich	konvergente,	auf	ökonomische	Ziele	ausgerichte-

te	 Medienverbindungen	 herstellen	 lassen.	 Entsprechend	 kalkulierte	 man	 für	 das	 Jahr	

2003	„mit	Werbeeinnahmen	von	mehr	als	20	Millionen	Euro.	Dazu	kamen	die	Erlöse	aus	

dem	 Verkauf	 der	 CD’s,	 den	 Merchandising-Produkten	 und	 den	 Telefongebühren,	 die	

man	auf	einen	zweistelligen	Millionenbetrag	bezifferte.“	(ebd.:	60).	

	

2.4.2 Aufmerksamkeit, Interaktivität und Partizipation 
Die	wissenschaftliche	Diskussion	um	die	Aufmerksamkeit	hat	eine	lange	Tradition.	Da-

bei	 beschäftigte	 sich	nicht	 nur	die	Medienwissenschaft	mit	 dem	Begriff,	 sondern	 auch	

die	Philosophie	und	die	Psychologie	(vgl.	Ansorge/Leder,	2011;	Neumann,	1996;	Posner,	

1993).	Der	Fokus	der	Betrachtung	lag	hier	zunächst	auf	der	menschlichen	Fähigkeit	zur	

Informationsaufnahme,	wobei	 vor	 allem	 die	 Beobachtung	 der	 Selektionsmechanismen	

bei	der	Aufnahme	der	Informationen	von	zentraler	Bedeutung	war	(vgl.	Roll,	2017:	24).		

Durch	technische	Entwicklungen	wie	den	Computer	und	das	Internet	verschob	sich	der	

Betrachtungsschwerpunkt	im	Zusammenhang	mit	der	Aufmerksamkeit	hin	zu	einer	Un-

tersuchung	der	menschlichen	Transformationsleistungen,	die	 im	Zuge	der	neuen	Mög-

lichkeiten	erbracht	werden	mussten	(vgl.	Roll,	2017:	25f).	Obwohl	dem	Phänomen	der	
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Aufmerksamkeit	 gerade	 in	 der	 Psychologie	 eine	 breit	 angelegte	 Forschung	 gewidmet	

wurde,	 ist	 anzumerken,	 dass	 „die	 ‚Aufmerksamkeit‘	 als	 einheitlicher	 Begriff	 an	 sich“	

nicht	existiert.	Deshalb	lässt	sich	attestieren,	dass	bisher	die	„Versuche,	eine	allgemeine,	

komplexe,	 integrierte	und	umfassende	Theorie	der	Aufmerksamkeit	 [...]	zu	entwickeln,	

noch	nicht	sehr	erfolgreich	gewesen“	sind	(Roll,	2017:	27).		

Dabei	 ist	 die	Diskussion	um	den	Begriff	mindestens	 seit	Georg	Franck	und	 seiner	 viel	

beachteten	Studie	zur	Ökonomie	der	Aufmerksamkeit	(vgl.	Franck,	1998)	Teil	der	medi-

enwissenschaftlichen	 Praxis.	 Deshalb	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang	 auch	 anzumerken,	

dass	Medien	„die	Wahrnehmung	in	einer	tiefgreifenden	Weise“	lenken	und	dadurch	die	

„Aufmerksamkeitsweckung	selbst	[...]	zu	einem	zentralen	Prinzip	der	Medien“	wird	(Hi-

ckethier,	2010:	231).	Allerdings	gilt	auch,	dass	eine	„Systematisierung	der	medienbezo-

genen	 Forschungsaktivitäten	 unter	 dem	 Vorzeichen	 der	 Aufmerksamkeit“,	 dadurch,	

„dass	 Aufmerksamkeitsprozesse	 zahlreiche	 Informationsprozesse	 beeinflussen	 und	

deshalb	prinzipiell	in	jeder	Mediennutzungs-	und	Medienwirkungsforschung	auf	irgend-

eine	Weise	Eingang	finden,	erschwert“	wird	(Roll,	2017:	66).		

Aufmerksamkeit	als	Begriff	und	 ‚Tätigkeit‘	 spielt	 im	hier	vorliegenden	Zusammenhang	

deshalb	eine	wichtige	Rolle,	weil	man	es	 als	 eine	der	wichtigsten	Aufgaben	einer	Cas-

tingsendung	verstehen	kann,	das	Augenmerk	der	Zuschauer/Nutzer	auf	die	teilnehmen-

den	 Kandidaten	 und	 ihre	 Talente	 zu	 lenken	 –	 was	 dem	 von	 Hickethier	 formulierten	

Grundprinzip	der	Medien	(s.o)	entspricht.	Nur	durch	die	Aufmerksamkeit,	die	die	Teil-

nehmer	 durch	 eine	 breite	 Masse	 an	 Zuschauern/Nutzern	 und	 Fans	 erhalten,	 ist	 eine	

Karriere	als	Musiker	im	Anschluss	an	die	Sendung	überhaupt	erst	denkbar.	Grundsätz-

lich	muss	es	deshalb	als	eines	der	wichtigsten	Ziele	der	Sendungsproduzenten	gesehen	

werden,	das	Interesse	der	Rezipienten/Nutzer	durch	ein	Konzept	zu	wecken,	dass	diese	

spezielle	 Castingsendung	 von	 den	 Konkurrenten	 abzusetzen	 vermag	 (vgl.	 Hickethier,	

2010:	174)	und	damit	auch	die	Kandidaten	in	ein	besonderes	Licht	rückt.	Dies	ist	aller-

dings	ein	Prinzip,	das	natürlich	nicht	nur	für	Castingshows	gilt,	sondern	für	alle	Fernse-

hinhalte,	 falls	die	Zuschauer/Nutzer	langfristig	an	eine	Sendung	gebunden	werden	sol-

len	(vgl.	Hickethier,	2010:	136).		

Bei	den	hier	untersuchten	Sendungen	ist	zu	unterscheiden	zwischen	der	Aufmerksam-

keit,	 die	 die	 teilnehmenden	 Kandidaten	 von	 den	 Zuschauern/Nutzern	 für	 ihre	 eigene	

Person	einfordern,	und	der	Lenkung	der	Aufmerksamkeit,	wie	sie	unter	anderem	durch	
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die	Onlineredaktion	auf	den	beteiligten	Webseiten	bewerkstelligt	und	durch	die	Gege-

benheiten	der	 jeweiligen	Seite	zusätzlich	 forciert	wird.	Dass	die	Produzenten	der	Sen-

dung	 dabei	 ein	 anderes	 Ziel	 verfolgen	 als	 die	 teilnehmenden	 Kandidaten,	 liegt	 in	 der	

Natur	der	Sache:	Während	zum	Beispiel	bei	DSDS	durch	die	Redaktion	mit	Hilfe	von	per-

sönlichen	 Informationen	 über	 die	 Teilnehmer	 ein	 generelles	 Interesse	 der	 Zuschau-

er/Nutzer	an	den	Shows	geweckt	werden	soll,	liegt	der	Fokus	der	Kandidaten	vorrangig	

in	der	Inszenierung	der	eigenen	Person.	Wie	sich	das	konkret	auf	die	Außendarstellung	

der	 Sendungsbeteiligten	 auswirkt	 und	 was	 dabei	 Fremd-	 und	 Selbstinszenierung	 ist,	

wird	an	späterer	Stelle	genauer	erörtert.	Beide	Fälle	spielen	jedoch	eine	entscheidende	

Rolle	 für	DSDS,	 da	 sie	 ein	konstantes	 Interesse	der	Zuschauer/Nutzer	 an	der	Sendung	

und	den	Kandidaten	garantieren	und	 für	den	Ausgang	des	Wettkampfes	 entscheidend	

sind.		

Der	Begriff	Interaktivität	bezeichnet	nun	„allgemein	die	Wechselseitigkeit	der	gegensei-

tigen	Beeinflussung	von	Akteuren,	Akteursgruppen	oder	–institutionen“	(Viehoff,	2002:	

151).	 Für	 eine	 auf	Medien	 bezogene	Diskussion	 spielt	 er	 seit	 den	 1930er	 Jahren	 eine	

Rolle,	 als	 Bertold	Brecht	 seine	Kritik	 an	 der	massenmedialen,	 aber	 nur	 unidirektional	

stattfindenden	 Kommunikation	 formulierte.	 Dabei	 sprach	 er	 zentral	 das	 Fehlen	 eines	

Rückkanals	 in	den	Medien	 an,	was	 einen	Einspruch	der	 Zuschauer/Nutzer	 verhindere	

und	deshalb	keine	Emanzipation	derselbigen	zuließe	-	ein	Gedanke,	der	später	auch	von	

Enzensberger	aufgegriffen	wurde.	Dazu	Brecht:		

„Der	Rundfunk	ist	aus	einem	reinen	Distributionsapparat	in	einen	Kommunikati-

onsapparat	 zu	verwandeln.	Der	Rundfunk	wäre	der	denkbar	großartigste	Kom-

munikationsapparat	 des	 öffentlichen	 Lebens,	 ein	 ungeheures	 Kanalsystem,	 das	

heißt,	er	wäre	es,	wenn	er	es	verstünde,	nicht	nur	auszusenden,	sondern	auch	zu	

empfangen,	also	den	Zuhörer	nicht	nur	hören,	sondern	auch	sprechen	zu	machen	

und	ihn	nicht	zu	isolieren,	sondern	ihn	in	Beziehung	zu	setzen.	…	Er	hat	über	dies	

hinaus	 die	 Einforderung	 von	Berichten	 zu	 organisieren,	 das	 heißt,	 die	 Berichte	

der	Regierenden	in	Antworten	auf	die	Fragen	der	Regierten	zu	verwandeln.	Der	

Rundfunk	muß	den	Austausch	ermöglichen.	Er	allein	kann	die	großen	Gespräche	

der	Branchen	 und	Konsumenten	 über	 die	Normung	 der	Gebrauchsgegenstände	

veranstalten,	 die	 Debatten	 über	 Erhöhungen	 der	 Brotpreise,	 die	 Dispute	 der	

Kommunen“	(Brecht,	2004:	260f).	



	

	

53	

Die	Auseinandersetzung	mit	 dieser	 Thematik	 trug	 zweifellos	 stark	 dazu	 bei,	 dass	 sich	

interaktive	 Sendeformen	 entwickelten,	 bei	 denen	 –	 technisch	 bedingt	 –	 allerdings	 zu-

nächst	nur	das	Telefon	als	Rückkanal	eingebunden	wurde.	Dennoch	hatte	es	zur	Folge,	

dass	die	Rückmeldung	der	Zuschauer/Nutzer	nun	Bestandteil	unterschiedlicher	Unter-

haltungskonzepte	 wurde,	 wie	 zum	 Beispiel	 bei	 der	 ZDF-Hitparade	 oder	 bei	 Wetten	

dass...?,	die	beide		nicht	mehr	ausgestrahlt	werden,	oder	eben	–	mit	weitaus	fortgeschrit-

tener	Technik	und	dem	Einsatz	mobiler	Endgeräte	–	bei	dem	bereits	eingangs	erwähn-

ten	Quizduell.	 So	wurde	 die	 Einbindung	 des	 Telefons	 zunächst	 auch	 aus	 theoretischer	

Sicht	als	Maß	für	das	Interaktionspotential	eines	Mediums	betrachtet	(vgl.	Viehoff	2002:	

151ff).	Aktuelle	Beispiele	für	Sendungen,	bei	denen	das	Televoting	bis	heute	eine	maß-

gebliche	Rolle	spielt,	sind	Ich	bin	ein	Star,	holt	mich	hier	raus,	oder	der	Tanzwettkampf	

Let’s	Dance,	die	beide	von	RTL	ausgestrahlt	werden.	

Bei	der	Beteiligung	der	Nutzer	lassen	sich	sowohl	in	den	älteren	als	auch	in	den	neueren	

Medienkanälen	 verschiedene	 Stufen	 unterscheiden,	 die	 sich	 als	 „(1)	 eine	 einfache	

Ja/Nein-Intervention	als	Reaktion	auf	ein	vorgegebenes	Programm,	(2)	eine	Interventi-

on,	die	ein	vorgegebenes	Programm	eingeschränkt	modifiziert,	(3)	eine	selbstbestimmte	

kommunikative	 Intervention,	die	ein	Programm	im	Sinne	des	 Intervenierenden	gestal-

tet“	(Viehoff,	2002:	152)	von	einander	differenzieren	lassen.	Dass	der	Begriff	in	der	ak-

tuellen	Diskussion	nun	eine	solche	Wichtigkeit	erlangt,	 ist,	wie	bereits	angedeutet,	vor	

allem	den	technischen	Entwicklungen	in	der	 jüngeren	Vergangenheit	geschuldet.	Denn	

den	Zuschauern/Nutzern	wird	hier	eine	Möglichkeit	zur	Beteiligung	eingeräumt	und	die	

Mittel,	mit	deren	Hilfe	diese	vollzogen	werden	kann,	werden	 immer	ausgereifter.	Man	

denke	dabei	an	mobile	Endgeräte	oder	an	technische	Lösungen	wie	Touch	Screens,	die	

eine	sehr	 intuitive	und	deshalb	stark	vereinfachte	Beteiligung	ermöglichen.	Dabei	sind	

Interaktion	oder	Interaktivität	„Schlüsselbegriffe,	um	die	Spezifik	dieser	neuen	Form	der	

Mensch-Maschine-Kommunikation	oder	der	Mensch-Computer-Kommunikation	katego-

rial	zu	erfassen“	(Bucher,	2012:	22).		

Im	hier	vorliegenden	Kontext	spielt	der	Begriff	deshalb	eine	Rolle,	weil	das	Internet	als	

Hilfsmittel	zur	Beteiligung	neue	Formen	der	Interaktivität	ermöglicht	–	auch	im	Hinblick	

auf	eine	Verbindung	zwischen	Fernsehen	und	Internet	–,	die	sich	von	allen	vorherigen	

unterscheidet.	Gerade	im	Zusammenhang	mit	der	These,	dass	das	Internet	bei	Casting-

sendungen	 für	 das	 Fernsehen	 ein	 Added	 Value	 darstellt,	 der	 dafür	 sorgt,	 dass	 das	 TV	

seine	 eigene	Reichweite	 vergrößern	kann,	 spielt	 die	Diskussion	um	 Interaktivität	 eine	
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wichtige	Rolle	–	auch,	weil	sie	eine	spezielle	Eigenschaft	der	sogenannten	neuen	Medien	

darstellt.	Entsprechend	stellt	sich	im	Zusammenhang	mit	der	Forschung	zur	Interaktivi-

tät	nicht	mehr	die	Frage	„was	die	Medien	mit	den	Menschen	machen“	sondern	„was	die	

Menschen	mit	den	Medien	machen“	(Bucher,	2012:	22).	Dies	gilt	auch	und	im	Besonde-

ren	für	eine	Castingsendung	wie	DSDS.	

Nun	einige	Anmerkungen	zur	Partizipation.	Wie	bereits	erläutert	verändern	sich	durch	

die	 Entfaltung	 des	 Internet,	 die	 Entwicklung	 neuer	 Endgeräte	 und	 eine	 Verbesserung	

der	technischen	Standards	zur	interaktiven	Onlinekommunikation	auch	die	Möglichkei-

ten	 zur	 Beteiligung	 der	 Zuschauer/Nutzer.	 Auch	 die	 Etablierung	 von	 Begriffen	 wie	

viewsing	oder	produsage	in	der	medienwissenschaftlichen	Diskussion	und	die	damit	be-

schriebenen	Arten	der	Teilhabe	 zeugen	davon.	Dabei	 gibt	 es	 unterschiedliche	 Formen	

der	Partizipation,	sei	es	als	 ‚Bürgerjournalist’,	als	Verfasser	eines	Blogs,	als	Teilnehmer	

in	einem	Forum,	als	Programmierer,	der	freiwillig	an	einer	Opensource	Software	arbei-

tet,	als	Mitglied	eines	sozialen	Netzwerkes,	oder	als	Verfasser/Lektor	eines	Artikels	der	

sich	als	„freie	Enzyklopädie“	bezeichnenden	Seite	Wikipedia.	Dabei	gilt:	

„Such	modes	of	content-creation	–	involving	large	communities	of	users,	who	act	

without	an	all-controlling,	coordinating	hierarchy	–	operate	along	lines	which	are	

fluid,	flexible,	heterarchial,	and	organized	ad	hoc	as	required	by	the	ongoing	pro-

cess	of	development;	they	are	more	closely	aligned	with	the	emergent	organiza-

tional	principles	on	social	communities	than	with	the	predetermined,	supposedly	

optimized	rigid	structure	of	governance	in	the	corporate	sphere“	(Bruhns,	2006:	

01)	

Für	diese	Untersuchung	spielt	vor	allem	die	Beteiligung	an	sozialen	Netzwerken	als	par-

tizipatorische	Form	eine	Rolle,	die	sich	wesentlich	von	der	Produktion	von	Inhalten	oder	

Nachrichten	unterscheidet,	wie	man	sie	aus	dem	 journalistischen	Arbeiten	kennt.	Dar-

über	 hinaus	 ist	 die	 besondere	 Betonung	 der	 zeitlichen	 Produktionszusammenhänge	 –	

Bruhns	spricht	von	einem	‚ad	hoc’	–	für	diese	Untersuchung	wichtig:	Die	schnellen	Reak-

tionsmöglichkeiten,	die	sich	durch	die	Zusammenarbeit	zwischen	Fernsehen	und	Inter-

net	bei	DSDS	ergeben,	sind,	wie	sich	noch	genauer	zeigen	wird,	ein	wesentlicher	Faktor	

für	eine	funktionierende	Einheit	zwischen	Netzmedium	und	TV	im	Zusammenhang	mit	

Castingsendungen.	Erst	durch	die	Partizipation	 der	Zuschauer/Nutzer	können	sich	die	

dramaturgischen	 Zusammenhänge	 der	 Sendungen	 voll	 entfalten	 und	 die	 Shows	 zu	 ei-
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nem	Erfolg	werden	lassen.	Man	denke	dabei	an	Rollenmuster,	die	bei	DSDS	für	die	Kan-

didaten	 vorgesehen	 sind	 und	 die	 sich	 erst	 durch	 eine	 aktive	 Reflektion	 der	 Zuschau-

er/Nutzer	entfalten	können,	oder	an	die	Steigerung	der	Spannung	über	den	Verlauf	ei-

ner	Staffel,	die	erst	durch	die	Positionierung	der	Rezipienten	als	Fans	eines	bestimmten	

Teilnehmers	 voll	 zum	 Tragen	 kommt.	 Entsprechend	 kann	 erst	 die	 Nutzung	 sozialer	

Netzwerke,	die	gezielten	Verbindungen	zwischen	der	Sendung	und	dem	Internet,	aber	

vor	allem	die	Partizipation	der	Rezipienten	die	Show	zu	einem	Erfolg	machen.	
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3. Die Medien Fernsehen und Internet 
Bevor	im	Anschluss	die	apparativen	und	strukturellen	Eigenschaften	von	Fernsehen	und	

Internet	erörtert	werden,	soll	zunächst	Klarheit	über	den	Medienbegriff	im	Zusammen-

hang	mit	dieser	Untersuchung	geschaffen	werden,	da	hiervon	auch	die	Anschlussmög-

lichkeiten	an	die	Debatte	zur	Intermedialität	abhängen.	Dabei	liegen	die	Schwierigkeiten	

im	Umgang	mit	dem	Terminus	zum	einen	in	der	„Mehrdimensionalität	und	Komplexität	

des	Gegenstandbereichs“	 und	 zum	anderen	darin,	 dass	 die	 einzelnen	Teilbereiche	 der	

Medienwissenschaft	 unterschiedliche	 „Interessen	 und	 Fragestellungen	 verfolgen	 und	

deshalb	 den	 Begriff	 verschieden	 konzeptualisieren“	 (Hickethier,	 2010:18).	 Um	 das	 zu	

erläutern,	 sei	 zunächst	 auf	 Friedlich	Knilli	 verwiesen,	 der	 eine	 erste	 allgemeine	medi-

enwissenschaftliche	 Definition	 des	 Begriffs	 vorschlug.	 Dabei	machte	 er	 sich	 eine	 Idee	

aus	 der	 Physik	 zu	 eigen,	 die	 besagt,	 dass	 sich	 Teilchen	 nur	 in	 einer	 Umgebung	 unge-

hemmt	ausbreiten	könnten,	die	als	Medium	zu	bezeichnen	sei.	Dies	übertrug	er	auf	me-

diale	Zusammenhänge,	indem	er	annahm,	dass	sich	durch	und	mit	Hilfe	eines	Mediums	

Kommunikationseinheiten	 verbreiten	 würden.	 Das	 Medium	 war	 in	 seinen	 Augen	 ein	

Mittel,	mit	dessen	Hilfe	sich	Informationen	in	Umlauf	setzen	ließen	–	ohne	dass	das	Mit-

tel	selbst	näher	bestimmt	sein	musste	(vgl.	Knilli,	1979:	230).		

An	 dieser	 Stelle	 soll	 auch	Marshall	McLuhan	 und	 sein	 kontrovers	 diskutierter	 Beitrag	

Erwähnung	finden.	Denn	er	trat	wie	Knilli	für	eine	stärkere	Verallgemeinerung	der	Be-

grifflichkeit	ein	(vgl.	Hickethier,	2010:	19).	Dabei	bezeichnete	er	„<Medium>	und	<Medi-

en>	 auf	 eine	 sehr	 offene,	 manchmal	 verschleierte	 oder	 verschleiernde	 Art“	 (Müller,	

2010:	 19),	was	 auch	 zu	Kritik	 an	 seinem	Ansatz	 führte.	 So	 bezeichnete	McLuhan	 „das	

gesprochene	und	geschriebene	Wort,	aber	auch	Geld,	Uhren,	Comics,	das	Rad,	Fahrräder,	

Autos,	Telegraphen,	Phonographen,	Licht,	Kinofilme,	Radio,	Fernsehen,	Waffen,	Automa-

tisierungen	 –	 sowie	 eine	 Auswahl	 der	 einschlägigen	 Beispiele“	 (Müller,	 2010:	 19)	 als	

Medien.	 Das	 zeigt,	 wie	 weit	 gefasst	 der	 Terminus	 hier	 verstanden	 wird.	 Hickethier	

spricht	 in	diesem	Zusammenhang	zu	Recht	von	einer	Überdehnung	und	stellt	die	Ver-

wendbarkeit	 eines	 derart	weit	 gefassten	 Begriffs	 für	 die	Medienwissenschaft	 in	 Frage	

(vgl.	Hickethier,	2010:	19).	Das	Beispiel	zeigt	auch	die	Breite	des	Diskurses	um	den	Me-

dienbegriff.		

	



	

	

57	

In	der	aktuellen	medienwissenschaftlichen	Forschungsdiskussion	wird	das	als	Medium	

bezeichnet	„was	für	uns	zwischen	Menschen	ein	(bedeutungsvolles)	Zeichen	(oder	einen	

Zeichenkomplex)	mit	Hilfe	 geeigneter	 Transmitter	 vermittelt,	 und	 zwar	 über	 zeitliche	

und/oder	 räumliche	 Distanzen	 hinweg“	 (Bohn/Müller/Ruppert,	 1988:	 10).	 Dabei	 ist	

nach	Hickethier	eine	Unterscheidung	zwischen	Medien	und	Werkzeugen	zur	Kommuni-

kation	sinnvoll,	wobei	Medien	–	anders	als	Kommunikationswerkzeuge	–	den	Menschen	

primär	 dazu	 dienen,	 die	 eigenen	 Gedanken	 zu	 formulieren	 und	 zu	manifestieren	 (vgl.	

Hickethier,	2010:	19f).	Dem	folgend	wird	für	diese	Untersuchung	das	als	Medium	defi-

niert,	was	eine	spezifische,	persönliche	und	kollektive	Kommunikation	ermöglicht,	wo-

bei	Medien	und	Kommunikation	 in	 einem	engen	Zusammenhang	 stehen	und	der	Aus-

tausch	der	Menschen	auf	Basis	von	Zeichen	stattfindet,	deren	Bedeutungen	gesellschaft-

lich	ausgehandelt	sind	(vgl.	Hickethier,	2010:	20)	(vgl.	auch	Dialogprinzip	von	Bachtin;	

siehe	Kapitel	2.).	Auf	Basis	dieser	Begriffsdefinition	ist	es	möglich,	Mediengrenzen	über-

schreitende	Phänomene	zu	deuten	und	einen	Anschluss	an	die	Debatte	zur	Intermediali-

tät	herzustellen,	aber	auch	Fernsehen	und	Internet	in	ihren	medialen	Eigenschaften	zu	

bewerten,	soweit	das	für	die	Untersuchung	notwendig	ist.			

	

3.1 Fernsehen 
Zunächst	einige	Anmerkungen	zum	Fernsehen,	das	an	die	Stelle	 traditioneller	Sinnstif-

tungsinstanzen	wie	der	Kultur	oder	der	Religion	getreten	 ist	–	wie	Bleicher	schon	vor	

über	einer	Dekade	formulierte	(vgl.	Bleicher,	2003:	3f):	Das	Fernsehen	nimmt	Aufgaben	

wahr,	die	weit	über	die	Unterhaltung	der	Zuschauer/Nutzer	hinausgehen,	da	es	Kern-

fragen	des	menschlichen	Lebens	aufwirft	und	beantwortet	und	Beschreibungen	der	Um-

gebung	vornimmt,	 in	der	es	zum	Einsatz	kommt	(vgl.	Bleicher,	2003:	4).	Deshalb	wird	

ein	Großteil	des	Wissens	über	das,	was	Kultur	ist	und	sein	soll,	den	Massenmedien	ent-

nommen,	und	eine	„gesellschaftlich-kulturelle	Realität“	(Elia-Borer,	2011:	135)	geprägt.	

Das	 stellt	 eine	 Voraussetzung	 für	 den	 Erfolg	 der	 hier	 untersuchten	 Castingsendungen	

dar.	Das	Fernsehen	ist	aber	vor	allem	ein	Medium	des	Erzählens,	dessen	Texte	anhand	

spezifischer	Ordnungsstrukturen	aneinandergereiht	sind.	Dabei	sind	die	Inhalte	„vonei-

nander	durch	Markierungen	bzw.	Paratexte	abgrenzbare	Medieneinheiten“	(Hickethier,	

2007:	23),	die	durch	die	Anordnung	innerhalb	eines	Programmschemas	als	eine	Einheit	

erscheinen.		
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Es	ist	insbesondere	durch	seine	Audiovisualität	gekennzeichnet,	die	Teil	dessen	ist,	was	

als	televisuell	zu	bezeichnen	ist,	und	die	es	in	seinen	Präsentations-	und	Nutzungsformen	

von	 anderen	Medien	unterscheidet	 (vgl.	Hickethier,	 2010:	 28).	 Fernsehen	 ist	 ein	Mas-

senmedium,	dessen	 institutionell	 produzierte	Texte	per	Kabel,	 Satellit	 oder	Funkwelle	

verbreitet	werden	und	die	unter	konventionellen	Bedingungen	mittels	eines	TV-Geräts	

rezipiert	werden,	aber	es	gilt	auch:		

„Television	–	once	the	most	familiar	of	everyday	objects	–	is	now	transforming	at	

such	rapid	speed	that	we	no	longer	know	what	‚TV’	is	at	all“	(Spigl,	2004:	06).		

Bedingt	durch	diese	Veränderungen	und	die	wachsende	Zahl	an	Streamingangeboten	im	

Internet	treten	entsprechend	auch	zunehmend	andere,	mobile	Endgeräte	an	seine	Stelle.	

Das	Fernsehen	erfährt	aber	auch	starke	Konkurrenz	durch	Webseiten,	wie	zum	Beispiel	

You	Tube,	auf	denen	ebenfalls	Inhalte	aus	dem	TV	bereitgestellt	werden.	Dabei	ist	aller-

dings	zunächst	einzuschränken,	dass	You	Tube	nicht	unbedingt	die	erste	Anlaufstellt	für	

Zuschauer/Nutzer	ist,	die	Inhalte	des	Fernsehens	suchen.	Aber:		

“(…)	for	the	trans-brand	or	trans-network	fan,	the	synoptic	viewer	and	the	grow-

ing	cohort	of	young	cellphone	viewers,	it	is	fast	providing	an	array	of	alternatives	

from	new	textual	forms	to	annotation	systems,	to	community-buliding	straregies,	

all	consistent	with	its	user-driven	profile“	(Uricchio,	2009:	28).		

Es	handelt	sich	also	auch	um	eine	Art	Auseinandersetzung	zwischen	den	traditionellen	

Nutzern	 des	 Fernsehens	 und	 einer	 jüngeren	 Generation,	 die	 zunehmend	 auf	 mobile	

Endgeräte	setzt.	

Und	auch	Fernsehen	im	Internet,	Internetfernsehen	oder	IP-TV	–	je	nach	Bezeichnung	–	

spielt	dabei	eine	zunehmend	wichtige	Rolle.	Zur	Beschreibung	dieses	Phänomenes	wird	

allerdings	„primär	der	Terminus	 ‚onlievermittelte	Bewegtbildinhalte’	bzw.	 ‚Bewegtbild’	

verwendet“,	 was	 eine	 „neutrale	 Beschreibung	 des	 Forschungsobjekts“	 ist,	 „da	 er	 alle	

Formen	des	Bewegtbildes	erfasst,	die	im	offenen	World	Wide	Web	(WWW)	oder	via	In-

ternetprotocol	(IP)	in	einem	geschlossenen	System	rezipierbar	sind;	so	auch	Filme,	Se-

rien,	Musikvideos	und	nutzergenerierte	Inhalte,	die	einen	großen	Anteil	der	online	ver-

mittelten	Bewegtbildinhalte	im	Netz	ausmachen“	(Leuschen,	2016:	64).	

	



	

	

59	

Fernsehen	ist	außerdem	ein	Medium,	das	durch	inhaltliche,	juristische	und	institutionel-

le	 Vorgaben	 einer	 starken	 Reglementierung	 unterworfen	 ist.	 Denn	 sowohl	 öffentlich-

rechtliche	 Sendeanstalten	 als	 auch	 private	 Fernsehsender	 sind	 per	 Staatsvertrag	 „der	

freien	 individuellen	und	öffentlichen	Meinungsbildung	sowie	der	Meinungsvielfalt	ver-

pflichtet“	(Präambel	Rundfunkstaatsvertrag,	2010),	was	sich	in	der	Gestaltung	der	Pro-

gramminhalte	niederschlägt.	Daneben	sind	vor	allem	private	Sendeanstalten	dem	Zwang	

unterworfen,	 ihre	 Programmgestaltung	 nach	 ökonomischen	 Gesichtspunkten	 vorzu-

nehmen	 (vgl.	 Hickethier,	 2010:	 273ff).	 Das	 ist	 auch	 ein	 Grund	 dafür,	 dass	 von	 einer	

kommerziell	 erfolgreichen	 Sendung	 wie	DSDS	 trotz	 zunehmender	 Konkurrenz	 immer	

wieder	neue	Ausgaben	produziert	werden	–	obwohl	für	das	Fernsehen	auch	gilt:		

„Changes	 in	programming	and	sponsorship	are	met	with	similar	changes	 in	 the	

entire	culture	of	‚watching	TV’“	(Spigl,	2004:	05).	

Da	 das	 Fernsehen	 die	 institutionellen	 und	 inhaltlichen	 Strukturen	 für	 die	 Zuschau-

er/Nutzer	zur	Verfügung	stellt,	um	die	hier	untersuchten	Sendungen	rezipieren	zu	kön-

nen,	ist	es	wichtig	zu	ergründen,	welchen	Einfluss	Ordnungsstrukturen	wie	zum	Beispiel	

das	 Programm	 oder	 apparative	 Bedingungen	 wie	 das	 Dispositiv	 auf	 die	 Fernsehtexte	

haben.	Dabei	stellt	sich	die	Frage,	wie	die	Zuschauer/Nutzer	durch	diese	Strukturen	be-

einflusst	werden	und	wie	sich	ihr	Verhalten	gegenüber	dem	Medium	künftig	entwickelt.	

So	 lässt	es	sich	umschreiben	als	 „ein	Massenmedium	des	Rundfunks,	das	einseitig	und	

gleichzeitig	 audiovisuelle	 Bewegtbildinhalte	 verbreitet	 und	 institutionell	 organisiert“	

(Leuschen,	 2016:	 71f).	 Es	 „wird	 als	 Programm-,	 Angebots-	 bzw.	 Push-Medium	 aufge-

fasst,	 dessen	Einzelbestandteile	 Sendungen	 sind“,	 deren	Verbreitung	 „durch	Linearität	

und	Gleichzeitigkeit	bzw.	‚Live-Sein’	geprägt“	(Ebd.:	71f)	ist.		

	

3.1.1 Programm, Dispositiv und DSDS 
Das	Programmschema	 ist	 ein	wesentliches	 strukturelles	 und	 inhaltliches	Kennzeichen	

des	Fernsehens.	Es	„lässt	sich	als	eine	Form	der	Selbstbeschreibung	des	eigenen	Ange-

botssystems	etwa	durch	die	Sendeanstalten	verstehen“	(Bleicher/Armbrust,	2014:	10).	

Dabei	bildet	diese	Ordnungsstruktur	den	 „Rahmen	 für	unterschiedliche	Narrationsfor-

men“,	bestimmt	die	„Abfolge	der	Narrationen	und	fasst	sie	zu	einer	fortlaufenden,	end-

losen	 Erzählung	 zusammen,	 die	 sich	 in	 unterschiedlicher	Weise	 auf	 die	Welt	 bezieht“	



	

	

60	

(Hickethier,	 1994:	 22).	 Nach	 Raymond	 Williams	 (1975)	 wird	 diese	 Art	 der	 Pro-

grammstruktur	als	flow	bezeichnet:	

„In	allen	entwickelten	Rundfunk-	und	Fernsehsystemen	ist	die	charakteristische	

Organisation	–	und	deshalb	auch	charakteristische	Erfahrung	–	die	der	Sequenz	

oder	des	 flow.	Das	Phänomen	eines	 geplanten	 flow	 ist	damit	 vielleicht	das	 ent-

scheidende	Kennzeichen	des	Fernsehens	und	zwar	gleichermaßen	als	Technolo-

gie	wie	als	kulturelle	Form“	(Williams	(1975)	in	Kleiner,	2010:	415).	

Dabei	gab	es	nach	Williams	zunächst	„einen	signifikanten	Wechsel	vom	Konzept	der	Ab-

folge	als	Programm	(programming)	hin	zum	Konzept	der	Abfolge	als	flow.	Dies	ist	aber	

schwer	zu	erkennen,	weil	das	ältere	Konzept	des	Programms	–	als	zeitliche	Sequenz,	die	

auf	 der	 Basis	 von	Mischung,	 Ausgewogenheit	 und	 Balance	 funktioniert	 –	 immer	 noch	

aktiv	 ist	und	bis	 zu	einem	gewissen	Maße	 seine	Richtigkeit	besitzt“	 (ebd.:	 417).	Aller-

dings	verändert	sich	diese	Abfolge	von	Unterhaltungssendungen,	kommerziellen	Inhal-

ten	und	Nachrichtenformaten	nachhaltig	durch	die	technischen	Möglichkeiten	der	Auf-

zeichnung	von	Sendungen	und	der	anschließenden	zeitversetzten	Wiedergabe	der	Me-

dientexte,	die	den	Zuschauern/Nutzern	zur	Verfügung	stehen:	

„Circumvention	 and	 containment	 are	 key	 issues	 in	 the	 twenty-first-century	U.S.	

television	industry.	Using	timeshifting	technology,	broadcast	TV	viewers	make	TV	

programming	conform	to	their	schedule	and	subject	it	to	the	whims	of	their	click-

ers,	now	equipped	with	the	capability	of	 fast	 forwarding	through	live	as	well	as	

recorded	programming”	(Gillan,	2011:	76).	

Dies	veränderte	auch	die	Vorstellung	der	Abfolge	von	Inhalten	im	Programm	nachhaltig:	

“In	doing	so,	they	circumvent	the	carefully	planned	commercial	flow	in	which	U.S.	

networks	 place	 their	 broadcast	 TV	 products.	 This	 challenges	 the	 decades-long	

practice	of	 the	 linear	 segmentation	of	 an	evening’s	programming	 into	 timed	 in-

crements	with	a	specific	logic	that	Williams	famously	described	as	flow	(…).	To-

day’s	flow	is	more	circular,	with	one	platform	encouraging	viewers	to	access	an-

other,	which,	hopefully,	prompts	them	to	return	to	the	on-air-text”	(ebd.:	76).	
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Dennoch	 behält	 auch	 die	 Vorstellung	 einer	 linearen	 Programmabfolge	 ihre	 Berechti-

gung,	die	allerdings	nach	Bleicher	von	einem	konzentrischen	Programmmodell	zu	unter-

scheiden	 ist.	Während	 also	 das	 lineare	 Programmmodell	 „durch	 die	 additive	 Reihung	

einzelner	Sendungen	gekennzeichnet“	(Bleicher,	1999:	119)	ist,	folgt	das	konzentrische	

Programmmodell	dem	Leitgedanken,	dass	„nicht	das	Prinzip	des	Wechsels	und	der	the-

matischen	und	formalen	Abwechslung“	das	entscheidende	Kriterium	darstellt,	„sondern	

die	 Vorstellung,	 das	 Programm	 insgesamt	 sei	 als	 eine	 Einheit	 zu	 werten“	 (Bleicher,	

1999:	129).	Es	werden	also	konkret	„verschiedene	Ordnungsmodelle	zur	Strukturierung	

der	 Angebotsvielfalt	 zusammengeführt“	 (Bleicher,	 2014:	 10f).	 Dabei	 „handelt	 es	 sich	

einerseits	 um	 Genremodelle,	 die	 als	 thematische	 oder	 erlebnisorientierte	 Rahmungen	

der	Kommunikation	zwischen	Produzierenden	und	Rezipierenden	dienen,	andererseits	

um	zeitliche	Ordnungsmodelle	des	Arbeitstags,	der	Woche,	des	Monats	oder	des	Jahres-

verlaufs“	(ebd.:	10f).	

Für	die	Untersuchung	von	DSDS	 spielt	das	deshalb	eine	Rolle,	weil	vor	allem	die	Live-

Shows	 jeder	 Staffel	 durch	 ihre	Platzierung	um	20.15	Uhr	 am	Samstagabend	 einen	be-

sonderen	 Sendeplatz	 im	 Programm	 von	RTL	 innehaben.	 Es	 ist	 anzunehmen,	 dass	 die	

Platzierung	von	DSDS	auf	diesem	Programmplatz	auch	Einfluss	auf	die	Präsenz	der	Sen-

dung	 im	 Internet	 hat,	 da	 die	 Zuschauerzahl	 für	 die	 Sendung	 und	 damit	 die	 Anzahl	 an	

potentiellen	Webnutzern	bei	einer	so	prominent	präsentierten	Sendung	wesentlich	hö-

her	sein	dürfte,	als	das	bei	anderen	Programmplätzen	der	Fall	wäre.	Dies	hat	auch	ent-

scheidenden	 Einfluss	 auf	 das	 ökonomische	 Potential	 der	 Sendung.	 Denn	 nach	 Baltru-

schat	gilt:	

„Formats	are	closely	tied	to	interactive	television	services	such	as	voting	for	con-

testants	on	reality	TV	shows,	peer-to-peer	networking	(through	chat	rooms	and	

blogs)	and	on-line	purchases.	As	a	result,	new	media	agents,	such	as	telecommu-

nications	providers,	digital	content	providers	and	interactive	users,	are	changing	

networked	relations	along	 the	production	circuit.	 (…)	These	changes	are	ampli-

fied	 by	 a	 business	 model	 that	 underscores	 format	 franchising,	 namely,	 the	 in-

creasing	 uses	 of	 branded	 entertainment	 base	 on	 interweaving	 product	 place-

ments	with	program	narratives”	(Baltruschat,	2010:	79).	
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Aus	diesem	Grund	nimmt	DSDS	in	der	linearen	Abfolge	der	RTL-Sendungen	eine	heraus-

ragende	Stellung	ein	und	setzt	sich	von	anderen	Teilen	des	sendungseigenen	Unterhal-

tungskatalogs	ab	–	auch	da	man	speziell	diesen	Programmplatz	sicher	als	einen	Höhe-

punkt	der	Fernsehprogrammwoche	bezeichnen	kann,	der	 traditionell	mit	 Inhalten	be-

setzt	wird,	die	eine	große	Zuschauerzahl	anzuziehen	vermögen.		

Betrachtet	man	die	Platzierung	der	Sendung	aus	konzentrischer	Sicht,	so	wird	ersicht-

lich,	dass	DSDS	auch	Einfluss	auf	die	Gestaltung	anderer	Fernsehangebote	ausübt.	Man	

denke	 dabei	 an	 Boulevard-	 oder	Magazinsendungen,	 die	 sich	 thematisch	mit	 der	 Cas-

tingshow,	Vorgängen	in	der	Sendung	selbst,	den	dort	auftretenden	Kandidaten	oder	den	

Jurymitgliedern	auseinandersetzen,	oder	an	Auftritte	der	DSDS-Kandidaten	 in	anderen	

RTL-Angeboten.	In	diesem	Zusammenhang	ist	zu	vermuten,	dass	es	sich	bei	dieser	sen-

dungsübergreifenden	 inhaltlichen	 Blockbildung	 eher	 um	 eine	 weitere	 Maßnahme	 zur	

Vermarktung	der	Sendung	handelt	als	um	eine	gezielte	inhaltliche	Ausrichtung	des	Ge-

samtprogramms	auf	diese	Castingshow.	

Die	Sendung	hat	aber	nicht	nur	Einfluss	auf	das	Programmschema.	Es	gibt	auch	Anzei-

chen	 für	 eine	 dispositive	 Veränderung	 des	 Fernsehens	 im	 Zusammenhang	mit	 dieser	

Show.	 Zumindest	 deutet	 dies	 die	 stattfindende	 parallele	 und	 zeitgleiche	 Nutzung	 von	

Fernsehen	und	Internet	an.	So	belegte	bereits	eine	US-Studie	aus	dem	Jahr	2002:			

“48%	of	 Internet	users	watch	 television	while	using	 their	PCs	at	 the	same	 time	

(...).	Fifteen	percent	of	these	viewers	surveyed	the	Internet	for	additional	televi-

sion	program	 information,	while	11%	sent	e-mails	or	 chatted	on-line	about	 the	

program	they	were	watching“	(Baltruschat,	2010:	88).		

Dies	ist	natürlich	in	ähnlicher	Form	nicht	unbedingt	auch	für	den	deutschen	Fernsehzu-

schauer	anzunehmen.	Die	Studie	zeigt	aber	eine	eindeutige	Tendenz,	wie	sich	das	Ver-

halten	der	Zuschauer/Nutzer	bereits	entwickelt	hat	und	künftig	entwickeln	wird.	Aller-

dings	ist	nicht	anzunehmen,	dass	sich	alleine	durch	DSDS	Sendung	das	traditionelle	Ver-

hältnis	 zwischen	 Zuschauer/Nutzer	 und	 Fernsehapparat	 in	 absehbarer	 Zeit	 auflöst.	

Dennoch	weichen	durch	die	starken	Verbindungen	des	Internet	mit	der	Sendung	einige	

der	bislang	geltenden	Nutzungsbedingungen	des	Fernsehens	auf.	Der	parallele	Einsatz	

der	Medienkanäle	 beeinflusst	 das	 Verhalten	 der	 Zuschauer/Nutzer	 in	 jedem	 Fall:	 Ob-

wohl	 durch	 das	 Fernsehdispositiv	 eine	 gewisse	 Bewegungsfreiheit	 des	 Zuschau-

er/Nutzers	 ermöglicht	wird	 (vgl.	Hickethier,	2010:	194),	wird	diese	durch	die	Verbin-
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dung	von	Fernsehen	und	 Internet	 im	Zusammenhang	mit	der	Sendung	maßgeblich	er-

weitert.		

Das	wiederum	führt	zu	einer	stärkeren	Individualisierung	und	Flexibilisierung	der	Zu-

schauer/Nutzer,	da	anzunehmen	ist,	dass	sich	die	Rezipienten	bei	Interesse	an	den	Vor-

gängen	zwar	unter	Umständen	nach	wie	vor	auch	eine	gewisse	Zeit	vor	dem	Fernsehap-

parat	einfinden	–	die	Vorteile	eines	hochauflösenden	Fernsehbildes	und	einer	entspre-

chenden	Tonqualität	 liegen	 auf	 der	Hand	–	 allerdings	muss	das	nicht	mehr	unbedingt	

über	den	gesamten	Verlauf	der	Sendung	der	Fall	 sein.	Mobile	Endgeräte,	die	enge	An-

bindung	der	Sendung	an	das	Netzmedium	und	die	Möglichkeit	die	Sendung	auch	mittels	

eines	Datenstreams	zu	rezipieren,	 lösen	diese	räumlichen	Vorgaben	auf.	 Insgesamt	gilt	

in	diesem	Zusammenhang:	

„Mediennutzer	bilden	keine	Subjekte,	die	Diskurse	und	Dispositive	als	ihre	Objek-

te	verhandeln	bzw.	einbauen.	Leitend	ist	vielmehr	die	Annahme,	dass	Mediennut-

zung	nicht	als	 isolierbare	Einheit,	sondern	als	Faktor	jenes	Netzwerkes	verstan-

den	 werden	 muss,	 das	 Medien	 konstituieren“	 (Schneider/Epping-Jäger,	 2008:	

08f).	

Somit	machen	 die	 Überlegungen	 zur	 Dispositivtheorie	 auf	 zwei	 zentrale	 Aspekte	 auf-

merksam:		

„Erstens	auf	die	Bedeutung	der	angebotsseitigen	Publikumskonstruktion	inklusi-

ve	den	damit	verbundenen	Regeln	und	Machtbeziehungen.	Zweitens	betont	 sie,	

dass	 diese	 Regeln	 und	Machtbeziehungen	 nicht	 nur	 auf	 einer	 inneren	 Orientie-

rung	der	Kommunikationsparteien	untereinander	beruhen,	sondern	auch	auf	ei-

ner	äußeren	Orientierung	in	Bezug	auf	die	institutionellen,	technischen	und	öko-

nomischen	Rahmenbedingungen“	(Bleicher/Armbrust,	2014:	13).	

Obwohl	 sich	 das	 Fernsehen	 nach	 wie	 vor	 durch	 seine	 besondere	 Qualität	 der	 Live-

Übertragung	 auszeichnet	 und	 sich	 auf	 dieser	 Ebene	 auch	 von	 anderen	Medien	 unter-

scheidet,	 kann	 in	 Bezug	 auf	 Castingsendungen	 davon	 ausgegangen	 werden,	 dass	 der	

Fernsehapparat	als	Rezeptionsgerät	zunehmend	in	den	Hintergrund	tritt	und	von	einem	

Computer	 oder	 einem	mobilen	 Endgerät	 mindestens	 ergänzt,	 wenn	 nicht	 gar	 künftig	

abgelöst	 wird.	 Das	 bislang	 bestehende	 Verhältnis	 zwischen	 Apparat	 und	 Zuschau-

er/Nutzer	 und	 die	 Möglichkeit,	 die	 Sendung	 in	 Live-Bildern	 auf	 einem	 Fernsehbild-
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schirm	zu	verfolgen,	verliert	an	Bedeutung,	da	die	Sendung	nun	in	beiden	Medien	‚statt-

findet‘.	 So	 lässt	 sich	 in	 diesem	 Zusammenhang	 auch	 von	 ‚Social	 Television’	 sprechen.	

Dieser	Begriff	 „fasst	 neue	 technologische	Entwicklungen	 zusammen,	 die	 es	 ermöglich-

ten,	 örtlich	 getrennte	 Nutzer	 während	 der	 Rezeption	 von	 Fernsehprogrammen	 über	

Text-	und	Sprachchats	kommunikativ	zu	verbinden“	 (Buschow/Schneider,	2015:	11)	–	

eine	Entwicklung	die	erst	durch	die	schnelle	und	anhaltende	Verbreitung	von	Social	Me-

dia	Kanälen	ermöglicht	wurde.	Dabei	ist	‚Social	Television’	als	Begriff	auch	abzugrenzen	

„von	der	generellen	Nutzung	von	Zweitgeräten,	die	parallel	zur	Fernsehrezeption	erfol-

gen	mag,	 jedoch	keinerlei	Verbindung	zum	Programm	hat.	Dies	kann	zum	Beispiel	der	

Einkauf	bei	eBay,	Online-Banking	oder	das	Spielen	eines	Quiz	sein“	(ebd.:	14).	Eine	sol-

che	Art	der	Parallelmutzung	der	Medien	schließt	‚Social	Television’	nicht	mit	ein.	Es	ist	

also	durchaus	danach	zu	fragen,	ob	immer	noch	vom	herkömmlichen	Dispositiv	Fernse-

hen	gesprochen	werden	kann,	wenn	die	Verknüpfungen	zwischen	dem	Fernsehen	und	

dem	Internet	künftig	noch	stärker	werden.			

	

3.1.2 Fernsehunterhaltung, Castingsendungen und DSDS  
Fiktionale	 wie	 nicht-fiktionale	 Fernsehunterhaltung	 stellt	 eine	 „Form	 von	 kultureller	

Kommunikation	 dar,	 die	 sowohl	 unter	 gesellschaftlichen	 Aspekten	 –	 also	 von	 ihren	

Funktionen,	die	sie	 für	die	Gesellschaft	erfüllt	–	als	auch	unter	 individuellen	Aspekten,	

wie	sie	für	die	einzelnen	Zuschauer	von	Bedeutung	sind,	betrachtet	werden	kann“	(Hi-

ckethier,	2011:	103).	Da	es	bei	dieser	Untersuchung	nicht	nur	darum	geht,	bestehende	

Verbindungen	zwischen	Fernsehen	und	Internet	aufzuzeigen,	sondern	auch	den	Einfluss	

von	 Castingsendungen	 auf	 andere	 Sendungen	 zu	 verdeutlichen,	 ist	 es	 notwendig,	 sich	

genauer	 mit	 dieser	 ‚kulturellen	 Kommunikation‘	 auseinanderzusetzen.	 Insgesamt	 ist	

Unterhaltung	 im	Fernsehen	durch	szenische	Formen	wie	das	Varieté	oder	das	Theater	

beeinflusst	(vgl.	Hickethier,	2010:	154),	was	sich	bis	heute	an	der	Art	der	Inszenierung	

von	Unterhaltungssendungen	im	Fernsehen	zeigt:	Man	denke	dabei	an	eine	Showtreppe	

auf	der	Bühne,	das	Mitwirken	eine	Tänzergruppe	(z.B.	Fernsehballett)	oder	den	geziel-

ten	Einsatz	von	Musikeinlagen,	um	den	Handlungsverlauf	voranzutreiben.	Darüber	hin-

aus	gilt	der	deutsche	Fernsehmarkt	als	„einer	der	wettbewerbsintensivsten	und	größten	

Fernsehmärkte	weltweit,	auf	dem	die	TV-Angebote	eine	große	ökonomische	Bedeutung	

haben“	(Koch-Gombert,	2005:	17).	
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Doch	 zunächst	war	die	Gestaltung	der	Unterhaltungsangebote	 im	Fernsehen	nicht	un-

bedingt	ausschließlich	ökonomischen	Prozesse	unterworfen	sondern	vor	allem	von	der	

Vorstellung	geprägt,	man	müsse	die	Zuschauer	durch	die	Inhalte	der	Sendungen	beleh-

ren	 und	 eher	 schulisches	Wissen	 vermitteln.	 Bei	 vielen	 Produktionen	war	 aus	 diesem	

Grund	das	Bestreben	spürbar,	 „so	etwas	wie	einen	Kompromiss	von	Unterhaltung	und	

Bildung	zustande	zu	bringen“.	Entsprechend	wurden	in	den	Sendungen	vorwiegend	In-

formationen	 abgefragt,	 „was	 den	 Zuschauern	 die	 Möglichkeit	 geben	 sollte,	 ihren	 Bil-

dungsstand	zu	überprüfen	oder	zu	verbessern“	(Hallenberger,	1994:	45).	Das	deutsche	

Fernsehen	war	vor	allem	um	eine	seriöse	Anmutung	bemüht,	weshalb	man	attestieren	

kann:		

„Unterhaltung	der	ersten	Stunde	war	immer	gebändigte	Unterhaltung	–	frei	von	

anarchischen	Zügen,	eingepasst	in	ein	von	Konsens	getragenes	Gesellschaftsbild,	

eingetragen	 auch	 in	 eine	 Beziehung	 von	 Sender	 und	 Empfänger“	 (Schneider,	

2011:	23).		

Dies	 veränderte	 sich	 durch	 die	 Vervielfachung	 des	 Fernsehangebots	 und	 brachte	 eine	

schleichende	Aufweichung	des	oben	genannten	inhaltlichen	Prinzips	mit	sich.	Dabei	gilt	

vor	 allem	 das	 ab	 1964	 ausgestrahlte	 und	 von	 Hans-Joachim	 Kulenkampff	 moderierte	

Einer	wird	gewinnen	als	wegweisend	(vgl.	Armbruster/Mikos,	2009:	98ff).	Neben	diesem	

Quiz	 wurden	 in	 weiteren	 Sendungen	 Themen	 wie	 Musik	 (Sing	 mit	 mir,	 spiel	 mit	 mir,	

1961;	Musik	ist	Trumpf,	1975	mit	Peter	Frankenfeld),	Reisen	(Rate	mit	–	Reise	mit;	1965)	

oder	Hobby	(Spiel	ohne	Grenzen;	1965)	aufgegriffen	und	für	die	Zuschauer	fernsehmedi-

al	und	spielerisch	aufbereitet.	Dabei	zeigte	sich	hier	ein	„Spezifikum	(...),	das	(...)	als	ei-

nes	 der	Erfolgsfaktoren	 gilt:	 die	Rolle	 des	Moderators.	Die	 beiden	Moderatoren	Hans-

Joachim	Kulenkampff	und	Peter	Frankenfeld,	waren	die	ersten	deutschen	TV-Stars,	die	

es	geschafft	haben,	trotz	der	vielen	Auftritte,	keine	‚Verschleißerscheinungen’	zu	zeigen“	

(Koch-Gombert,	2005:	216).	Auch	 in	diesem	Sinne	 fand	bis	1970	eine	Diversifizierung	

statt,	 sodass	 Unterhaltungssendungen	 nun	 in	 ernste	 Quizspiele,	 weniger	 ernste	 Quiz-

spiele,	 Gesellschafts-,	 Karten-,	 und	 sportliche	 Spiele	 unterschieden	 werden	 konnten.	

Weitere	Formen	der	Fernsehunterhaltung,	die	zu	diesem	Zeitpunkt	von	Bedeutung	wa-

ren,	waren	das	Begriffs-Spiel	 (Punkt,	 Komma,	 Strich;	 1969;	Montagsmaler;	 1974)	 oder	

das	Assoziationsspiel	(Dalli	Dalli;	1971)	(vgl.	Armbruster/Mikos,	2009:	89ff).		
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Auch	der	Beginn	des	Privatfernsehens	in	Deutschland	im	Jahr	1984	stellt	„im	Rückblick	

gesehen	eine	scharfe	Zäsur	dar“	(Schneider,	2011:	25):	Die	Unterhaltungsangebote	dif-

ferenzierte	 sich	 nun	 noch	 weiter	 aus.	 Dabei	 wurde	 besonders	 durch	 „die	 US-Importe	

‚Glücksrad’	und	 ‚Der	Preis	ist	heiß’	eine	Art	Boom	der	Gameshows	im	deutschen	Fernse-

hen	 ausgelöst“	 (Koch-Gombert,	 2005:	 220).	 Darüber	 hinaus	 tauchten	 seit	 den	 1990er	

Jahren	„verstärkt	Sendungskonzepte	der	Wiederverwertung	bestehenden	Bildmaterials“	

im	 Programm	 auf,	 wobei	 „hauseigene	 Musikunternehmen,	 Zeitungen	 oder	 Online-

Angebote	[…]	zur	Weitervermarktung	des	bestehenden	Programmmaterials“	beitrugen	

(Bleicher,	2006	II:	20).	Das	Fernsehen	entwickelte	sich	nun	weitaus	stärker	als	in	seinen	

früheren	 Tagen	 im	 „Kontext	 ökonomischer	 Strategien“,	was	 durch	 die	 „crossmedialen	

Verwertungen	von	Sendungsangeboten	in	unterschiedlichen	hauseigenen	Medienunter-

nehmen“	 (Bleicher,	 2006	 II:	 4)	 noch	 verstärkt	wurde.	Ab	diesem	Zeitpunkt	wurde	die	

Wertschöpfung	 im	Zusammenhang	mit	den	Sendungen	weitaus	stärker	 in	den	Vorder-

grund	 gerückt,	 als	 das	 bislang	 bei	 den	 Angeboten	 im	 Fernsehen	 der	 Fall	 war.	 Fern-

sehformate	galten	nun	verstärkt	„als	globale	Markenartikel,	die	nationale	Besonderhei-

ten	und	Zuschauereigenschaften	in	der	Umsetzung	einbeziehen“	(Koch-Gombert,	2005:	

29)	sollten.	

Allerdings	schien	die	Entwicklung	neuer	Konzepte	für	das	deutsche	Unterhaltungsfern-

sehen	in	dieser	Phase	zu	stagnieren.	Auf	Grund	dieses	Stillstandes	und	bedingt	durch	die	

zunehmende	Kommerzialisierung	des	 internationalen	Fernsehmarktes,	konnte	sich	ein	

Formathandel	 etablieren,	 der	 es	 Sendeanstalten	 bis	 heute	 ermöglicht,	 „auf	 schnellem	

Wege	neues	Programm	zu	generieren,	aber	auch	eigene	Produktionen	in	Form	von	gan-

zen	Sendungen	oder	als	Format	zu	verkaufen,	um	darüber	weitere	Einnahmequellen	zu	

erschließen“	 (Armbruster/Mikos,	 2009:	 10).	 Und	 auch	 die	 Diktion	 zu	 diesem	 Thema	

verdeutlicht	 einen	Wandel,	 denn	 die	 Tatsache,	 „dass	man	 nicht	mehr	 von	 Programm-

formen,	sondern	von	Formaten	spricht,	verdeutlicht	die	Entwicklung	von	den	tradierten	

Programmgenres	 zu	 einer	 Formatierung	 der	 Programme“	 (Koch-Gombert,	 2005:	 30f).	

Darüber	hinaus	gilt	auch:	

„The	 increase	on	 formats	 is	a	direct	 result	of	 changes	 in	 the	 film	and	 television	

economies:	specialty	channels,	rising	production	costs	and	the	importance	of	au-

dience	 ratins	 all	 have	 led	 to	 copying	programms	with	 a	proven	 success	 record.	

Lower	production	costs	combined	with	reduced	risk	therefore	appeal	to	produc-

ers	competing	for	international	market	shares“	(Baltruschat:	2010:	78).	
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Dies	 ist	 auch	 im	Hinblick	 auf	 Castingsendungen	wie	DSDS,	The	 Voice,	Popstars	 oder	X	

Factor	 –	 und	 ihre	 bereits	 beschriebene	 Stellung	 in	 der	 Programmstruktur	 der	 jeweils	

ausstrahlenden	 Sender	 –	 erwähnenswert,	 weil	 die	 Sendungen	 nur	 auf	 Grund	 dieser	

Handelsstrukturen	 überhaupt	 ins	 deutsche	 Fernsehen	 gelangten.	 Der	 Formathandel	

sorgte	dafür,	dass	bei	DSDS	nicht	nur	„die	Produktionsfirma	und	der	Fernsehsender	RTL	

profitieren“,	sondern	wie	beschrieben	auch	eine	„intensive	Verknüpfung	zwischen	Fern-

sehproduktion	und	Popmusikbranche“	 stattfinden	konnte,	 die	 zu	 einer	 Steigerung	der	

medialen	Präsenz	der	Sendungsbeteiligten	und	deren	Vermarktung	als	neue	Stars	führte	

(vgl.	Döveling/Mikos/Nieland,	2007:	9)	.	Gerade	bei	Castingsendungen	wird	ersichtlich,	

dass	 die	 Teilnehmer	 einer	 solchen	 Sendung	 und	 vor	 allem	 deren	 jeweilige	 Gewinner	

mehr	als	nur	bloße	Kandidaten	einer	Fernsehshow	sind.	Sie	erlangen	häufig	einen	hohen	

Bekanntheitsgrad	 –	 jedoch	 ohne	 dabei	 zwangsläufig	 auch	 für	 ihre	 Musik	 berühmt	 zu	

werden.		

Das	 Interesse	 der	 Zuschauer/Nutzer	 an	 öffentlicher	 Talentsuche,	 aber	 auch	 an	 einem	

medienöffentlichen	Scheitern,	wurde	durch	weitere	Sendungen	verstärkt.	Dabei	 ist	vor	

allem	 Big	 Brother	 hervorzuheben,	 das	 im	 Jahr	 2000	 erstmals	 in	 Deutschland	 ausge-

strahlt	wurde	und	„nicht	nur	–	wenn	auch	nicht	mehr	als	Talkshow,	sondern	unter	dem	

Begriff	‚Real	Life	Soap’	–	als	das	erste	Beispiel	für	gelebte	Konvergenz	in	die	Fernsehge-

schichte	eingehen	wird	–	analog,	digital	und	als	Mediendienst	zu	sehen	-,	sondern	auch	

als	 Türöffner	 zu	 einem	neuen	Raum,	 in	 dem	die	 Anerkennung	 der	 Privatheit	 als	 voll-

ständig	 öffentlich	 zugänglich	 für	 die	 Innenausstattung	 sorgt“	 (Schneider,	 2011:	 27).	

Durch	 Big	 Brother	 und	 die	 neuartigen,	 Mediengrenzen	 überschreitenden	 Strukturen,	

aber	 auch	durch	die	Berichterstattung	 über	 die	 Sendung,	wurde	 der	Weg	 für	 Casting-

sendungen	geebnet.	Denn	hier	wurde	das	Internet	„erstmals	durch	interaktive	Elemente	

wie	Livestreams,	Webcams,	E-Mails	und	Chatrooms	zum	komplementären	Medium	ne-

ben	 dem	 Fernsehen.	 Die	 Verantwortlichen	 haben	 es	 geschickt	 verstanden,	 aus	 einer	

Vielzahl	von	aktuellen	Trends	und	Entwicklungen	eine	perfekte	Synthese	herzustellen“	

(Koch-Gombert,	 2005:	 329).	 So	 lässt	 sich	 durchaus	 mit	 Schanze	 feststellen,	 dass	 Big	

Brother	das	erste	Fernsehformat	ist,	„das	seinen	Ursprung	nicht	mehr	in	der	Fernsehge-

schichte	 hat,	 sondern	 im	 Internet,	 konkreter:	 in	 der	 Technik	 der	 Web-Cam.	 Im	 ‚Big-

Brother-Haus’	koexistieren	Web-Cams	neben	den	Fernsehkameras“	(Schanze,	2000:	06).		
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Deshalb	stellt	sich	auch	die	Frage		

„welchem	‚neuen	Medium’	das	Format	Big	Brother	zuzuordnen	ist.	Ist	es	die	‚Au-

diovision’,	die,	als	hergestellte,	aufgenommene	und	verbreitete	Wirklichkeit,	sich	

der	Formen	der	Fiktion	und	der	Non-Fiktion	bedient,	die	sich	wiederum	der	‚My-

thologie’	und	der	‚Realität’	versichern?	Oder	stehen	wir,	entsprechend	dem	Medi-

enumbruch	zu	den	Digitalmedien,	wie	er	sich	seit	den	80er	Jahren	des	20.	 Jahr-

hunderts	abzeichnet,	bereits	vor	einem	Produkt	des	 ‚Narrowcasting’,	der	neuen	

Form	des	Multimedia?	Oder	 ist	 das	Format	 selber,	 und	damit	 auch	 seine	unbe-

zweifelbare	Publikumswirksamkeit,	 ein	Produkt	 eines	 unentschiedenen	 ‚Dazwi-

schen’?	Das	Produkt	wäre	dann	als	‚hybrid’	zu	bezeichnen“	(Schanze,	2000:	05).		

In	jedem	Fall		

„zeigte	sich	bei	Big	Brother,	dass	beide	Medien	komplementär	genutzt	wurden.	Je	

länger	die	Nutzung	des	Online-Angebots,	desto	länger	fiel	auch	die	Rezeption	der	

TV-Sendung	aus.	Somit	bewies	Big	Brother,	dass	zwischen	dem	Internet	und	dem	

Fernsehen	eine	 erfolgreiche	Wechselbeziehung	aufgebaut	werden	kann“	 (Koch-

Gombert,	2005:	345).	

Darüber	hinaus	entstand	durch	Big	Brother	ein	neues	Verständnis	von	medialer	Öffent-

lichkeit	und	Privatheit	was	gerade	für	die	Vermarktung	der	an	DSDS	beteiligten	Kandi-

daten	 essentiell	 ist.	 So	 trug	das	Mitfiebern	mit	 den	Teilnehmern	bei	Big	Brother,	 aber	

auch	 eventuell	 empfundene	 Schadenfreude	 –	 generell	 eine	 Veränderung	 des	 gesell-

schaftlichen	Wertekatalogs	im	Zusammenhang	mit	Fernsehsendungen	–	stark	zur	späte-

ren	 Popularität	 der	 Castingshowkandidaten	 bei.	 Nach	 Koch-Gombert	 kann	 im	 Zusam-

menhang	mit	Big	Brother	festgehalten	werden:	

„Bei	der	Suche	nach	Erfolgsfaktoren	von	‚Big	Brother’	muss	die	Tatsache	gesehen	

werden,	dass	die	erfolgreiche	Produktion	und	Vermarktung	des	Formats	auch	als	

Reaktion	 auf	 den	 Wandel	 von	 gesellschaftlichen	 Prozessen	 angesehen	 werden	

muss.	Im	Zuge	der	Individualisierung	übernimmt	das	Fernsehen	die	Aufgabe	ei-

ner	Institution,	die	Werte	und	Bedeutungen	zu	vermitteln	versucht	und	als	Sozia-

lisationsinstanz	 fungiert.	 Diese	 Funktion	 wird	 aufgrund	 der	 abnehmenden	 Be-

deutung	 traditioneller	Sozialisationsinstanzen	wie	Familie,	Kirche	und	Ehe	dem	

Medium	vermehrt	zugeteilt“	(Koch-Gombert,	2005:	327).	
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In	Folge	dieser	Entwicklungen	ist	also	auch	zu	vermerken:	

„An	analysis	of	global	media	ecologies	necessitates	a	revision	of	traditional	pro-

duction	 and	 reception	 paradigms,	 especially	 in	 regards	 to	 notions	 about	 ‚one-

way-flow’	 of	 content	 and	 ‚passive	 audience’.	 Today,	 audience	 involvment	 spans	

the	 gamut	 from	 on-line	 engagement	 and	 interactive	 media	 use	 to	 actual	 co-

producing	 of	 content,	 also	 referred	 to	 as	 ‚crowd-sourcing’“	 (Baltruschat,	 2010:	

XII).	

Damit	demonstriert	Big	Brother	auch	die	Geschwindigkeit	und	die	Effizienz,	mit	der	 in	

Zeiten	 des	 Formathandels	 eine	 Sendung	 international	 erfolgreich	 produziert	 und	 ver-

marktet	werden	kann:	

„For	 example,	 the	 Dutch	 company	 Endmol,	 which	 dreated	 the	 Big	 Brother	 (...)	

franchise,	controls	several	production	subsidiaries	through	Europe,	which	allow	

for	 simultaneous	production	and	distribution,	 evidenced	by	 the	 launch	of	 three	

versions	of	a	single	format	(all	shot	in	the	same	studio	within	the	periode	of	one	

month)	in	the	Netherlands,	Protugal	and	Argentina“	(Baltruschat,	2010:	81).	

Wie	Gottberg	ergänzend	feststellt,	 lässt	sich	diese	Entwicklung	aber	auch	auf	die	Etab-

lierung	der	Talk-Shows	in	den	1990er	Jahren	zurückführen,	„bei	der	nahezu	 jeder,	der	

vorher	 nur	 als	 Zuschauer	 am	 Fernsehen	 teilnahm,	 eine	 Chance	 bekam,	 selbst	 vor	 der	

Kamera	aktiv	zu	werden“	(Gottberg,	2012:	9)	–	ein	Prinzip,	das	auch	für	DSDS	Gültigkeit	

besitzt.		

Es	ist	also	zu	konstatieren:	Formathandel,	ein	neu	entstehendes	Verständnis	von	Privat-

heit,	die	Suche	nach	gesellschaftlicher	und	sozialer	Orientierung	und	die	gezielte	Zweit-

vermarktung	von	Personen	und	Inhalten	durch	die	Fernsehsender	sind	mitverantwort-

lich	für	die	Etablierung	und	den	Erfolg	von	Castingsendungen.	Dieses	Entwicklungsum-

feld	 der	 Fernsehunterhaltung	 begünstigte	 auf	 inhaltlicher	 und	 ökonomischer	 Ebene	

ebenso	stark	die	Etablierung	von	DSDS,	wie	die	gleichzeitig	entstehenden	sozialen	und	

gesellschaftlichen	 Vorstellungen	 über	 eine	 öffentliche	 Zurschaustellung	 der	 eigenen	

Persönlichkeit	oder	des	eigenen	(vermeintlichen)	Talents.	
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Neben	 diesen	wichtigen	 sozialen	 und	 gesellschaftlichen	 Faktoren	 lässt	 sich	 der	 Erfolg	

von	DSDS	und	anderen	Castingsendungen	aber	auch	mit	einer	besonderen	strukturellen	

Nähe	zu	anderen	Sendungsformen	wie	zum	Beispiel	Quiz-	und	Gameshows	begründen.	

Vor	allem	Quizshows	werden	„als	Fernsehsendungen	beschrieben,	in	denen	Kandidaten	

unter	der	Obhut	eines	Showmasters	bzw.	Spielleiters	an	Spielen	mit	bestimmten	Regeln	

teilnehmen“	(Mikos/Wulff,	2000:	110)	–	etwas,	das	auch	auf	Castingsendungen	zutrifft.	

Quizsendungen	zeichnen	sich	aber	nicht	nur	durch	ihren	Wettkampfcharakter	aus,	son-

dern	auch	durch	ihre	stets	gleichen	Regeln,	ein	offenes	Ende,	einen	hohen	Anteil	an	Per-

formance-Auftritten	der	Kandidaten,	eine	Siegerermittlung	in	einer	Mischung	aus	addi-

tiver	und	agonaler34	Selektionslogik	und	den	in	feste	Rituale	eingebetteten	Sendungsab-

lauf	–	genau	wie	bei	DSDS	und	andere	Castingsendungen.		

Nach	Hallenberger	(1989)	lassen	sich	die	Besonderheiten	von	Quiz-	und	Gameshows	mit	

vier	grundlegenden	Eigenschaften	zusammenfassen:	

a) „Ihr	 einziger	 oder	 Zusammenhang	 stiftender	 Inhalt	 ist	 die	 Durchführung	 von	

Spielen.“	

b) „Diese	Spiele	sind	für	die	Sendung	inszeniert	worden.“	

c) „Ihre	Inszenierung	ist	nicht	fiktional,	das	heißt,	der	Spielverlauf	ist	nach	keinem	

Drehbuch	gestaltet	und	Gewinne	werden	tatsächlich	vergeben.“	

d) „Die	 Sendung	 ist	 Bestandteil	 einer	 Reihe,	 die	mindestens	 zwei	 Folgen	 umfasst.	

Einzelproduktionen	können	ausnahmsweise	als	‚Reihe’	gelten,	wenn	die	Machart	

so	erscheint,	als	sei	die	Folge	eine	Testproduktion,	die	die	erste	einer	nicht	reali-

sierten	Reihe	darstellt“	(Armbruster/Mikos,	2009:	88).	

Geht	man	davon	aus,	dass	der	musikalische	Wettkampf	einer	Castingsendung	ein	Spiel	

ist,	so	lassen	sich	diese	Kriterien	auch	auf	DSDS	anwenden.	Deshalb	repräsentieren	Cas-

tingsendungen	auch	keine	neue	Form	der	Fernsehunterhaltung,	sondern	sie	stellen	ein	

‚Hybridformat’	 dar,	 in	 das	 Elemente	 anderer	 Sendungskonzepte	 einfließen	 (vgl.	

Schwarz,	2007:	157).		

	

	
34	Additive	Selektionslogik:	Die	erbrachten	Leistungen	werden	am	Ende	summiert	und	auf	diese	Weise	ein	
Gewinner	ermittelt.	Agonale	Selektionslogik:	Die	Zahl	der	Teilnehmer	eines	Wettkampfes	wird	von	Runde	
zu	Runde	reduziert.	
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Neben	dieser	strukturellen	Nähe	zu	Quizsendungen	trug	aber	auch	die	Etablierung	von	

Musiksendungen	 im	Fernsehen	 zu	 einer	 schnellen	Entwicklung	von	Castingsendungen	

bei.	Dabei	 lassen	sich	grundsätzlich	drei	Formen	der	Realisation	von	Musik	im	Fernse-

hen	 unterscheiden:	Musiksendungen,	 die	 definiert	 werden	 als	 Sendungen,	 „die	 Musik	

zum	Inhalt	haben	(Konzerte,	Opern,	Operetten,	Hitparaden,	ebenso	wie	‚Der	Raga	in	der	

indischen	Musik‘‚	 ‚Demonstrationen	der	Technik	des	Jodelns‘	u.a.)“(Linz,	1986:	91).	Da-

neben	gibt	es	Sendungen	mit	Musik,	„in	denen	Musik	ein	den	Charakter	der	Sendung	mit-

bestimmender,	 eingeplanter,	 vom	Publikum	erwarteter,	mehrmals	 vorkommender	Be-

standteil	ist	(Magazine,	Service-Sendungen,	mehrstündige	Programmblöcke,	Shows,	mu-

sikalisch	 bestimmte	 Jugendsendungen	 u.a.)“	 (Linz,	 1986:	 91).	 Die	 dritte	 Realisations-

form	von	Musik	im	Fernsehen	sind	Sendungen	über	Musik,	die	definiert	werden	„als	Sen-

dungen,	die	sich	Werken,	Personen,	Ereignissen	der	Musik	darstellend	und/oder	analy-

tisch	nähern,	in	welcher	Form	auch	immer“	(Linz,	1986:	91).	DSDS	ist	nach	diesem	Mus-

ter	eine	Mischung	aus	Musiksendung	und	Sendung	mit	Musik	und	orientiert	sich	auf	die-

ser	Ebene	an	bestehenden	Vorbildern.	Darüber	hinaus	 ist	es	wichtig	 festzuhalten,	dass	

Musik	 insgesamt	 ein	 fester	 Bestandteil	 des	 täglichen	 Lebens	 ist.	 Es	 herrscht	 fast	 ein	

Überangebot:	

„Wo	wir	uns	vor	hundert	Jahren	richtig	anstrengen	mussten,	um	Musik	zu	hören,	

müssen	wir	uns	heute	anstrengen,	ihr	in	irgendeiner	Weise	auszuweichen.	Musik	

ist	überall	–	und	das	spiegelt	sich	auch	in	Zahlen	und	Fakten	zum	medialen	Mu-

sikangebot	wider:	Allein	 in	Deutschland	haben	wir	über	300	UKW-Radiosender,	

die	 über	 Antenne	 zu	 empfangen	 sind.	 Rund	 90	 Prozent	 dieser	 Sender	 spielen	

überwiegend	Musik,	definieren	sich	also	über	ein	 sogenanntes	Musikformat.	 Im	

Internet	können	wir	die	meisten	dieser	Radiosender	ebenfalls	finden	und	als	Li-

vestream	hören.	Dazu	gesellen	sich	aber	weitere	1700	Webradios,	die	in	der	Re-

gel	 jeweils	 gleich	 mehrere	 Musikprogramme	 anbieten“	

(Schramm/Spangardt/Ruth,	2017:	03).	

Entsprechend	scheint	es	 fast	selbsterklärend,	dass	 ‚Musik’	auf	 für	das	Fernsehen	einen	

interessanten	Komplex	darstellt.	Deshalb	kann	es	auch	nicht	verwundern,	dass	es	einige	

etablierte	Angebote	gibt,	die	das	Thema	fest	in	der	Angebotsstruktur	der	Fernsehsender	

verankern:	
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„Im	Fernsehen	fällt	weniger	die	Masse	als	die	Bedeutung	einzelner	Musikangebo-

te	ins	Gewicht:	Musikshows	wie	 ‚Feste	der	Volskmusik’	mit	Florian	Silbereiesen,	

Hitparaden	wie	‚Die	ulitmative	Chartshow’	mit	Oliver	Geisen,	der	jährliche	euro-

paweite	Musikwettbewerb	 ‚Eurovision	 Song	Contest’	 und	die	wöchentlich	 in	 ir-

gendeinem	 Format	 ausgestrahlten	 Musikcastingshows	 wie	 ‚Deutschland	 sucht	

den	Superstar’	oder	‚The	Voice	of	Germany’	ziehen	ein	Millionenpublikum	an.	Ge-

rade	 die	 Castingshows	 gehören	 zu	 den	 erfolgreichsten	 Fernsehangeboten	 der	

letzten	20	Jahre	und	haben	sich	deshalb	immer	weiter	ausdifferenziert“	(ebd:	03).	

Interessant	ist	an	dieser	Entwicklung,	dass	Musikfernsehsender	wie	VIVA	oder	MTV,	die	

noch	vor	wenigen	Jahren	eine	wesentliche	Rolle	 für	medial	 transportierte	Musik	spiel-

ten,	 heute	 keinen	wesentlichen	 Einfluss	mehr	 haben.	 Einzig	 die	 Bildästhetik	 der	 dort	

gezeigten	Musikvideos	spielt	auch	heute	noch	eine	Rolle.	Denn	das	Musikvideo	hat	„die	

Entwicklung	digitaler	Fernsehbildästhetiken	maßgeblich	und	wegweisend	geprägt“	und	

gibt	„auch	in	der	heutigen	Zeit	immer	noch	wichtige	Impulse	und	Anregungen“	(Maulko,	

2015:	287)	 für	die	Gestaltung	von	Fernsehbildern.	Dass	das	gerade	bei	DSDS	eine	ent-

scheidende	 Bedeutung	 hat	 –	 auch	 bezüglich	 der	 Übertragung	 von	 Bewegtbildern	 aus	

dem	Fernsehen	 ins	 Internet	–	wird	sich	an	späterer	Stelle	noch	genauer	zeigen.	 Insge-

samt	gilt	für	die	Produktion	und	die	Rezeption	von	Musik	das	gleiche,	was	auch	für	das	

Fernsehen	gilt:	Die	digitale	Revolution	hat	die	Zusammenhänge	von	Produktion,	Rezep-

tion	 und	 Ökonomie	 der	Musikindustrie	maßgeblich	 verändert	 und	 sorgt	 für	 eine	 fast	

unbegrenzte	Verfügbarkeit	musikalischer	 Inhalte.	Wer	 also	nicht	 „aus	dem	derzeit	 auf	

dem	Markt	verfügbaren	Angebot	von	ca.	300.000	Musiktonträgern	auswählen“	möchte,	

der	 „meldet	 sich	 einfach	 bei	 einem	 der	 Musikstreaming-Dienste	 an“	

(Schramm/Spangardt/Ruth,	2017:	04).	Denn	„Streaming	Dienste	wie	Spotify	oder	Apple	

bieten	 unbegrenzten	 Zugriff	 auf	 die	 Songs	 der	 Menschheit“	 (ebd:	 04).	 Schramm,	

Spangardt	und	Ruth	sprechen	hier	von	einem	Angebot	von	über	30	Millionen	Songs	(vgl.	

ebd:	04).	

Berücksichtigt	 man	 all	 das	 wird	 klar,	 dass	 sich	Musikcastingsendungen	 zum	 einen	 in	

ihren	 inhaltlicher	 und	 struktureller	 Ebene	 auf	 diese	 historisch	 bewährten	 und	 für	 die	

Zuschauer	attraktiven	Unterhaltungsformen	im	Fernsehen	beziehen	und	eine	Mischung	

dieser	 Elemente	 der	 Fernsehunterhaltung	 sind.	 Und	 zum	 anderen	 kann	 es	 auch	 nicht	

verwundern,	dass	sich	Castingshows	als	eine	fest	etablierte	Form	der	Fernsehunterhal-
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tung	in	Deutschland	festsetzen	konnten,	die	aus	dem	gegenwärtigen	Angebot	der	Sende-

anstalten	nicht	mehr	wegzudenken	sind	(vgl.	Pörksen/Krischke,	2010:	8).		

Versucht	man	Castingsendungen	nun	 also	 in	 der	 Fernsehunterhaltung	 zu	 verorten,	 so	

kann	 dies	 nur	 unter	 Berücksichtung	 des	 speziellen	 Modus	 der	 Darstellung	 (vgl.	 Hi-

ckethier,	 2010:	151)	geschehen,	der	 auch	 im	Zusammenhang	mit	dem	Gattungsbegriff	

steht.	 Entsprechend	 sind	 Castingsendungen	 als	 eine	 eigene	 Sendungsgattung	 zu	 be-

zeichnen,	die	sich	sowohl	den	Wettkampfgedanken	einer	Quiz-	oder	Gameshow,	als	auch	

Aspekte	einer	Musiksendung	zueigen	machen.	Weiterhin	stechen	Castingsendungen	vor	

allem	 durch	 ihre	 Art	 der	 Kandidateneinbindung	 aus	 der	 Fernsehunterhaltung	 hervor.	

Deshalb	 kann	 man	 sie	 in	 der	 Tradition	 von	 Kreuzer	 und	 Prümm	 (Kreuzer/Prümm,	

1979)	auch	als	Mitmachsendung	bezeichnen.	Weitere	Sendungen	dieser	Art	wären	Wer	

wird	Millionär?,		Wetten	dass??	oder	Schlag	den	Star.	Dennoch	sind	DSDS	und	andere	Cas-

tingsendungen	im	Ensemble	dieser	Art	von	Unterhaltungsangeboten	etwas	Besonderes,	

weil	sie	die	Zuschauer/Nutzer	nicht	nur	als	potentielle	Kandidaten	ansprechen,	sondern	

durch	 entsprechende	 Onlineaktivitäten	 auch	 in	 die	 Abläufe	 einzubinden	 versuchen.	

Zwar	verfügen	auch	andere	Mitmachsendungen	wie	Wer	wird	Millionär?	oder	Schlag	den	

Star	über	entsprechende	Anschlüsse	an	das	Internet.	Im	Vergleich	zu	Castingsendungen	

ist	die	Beteiligung	der	Zuschauer/Nutzer	hier	aber	nur	in	sehr	geringem	Maße	vorgese-

hen	und	notwendig	und	trägt	deshalb	nicht	zu	einer	Verstärkung	ihrer	Bindung	an	die	

Sendungen	bei.	Gerade	die	für	den	Verlauf	von	Castingshows	so	wichtige	Einbindung	der	

Rezipienten	wird	aber	durch	die	Involvierung	des	Internet	in	die	Abläufe	gewährleistet.	

Denn:		

„(...)	various	interactive	components	provide	entry	points	into	story	worlds	such	

as	on-line	games;	chat	options	and	fan	blogs;	voting	for	favourite	contestants	via	

cell	phone	and	texting;	downloadable	ring-tones,	music	clips,	logos,	and	‚wallpa-

pers’	 fort	 he	 computer	 desktop;	 video	 clips	 and	photos;	 as	well	 as	 on-line	pur-

chase	opportunities	for	program	related	merchandize“	(Baltruschat,	2010:	88).		
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Dabei	unterscheidet	Baltruschat	in	unterschiedliche	Formen	und	graduelle	Abstufungen	

der	Zuschauerbeteiligung,	die	auch	einen	guten	Überblick	über	das	insgesamt	mögliche	

Publikumsenvolvment	geben:	

- „In	particular,	viewer	engagement	can	involve	weak	interactivity	 through	us-

ing	remote	controls	or	keyboards,	or,	at	a	more	intensive	level“	

- „hybrid	 interactivity,	 which	 is	 based	 on	 network	 technologies	 such	 as	 PDAs	

and	cell	phones	that	provide	parallel	information	about	broadast“	

- „the	next	step,	collaborative	interactivity,	adds	computer-mediated	communi-

ties,	 in	which	participants	 try	 to	achieve	an	arbitrary	goal.	 In	digital	TV	ser-

vices,	 collaborations	 include	chat	rooms,	discussion	 forums	that	run	parallel	

to	the	broadcast,	video	conferences	systems	and	playing	broadcast	computer	

games“	

- „the	 final	 level,	 strong	 interactivity,	 includes	 technical	 devices	 based	 in	 the	

principle	of	sensors	and	actuators,	wich	involve	the	consumer’s	 ‚unintended’	

interaction,	 that	 is,	 an	 interactive	game	 in	a	 real	 city	 environment,	 in	which	

consumers	move	trough	the	space	and,	using	a	cell	phone	quipped	with	aug-

mented	reality	glasses,	interact	with	other	players“	(Baltruschat,	2010:	91f).	

Neben	der	Publikumsbeteiligung	kann	DSDS	aber	auch	von	der	Einbindung	des	Internet	

profitieren,	da	es	sich	hier	nicht	um	eine	fiktionale	Sendung	mit	festem	Drehbuch	han-

delt,	sondern	um	einen	unter	 ‚echten’	Menschen	ausgetragenen	Wettkampf.	Möglicher-

weise	gibt	es	auch	ein	gesteigertes	Interesse	an	der	Sendung	und	daran,	die	Vorgänge	im	

Internet	zu	kommentieren,	weil	die	Handlung	live	zu	sehen	ist	und	sich	das	Schicksal	der	

Kandidaten	in	Echtzeit	auf	dem	Bildschirm	entscheidet.		

Gleichzeitig	wird	so	mit	Hilfe	der	sozialen	Medien	eine	Art	informationsgetriebener	Mik-

rokosmos	 erschaffen,	 in	 dem	 sich	 alles	 um	ein	 einziges	Thema	dreht	 und	 in	 dem	 sich	

Interessierte	ohne	Störung	von	außen	zu	einem	bestimmten	Thema	–	hier	die	Teilneh-

mer	einer	Castingshow	und	die	Sendung	selbst	–	austauschen	können.	Zwar	handelt	es	

sich	 dabei	 nicht	 um	 einen	 privaten	 Freundeskreis,	 dennoch	 ist	 es	 eine	 fest	 umrissene	

Gruppe	von	Gleichgesinnten	–	die	Fans	des	Kandidaten	oder	der	Sendung	–	die	die	ent-

sprechenden	Kanäle	verfolgen	und	sich	über	soziale	Medien	zu	diesem	Thema	austau-

schen.	 All	 das	 kommt	 dem,	was	 von	 Schmidt	 als	 eine	 ‚persönlichen	Öffentlichkeit’	 be-

schrieben	wird,	sehr	nahe.	Sie	unterscheidet	sich	durch	„drei	wesentlichen	Merkmalen	
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von	journalistisch-publizistischen	Öffentlichkeiten	der	Massenmedien“,	die	auch	auf	die	

Gruppenaktivitäten	 der	 Castingshowfans	 anwendbar	 sind	 und	 die	 sich	 auch	 die	 Teil-

nehmer	der	Sendungen	zu	Nutze	machen:	

- „In	 persönlichen	 Öffentlichkeiten	 gelten	 andere	 Auswahlkriterien,	 denn	 in	

ihnen	wird	vorrangig	nach	persönlicher	Relevanz	entschieden,	ob	eine	 Infor-

mation	gebloggt,	getwittert	oder	auf	Facebook	eingestellt	wird.“	

- „Das	Zielpublikum	für	Informationen	ist	nicht	die	breite	Masse,	die	die	Tages-

zeitung	 oder	 die	 Abendnachrichten	 im	 Fernsehen	 erreichen	 wollen.	 Es	 ist	

vielmehr	das	eigene	soziale	Netzwerk	aus	Freunden,	Bekannten	oder	Kollegen,	

die	 ein	 Nutzer	 zu	 seinen	 ‚Facebookfreunden	 zählt	 oder	 von	 denen	 er	weiß,	

dass	sie	das	eigene	Blog	oder	den	Instagram-Account	verfolgen.“	

- „Schließlich	herrscht	in	persönlichen	Öffentlichkeiten	ein	anderer	Kommuni-

kationsmodus.	Während	 journalistische	Medien	 ‚publizieren’,	 also	 Informati-

onen	 von	 gesellschaftlicher	 Relevanz	 einem	möglichst	 breiten	 Publikum	 zu-

gänglich	 machen,	 sind	 soziale	 Medien	 auf	 Konversation	 ausgerichtet.“	

(Schmidt,	2018:	28f)	

Entsprechend	 ist	 auch	 anzunehmen,	 dass	 das	 ‚Echte-Menschen-Fernsehen‘	 die	 Beteili-

gung	der	Zuschauer/Nutzer	mehr	befördert	als	die	Handlung	einer	fiktionalen	Geschich-

te	dies	tut.	So	ist	es	bei	einer	fiktionalen	Sendung	auch	nicht	vorgesehen,	dass	die	Akteu-

re	 direkt	 und	 eventuell	 sogar	 in	 Echtzeit	 auf	 die	 Kommentare	 der	 Zuschauer/Nutzer	

reagieren,	oder	mit	den	Zuschauern/Nutzern	 in	einen	Dialog	 treten.	Bei	einer	Casting-

sendung	ist	das	nicht	nur	gewollt,	sondern	angestrebt.	Dennoch	ist	die	Kontaktaufnah-

me	 zwischen	 Fernsehakteur	 und	 Zuschauer/Nutzer	 nicht	 als	 feststehende	 Regel	 für	

Mitmachsendungen	anzunehmen,	gilt	aber	besonders	bei	Castingsendungen	als	erklär-

tes	Ziel.	Entsprechend	findet	auch	bei	Mitmachsendungen	nicht	zwangsläufig	eine	Rück-

kopplung	zwischen	Zuschauer/Nutzer	und	Akteur	statt,	kann	aber	immer	als	eine	Mög-

lichkeit	zur	Erweiterung	angenommen	werden.	Man	denke	dabei	zum	Beispiel	an	eine	

spontane	 Aufforderung	 eines	Moderators	 an	 die	 Zuschauer/Nutzer	 einen	 bestimmten	

Sachverhalt	in	einer	Quizshow	auf	einem	zugehörigen	Socialmedia	Kanal	zu	kommentie-

ren,	die	sich	unter	anderem	aus	dem	Verlauf	des	Spiels	ergeben	kann.		
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Für	eine	künftige	medienwissenschaftliche	Typologisierung	von	Castingsendungen	und	

ihre	 Einordnung	 in	 der	 Fernsehunterhaltung	 lässt	 sich	 folgendes	 ableiten:	 Zwar	 sind	

Castingsendungen	 in	 jedem	Fall	unter	den	so	genannten	Mitmachsendungen	zu	veror-

ten,	konnten	aber		auf	Grund	der	effektiv	praktizierten	Einbindung	des	Internet	und	da-

mit	auch	der	Zuschauer/Nutzer	eine	eigene	Gruppe	bilden.	Es	ist	auch	unbestritten,	dass	

es	den	Machern	der	Shows	immer	wieder	gelang,	die	Zuschauer/Nutzer	zu	einer	Beteili-

gung	zu	animieren	und	 fortwährend	neue	Teilnehmer	 für	die	Sendung	zu	 finden.	Was	

man	also	durchaus	als	ein	Alleinstellungsmerkmal	dieser	Sendungen	betrachten	konnte	

–	man	denke	dabei	an	durchschnittlich	über	8	Millionen	Zuschauer	bei	den	Einzelfolgen	

der	ersten	Staffel	und	über	12	Millionen	beim	Finale	der	ersten	Staffel35.	Dies	hat	sich	

allerdings	 in	 den	 letzten	 Jahren	 verändert.	 Denn	 andere	 Sendungen	 –	 befeuert	 durch	

technische	Entwicklungen	und	die	Erkenntnis,	dass	Zuschaueraktivierung	durch	soziale	

Medien	durchaus	funktioniert	–	ziehen	mit	den	Castingsendungen	gleich.	Beispiele	dafür	

wurden	 in	 dieser	 Untersuchung	 bereits	 genannt.	 Dennoch	 sind	 Castingsendungen	 in	

ihren	Strukturen	und	 in	der	 Struktur	 ihrer	Handlung	nach	wie	 vor	 etwas	Besonderes.	

Und	dabei	wirkt	es	nicht	alleine	sinnstiftend,	im	Fernsehen	einen	eigenen	Traum	in	Er-

füllung	 gehen	 zu	 sehen.	 Auch	 die	 „Faktoren	 ‚Wettbewerb‘,	 ‚Emotionalität‘,	 das	 ‚Echte-

Menschen-TV‘	 und	 insbesondere	 ‚der	 Traum‘	 berühmt	 zu	werden,	 bedingen	 eine	 Bin-

dung	 ans	 Programm	 (vgl.	Wolf	 2004)	 und	 führen	 hierbei	 insbesondere	 zu	Gesprächs-

stoff	mit	anderen“	(Döveling,	2007:	180)	–	Gesprächsstoff	über	den	man	sich	mit	Hilfe	

der	angeschlossenen	sozialen	Meiden	austauschen	kann.	Dabei	bewerten	die	Zuschau-

er/Nutzer	vor	allem	zwei	Aspekte	der	Sendung	und	der	Kandidaten:	Wie	verhält	sich	die	

Person	im	Fernsehen	und	ist	dies	der	jeweiligen	Situation	angemessen	–	gerade	in	einer	

Bewertungssituation	durch	die	 Jury?	Wirkt	die	entsprechende	Person	angenehm	in	 ih-

rem	Verhalten	und	in	der	jeweiligen	Situation	(vgl.	Döveling,	2007:	193)?	In	der	Beant-

wortung	dieser	Frage	liegt	ein	wesentliches	Motiv	der	Zuschauer/Nutzer	zur	Rezeption	

der	Sendung,	aber	auch	in	der	Beantwortung	der	Frage,	wie	sich	die	Zuschauer/Nutzer	

selbst	in	dieser	Situation	verhalten	würden	–	eine	Thematik,	die	in	dieser	Form	nur	bei	

Mitmachsendungen	zu	Tage	tritt.	

	

	

	
35	http://www.news.de/medien/855171510/alle-dsds-staffeln-im-ueberblick/1/;	Zugriff:	13.05.2019	
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3.2 Internet  
Die	 Debatte	 über	 DSDS,	 themenbezogene	 Webplattformen	 und	 medienkanalübergrei-

fende	Phänomene	kann	nicht	 geführt	werden,	 ohne	 zuvor	die	medialen	Eigenschaften	

des	Internet	erörtert	zu	haben	–	soweit	dies	für	die	nachfolgende	Untersuchung	von	Be-

deutung	 ist.	 Denn	 einige	 Funktionen	 des	Netzmediums	 tragen	 entscheidend	 dazu	 bei,	

dass	eine	produktive	Verknüpfung	mit	dem	Fernsehen	überhaupt	stattfinden	kann	und	

neue	 Formen	 der	 Fernsehunterhaltung	möglich	werden.	 Zunächst	 führte	 die	 „rasante	

Verbreitung	von	sozialen	Netzwerken	wie	Facebook	oder	Twitter	und	ein	zunehmendes	

Multitasking	mit	mobilen	Zweit-	oder	Drittgeräten	(‚Second	Screen’,	‚Third	Screen’)	wie	

Laptops,	 Smartphones	und	Tablets“	dazu,	 „dass	 sich	Online-Kommunikation	heute	 im-

mer	 häufiger	 parallel	 während	 des	 Fernsehens	 abspielt“	 (Buschow/Schneider,	 2015:	

11).	 Zusätzlich	 ist	 das	Netzmedium	 in	 seiner	 Entwicklung	 außerordentlich	 dynamisch	

und	unterscheidet	sich	auf	dieser	Ebene	stark	vom	Fernsehen.	Das	stellt	nach	Bleicher	

ein	„Grundproblem	der	wissenschaftlichen	Beschäftigung	mit	dem	Internet“	dar	da	die	

„hohe	 Dynamik	 seiner	 Veränderung,	 die	 Forschungsergebnisse	 schnell	 veralten	 lässt“	

(Bleicher,	 2010:	 7)	 –	 ein	 Problem,	 dass	 sich	 auch	 bei	 der	 vorliegenden	 Untersuchung	

zeigt.	Und	auch	für	das	Fernsehen	als	Konkurrenzmedium	ist	das	ein	Problem.	Denn	in	

dem	Maße,	in	dem	es	möglich	wird	Fernsehinhalte	über	das	Internet	zu	erhalten	verliert	

das	TV	für	die	Zuschauer/Nutzer	seine	soziale	Funktion:	

„Eine	 Folge	 dieses	 ‚TV	 Everywhere’	 ist	 ein	 Fortschreiten	 des	 individualisierten	

Rezeptionsverhaltens.	Das	Fernsehen	als	Anlass	geselligen	Zusammenseins	ver-

liert	seine	Bedeutung,	und	auch	seine	Rolle	als	Gesprächseinstieg	geht	ihm	durch	

den	 programmunabhängigen	 und	 individualisierten	 Konsum	 zunehmend	 verlo-

ren“	(Gormász,	2012:	43f).	

Dennoch	zieht	das	Fernsehen	aus	diesem	Erstarken	des	Internet	und	der	sozialen	Medi-

en	auch	einen	Nutzen,	da	sich	erst	aus	diesen	Entwicklungen	Phänomene	wie	das	‚Social	

TV’	 oder	der	 so	 genannte	 ‚Second	Screen’	 entwickeln	konnten,	was	dem	Fernsehen	als	

Medium	durchaus	nützen	kann.	Man	denke	an	das	oben	angesprochene	‚Verabredungs-

fernsehen’	und	die	damit	verbundene	Bindung	der	Zuschauer	an	bestimmte	Fernsehan-

gebote.		
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Doch	zurück	zum	Internet,	dass	 trotz	 seiner	Dynamik	auch	Strukturen	erkennen	 lässt,	

die	sich	in	wichtigen	und	grundlegenden	Eigenschaften	auf	ältere	Medien	beziehen:	Die	

Art	 der	Ordnung	 der	Medientexte	 ist,	wie	 sich	 später	 noch	 genauer	 zeigt,	 eine	 davon.	

Auch	dank	dieser	Orientierung	an	anderen	Medienformen	lässt	sich	beim	Internet	von	

einem	Hybridmedium	sprechen,	was	sich	in	den	vorhandenen	Angeboten,	Diensten	und	

Kommunikationsmöglichkeiten	niederschlägt	(vgl.	Bleicher,	2010:	16f).	Es	verfügt	über	

dezentrale	Strukturen,	 in	denen	Medientexte	offen	und	durchlässig	über	alle	daran	an-

geschlossenen	 Computer	 und	 deren	 Verknüpfungen	 präsentiert	 werden	 können	 (vgl.	

Bleicher,	2010:	9f,	11,	43f;	Schüren,	2000:	258).	Werden	Inhalte	 im	Internet	veröffent-

licht,	so	geschieht	das	unabhängig	von	bestimmten	zeitlichen	Vorgaben	oder	Strukturen.	

Auf	dieser	Ebene	unterscheidet	sich	das	Netzmedium	besonders	stark	vom	Fernsehen.		

Und	werden	Texte	anderer	Medien	präsentiert,	so	sind	diese	ergänzt	durch	internetspe-

zifische	Darstellungsformen	–	genau	wie	das	beim	Fernsehen	zu	Beginn	seiner	Entwick-

lung	hinsichtlich	bekannter	Formen	der	Bühnendarstellung	der	Fall	war	(vgl.	Bleicher,	

2009:	24ff,	137ff).		

Das	Internet	ist	auch	eine	treibende	Kraft	bei	der	Entwicklung	unterschiedlicher	Teilöf-

fentlichkeiten	und	den	jeweils	vermittelten	kulturellen	Zusammenhängen.	Das	hat	auch	

eine	Veränderung	bei	der	Produktion	von	Inhalten	und	den	sozialen	Gefügen	zur	Folge:	

„Through	mapping	the	media	fields,	relational	dynamics	between	media	and	cul-

tural	agents	emerge	as	key	force	in	shaping	cultural	production,	not	increasingly	

characterized	 by	 flexible	 production	 and	 consumption.	 Digital	 media	 are	 im-

portant	tools	in	this	transformation,	as	are	social-networking	practices,	which	are	

underscored	 by	 digital	 rights	 management	 and	 copyright	 restrictions“	 (Baltru-

schat,	2010:	XII)	

Das	dies	überhaupt	möglich	ist,	ist	auch	auf	die	große	Reichweite	des	Netzmediums	zu-

rückzuführen,	denn	folgt	man	der	ARD/ZDF	Onlinestudie,	so	waren	im	Jahr	2018	„insge-

samt	63,3	der	70,09	Millionen	deutschsprachigen	Bevölkerung	ab	14	Jahren	online.	Dies	

entspricht	 90,3	 Prozent“36.	 Interessant	 ist	 dabei	 auch,	 dass	 sich	 das	 durchschnittliche	

Nutzungsalter	 der	 Fernseh-	 und	 Internetnutzer	 deutlich	 voneinander	 unterscheidet.	

Denn: 

	
36	http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2018/0918_Frees_Koch.pdf;	S.	398;	Zugriff:	13.05.2019.	
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„Während	das	Durchschnittsalter	der	 Internetnutzer	bei	46	 Jahren	 liegt,	 ist	der	

TV-Zuschauer	im	Schnitt	53	Jahre	alt.	(...)	Zwischen	TV-Sehern	und	Onlinern	sind	

altersbedingte	Unterschiede	deutlicher	sichtbar	(...).	Hier	 liegt	der	Anteil	der	In-

ternetnutzer	pro	Tag	 im	Alter	von	14	bis	29	 Jahren	bei	27	Prozent,	während	er	

unter	den	Fernsehzuschauern	bei	13	Prozent	liegt.	Der	Vergleich	zeigt	vor	allem	

die	Potenziale	 des	 Internets,	 da	 hier	 die	Gattung	Fernsehen	dem	gattungsüber-

greifenden	Universalmedium	Internet	gegenübergestellt	wird“37.	

Diese	 Zahlen	 verdeutlichen	 auch,	 dass	 es	 gerade	 für	 Fernsehsendungen	 wie	 Casting-

shows,	 die	 eine	 junge	 Zielgruppe	 ansprechen	möchten,	 nahezu	 unumgänglich	 ist,	 das	

Internet	 mit	 in	 das	 Gesamtkonzept	 einzubeziehen,	 weil	 das	 Fernsehen	 alleine	 nicht	

mehr	 die	 Anziehungskraft	 ausstrahlt,	 um	 hohe	 Einschaltquoten	 für	 solche	 Unterhal-

tungssendungen	zu	garantieren.		

	

3.2.1 Mediale Eigenschaften des Internet, Dispositiv und Ordnungsmuster 
Bevor	auf	die	formale	und	inhaltliche	Struktur	der	untersuchungsrelevanten	Webseiten	

eingegangen	wird,	ist	auf	einen	wichtigen	Unterschied	zwischen	Fernsehen	und	Internet		

hinzuweisen,	 denn	 beim	 Fernsehen	 ist	 die	 „materielle	 Kraft	 (...)	 erstens	 das	 Endgerät	

Fernseher	und	zweitens	der	institutionelle	Charakter	des	Fernsehens	durch	die	Organi-

sation	 der	 öffentlich-rechtlichen	 Sendeanstalten	 auf	 der	 einen	 und	 der	 privatrechtlich	

organisierten	Sender	auf	der	anderen	Seite“	(Leuschen,	2016:	67).	Entsprechend	ist	das	

Fernsehen	nach	wie	vor	ein	institutionell	organisiertes	Medium,	dass	seine	„gesellschaft-

liche	Bedeutung	erhält,	weil	es	weitgehend	konstant	und	eindeutig	funktioniert	und	sich	

somit	unauffällig	in	die	alltäglichen	Praktiken	einfügt.“	(Stauff,	2005:	260).	Das	Internet	

bezieht	seine	 ‚materielle	Kraft’	dagegen	aus	der	Geschwindigkeit	der	Veränderung	und	

den	 fluktuierenden	 Inhalten.	 Es	 ist	 dezentral	 organisiert	 und	 hat	 keinen	 institutionell	

geprägten	 Charakter.	 Für	 beide	Medien	 gilt	 aber	 auch	 gleichermaßen,	 dass	 „Verände-

rungsprozesse	 sowie	 heterogene	 Apparate,	 Programme	 und	 Praktiken	 dauerhafte	

Merkmale	des	Mediums“	sind	(ebd:	260).		

	

	
37	http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2018/0918_Frees_Koch.pdf;	S.	400f;	Zugriff:	13.05.2019.	
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Die	 in	 diesem	 Zusammenhang	 größte	 Veränderung	 ist,	 dass	 es	 auf	 Grund	 technischer	

Entwicklungen	 auf	 Ebene	 der	 Endgeräte	 und	 durch	 die	 dezentralen	 Strukturen	 des	

Netzmediums	möglich	ist,	Inhalte	mobil	und	losgelöst	von	örtlichen	oder	zeitlichen	Be-

schränkungen	abzurufen	–	obwohl	der	Computer	nach	wie	vor	das	 „Kerngerät	der	 In-

ternetvermittlung“	 (Bleicher,	 2010:	 10)	 darstellt.	 Als	 Hybridmedium	 ermöglicht	 er	 es	

den	Nutzern	darüber	hinaus	auch	„zwischen	einer	Vielzahl	unterschiedlicher	Angebots-,	

Kommunikations-	und	Nutzungsformen	zu	wechseln“	(Bleicher,	2010:	10).	Das	ist	des-

halb	wichtig,	weil	sich	auch	der	Computer,	der	zunächst	nur	als	„Speicher-	und	Bearbei-

tungsmittel“	(Hickethier,	2010:	315)	diente,	erst	durch	das	Hinzufügen	einer	Distributi-

onsfunktion	 zu	dem	bekannten	Kommunikationswerkzeug	entwickeln	konnte	 (vgl.	Hi-

ckethier,	2010:	315).	 	Allerdings	wird	„der	Computer	auch	weiterhin	zur	 individuellen	

Nutzung	des	Schreibens,	Betrachtens	oder	Spielens“	(Hickethier,	2010:	315)	verwendet	

ohne	 das	 eine	 Nutzung	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 Internet	 im	 Vordergrund	 stehen	

muss.		

Ausdruck	 der	 Hybridität	 des	 Internet	 ist	 wie	 angedeutet	 die	 parallele	 „Existenz	 von	

Diensten	wie	E-Mails	oder	Chats,	Sozialgemeinschaften	wie	Communities,	Konsummög-

lichkeiten	(z.B.	E-Bay),	Tauschbörsen	(z.B.	Napster),	Wissens-,	Informations-,	Unterhal-

tungs-	und	Ratgeberangeboten“	(Bleicher,	2010:	16).	Die	Besonderheit	liegt	in	der	Kom-

bination	aus	Massen-	und	Individualkommunikation,	der	Verbindung	unterschiedlicher	

Medienästhetiken	 und	 der	 Möglichkeit	 zur	 interaktiven	 Nutzung	 (vgl.	 Bleicher,	 2010:	

17).	Genau	das	machen	sich	auch	Fernsehsender	zu	Nutze,	wenn	sie	im	Internet	auf	un-

terschiedlichen	 Kommunikationsplattformen	 Inhalte	 im	 Zusammenhang	 mit	 Fernseh-

sendungen	veröffentlichen,	um	auf	diese	Weise	das	Interesse	der	Zuschauer/Nutzer	an	

den	Angeboten	hoch	zu	halten:	

„Most	broadcasters	use	the	Internet	to	cross-promote	programs	and	access	ancil-

lary	 revenue	 streams.	 In	 addition	 to	 basic	 information	 about	 programs	 and	

schedules,	 their	web	sites	also	 feature	downloadable	video	clips,	on-line	games,	

quizzes,	merchandise,	chats	and	blogs	to	engage	the	viewers	 in	a	show.	The	ad-

vantage	of	 the	 Internet	 is	 that	 it	 is	 available	 almost	 everywhere	and	 can	be	ac-

cessed	any	time“	(Baltruschat,	2010:	87f).	
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Doch	 wie	 gestaltet	 sich	 die	 Präsentation	 von	Medientexten	 im	 Internet	 nun	 konkret?	

Wie	angedeutet	sind	die	Inhalte	hier	häufig	nach	Ordnungsmodellen	anderer	Medienka-

näle	 (vgl.	 Bleicher,	 2010:	 30)	 oder	 nach	 gängigen	 Archivierungsprinzipien	 geordnet:	

Handelt	es	sich	zum	Beispiel	um	Internetseiten,	deren	Inhalte	im	Wesentlichen	aus	Tex-

ten	bestehen,	so	werden	diese	nach	dem	Vorbild	einer	Tageszeitung	in	Spalten	angeord-

net	und	nach	inhaltlichen	Rubriken	sortiert.	Handelt	es	sich	aber	um	Webseiten,	deren	

Hauptinhalt	Videoclips	sind,	so	sind	diese	unter	anderem	nach	zeitlichen	Kriterien	(z.B.	

Veröffentlichungsdatum,	Dauer),	nach	Urheber	oder	nach	der	Zahl	der	Abrufe	angeord-

net	und	bilden	damit	gängige	Archivstrukturen	ab.	Die	Medientexte	können	aber	auch	

thematisch,	 nach	 Personenbezug	 oder	 nach	 ihrer	 Möglichkeit	 zur	 Weiterverbreitung	

geordnet	 sein.	Die	Archive	werden	dabei	 auch	 im	 Internet	 realisiert	 als	 „Bestandsver-

zeichnisse,	Kataloge	und	Listen“	(Hickethier,	2010:	143),	–	was	die	Einordnung	der	prä-

sentierten	Medientexte	in	die	jeweils	vorliegende	Struktur	erleichtert	und	den	Zuschau-

ern/Nutzern	 eine	Möglichkeit	 zur	 gezielten	Rezeption	 bietet.	 Auch	 die	 im	Zusammen-

hang	mit	DSDS	stehenden	Internetangebote	ordnen	sich	nach	diesen	Prinzipien.		

Obwohl	also	diese	Gemeinsamkeiten	mit	anderen	Medienformen	bestehen,	unterschei-

det	sich	das	Internet	in	vier	Eigenschaften	von	anderen	Kanälen:	Den	unterschiedlichen	

Formen	der	Allokation	(Vermittlung	von	Informationen	an	die	Nutzer),	der	Konsultation	

(Bereitstellung	 von	 zeitunabhängigen,	 themenspezifischen	 Inhalten),	 der	Registrierung	

(Determinierung	von	Nutzungszeitpunkt	und	Themen	der	Inhalte)	und	der	Konversation	

(individueller	Austausch	von	Informationen)	(vgl.	Bleicher,	2010:	43).	Dabei	verbindet	

es	 in	 besonderem	Maße	 „bislang	 öffentliche	mit	 privaten	 Formen,	 reale	mit	 virtuellen	

Möglichkeiten,	 initiative	mit	medialen	 oder	 verbindenden	Haltungen“	 (Schüren,	 2000:	

258),	–	was	gerade	 im	Zusammenhang	mit	den	Onlineanschlüssen	von	Castingsendun-

gen	von	Bedeutung	ist.		

Zum	allgemeinen	Design	der	meisten	Webauftritte	ist	zu	sagen,	dass	diese	oft	durch	den	

Einsatz	 von	 Icons	 und	 Symbolen	 gekennzeichnet	 sind.	 Diese	 helfen	 dabei	 die	 unter-

schiedlichen	 Sites	 zu	 strukturieren,	 erleichtern	 die	 Nutzung	 und	 sorgen	 für	 Orientie-

rung.	Auf	Grund	ihrer	Funktionalität	und	ihres	Designs	können	sie	aber	auch	weit	über	

einzelne	Webseiten	 hinaus	Berühmtheit	 erlangen.	 Ein	Beispiel	 für	 ein	 solches	 Icon	 ist	
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der	Like	Button38	bei	Facebook.	Dieser	steht	weit	über	seine	ursprüngliche	Verwendung	

hinaus	für	die	Möglichkeit,	Gefallen	für	etwas	auszudrücken.	Aus	diesem	Grund	wird	er	

wiederholt	auch	in	die	Nutzeroberfläche	anderer	Webseiten	eingebunden	–	ein	Vorgang,	

der	bewusst	durch	Facebook	befördert	wird,	indem	der	entsprechende	Quellcode	gezielt	

zur	Verwendung	bei	anderer	Webauftritten	angeboten	wird	(Abbildung	4).			

Abbildung	4	

									 	

Doch	nicht	nur	durch	die	Übertragbarkeit	solcher	Symbole	unterscheidet	sich	das	Inter-

net	 vom	 Fernsehen.	 Auch	 die	 dispositiven	 Eigenschaften	 sind	 grundverschieden.	 Ver-

gleicht	man	etwa	die	Anordnung	von	[Nutzer	und	Computer/Internet]	mit	der	von	[Zu-

schauer	und	Fernsehapparat],	so	fällt	auf:	Der	Internetnutzer	ist	weitaus	näher	am	Bild-

schirm	platziert,	als	das	beim	Fernsehapparat	der	Fall	ist	und	er	greift	auch	auf	weitaus	

komplexere	Bedienstrukturen	zur	Handhabung	der	technischen	Geräte	(Tastatur,	Maus	

etc.)	zurück	(vgl.	Hickethier,	2010:	196).	Zwar	besteht	eine	mit	dem	Fernsehdispositiv	

vergleichbare	 statische	 Anordnung	 zwischen	 Mensch	 und	 Apparat/Bildschirm,	 doch	

sorgen	die	 fortschreitenden	 technischen	Entwicklungen	der	Endgeräte	und	 inhaltliche	

Veränderungen	 dafür,	 dass	 sich	 das	 Internetdispositiv	 permanent	 verändert	 und	 des-

halb	als	instabil,	flüssig	und	sich	bewegend	wahrgenommen	wird	(vgl.	Hickethier,	2010:	

197).	Dass	 der	 Zugriff	 auf	 das	Netzmedium,	 neben	dem	Computer	 	 über	 eine	Vielzahl	

	
38	Like-Button:	Der	so	genannte	‚Like-Button‘	bei	Facebook	drückt	bei	Benutzung	das	Gefallen	des	Nutzers	
für	eine	bestimmte	Sache	aus.	Er	 ist	angelehnt	an	das	Bild	einer	geschlossenen	Faust	mit	nach	oben	ge-
richtetem	Daumen.	
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unterschiedlicher	Endgeräte	möglich	ist	und	sich	damit	auch	die	dispositive	Anordnung	

verändert,	kommt	noch	hinzu	und	spielt	in	dieser	Untersuchung	eine	besondere	Rolle	–	

vor	allem	im	Zusammenhang	mit	digitalen	Diensten	wie	Twitter	oder	WhatsApp,	die	ins-

besondere	über	mobile	Endgeräte	genutzt	werden	und	auch	bei	DSDS	und	anderen	Cas-

tingsendungen	zur	Verwendung	kommen.		

Diese	 Entwicklung	 hat	 auch	Auswirkungen	 auf	 die	 inhaltliche	 und	 systematische	Aus-

richtung	von	Fernsehsendern.	Denn	es	gilt:		

„(...)	the	convergence	of	television,	computer	and	wireless	technologies	facilitates	

the	 development	 of	 ‚multi-media	 strategies’	 in	 order	 to	 create	 valueadded	 pro-

grams	 that	 can	 be	marketed,	 sold	 and	 run	 off	 various	 platforms“	 (Baltruschat,	

2010:	87).	

Gerade	 im	Zusammenhang	mit	den	genannten	Diensten	oder	auch	einer	Plattform	wie	

Facebook	 ist	abschließend	darauf	hinzuweisen,	dass	das	Internet	wiederholt	als	ein	so-

ziales	Medium	bezeichnet	wird.	Um	dies	nachvollziehen	zu	können,	ist	eine	gedankliche	

Unterscheidung	zwischen	dem	Internet	als	technischem	Apparat	und	dem	Netzmedium	

als	 User-Plattform	 vorzunehmen.	 Denn	 während	 die	 Infrastruktur	 des	 Internet	 be-

stimmt	ist	durch	global	agierende	Firmen	und	Anbieter,	bei	denen	der	Nutzer	wenig	Ein-

fluss	ausüben	kann,	erhält	er	durch	die	zur	Verfügung	gestellten	Angebote	die	Möglich-

keit,	Interaktionen	mit	Anderen	vorzunehmen.	Auf	dieser	Ebene	ist	das	Internet	als	ein	

soziales	Medium	zu	betrachten.	Das	ist	eine	wichtige	Eigenschaft,	denn	erst	sie	ermög-

licht	eine	produktive	Verbindung	mit	dem	Fernsehen,	wie	sie	bei	DSDS	und	anderen	Cas-

tingsendungen	vorliegt.	Und	sie	beeinflusst	auch	die	Produktion	von	Fernsehsendungen	

und	Kinofilmen,	denn	„as	a	result,	‚cretive	audience’	and	‚interactive	media	users’	play	a	

crucial	 role	 in	 providing	 feedback	 to	 film	 and	 television	 producers	 about	 production	

values,	multi-platform	applications	and	texts“	(Baltruschat,	2010:	XII).	
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3.2.2 Webnutzung 
Doch	 nicht	 nur	 die	medialen	 Eigenschaften	 des	 Internet	 sind	 für	 diese	 Untersuchung	

wichtig.	 Auch	 das	 Nutzungsverhalten	 der	 Zuschauer/Nutzer	muss	 betrachtet	 werden,	

speziell	für	die	an	DSDS	und	andere	Castingsendungen	angeschlossenen	Onlineangebote	

und	die	für	die	Sendung	wichtige	Zielgruppe	der	14	–	29	jährigen	Zuschauer.	Dabei	 ist	

aktuell	besonders	die	Untersuchung	von	Socialmedia-Anwendungen	wie	YouTube	oder	

Messanger-Diensten	wie	WhatsApp	von	Bedeutung,	während	in	den	vergangenen	Jahren	

Facebook	die	wichtigste	Größe	in	diesem	Bereich	war:	So	besuchten	im	Jahr	2011,	also	

ein	Jahr	vor	der	ersten	hier	beobachteten	DSDS	Staffel,	die	„Hälfte	der	Internetnutzer	[…]	

täglich	das	eigene	Profil	oder	die	Profile	anderer	auf,	und	von	diesen	wiederum	57	Pro-

zent	 sogar	mehrmals	 am	Tag“	 (Feierabend,	 2011:	 54).	 Es	war	 bereits	 zu	 diesem	Zeit-

punkt	 davon	 auszugehen,	 dass	 „drei	 Viertel	 der	 12	 bis	 19-jährigen	 […]	 Erfahrung	mit	

Social	Networking	 Sites“	 hatten	 und	 „41	Prozent	 […]	 solche	 Seiten	 täglich,	weitere	 16	

Prozent	 immerhin	 noch	 mehrmals	 wöchentlich“	 besuchten	 (Autenrieth,	 2010:	 221f).	

Entsprechend	kann	hier	durchaus	von	einer	Habitualisierung	gesprochen	werden.		

Dies	hat	sich	insofern	verändert,	als	dass	die	Bedeutung	von	Facebook	für	die	jugendli-

che	Zielgruppe	abgenommen	hat.	Stattdessen	nannten	55%	aller	Mädchen	und	70%	al-

ler	Jungen	im	Alter	von	12-19	Jahren	im	Jahr	2018	YouTube	als	wichtigste	Plattform	im	

Internet,	 gefolgt	von	WhatsApp,	 das	von	52%	aller	Mädchen	und	27%	aller	 Jungen	als	

zweitwichtigster	 onlinebasierter	 Kommunikationsanschluss	 angesehen	 wurde39.	 Noch	

eindeutiger	wird	es,	wenn	man	die	gewohnheitsmäßige	Nutzung	dieser	Anwendungen	

betrachtet.	Wie	der	Bayerische	Rundfunk	ermittelt	hat,	nutzen	im	Jahr	2018	99%	aller	

Menschen	im	Alter	von	14-29	Jahren	WhatsApp,	gefolgt	von	YouTube,	das	96%	der	User	

besuchten40.		

Obwohl	 die	Nutzung	 von	 sozialen	Kanälen	 also	 fester	Bestandteil	 des	Repertoires	 der	

Mediennutzung	der	Rezipienten	ist,	gehörte	im	Jahr	2012	trotzdem	„nur	ein	Prozent	der	

Nutzer	zum	aktivsten	Segment“,	das	selbst	„eigene	Inhalte	in	den	sozialen	Medien“	(Mi-

chelis,	 2012:	 20)	 produzierte.	 Neun	 Prozent	 der	 Nutzer	 erstellten	 dagegen	 nur	 selten	

Inhalte,	sondern	reagierten	durch	Kommentierungen	und	Bewertungen	auf	die	 Inhalte	

der	Aktiven.	Zu	diesem	Zeitpunkt	war	davon	auszugehen,	dass	sich	90%	der	Zuschau-

	
39	https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf;	S.	35;	Zugriff:	
14.05.2019.	
40	https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf;	S.	38;	Zugriff:	
14.05.2019.	
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er/Nutzer	passiv	verhielten	und	sich	auf	das	Konsumieren	der	vorhandenen	Texte	be-

schränkten	(vgl.	ebd:	20).	Dies	scheint	sich	nicht	entscheidend	verändert	zu	haben.	Folgt	

man	der	Mediennutzungsstudie	des	Bayerischen	Rundfunks,	so	gaben	14-19	jährige	Ju-

gendliche	2018	nach	Wichtigkeit	 absteigend	Chatten	–	Musik	hören	–	Filme	 sehen	 (Y-

ouTube)	–	Onlinespiele	–	Artikel	lesen	–	schnelle	Suche	–	einfaches	Surfen	–	Filme	sehen	

(Netflix)	als	Onlinetätigkeiten	an.	Eine	Kategorie,	in	der	selbstständig	Inhalte	produziert	

würden,	wie	zum	Beispiel	in	einem	Blog,	tauchte	in	dieser	Auflistung	gar	nicht	erst	auf41.		

Da	generell	also	offenbar	immer	noch	wenige	Nutzer	dazu	bereit	sind,	eigene	Inhalte	für	

und	in	einer	Onlineumgebung	her-	und	bereitzustellen,	 ist	davon	auszugehen,	dass	ein	

großer	 Teil	 der	 im	Netzmedium	 veröffentlichten	Medientexte	 auf	 anderem	Wege	 ent-

standen	ist:	

„By	far	the	largest	share	of	Internet	content	–	most	text,	audio,	and	video	files	that	

we	can	access	–	is	content	that	could,	actually	is,	or	previously	was	presented	in	

similar	ways	in	old	media“	(Wurff,	2008:	66).		

So	ist	es	also	ein	weiterer	wichtiger	Unterschied	zwischen	Fernsehen	und	Internet,	dass	

das	Netzmedium	im	Gegensatz	zum	Fernsehen	als	ein	Content-Aggregator	 für	Medien-

texte	anderer	Medien	fungiert.	Offenbar	ist	bislang	nicht	die	Präsentation	eigener	Inhal-

te	das	Hauptinteresse	der	Zuschauer/Nutzer.	Eher	standen	und	stehen	 im	Internet	die	

Möglichkeiten	zur	 sozialen	 Interaktion	 im	Vordergrund.	Und	so	 ist	 es	auch	 im	Zusam-

menhang	 mit	 Castingsendungen	 das	 wesentliche	 Interesse	 der	 Zuschauer/Nutzer	 die	

Abläufe	zu	kommentieren,	die	eigene	Meinung	zu	den	Vorgängen	zu	äußern	und	diese	

auch	 gegen	 andere	 Kommentatoren	 zu	 verteidigen.	 Das	 verändert	 auch	 den	 Produk-

tionsprozess	bei	Castingsendungen:	

„Interactive	programming	therefore	engages	viewers	at	a	much	deeper	level	and	

therefore	changes	the	established	production-distribution-reception	dynamic	by	

incorporating	consumer	feedback	into	narrative	progression“	(Baltruschat,	2010:	

91).	

	

	

	
41	https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf;	S.	41;	Zugriff:	
14.05.2019.	
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Die	Zuschauer	nehmen	also	mit	Hilfe	des	 Internet	nicht	nur	mehr	denn	 je	Einfluss	auf	

die	 inhaltlichen	 Entwicklungen	 von	 Unterhaltungssendungen,	 sie	 tauschen	 sich	 auch	

darüber	aus.	Gerade	dieses	online	ausgetragene	Duell	der	Fans	scheint	auch	für	viele	ein	

Anlass	 zu	 sein,	 sich	 im	 Internet	 zu	betätigen.	Kuhn	stellt	dazu	 fest:	 „Vernetzte	Medien	

erschaffen	interpersonale	Kommunikation	nicht	neu,	vielmehr	erzeugen	sie	einen	neuen	

kommunikativen	Rahmen	der	zwischenmenschlichen	 Interaktion“	 (2009:	77).	Und	das	

gilt	besonders	für	Sendungen	wie	Castingshows	bei	denen	der	Austausch	zwischen	den	

Beteiligten	essentiell	ist,	denn:		

„(...)	a	key	ingredient	in	reality	TV	programs	is	the	incitement	of	‚talk’	in	order	to	

extend	 the	 broadcast	 experience	 into	 on-line	 interactivity	 and	 conversations	

about	the	program	outside	scheduled	air	dates“	(Baltruschat,	2010:	100).		

Da	dieser	Austausch	parallel	zur	Ausstrahlung	der	Sendung	mit	Hilfe	eines	zweiten,	un-

ter	 Umständen	 auch	 mobilen	 Gerätes	 stattfindet	 –	 generell	 aber	 über	 einen	 zweiten	

Bildschirm	–,	wird	dieses	Phänomen	in	der	Forschung	(u.a.	Buschow/Schneider	(2015),	

Heuer	&	Schoft	(2013),	Dinter	&	Pagel	(2014),	Han	&	Lee	(2014))	als	Social	TV	oder	als	

Second	Screen	bezeichnet	 .	Allerdings	gewinnt	das	Phänomen	„erst	dadurch	an	Kontur,	

dass	es	von	der	‚klassischen’	Face-to-Face-Kommunikation	während	des	Fernsehens,	die	

immer	 schon	unter	Zuschauergruppen	 stattfand,	 abgegrenzt	wird.	Das	Phänomen	ent-

steht	 ja	 gerade	 deshalb,	weil	 ‚fernsehbegleitendes	 Sprechen’	 (Klemm,	 2000)	 nun	 über	

die	 Grenzen	 von	 Familie,	 Freundeskreis	 und	 geographischen	 Regionen	 hinaus	mittels	

digitaler	Medien	möglich	wird“	(Buschow/Schneider,	2015:	14).	Entsprechend	ist	„Soci-

al	TV	in	seiner	heutigen	Form	(...)	aus	der	Alltagspraxis	der	Nutzer	entstanden“,	die	„be-

gonnen	haben,	sich	online	über	Fernsehprogramme	auszutauschen“	und	ist	nicht	durch	

„Fernsehsender,	soziale	Netzwerke	oder	Hardware-Hersteller	(...)	in	strategischen	Inno-

vationsprozessen“	 entstanden	 (Buschow/Schneider,	 2015:	 18).	 „Die	 Zuschauer	 selbst	

haben	Social	TV	als	Nebentätigkeit	für	sich	entdeckt	und	entwickelt“	(ebd:	18).	Deshalb	

findet	der	parallele	Einsatz	von	‚zwei	Bildschirmen’	auch	„hauptsächlich	in	den	Abend-

stunden	 statt,	wie	 auch	 insgesamt	 ein	 Großteil	 des	 Fernsehkonsums“	 (ebd:	 20).	 Denn	

vor	allem	in	dieser	Zeit	werden	„solche	Sendungsformate	gezeigt,	die	sich	 für	Parallel-

kommunikation	eignen“	(ebd:	20).		
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Darüber	hinaus	ist	die	Nutzung	des	Internet,	wie	bereits	an	den	Nutzungsdaten	von	Ju-

gendlichen	 aufgezeigt,	 auch	 im	 Zusammenhang	 mit	 musikbezogenen	 Inhalten	 bedeu-

tend.	Den	Zuschauern/Nutzern	bietet	sich	hier	nicht	nur	die	Möglichkeit	Musik	zu	hören,	

sondern	sich	auch	schnell	und	umfassend	über	das	spezielle	(musikalische)	Interessens-

gebiet	 zu	 informieren.	 Dabei	 findet	 das	 „Bedürfnis	 nach	 Informationen	 über	 Musik,	

Bands,	Konzerte	etc.	 […]	 im	 Internet	einen	diese	Lücke	 im	klassischen	Medienangebot	

füllenden	 Ermöglichungsraum	 zur	 vielgestaltigen	 musikzentrierten	 Informationsbe-

schaffung“	(Anastasiadis,	2012:	333)	und	ist	somit	auch	in	Bezug	auf	DSDS	von	großer	

Wichtigkeit.	Die	gestiegene	„Relevanz	des	Internets	für	Musikfans	ist	somit	nicht	nur	auf	

eine	 Unterrepräsentation	 von	 Musik	 in	 den	 Angeboten	 klassischer	 Medien	 zurück	 zu	

führen,	 sondern	 liegt	 auch	 in	 der	 Entwicklung	 des	 Internets	 selbst	 begründet“	 (A-

nastasidis,	 2012:	 334).	 Vor	 allem	 die	 schnell	 fortschreitende	 Entwicklung	 von	Musik-

downloadplattformen	und	Streamingdiensten	 trägt	 entscheidend	dazu	bei,	 dass	Musik	

über	Onlinekanäle	rezipiert	wird	und	entsprechende	Themen	in	onlinebasierten	Kanä-

len	 zum	 Gesprächsthema	 gemacht	 werden.	 Die	 Produzenten	 von	DSDS	 nutzen	 diesen	

Trend	 bewusst	 aus,	 um	 nicht	 nur	 einen	 weiteren	 Distributionsweg	 für	 die	 Texte	 der	

Sendung	zu	haben,	sondern	um	der	 im	Fernsehen	präsentierten	Musik	auch	auf	dieser	

Ebene	eine	zusätzliche	Relevanz	für	die	Zuschauer/Nutzer	verleihen	zu	können.		
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4. Der Gegenstand: Deutschland sucht den Superstar 
Deutschland	 sucht	den	Superstar	 (Erstausstrahlung:	2002)	 ist	eine	Besonderheit	 in	der	

deutschsprachigen	 Fernsehunterhaltung:	 Es	 war	 nach	 Popstars	 (Erstausstrahlung:	

2000)	die	zweite	 in	Deutschland	ausgestrahlte	Musikcastingsendung,	aber	die	erste,	 in	

der	die	Beteiligung	der	Zuschauer	einen	wesentlichen	Einfluss	auf	den	Ausgang	der	Sen-

dung	hatte.	Auch	deshalb	prägte	DSDS	ein	allgemeines	Verständnis	von	Casting	und	de-

monstrierte,	wie	sich	dieses	Thema	fernsehmedial	aufbereiten	ließ.	Es	beeinflusste	da-

mit	 nicht	 nur	 das	 gesellschaftliche	Verständnis	 von	medialer	 Talentsuche,	 sondern	 ist	

auch	auf	Grund	seines	Einflusses	und	seiner	Modellhaftigkeit	in	eine	Reihe	zu	stellen	mit	

weiteren	 prägenden,	 zeitgenössischen	 Unterhaltungssendungen	 wie	Wer	 wird	 Millio-

när?,	Ich	bin	ein	Star	–	Holt	mich	hier	raus!,	Germany’s	next	Topmodel,	dem	Tatort	oder	

Bauer	sucht	Frau.		

Die	 Besonderheit	 von	DSDS	 wird	 außerdem	 dadurch	 unterstrichen,	 dass	 die	 Sendung	

den	Einstieg	der	RTL-Gruppe42	in	die	so	genannte	Samstagabendunterhaltung	markierte	

(vgl.	 Döveling,	 2007:	 103ff).	 Dadurch	 ebnete	 die	 Show	 auch	 den	Weg	 für	 andere	Mu-

sikcastingsendungen.	Darüber	hinaus	hatte	die	Unterhaltungsform	‚Fernsehcasting‘		ins-

gesamt	in	der	letzten	Dekade	großen	Erfolg,	was	zu	einer	Ausdifferenzierung	der	Reali-

sationsformen	führte:	Neben	den	beiden	genannten	Sendungen	Popstars	und	DSDS	sind	

Germany’s	next	Topmodel,	Das	perfekte	Model,	Das	große	Backen,	Let’s	Dance,	Das	Super-

talent	oder	Unser	 Star	 für...	weitere	 Beispiele	 für	 Castingsendungen,	 die	 im	 deutschen	

Fernsehen	gezeigt	wurden	oder	immer	noch	gezeigt	werden.	Dabei	kamen	die	meisten	

dieser	 Shows	 durch	 Formathandel	 auf	 den	 deutschen	 Fernsehmarkt	 (The	 Voice,	 X-

Faktor,	Germany’s	next	Topmodel,	Das	große	Backen,	Let’s	Dance,	Das	Supertalent,	Pop-

stars),	 andere	 wurden	 dagegen	 speziell	 für	 Deutschland	 und	 den	 deutschsprachigen	

Raum	entwickelt	(Das	perfekte	Modell,	Unser	Star	für...).		

	

	

	

	
42	Zur	RTL-Sendergruppe	gehören	unter	anderem	die	Fernsehsender	RTL,	VOX,	N-TV,		RTL-Nitro,	Su-
perRTL,	RTLII,	RTLplus,	RTLCrime,	RTLPassion,	RTLLiving	und	GEOTelevision;	vgl.:	
http://www.mediengruppe-rtl.de/unternehmen/firmen-und-sender/;	Zugriff:	05.	Juli	2017.	
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4.1 DSDS und Casting im Fernsehen 
DSDS	ist	die	deutschsprachige	Adaption	der	Sendung	Pop	Idol,	die	ab	2001	im	britischen	

Fernsehen	gezeigt	und	 in	den	 letzten	 Jahren	 in	mehr	als	50	Länder	weltweit	 zur	Aus-

strahlung	 lizenziert	wurde.	 Sie	wurde	vom	britischen	Fernseh-	und	Musikmanager	 Si-

mon	Fuller	entwickelt,	der	unter	anderem	auch	Manager	der	Band	Spice	Girls	war	(vgl.	

Nieland,	 2004:	 209)	 und	 bislang	 in	 zwei	 Staffeln	 produziert.	 Danach	wurde	 die	 Show	

abgesetzt	und	bis	heute	nicht	mehr	im	britischen	Fernsehen	gezeigt.	Allerdings	sind	ei-

nige	 der	 internationalen	 Ableger	 der	 Sendung	 sehr	 erfolgreich,	 wie	 zum	 Beispiel	 das	

amerikanische	Pendant	American	Idol	zeigt.	Diese	Formatvariation	brachte	unter	ande-

rem	 Popstars	 wie	 Kelly	 Clarkson,	 Adam	 Lambert	 oder	 Oskar-,	 Golden-Globe-,	 und	

Grammygewinnerin	 Jennifer	 Hudson	 hervor	 und	 wurde	 bislang	 in	 16	 Staffeln	 produ-

ziert.	Dabei	war	die	Show	mehrere	Jahre	die	erfolgreichste	Fernsehsendung	in	den	Ver-

einigten	 Staaten	 und	 erreichte	 teilweise	 mehr	 als	 30	 Millionen	 Zuschauer43	 pro	 Sen-

dungsfolge.	Aber	auch	der	Socialmediaauftritt	der	Show	ist	bei	den	Zuschauern/Nutzern	

sehr	beliebt.	So	folgen	der	Sendung	auf	Facebook	aktuell	mehr	als	13	Millionen	Fans44,	

auf	Twitter	mehr	als	2	Millionen45	und	auf	 Instagram	 immerhin	noch	über	1	Million46.	

Dazu	ist	in	diesem	Zusammenhang	allerdings	auch	anzumerken,	dass	die	Sozialen	Medi-

en	 in	den	USA	 eine	weitaus	 größere	Bedeutung	 für	die	Bevölkerung	haben,	 als	 das	 in	

Deutschland	der	Fall	ist.	So	waren	in	den	USA	im	Jahr	2018	77%	der	Gesamtbevölkerung	

in	den	sozialen	Medien	aktiv47,	während	in	Deutschland	im	gleichen	Zeitraum	nur	knapp	

46%	 diese	 Art	 der	 Onlinedienste	 nutzen48.	 Entsprechend	 ist	 auch	 davon	 auszugehen,	

dass	die	online	stattfindende	Reaktion	auf	eine	Sendung	wie	American	Idol	in	den	Verei-

nigten	Staaten	weitaus	intensiver	ist,	als	das	zum	Beispiel	bei	DSDS	im	deutschsprachi-

gen	Raum	der	Fall	ist.	

	

	

	
43	http://www.infographicsshowcase.com/american-idol-statistics-infographic/;	Zugriff:	03.05.2019.	
44	https://www.facebook.com/pg/AmericanIdol/community/?ref=page_internal;	Zugriff:	03.05.2019	
45	https://twitter.com/AmericanIdol;	Zugriff:	03.05.2019.;	
46	https://www.instagram.com/americanidol/;	Zugriff:	03.05.2019	
47	https://de.statista.com/statistik/daten/studie/191915/umfrage/anteil-der-nutzer-von-social-
networks-in-den-usa/;	Zugriff:	14.05.2019.	
48	StatCounter	GlobalStats:	.https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-northern-europe-
part-1-west-86864045;	Seite	121;	Zugriff:	14.05.2019.	
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Dabei	gleichen	sich	die	einzelnen	Landesausgaben	in	ihren	Abläufen	und	verfolgen	einen	

ähnlichen	Modus	der	Kandidatenauswahl-	bzw.	abwahl,	wie	das	auch	bei	DSDS	der	Fall	

ist.	Auf	diese	Ablaufstrukturen	wird	in	Kapitel	4.2	genauer	eingegangen.	Allerdings	gab	

es	zum	Beispiel	im	Jahr	2010	den	großen	Unterschied	zwischen	American	Idol	und	DSDS,	

dass	 die	 Abstimmung	 über	 das	 Festnetztelefon	 in	 den	 Vereinigten	 Staaten	 kostenfrei	

war,	während	die	Abstimmung	in	Deutschland	pro	Anruf	50	Cent	kostete.	Und	auch	eine	

SMS	zur	Abstimmung	war	 in	den	USA	kostenfrei,	oder	kostete	allerhöchstens	3	Cent49.	

Da	es	sich	bei	der	Sendung	ansonsten	allerdings	um	ein	Franchise	handelt,	sind	–	abge-

sehen	von	den	Kosten	für	die	Abstimmung	–	zwischen	den	einzelnen	Ländern	auch	auf	

ästhetischer	Ebene	große	Ähnlichkeiten	vorhanden.	Dies	wird	auch	noch	einmal	in	Kapi-

tel	4.3.	anhand	von	Abbildungen	aus	verschiedenen	Fernsehstudios	und	mehreren	Sen-

dungslogos	aus	verschiedenen	Ländern	illustriert.	

Die	deutschsprachige	Ausgabe	wird	von	der	Produktionsfirma	Grundy	Light	Entertain-

ment	 hergestellt,	 einer	Tochterfirma	der	RTL-Group	 (vgl.	Nieland,	 2004:	 209),	 die	wie	

bereits	erwähnt	Teil	des	Bertelsmannkonzerns	ist.	Die	Liveshows	von	DSDS	werden	im	

Kölner	Coloneum	produziert,	wobei	die	Sendung	in	der	deutschsprachigen	Ausführung	

neben	Deutschland	auch	 in	Österreich	und	der	Schweiz	ausgestrahlt	wird.	Die	Online-

auftritte	der	Sendung	werden	von	der	RTL-Interactive	Gmbh	verantwortet,	einer	weite-

ren	 Tochterfirma	 von	 RTL,	 die	 auch	 für	 sämtliche	 sender-	 und	 sendungszugehörige	

Socialmediakanäle	 verantwortlich	 zeichnet50.	 Insgesamt	 ist	DSDS	 eines	 der	 Flagschiffe	

der	RTL-Group,	die	seit	ihrer	Gründung	im	Jahr	2000	„Europas	größtes	Rundfunkunter-

nehmen	mit	Beteiligungen	an	insgesamt	23	Fernseh-	und	17	Radiostationen	in	neun	eu-

ropäischen	 Ländern“	 (Koch-Gombert,	 2005:	 50)	 ist.	 Die	 besondere	 Stellung	 gilt	 aller-

dings	für	die	deutsche	Fernsehunterhaltung	insgesamt.	Zwar	ist	DSDS	nur	eine	von	vie-

len	Castingshows	 im	deutschen	Fernsehen.	Da	 sie	 aber,	wie	 bereits	 erwähnt,	 eine	 der	

ersten	ihrer	Art	im	deutschsprachigen	Raum	war,	war	sie	ein	Vorbild	für	verwandte	An-

gebote	im	Fernsehen.		

	

	

	
49	https://www.oljo.de/blog/american-idol-staffel9-unterschiede-dsds2010/;	Zugriff:	03.05.2019.	
50	http://www.mediengruppe-rtl.de/unternehmen/firmen-und-sender/rtl-interactive/;	Zugriff:	21.Juli	
2017.		
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So	 wurde	 die	 Sendung,	 auch	 auf	 Grund	 verhältnismäßig	 stabiler	 Quoten	 und	 einer	

durchschnittlichen	Zuschauerzahl	von	etwa	3,7	Mio	Zuschauern	pro	Finale	in	den	Jahren	

2014-201951	von	RTL	seit	der	ersten	Staffel	durchgängig	produziert	und	nicht	mehr	aus	

dem	Programm	genommen	oder	ersetzt	–	und	kann	sich	bis	heute	in	der	Gunst	der	Zu-

schauer/Nutzer	gegen	die	Mitbewerber	behaupten.	Die	genannten	Zahlen	zu	den	aktuel-

len	Finalfolgen	sind	natürlich	nicht	mit	den	Werten	aus	der	ersten	Staffel	der	Sendung	

zu	vergleichen,	bei	der	die	Sendung	„von	Herbst	2002	bis	Frühling	2003	über	Wochen	

Rekordquoten“	(Döveling,	2007:	103)	verbuchen	konnte	und	einen	Marktanteil	bei	den	

14-	bis	49	 Jährigen	Zuschauern	erreichte,	der	 „teilweise	bei	über	50%“	(ebd:	103)	 lag.	

Dennoch	sticht	DSDS	bis	heute	aus	der	Reihe	der	deutschsprachigen	Castingsendungen	

hervor.	Das	mag	zum	einen	an	der	kontrovers	diskutierten	Figur	Dieter	Bohlen	 liegen,	

der	seit	der	ersten	Staffel	den	Vorsitz	der	sendungsinternen	Jury	innehat	und	durch	sei-

ne	abwertenden	Kommentierungen	 in	Richtung	der	Kandidaten	 für	regelmäßigen	Auf-

ruhr	in	der	berichtenden	Presse	sorgt	und	damit	für	weitere	–	und	sicherlich	erwünsch-

te	–	öffentliche	Aufmerksamkeit	für	die	Sendung52.	Es	ist	aber	auch	eine	Tatsache,	dass	

die	Auftritte	der	Kandidaten	wiederholt	auch	auf	Grund	ihrer	Skurrilität	für	ein	medien-

übergreifendes	 Interesse	 sorgen.	 Man	 denke	 dabei	 zum	 Beispiel	 an	 die	 intensive	 Be-

richterstattung	über	den	DSDS-Kandidaten	Daniel	Küblböck	in	der	Bildzeitung,	die	sich	

nicht	nur	über	den	gesamten	Verlauf	der	entsprechenden	Staffel	hinzog	 sondern	Küb-

lböck	selbst	auch	nach	dem	Ende	der	entsprechenden	DSDS	Ausgabe	zu	einer	Person	des	

öffentlichen	Lebens	machte	(vgl.	dazu	Hickethier,	2005).	Vor	allem	lässt	sich	der	Erfolg	

der	Sendung	aber	auch	auf	das	besondere	inhaltliche	Grundmuster	der	Show	zurückfüh-

ren,	das	durch	die	besondere	emotionale	Ansprache	der	Zuschauer/Nutzer	besticht	und	

DSDS	unter	den	deutschsprachigen	Castingsendungen	besonders	kennzeichnet.	

	

	

	

	
51	https://www.salsa-und-tango.de/dsds-2019-statistik-einschaltquoten-zuschauerzahlen/112799/;	
Zugriff:	03.05.2019;	
https://www.t-online.de/unterhaltung/tv/id_77776544/dsds-2016-final-show-im-quoten-tief-nur-3-6-
millionen-zuschauer.html;	Zugriff:	03.05.2019;		
52	Auf	die	Auswirkungen	der	beleidigenden	Kommentare	Bohlens	für	die	Sendung	wird	noch	einmal	ge-
sondert	in	Kapitel	4.2.1.	eingegangen	
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Betrachtet	man	unter	diesem	Gesichtspunkt	die	verschiedenen	Musikcastingsendungen	

im	deutschen	Fernsehen	 so	 zeigt	 sich,	 dass	 den	 einzelnen	 Sendungskonzepten	 jeweils	

ein	 Alleinstellungsmerkmal	 innewohnt,	 das	 sie	 von	 den	 Mitbewerbern	 unterscheidet:	

Bei	The	Voice	 sind	es	zum	Beispiel	die	so	genannten	Blind	Auditions53,	bei	X	Factor	die	

Tatsache,	dass	die	Jurymitglieder	auch	als	Karriere-	und	Gesangscoaches	für	die	Kandi-

daten	agieren	und	bei	Popstars,	dass	es	nicht	darum	geht,	eine	Einzelperson	als	Gewin-

ner	 zu	 suchen,	 sondern	 immer	mehrere	 Kandidaten	 gesucht	 werden,	 die	 eine	Musik-

gruppe54	bilden	sollen.	Und	bei	DSDS	liegt	die	Besonderheit	–	und	gleichzeitig	auch	der	

Schlüssel	 für	 den	 nachhaltigen	 Erfolg	 –	 eben	 darin,	 dass	 die	 Mitbestimmung	 der	 Zu-

schauer/Nutzer	von	Anfang	an	ein	zentrales	dramaturgisches	Element	der	Sendung	war,	

das	durch	die	Einbindung	onlinebasierter	und	interaktiver	Medienkanäle	gezielt	beför-

dert	wurde.	DSDS	war	auch	die	erste	Castingsendung	in	Deutschland,	bei	der	die	Einbin-

dung	der	Rezipienten	von	so	zentraler	Bedeutung	war.	

Obwohl	DSDS	 also	diese	 spezifischen	Eigenschaften	hat,	 baut	 sich	 jede	 Staffel,	wie	 bei	

anderen	Castingsendungen	auch,	aus	einer	Kombination	aus	Live-Sendungen	und	aufge-

zeichneten	Abschnitten	 auf.	Die	Dramaturgie	 jeder	 Saison	 sieht	 dabei	 eine	 Zuspitzung	

auf	die	Live-Sendungen	vor,	die	auch	den	letzten	Abschnitt	jeder	Staffel	markieren.	Die-

se	Shows	verfügen	wiederum	über	einige	strukturelle	Grundelemente,	die	in	jeder	Staf-

fel	identisch	sind	und	zum	besonderen	Identifikationspotential	beitragen:			

1. Die	Situation	ist	ein	klassischer	Wettkampf.		

2. ‚Normale‘	Jugendliche	bzw.	Heranwachsende	treten	öffentlich	auf.		

3. Sie	verhalten	sich	dabei	für	die	Dauer	ihres	Auftritts	wie	bühnenerfahrene	Pop-

stars.		

4. Eine	entsprechende	Inszenierung	fördert	die	Emotionalisierung,	die	sich	auch	auf	

die	Zuschauer	überträgt	(vgl.	Mikos,	2011:	62).		

An	diesen	grundlegenden	Eigenschaften	hat	sich	 in	den	vergangenen	 Jahren	nichts	ge-

ändert.		

	
53	Blind	Auditions:	Die	Kandidaten	absolvieren	einen	Auftritt	vor	der	Jury,	die	von	der	Bühne	abgewandt	
sitzt	und	auf	diese	Weise	nur	den	Gesang	des	Kandidaten	hört.	Es	soll	vermieden	werden,	dass	optische	
Eindrücke	des	Teilnehmers	Einfluss	auf	die	Entscheidung	der	 Jury	über	den	Verbleib	des	Kandidaten	 in	
der	Sendung	haben.		
54	Der	ersten	Gewinner	der	Sendung	Popstars	war	die	Gruppe	No	Angels.		
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Die	 Faszination	 der	 Sendung	 lässt	 sich	 aber	 noch	 durch	weitere	 Faktoren	 begründen	

(vgl.	Döveling,	2007:	182f):	

1. Strukturierung	der	gesamten	Staffel	als	Serie	mit	offenem	Ausgang:	

Sowohl	der	serielle	Charakter	der	Sendung	als	auch	ihr	offenes	Ende	fördern	die	

dramatische	 Zuspitzung	 der	 Handlungsabläufe	 hin	 zum	 Höhepunkt,	 der	 Final-

sendung.	Auf	Grund	dieser	 Strukturen	 erhalten	die	 Zuschauer/Nutzer	die	Mög-

lichkeit,	sich	über	einen	längeren	Zeitraum	emotional	mit	der	Sendung	und	den	

Kandidaten	auseinanderzusetzen	und	sich	mit	ihnen	zu	identifizieren	–	eine	Tat-

sache,	die	auch	die	bei	DSDS	bestehenden	Verflechtungen	der	Medien	befördert.	

2. Das	Saalpublikum:		

Die	Präsenz	eines	Publikums	im	Fernsehstudio	wirkt	sich	positiv	auf	das	Interes-

se	der	Zuschauer/Nutzer	aus:	Da	durch	das	Fernsehbild	die	im	Studio	herrschen-

de	Stimmung	eingefangen	wird,	wird	dem	Zuschauer/Nutzer	ein	konkreter,	 fast	

greifbarer	Eindruck	vermittelt.	Das	Saalpublikum	sorgt	 so	 für	eine	Verstärkung	

der	Emotionen	und	transportiert	diese	zu	den	Zuschauern/Nutzern	vor	den	Bild-

schirmen.	Diese	 fühlen	sich	so	 in	die	Situation	eingebunden.	Dies	kann	auch	als	

ein	Hinweis	auf	die	bei	DSDS	bestehenden	Korrelationen	der	Medientexte	gewer-

tet	werden.	

3. Erwartung	an	die	Juroren	und	den	Moderator:	

Zusätzlich	 tragen	 die	 Juroren	 und	 Moderatoren	 zum	 Erfolg	 der	 Sendung	 bei.	

Denn	 nicht	 nur	 die	 Jury	 sorgt	 durch	 ihre	Kommentare	 für	 eine	 Zuspitzung	 des	

Wettkampfes,	 auch	der	Moderator	befördert	 durch	 seine	Ansprache	 eine	 Span-

nungssteigerung.	Das	ist	für	die	Sendung	sehr	wichtig.	Denn	gerade	bei	einer	Cas-

tingshow	„bedarf	es	einer	leitenden	Führung“	(Koch-Gombert,	2005:268),	deren	

Aufgabe	es	ist,	„einzelne	Teile	der	Interaktion	zu	koordinieren	und	die	Kandida-

ten	bzw.	Gäste	zur	Agitation	zu	motivieren“	(ebd:	268).	Darüber	hinaus	„greift	er	

kontinuierlich	 in	 die	 Interaktion	 ein,	 da	 er	 unter	 anderem	 Fragen	 stellt	 oder	

Spielregeln	erklärt	und	deren	Einhaltung	kontrolliert.	Wenn	ein	Publikum	betei-

ligt	wird,	nimmt	die	Bedeutung	des	Moderators	nochmals	zu,	da	ihm	dann	auch	

die	Aufgabe	zukommt,	eine	Beziehung	zum	Publikum	herzustellen“	(ebd.	268).		

Darüber	 hinaus	 beeinflusst	 er	 durch	 seine	 wiederkehrenden	 Verweise	 und	

Kommentierungen	 zur	 Publikumsabstimmung	 am	 Ende	 jeder	 Sendung	 die	 Zu-

schauer	im	Studio	–	was	sich,	wie	erwähnt,	auch	auf	die	Zuschauer	vor	den	Emp-
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fangsgeräten	auswirkt	–,	sondern	er	sorgt	durch	seine	Ansprache	an	die	Kandida-

ten	 auch	 für	 weitere	 Identifikationsmöglichkeiten	 der	 Zuschauer/Nutzer.	 Auch	

seine	 überspitzte	 Darstellung	 und	 Charakterisierung	 der	 Jury-Mitglieder	 sorgt,	

wie	in	4.2.2	erläutert,	bei	den	Zuschauern	für	Unterhaltung,	indem	so	auch	komi-

sche	Elemente	in	die	Sendung	eingebracht	werden.	Darüber	hinaus	befördern	ge-

rade	solche	Äußerungen	den	Kanaltausch,	da	die	Worte	des	Moderators	wieder-

holt	 unverfälscht	 ihren	 Weg	 auf	 einen	 sendungsbezogenen	 Webauftritt	 finden	

und	dort	eingesetzt	werden,	um	die	Zuschauer/Nutzer	zur	Teilhabe	zu	motivie-

ren.	

4. Das	Leistungsprinzip	als	Sinnvorgabe:	

Der	Wettkampfgedanke	 ist	bei	DSDS	eine	der	Leitideen	die	maßgeblich	den	Ab-

lauf	der	Sendung	bestimmt.	Der	Gedanke,	durch	Leistung	zum	Erfolg	zu	gelangen,	

wird	als	sinnvoll	und	nachahmenswert	propagiert	und	medienöffentlich	präsen-

tiert	–	und	durch	die	Verflechtungen	der	Medien	weiter	vorangetrieben.	

Alle	diese	Faktoren	tragen	dazu	bei,	besonders	die	emotionalen	Aspekte	der	Sendung	zu	

betonen	und	fernsehmedial	aufzubereiten.	Besonders	auf	dieser	Ebene	sticht	DSDS	aus	

dem	 Ensemble	 der	 Musikcastingsendungen	 hervor,	 denn	 obwohl	 die	 Emotionserzeu-

gung	als	eine	Grundfunktion	des	Fernsehens	anzusehen	ist	(vgl.	Hickethier,	2010:	231)	

und	sich	auch	andere	Castingsendungen	das	diesbezügliche	Potential	 ihrer	Kandidaten	

zunutze	machen,	liegt	der	Fokus	im	Umgang	mit	den	handelnden	Personen	bei	den	ver-

gleichbaren	Sendungen	viel	stärker	auf	den	musikalischen	Fähigkeiten	der	Teilnehmer	

und	nicht	auf	deren	persönlichen	Befindlichkeiten,	wie	das	bei	DSDS	der	Fall	ist.	Abhän-

gig	von	der	Art,	wie	diese	Emotionen,	die	in	der	Sendung	auftreten,	auch	auf	den	ange-

schlossenen	Webauftritten	wiedergegeben	werden,	liegen	gerade	in	diesem	Bereich	kla-

re	Hinweise	auf	eine	korrelative	Verschleierung	der	Medientexte	vor.	

Darüber	hinaus	könnte	man	die	 Sendung	 in	diesem	Zusammenhang	 fast	 als	 boulevar-

desque	bezeichnen,	da	hier	nicht	nur	auf	eine	polarisierende	Darstellung	der	Ereignisse	

und	 Inszenierung	 der	 Kandidaten	 gesetzt	 wird,	 sondern	 die	 Show	 –	 unter	 anderem	

durch	die	Kommentierungen	Bohlens	gegenüber	den	Kandidaten	–	auch	emotionalisiert	

und	 Abläufe	 durch	 entsprechende	 Schnitte	 überspitzt	 dargestellt	 werden.	 Dieser	 Ein-

druck	wird	durch	die	umfassende	Zusammenarbeit	mit	der	Bild-Zeitung	 (mit	 entspre-

chend	detaillierter	Berichterstattung	über	die	On-	und	Offline-Kanäle	der	Zeitung)	be-

stätigt.	
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DSDS	ist	bis	heute	bei	der	Bild	ein	sehr	beliebtes	Themenfeld,	was	sich	auch	an	den	re-

gelmäßigen	 Beiträgen	 zu	 Personen	 und	 Sendung	 zeigt	 und	 bereits	 nach	 einer	 kurzen	

Recherche	im	Online-Archiv	der	Zeitung	offensichtlich	wird55.	Dabei	waren	–	zumindest	

in	der	Berichterstattung	über	die	erste	Staffel	von	DSDS	–	„mehrere	Phasen“	der	Infor-

mationsverarbeitung	 in	 der	Bild-Zeitung	 voneinander	 zu	 unterscheiden,	 die	 „sich	 zum	

einen	durch	den	Verlauf	der	Serie,	zum	anderen	durch	die	Bereitschaft,	stärker	aktiv	in	

die	Show	einzugreifen	und	die	Leser	selbst	zu	aktivieren“	 (Hickethier,	2005:	340),	be-

stimmen	 ließen.	 Außerdem	war	 die	 Bild-Zeitung	 zumindest	 in	 dieser	 Sendungsstaffel	

„nach	eigener	Angabe	der	Zeitung	über	das	‚Viva-BamS,	das	Jugendmagazin	der	‚Bild	am	

Sonntag’	 an	der	 Serie	beteiligt“	 (ebd:	340).	Dabei	 gestaltete	 sich	die	Berichterstattung	

über	die	teilnehmenden	Kandidaten	immer	nach	einem	ähnlichen	Muster,	dass	sich	nach	

Hickethier	wie	folgt	darstellt:	

„Einer	der	Kandidaten	wird	präsentiert	(‚Ist	er	der	neue	Superstar?’),	dieser	wird	

dann	 in	 Beziehung	 zu	 dem	 Protagonisten	 der	 Jury,	 Dieter	 Bohlen,	 gesetzt,	 der	

konsequent	vom	ersten	Bericht	über	die	Casting-Show	als	‚Pop-Titan’	bezeichnet	

wird.	Als	drittes	Element	muss	ein	überraschendes	Moment	hinzukommen,	das	

charakterliche	 oder	 sonstige	 Eigenschaften	 des	 Kandidaten	 beschreibt	 und	 Ei-

genschaften	hervorhebt,	die	als	Merkmale	eines	zukünftigen	Stars	herausgestellt	

bzw.	getestet	werde	können“	(ebd:	340f).	

Nach	diesem	sich	(offenbar)	bewährenden	Muster	–	das	auch	die	Züge	einer	Korrelation	

zwischen	Fernsehen	und	Tageszeitung	hat,	indem	die	Zeitung	eindeutig	eine	Bezugnah-

me	 zu	 einem	 Fernsehtext	 herstellt	 –	 wurde	 im	 gesamten	 Verlauf	 der	 Staffel	 über	 die	

Kandidaten	berichtet.	Gerade	der	 letzte	Punkt,	der	Bericht	über	die	Eigenschaften	der	

Kandidaten,	 bot	 einen	 hervorragenden	 Anschlusspunkt	 für	 weitere	 Meldungen,	 also	

auch	 für	 entsprechende	 Kooperationen	 zwischen	 den	 Texten	 von	 Fernsehen	 und	 Zei-

tung.		

	

	

	

	
55	https://www.bild.de/suche.bild.html?query=DSDS;	Zugriff:	04.05.2019.	
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Doch	 nicht	 nur	 die	 Kandidaten	 wurden	 dabei	 durch	 die	 Zeitung	 genauer	 beleuchtet.	

Auch	die	Person	Dieter	Bohlen	war	Gegenstand	der	Berichterstattung,	indem	in	der	Bild	

seine	Kandidaten-Urteile	wiedergegeben	wurden.	Dabei	gab	die	Zeitung	„keinen	Rede-

bericht,	 sondern	 zitierte	 Bohlens	 Aussprüche	 wortwörtlich	 und	 ohne	 Distanzierung“	

(ebd:	341)	–	ein	eindeutiger	Kanaltausch	zwischen	den	Medien.	Da	sich	Bohlen	der	Wir-

kung	seiner	Aussprüche	offenbar	auch	wohl	bewusst	ist,	 ist	wie	bereits	oben	beschrie-

ben,	 eindeutig	 davon	 auszugehen,	 dass	 seine	 Ausbrüche	 vor	 allem	 auch	 auf	 eine	 An-

schlusskommunikation	in	anderen	Medien	abzielen.	Dabei	seien	die	Urteile,	„so	Bild,	(...)	

hart,	 aber	witzig“	 (ebd:	341).	Allerdings	 sind	 sie,	 „genauer	besehen,	persönlich	verlet-

zend	und	oft	ad	hominem	 formuliert:	Er	urteilt	über	die	Person,	nicht	über	deren	Leis-

tung“	 (ebd:	 341).	 Nach	 Hickethier	 lassen	 sich	 auch	 mit	 der	 Übernahme	 von	 Bohlens	

Worten	in	die	Zeitung	zwei	grundlegende	Absichten	der	Bild	aufdecken:	

„Zum	einen	handelt	es	sich	um	Beiträge	zu	den	einzelnen	Kandidaten,	die	diese	in	

Form	 kleiner	 Kampagnen	 herausstellen	 und	 durch	 zusätzliche	 Informationen	

profilieren	sollen.	Zum	anderen	um	–	meist	sehr	viel	kleinere	–	Beiträge	zur	Serie	

selbst	und	deren	Status	und	den	im	Produktionsumfeld	der	Show	geübten	Prakti-

ken.	In	beiden	Strängen	wird	jeweils	mit	zwei	gegensätzlichen	Verfahren	gearbei-

tet:	

- In	 den	 Kampagnen	 für	 einzelne	 ‚Superstar’-Kandidaten	mit	 der	 Skandalisie-

rung	und	der	Emphatisierung;	

- In	den	produktbezogenen	Beiträgen	mit	der	Herausstellung	der	Serie	als	Me-

dien-Event	 und	 mit	 deren	 Herabwürdigung	 durch	 den	 Vorwurf	 des	 Be-

trugsverdachts56“	(ebd:	343).	

	

	

	
56	Der	Vorwurf	des	Betrugs	steht	bei	DSDS	seit	Beginn	der	ersten	Staffel	immer	im	Raum	–	zumindest	
scheint	es	auf	die	Zuschauer/Nutzer	häufig	so	zu	wirken	–	da	häufig	Kandidaten	aus	der	Sendung	heraus-
gewählt	wurden,	die	eigentlich	als	Favoriten	galten,	aber	nicht	unbedingt	dem	entsprachen,	was	Dieter	
Bohlen	für	den	besten	Kandidaten	hielt.	Zu	diesem	Umstand	trugen	auch	mehrere	Pannen	bei	den	telefo-
nischen	Abstimmungsverfahren	bei,	die	offenbar	nicht	zur	Zufriedenheit	der	Zuschauer/Nutzer	geklärt	
werden	konnten.	Siehe	dazu	unter	anderem	auch	einen	Beitrag	der	Bild-Zeitung:	
https://www.bild.de/unterhaltung/tv/dsds/nach-telefonpanne-zuschauer-stinkauser-
17241340.bild.html;	Zugriff:	04.05.2019		
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Es	ist	also	anzunehmen,	dass	eine	solche	medienübergreifende	Zusammenarbeit	äußerst	

nützlich	ist,	um	ein	bestimmtes	Bild	der	verschiedenen	Kandidatenpersönlichkeiten	er-

zeugen	zu	können.	Der	Kanaltausch,	verstanden	als	Zitat	eines	Medientextes	im	anderen	

Medium,	wird	also	zum	dramaturgischen	Element	der	Sendung:	So	 sollen	die	Teilneh-

mer	 von	 einander	 abgesetzt	werden,	 bestimmte	Rollenmuster	bedient	und	die	Öffent-

lichkeit	über	die	Unterschiedlichkeiten	der	Kandidaten	 informiert	werden.	Gleichzeitig	

werden	 den	 Zuschauern/Nutzern	 einfache	 Erklärungsmuster	 für	 die	 Charaktere	 und	

bestimmte	Verhaltensweisen	der	Sendungsbeteiligten	angeboten.	Siehe	dazu	auch	Kapi-

tel	5.5.	

	

4.2 Abläufe der Sendung 
Um	die	bei	DSDS	auftretenden	Mediengrenzen	überschreitenden	Phänomene	beschrei-

ben	zu	können,	muss	man	sich	zunächst	mit	den	inhaltlichen	Abläufen	der	Sendung	aus-

einandersetzen.	Dies	soll	zuerst	auf	Ebene	der	Sendereihe	geschehen	und	anschließend	

an	 der	 Struktur	 von	 zwei	 repräsentativen	 Folgen	 erörtert	 zu	werden.	 Allgemein	 kann	

dazu	festgehalten	werden:	

„Castingshows	 sind	 serielle	 Formate,	 die	 parallel	 zu	 ihrer	Rezeption	 produziert	

werden	und	daher	auch	auf	die	Rezeption	reagieren	können	(bzw.	sogar	müssen).	

Aufgrund	 ihrer	 serialisierten	Narration	 sind	 Castingshows	 –	 anders	 als	 frühere	

Talentwettbewerbe	 im	Fernsehen	–	 immer	auch	moving	 targets/bewegliche	Er-

zählungen	(Frank	Kelleter).	Sie	müssen	permanent	narrative	Fäden	organisieren,	

neue	 Anschlussmöglichkeiten	 erzeugen,	 mögliche	 Handlungsbögen	 antizipieren	

und	vorbereiten,	ohne	sicher	sein	zu	können,	diese	Handlungsbögen	auch	erzäh-

len	zu	können“	(Hißnauer,	2016:	82).	

Um	das	am	Beispiel	DSDS	zu	zeigen,	werden	die	Ablaufstrukturen	der	Finalsendung	von	

2012	mit	denen	aus	dem	Jahr	2017	verglichen	und	deren	inhaltliche	Schwerpunkte	her-

ausgearbeitet	–	auch	um	gleichzeitig	den	Nutzen	der	Mediengrenzen	überschreitenden	

Phänomene	für	die	Sendung	aus	der	Sendung	heraus	begründen	zu	können.		
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Die	Auswahl	der	beiden	Folgen	begründet	sich	in	erster	Linie	damit,	dass	die	Finalsen-

dungen	der	unumstrittene	Höhepunkt	jeder	DSDS-Staffel	sind	und	deshalb	das	Interesse	

der	 Zuschauer/Nutzer	 besonders	 hoch	 ist.	 Entsprechend	 kann	 auch	 von	 einer	 hohen	

Beteiligung	der	Rezipienten	auf	den	Socialmediaanbindungen	der	Sendung	ausgegangen	

werden.	Da	es	sich	darüber	hinaus	um	Live-Sendungen	handelt,	sind	diese	beiden	Fol-

gen	auch	aus	dramaturgischer	Sicht	besonders	interessant	–	vor	allem	auch	hinsichtlich	

der	Vorgänge,	die	parallel	zur	Sendung	auch	auf	den	angeschlossenen	Socialmediakanä-

len	 ablaufen.	 Denn	 Im	 Unterschied	 „zu	 fiktionalen	 Unterhaltungsangeboten,	 die	 aus-

nahmslos	eine	Differenz	von	Erzählzeit	und	erzählter	Zeit	 aufweisen,	 fallen	hier	beide	

zusammen.	Sendezeit	ist	identisch	mit	Ereigniszeit“	(Hallenberger,	2000:	213)	–	auch	im	

Bezug	 auf	 die	 online	 stattfindende	Reflektion	der	 Zuschauer/Nutzer.	 So	 kann	das	 „für	

die	 Live-Sendung	 konstitutive	 Prinzip	 der	 ‚Inszenierung	 des	 Authentischen’,	 das	 ‚wie’	

der	 Realitätskonstruktion“	 (Hallenberger/Schanze,	 2000:	 10)	 nachvollzogen	 werden,	

das	 in	 seinem	 Ursprung	 „auf	 das	 Theatermedium“	 (ebd:10)	 zurückgeht.	 Denn	 gerade	

Live-Unterhaltung	 bietet	 „das	 Versprechen	 des	 Übergangs	 zur	 Life-Unterhaltung,	 zum	

lustorientierten	 Erlebnis	 eines	 kleinen	 Abschnitts	 eigener	 Lebenszeit.	 Anders	 formu-

liert:	Die	Angebotsform	‚Live-Unterhaltung’	steht	auch	für	eine	Utopie	der	Transmediali-

tät,	der	Vernetzung	von	Medien	und	Alltag	unter	Aufhebung	medialer	Grenzen“	(Hallen-

berger,	2000:	205).		

	

4.2.1 Ablauf der Sendereihe 
Grundsätzlich	gilt,	dass	seit	der	Erstausstrahlung	von	DSDS	 im	Jahr	2002/200357	keine	

nennenswerten	 Veränderungen	 der	 ursprünglichen	 Ablaufstrukturen	 der	 Sendereihe	

und	der	Einzelfolgen	vorgenommen	wurden.	Deshalb	ist	davon	auszugehen,	dass	sowohl	

den	Zuschauern/Nutzern	als	auch	den	potentiellen	und	tatsächlich	teilnehmenden	Kan-

didaten	alle	Abläufe	vertraut	sind.	Allerdings	ist	anzumerken,	dass	seit	der	Staffel	2012	

neben	 einem	 Plattenvertrag	 auch	 ein	 Geldgewinn	 für	 den	 jeweiligen	 Sieger	 ausgelobt	

wird.	 Seit	diesem	Zeitpunkt	wird	auch	 im	 Internet	 verstärkt	darauf	hingewiesen,	dass	

für	die	Teilnahme	am	Telefonvoting	oder	den	sendungsbezogenen	Gewinnspielen	eben-

falls	Geldgewinne	erzielt	werden	können.		

	
57	Angabe	der	Jahreszahlen	der	einzelnen	Staffeln:	Nur	die	ersten	drei	Ausgaben	der	Sendung	2002/2003,	
2003/2004	und	2005/2006	waren	so	terminiert,	dass	währenddessen	ein	Jahreswechsel	stattfand.	Die	
folgenden	Ausgaben	waren	jeweils	innerhalb	eines	Jahres	abgeschlossen.	
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Dies	 ändert	 zwar	 nichts	 am	 grundlegenden	 Aufbau	 der	 Sendereihe,	 sorgt	 aber	 dafür,	

dass	sowohl	bei	den	Kandidaten	als	auch	bei	den	Zuschauern/Nutzern	eine	zusätzliche	

Motivation	zur	Teilhabe	bestehen	dürfte.	Darüber	hinaus	wurde	2015	der	Versuch	un-

ternommen,	 das	 Konzept	 der	 Livesendungen	 zu	 verändern	 und	 diese	 in	 große	 Live-

Bühnenshows	zu	verwandeln,	die	einem	Open-Air-Festival	nicht	unähnlich	waren.	Dies	

hatte	nicht	den	gewünschten	Erfolg,	weshalb	in	der	DSDS	Ausgabe	von	2016	wieder	zum	

althergebrachten	Modus	zurückgekehrt	wurde.		

Dabei	bildet	eine	Search-For-Success	Handlung	(vgl.	Bleicher,	2006:	80ff)	den	dramatur-

gischen	Hintergrund	von	DSDS.	Nach	diesem	Schema	werden	nicht	nur	bei	dieser	Sen-

dung,	 sondern	 allgemein	 bei	 Castingshows	 „drehbuchartige	 Geschichten	 von	 Aufstieg	

und	 Fall	 erzählt,	 bei	 denen	 der	 Realitätsbezug	 nicht	 eindeutig	 verortet	 werden	

kann“(Hißnauer,	2016:	80).	Dabei	gilt:		

„Diese	drehbuchartige	Geschichte	ist	das	Rückgrat	solcher	Shows,	weil	am	Ende	

ein	 Superstar,	 ein	 Supertalent	 oder	 die	 Stimme	 Deutschlands	 gekürt	 wird.	 Ein	

Kandidat	wird	es	schaffen	und	wir	können	 ihn	bei	seinem	Aufstieg	beobachten,	

können	sehen,	wie	er	sich	gegen	Widerstände	und	Konkurrenten	durchsetzt,	wie	

er	 zu	 einem	 Star	 ‚reift’	 –	 oder	 gemacht	wird.	 Alle	 anderen	werden	 scheitern	 –	

selbst	vermeintliche	Favoriten.	Castingshows	sind	dergestalt	ein	‚Spiel	mit	realen	

Folgen“	(ebd:	80).	

Betrachtet	man	auch	unter	diesen	Gesichtspunkten	die	übergeordneten	Ablaufstruktu-

ren	des	DSDS-‚Spiels’,	so	lassen	sich	in	jeder	Sendungsstaffel	drei	Abschnitte	voneinan-

der	unterscheiden:	Der	erste	Teil,	die	so	genannten	Auditions,	dienen	dazu,	die	Bewerber	

einem	ersten	Test	zu	unterziehen.	In	dieser	Etappe	des	Castingprozesses	wird	nach	ei-

ner	Einzelsichtung	der	Kandidaten	über	deren	Teilnahme	an	der	Sendung	entschieden	

oder	 der	 sofortige	 Ausschluss	 aus	 der	 Show	 bekannt	 gegeben.	 Dieser	 Staffelabschnitt	

umfasst	bis	zu	zehn	Episoden,	wie	bei	der	Ausgabe	von	2014,	kann	aber	auch	nur	aus	

sieben	Folgen	bestehen,	wie	in	der	Ausgabe	von	201358.	Pro	Sendungsfolge	werden	da-

bei	zwischen	10	und	15	Kandidaten	im	Fernsehen	gezeigt.	Gerade	dieser	Teil	der	Reihe	

ist	bei	den	Zuschauern/Nutzern	–	neben	den	Liveshows	–	besonders	beliebt.	Das	 lässt	

sich	auch	auf	die	verbalen	Attacken	von	Dieter	Bohlen	auf	einzelne	Teilnehmer	zurück-

	
58	http://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar/dsds-news/die-sendetermine-der-dsds-shows-2013-
castings-recall-mottoshows-2a344-918a-10-1368613.html;	Zugriff:	21.08.2013.	
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führen,	die	in	diesem	Staffelabschnitt	wiederholt	zu	erleben	sind	und	eine	Art	Marken-

zeichen	von	DSDS	sind.	Dabei	sorgen	diese	verbalen	Anfeindungen	wie	bereits	oben	an-

gedeutet	für	eine	regelmäßige	öffentliche	Diskussion	über	Sinn	und	Unsinn	von	Casting-

sendungen	und	den	Jugendschutz	in	den	Medien	und	sind	ein	hervorragender	Anlass	für	

die	Zuschauer/Nutzer	im	Sinne	einer	Korrelation	die	Texte	der	Sendung	nicht	nur	selbst	

online	weiterzuverarbeiten,	sondern	auch	eingehend	darüber	zu	diskutieren	–	also	un-

bewusst	Bezüge	zwischen	Internettext	und	Sendungstext	herzustellen.	

Die	Auditions	werden	 an	 verschiedenen	Orten	 in	 ganz	Deutschland	 aufgezeichnet	 und	

für	 die	 Fernsehausstrahlung	 mit	 zusätzlichen	 Kommentaren,	 Interviews	 und	 Behind-

the-Scene	Aufnahmen	 aufbereitet,	 die	 für	 die	 Sendung	 einen	 besonderen	Wert	 haben:	

Damit	kann	noch	einmal	der	Eindruck	des	Authentischen	verstärkt	werden.	Die	Reakti-

onen	der	Personen	wirken	ungefilterter,	wodurch	„die	Kandidaten	einen	gewissen	nicht	

vorab	planbaren	Einfluss	auf	die	Sendung	haben“	(Hißnauer,	2016:	81).	Das	bedeutet	für	

„den	Sender	bzw.	die	Produktionsfirmen,	dass	Dramaturgien	nicht	vorab	festgelegt	wer-

den	können“	(ebd:	81)	und	sich	unter	Umständen	erst	aus	solchen	Kommentaren	oder	

Interviewsituationen	ergeben.		

Bereits	während	dieses	Staffelabschnitts	wird	offensichtlich,	dass	die	Fernsehbilder	mit	

Beteiligung	 der	 Kandidaten	 vielfach	 den	 Charakter	 eines	 (Live-)Musikvideos59	 haben.	

Das	bedeutet,	dass	die	Aufnahmen	nahezu	ohne	Zwischenschnitte	die	Gesangsauftritte	

der	Teilnehmer	 zeigen.	Dies	 stellt	 auch	die	Zuschauer/Nutzer	vor	Herausforderungen,	

da	sie	es	trotz	dieser	besonderen	Bildsprache	 leisten	müssen	„die	komprimierten	Dar-

stellungen	 in	kurzer	Zeit	 zu	erfassen	und	zu	entschlüsseln“	 (Maulko,	2015:	314),	 aber	

auch	gleichzeitig	das	Geschehen	als	Teil	der	Gesamtsendung	zu	begreifen.	Allerdings	ist	

davon	auszugehen,	dass	die	Rezipienten	diese	Art	der	Darstellung	kennen,	da	„das	Mu-

sikvideo	 die	 Entwicklung	 digitaler	 Fernsehbildästhetik	 maßgeblich	 und	 wegweisend	

geprägt	hat“	(Maulko,	2015:	287)	und	die	Zuschauer/Nutzer	mit	dieser	Art	der	Darstel-

lung	von	 ‚Musik	 im	Fernsehen’	 vertraut	 sein	dürften.	Diese	 spezielle	 ästhetische	Form	

der	 Aufzeichnung	 erleichtert	 auch	 eine	 spätere	 Onlineeinbindung	 der	 Fernsehtexte,	

denn	sie	sind	ohne	weitere	Erklärungen	durch	die	Redaktion	für	die	Zuschauer/Nutzer	

verständlich.	Im	Sinne	eines	Kanaltauschs	geht	es	also	auch	für	die	Zuschauer	in	diesem	

Fall	 im	Wesentlichen	 darum	 zu	 verstehen,	wie	 sich	 der	 ursprüngliche	 Fernsehtext	 an	

das	neue	mediale	System	anpasst,	ohne	seine	ursprünglichen	Strukturelemente,	die	ja	in	
	

59	Solche	Musikvideos	werden	auch	als	‚Performance-Videos’	bezeichnet.	
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diesem	Fall	für	das	Verständnis	entscheidend	sind,	zu	verlieren.	Entsprechend	zeichnet	

sich	auf	dieser	Ebene	bereits	zu	einem	frühen	Zeitpunkt	im	Gesamtverlauf	der	Staffel	ab,	

dass	die	Inhalte	von	DSDS	auch	in	audiovisuellen	Kanälen	jenseits	des	Fernsehens	ver-

wendet	werden	sollen	und	können.	

Allerdings	 ist	auch	anzumerken,	dass	sowohl	die	Menge	der	Teilnehmer	–	 für	das	 Jahr	

2012	 sprach	 das	 vom	 Bauer-Verlag	 herausgegebene	 Boulevard-Magazin	 InTouch	 von	

über	35.000	Teilnehmern60	 	–	als	auch	die	begrenzte	Sendezeit	dazu	führen,	dass	zwar	

sämtliche	 Auftritte	 aller	 Kandidaten	 aufgezeichnet	 wurden	 –	 inklusive	 der	 jeweiligen	

Reaktion	 der	 Jury	 –,	 aber	 nur	 die	 vermeintlich	 unterhaltsamsten	 auch	 tatsächlich	 im	

Fernsehen	gezeigt	wurden.	Wie	sich	die	Auswahl	derjenigen	Medientexte	gestaltet,	die	

dann	 letztlich	 im	Fernsehen	gezeigt	werden,	kann	an	dieser	Stelle	nicht	nachvollzogen	

werden.	 Es	 ist	 aber	 davon	 auszugehen,	 dass	 es	 Aufzeichnungen	 einzelner	 Teilnehmer	

gibt,	die	entweder	auf	Grund	der	gezeigten	Gesangsleistung	oder	durch	eine	besondere	

Skurrilität	 für	 eine	 Ausstrahlung	 im	 Fernsehen	 prädestiniert	 sind.	 In	 jedem	 Fall	 wird	

aber	 der	 Eindruck	 vermittelt,	 dass	 es	 sehr	 viele	 Kandidaten	 wirklich	 ‚ins	 Fernsehen	

schaffen‘.	 Das	 dürfte	 sowohl	 die	 Zuschauer/Nutzer	 dazu	 animieren,	 die	 Sendung	 im	

Fernsehen	zu	verfolgen	und	online	zu	kommentieren	–	unterhaltsame	Momente	schei-

nen	hier	garantiert	–	als	auch	einige	andere,	selbst	an	der	Sendung	teilzunehmen.	

Der	auf	die	Auditions	 folgende	zweite	Abschnitt	 jeder	DSDS-Staffel	 ist	der	 so	genannte	

Re-Call.	 Ab	 jetzt	werden	aus	den	verbliebenen	Kandidaten	 (im	 Jahr	2012	waren	es	 zu	

diesem	Zeitpunkt	 der	 Staffel	 71	Teilnehmer61)	 in	mehreren	 Schritten	 die	 besten	Vier-

zehn	 ausgesucht.	 Diese	 erhalten	 anschließend	 die	Möglichkeit,	 in	 den	 Live-Shows	 um	

den	Titel	Superstar	zu	kämpfen.	Der	Wettkampfmodus	für	den	Re-Call	sieht	vor,	dass	die	

Kandidaten	 als	 Kleingruppen,	 im	Duett	 oder	 als	 Einzelperson	 ihre	 Gesangsfähigkeiten	

vor	der	Jury	unter	Beweis	stellen	müssen.	Anschließend	werden	acht	Kandidaten	durch	

ein	Juryurteil	für	die	Teilnahme	an	den	Live-Shows	ausgewählt	und	sechs	durch	die	Zu-

schauer/Nutzer	mittels	des	ersten	Telefonvotings	der	Staffel.	Besonders	ein	exotisches	

Stagesetting	 –	 die	 Sendung	des	 Jahres	 2013	wurde	 zum	Beispiel	 auf	 den	Niederländi-

schen	Antillen	aufgezeichnet,	die	Staffel	2017	 in	Dubai	–	und	eine	Atmosphäre,	die	an	

einen	Cluburlaub	erinnert,	machen	den	Staffelabschnitt	 für	die	Zuschauer/Nutzer	reiz-

	
60	http://intouch.wunderweib.de/dsds-rekord-so-viele-bewerber-wie-noch-nie-23038.html;	Zugriff:	28.	
Juni.2017;	von	RTL	wurden	in	diesem	Zusammenhang	keine	offiziellen	Zahlen	veröffentlicht.	
61	http://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar/dsds-news/dsds-2013-das-sind-die-71-recall-
kandidaten-2b109-918a-38-1395588.html;	Zugriff:	21.08.2013.	
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voll.	Gleichzeitig	entstehen	gerade	in	diesem	Abschnitt	Fernsehbilder,	die	sich	hervorra-

gend	 für	 eine	 Übertragung	 ins	 Internet	 eignen,	 da	 sie	 es	 vermögen	 dieses	 besondere	

‚Flair’	der	paradiesisch	anmutenden	Fernsehbilder	auch	online	wiederzugeben.	Sie	sind	

unverwechselbar,	 stehen	 eindeutig	 für	das	 ‚Besondere’	 bei	DSDS	 und	 vermögen	damit	

auch	online	hervorragend	 ihre	Zugehörigkeit	zu	der	Sendung	zu	demonstrieren.	Unter	

Aspekten	einer	Verflechtung	sorgen	sie	dafür,	dass	die	ursprünglich	bestehende	Bedeu-

tung	 der	 Texte	 auch	 nach	 der	 Kombination	 der	 semiotischen	 Systeme	 erhalten	 bleibt	

und	trotzdem	ein	eigenständiger	Text	entsteht.	Für	diesen	Teil	der	Sendung	waren	2013	

sieben	Sendetermine	vorgesehen62,	2017	waren	es	dagegen	nur	fünf.	Auch	hier	sorgen	

Behind-the-Scene	 Mitschnitte	 für	 ein	 Gefühl	 der	 Beteiligung	 bei	 den	 Zuschau-

ern/Nutzern.	Die	Darstellung	der	zwischen	den	Kandidaten	ablaufenden	Konfliktsituati-

onen	spielt	in	diesem	Abschnitt	der	Staffel	eine	wichtige	Rolle.	Gerade	daran	wird	auch	

der	potentielle	Nutzen	von	online	veröffentlichten	Sendungstexten	 für	DSDS	 offenkun-

dig:	Emotionale	Momente	der	Sendung	 lassen	sich	so	durch	die	Zuschauer/Nutzer	 im-

mer	wieder	 rekapitulieren	 und	 durch	 ihre	Wiederveröffentlichung	 im	 Internet	 beson-

ders	betonen.	Gleichzeitig	wird	der	Entfaltung	der	kontroversen	Charaktere	der	Kandi-

daten	durch	die	Übertragung	der	entsprechenden	Szenen	ins	Internet	zusätzlicher	Raum	

zugebilligt,	was	gleichzeitig	auch	die	Identifikation	der	Zuschauer/Nutzer	mit	den	Kan-

didaten	steigert.		

Nachdem	nun	die	verbleibenden	Teilnehmer	bestimmt	wurden,	beginnt	der	dritte	Ab-

schnitt	und	Höhepunkt	jeder	DSDS-Staffel,	die	Mottoshows.	Die	Kandidaten	müssen	sich	

nun	in	einer	verschärften	Wettkampfsituation	beweisen	und	ihre	Auftritte	nicht	nur	live	

vor	 der	 Jury,	 sondern	 vor	 einem	Millionenpublikum	vor	 den	 Fernsehbildschirmen	 ab-

solvieren.	 „Die	 vermittelte	 Unmittelbarkeit,	 das	 mediale	 ‚Dabeisein’,	 kurz,	 das	 ‚Live-

Prinzip’“	(Hallenberger/Schanze,	2000:	07),	sorgen	an	diesem	Punkt	der	Staffel	also	für	

zusützliche	 Spannung.	 Außerdem	haben	 ab	 jetzt	 nicht	mehr	 die	 Juroren	 die	 Entschei-

dungsgewalt	 über	 die	 Eliminierung	 der	 Kandidaten,	 sondern	 ausschließlich	 die	 Zu-

schauer/Nutzer.	Welche	Teilnehmer	aus	der	Gruppe	der	letzten	zehn	auch	tatsächlich	in	

den	Mottoshows	 verbleiben,	wird	 in	 der	 ersten	 Live-Sendung	 ermittelt.	 Dabei	 variiert	

die	Zahl	der	Kandidaten	je	nach	Anzahl	der	Liveshows,	ebenso	wie	die	Größe	der	Kandi-

datengruppe	aus	der	die	Liveshow-Teilnehmer	ausgewählt	werden.	

	
62	http://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar/dsds-news/die-sendetermine-der-dsds-shows-2013-
castings-recall-mottoshows-2a344-918a-10-1368613.html;	Zugriff:	21.08.2013.	
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Ab	jetzt	ist	jede	der	restlichen	Folgen	einem	bestimmten	Motto	gewidmet.	Den	Zuschau-

ern/Nutzern	soll	damit	nicht	nur	die	Wandlungsfähigkeit	der	Teilnehmer	gezeigt	wer-

den,	die	Kandidaten	werden	durch	diesen	Modus	auch	in	konfliktreiche	Situationen	ge-

bracht:	 So	 erhalten	 die	 Teilnehmer,	 den	Wettkampfregeln	 der	 Sendung	 entsprechend,	

jeweils	eine	Woche	Zeit,	um	einen	dem	Motto	entsprechenden	Song	vorzubereiten,	ihre	

Bühnen-Show	mit	Hilfe	von	Choreographen	zu	konzipieren	und	passende	Bühnenklei-

dung	zu	finden.	Dabei	geht	es	aus	Sicht	der	Zuschauer/Nutzer	auch	darum,	im	Zuge	der	

Live-Situation	der	Sendung	die	Kandidaten	genau	zu	beobachten,	um	damit	einen	Um-

stand	zu	klären,	„der	bis	heute	seine	zentrale	Bedeutung	gewahrt	hat:	die	Frage	nach	der	

Authentizität.	Wie	‚echt’	ist	das	medialisierte	Reale,	wie	‚real’,	so	die	Frage,	können	me-

diale	Konstrukte	sein?“	(Hallenberger/Schanze,	2000:	09).	Kann	sich	der	jeweilige	Kan-

didat	also	nicht	nur	der	Motto-Situation	anpassen,	sondern	schafft	er	es	auch,	die	Um-

stände	mit	seinen	eigenen	 Ideen	anzureichern.	Denn	das	 ist	ein	wesentlicher	Teil	des-

sen,	was	 die	 Rezipienten	 zu	 Fans	 eines	 bestimmten	 Teilnehmers	werden	 lässt	 –	 oder	

eben	 nicht.	 Zusätzlich	 wird	 in	 diesem	 Abschnitt	 der	 Staffel	 neben	 dem	 Wettkampf	

dadurch	Spannung	erzeugt,	dass	detaillierter	als	zuvor	über	die	Hintergrundgeschichte	

der	Teilnehmer	berichtet	wird	und	diese	nun	auch	in	der	Sendung	selbst	stärker	thema-

tisiert	wird.	Dies	 steigert	 zusätzlich	die	 emotionale	Beteiligung	der	Zuschauer/Nutzer,	

die	aus	dem	 letzten	Abschnitt	der	Sendung	gelernt	haben,	dass	die	Konflikte	auch	mit	

Hilfe	der	 ins	 Internet	übertragenen	Sendungstexte	noch	einmal	nachvollzogen	werden	

können.	 Entsprechend	 entsteht	 nicht	 nur	 ein	 zusätzlicher	 Anreiz	 sich	 auch	 online	mit	

der	 Sendung	 zu	 beschäftigen,	 die	 Verbindungen	 zwischen	 Sendung	 und	 Onlineanbin-

dungen	haben	nun	eine	noch	größere	Bedeutung	für	die	Sendung,	als	das	bereits	zuvor	

der	Fall	war.	Denn	gerade	die	Live-Reaktion	im	Internet	auf	eine	Live-Situation	im	Fern-

sehen	ist	exakt	die	Art	von	Verbindung	zwischen	den	Medien,	die	für	eine	Castingshow	

wie	DSDS	angestrebt	wird.		
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Die	Staffel	endet	mit	der	großen	Finalshow	während	der	auch	der	neue	Superstar	ermit-

telt	wird.	Die	RTL	Online-Redaktion	beschreibt	die	Vorgänge	in	diesem	dritten	Abschnitt	

der	Reihe	auf	der	Sendungswebseite	mit	den	Worten:		

„Die	DSDS-Shows	 sind	Emotion	und	 Spannung	pur	mit	 spektakulären	 Inszenie-

rungen!	 Die	 Kandidatinnen	 und	 Kandidaten	 müssen	 ihre	 ganze	 musikalische	

Wandlungsfähigkeit	und	künstlerische	Vielfalt	unter	Beweis	stellen.	Und	mehr	als	

das:	Talent	 ist	 immer	auch	eine	Frage	der	Persönlichkeit	und	Ausstrahlung.	Die	

Zuschauer	erleben	die	Teilnehmer	im	Gespräch	mit	den	Moderatoren	[...],	erfah-

ren	dabei	von	ihren	Hoffnungen,	ihren	Träumen	und	ihrer	Motivation“63.		

Wie	 an	 der	 Darstellung	 der	 Ablaufstrukturen	 ersichtlich	 wird,	 ist	 die	 Handlung	 jeder	

DSDS-Staffel	von	vorneherein	klar	festgelegt	und	lässt	keine	gravierenden	Veränderun-

gen	zu.	Deshalb	 ist	 festzuhalten,	dass	bei	 „Castingshows	(...)	gewissermaßen	 top	down	

erzählt	wird:	 Das	 Grundgerüst	 der	 Erzählung	 steht	 fest,	 bevor	 auch	 nur	 ein	 Kandidat	

einen	 Ton	 gesungen	 hat.	 Die	 Kandidaten	 sind	 nur	 noch	 Erfüllungsgehilfen.	 Im	 Unter-

schied	 zu	 vielen	 fiktiven	Musikfilmen	wissen	wir	 aber	 am	 Anfang	 nicht,	 wer	 der	 neu	

Topstar	 sein	wird,	weil	 Castingshows	 auf	 der	 anderen	 Seite	 ergebnisoffen	 sind“	 (Hiß-

nauer,	2016:	80).	Allerdings	gewinnen	in	dieser	Situation	gerade	die	zwischenmenschli-

chen	Aspekte,	 die	Dramen,	 die	 sich	 unter	 den	Kandidaten	 abspielen,	 die	 persönlichen	

Geschichten	und	die	Darstellung	der	Kandidatencharaktere,	dadurch	an	Bedeutung.	Da	

die	Abläufe	auch	für	die	Zuschauer/Nutzer	völlig	klar	sind,	sind	sie	im	Sinne	einer	Emo-

tionalisierungsstrategie	das	wichtigste	unterhaltende	Element	der	Sendung	–	und	sind	

damit	auch	der	wichtigste	Anknüpfungspunkt	 für	eine	Übertragung	von	Fernsehtexten	

ins	 Internet	 oder	 umgekehrt,	 die	 online	 stattfindende	 Festigung	 der	 Kandidatenrollen	

für	die	Show	im	Fernsehen.	

	

	

	

	
63	http://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar/dsds-news/die-sendetermine-der-dsds-shows-2013-
castings-recall-mottoshows-2a344-918a-10-1368613.html;	Zugriff:	21.08.2013.	
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4.2.2 Ablauf einer Folge 
Die	 Staffelabläufe	bei	DSDS	 verdeutlichen,	wie	 stark	 sich	der	 Spannungsbogen	der	 ge-

samten	Sendung	in	Richtung	der	Livesendungen	als	Höhepunkt	entwickelt	–	ein	weite-

res	Element	der	Strategie	zur	emotionalen	Aufladung	der	Show.	Dass	die	Einbindung	der	

Onlinekanäle	 für	diesen	Abschnitt	der	Sendung	besonders	wichtig	 ist,	 liegt	daran,	dass	

die	 Zuschauer/Nutzer	 ab	 jetzt	 die	 Möglichkeit	 haben,	 sich	 am	 telefonischen	 Abstim-

mungsverfahren	 zu	 beteiligen	 und	 damit	 eine	 online	 ausgetragene	 Rivalität	 der	 Zu-

schauer/Nutzer	durchaus	Auswirkungen	auf	das	Verhalten	bei	der	Abstimmung	haben	

kann.	Darüber	hinaus	steigt	ab	jetzt	auch	die	Aussicht	darauf,	dass	online	veröffentlichte	

Zuschauer/Nutzer-Kommentare	in	den	Live-Shows	thematisiert	werden,	weil	sich	auch	

der	Moderator	dieser	neuen	 ‚Machtstrukturen’	bewusst	 ist	und	den	Wettkampf,	bezie-

hungsweise	die	Beteiligung	der	Rezipienten	durch	solche	Übertragungen	von	Internet-

texten	in	die	Sendung,	weiter	befeuern	möchte.	Und	auch	die	Onlineredaktion	der	Sen-

dung	unterstützt	all	das	gezielt,	wie	ein	Beispiel	aus	dem	Jahr	2017	zeigt	(Abbildung	5).	

Abbildung	5	
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Auf	einer	Gefühlsebene	ist	dieser	Abschnitt	für	die	Zuschauer/Nutzer	besonders	wichtig,	

weil	es	ab	jetzt	unaufhaltsam	auf	das	Ende	der	Staffel	zuläuft	und	damit	auf	den	von	den	

Zuschauern	besonders	herbeigesehnten	Höhepunkt.	Wird	der	‚richtige’	Kandidat	gewin-

nen?	Welche	Konflikte	und	Wendepunkte	wird	es	in	diesem	Abschnitt	der	Sendung	noch	

geben?	Kann	man	daran	‚live’	Anteil	nehmen?	Wie	wird	im	Nachhinein	über	die	Kandi-

daten	und	ihre	Auftritte	berichtet?	Wird	der	‚eigene’	Kandidat	auch	in	der	Öffentlichkeit	

gerecht	beurteilt?	All	diese	Fragen	spielen	ab	jetzt	eine	besondere	Rolle	für	die	Zuschau-

er/Nutzer	und	erhöhen	nicht	nur	nochmals	die	Spannung,	sondern	‚zwingen’	die	Rezipi-

enten	geradezu	dazu,	die	Sendung	noch	intensiver	zu	verfolgen,	als	das	in	den	vorherge-

henden	 Staffelabschnitten	 bereits	 der	 Fall	 war.	 Diese	 Fragestellungen	 verdeutlichen	

gleichzeitig	 auch	 noch	 einmal	 die	 Wichtigkeit	 der	 Onlineanschlüsse,	 da	 sich	 die	 Zu-

schauer/Nutzer	vornehmlich	hier	zu	genau	diesen	Problemen	mit	Gleichgesinnten	aus-

tauschen	 können.	 Dadurch	 festigen	 sich	 vorhandene	 Fangefüge	 und	 die	 existierenden	

Fangruppierungen	können	sich	wiederholt	ihre	gegenseitige	Zugehörigkeit	versichern.	

All	das	schlägt	sich	auch	 in	den	Abläufen	der	Finalsendungen	nieder,	die	 im	Anschluss	

erörtern	werden64.	Dabei	wurde	2012	bereits	 im	 zweiminütigen	Vorspann	 ersichtlich,	

dass	die	einzelnen	Abschnitte	der	Sendung	auch	eine	Doppelfunktion	haben	können.	So	

dienen	die	ersten	beiden	Sendeminuten	nicht	nur	als	ein	Prolog,	sondern	auch	dazu,	die	

beiden	Finalkandidaten	 (Luca	Hänni,	Daniele	Negroni)	–	zwei	 sich	duellierenden	Wes-

ternhelden	gleich	–	in	die	Sendung	einzuführen.	Die	Vorstellung	der	beiden	Kontrahen-

ten	erfolgt	mittels	eines	eingespielten	Videoclips,	der	neben	Aufnahmen	aus	der	voran-

gegangenen	Staffel	 auch	 Inhalte	 enthält,	 die	 eigens	 für	diesen	Vorspann	aufgezeichnet	

wurden.	Dabei	wird	die	Duellsituation	bewusst	 forciert,	 indem	die	 beiden	Kandidaten	

jeweils	wechselseitig	zu	Wort	kommen	–	jeweils	als	Reaktion	auf	die	Aussagen	des	Mit-

konkurrenten	–,	die	Finalisten	betonen	dabei	auch	noch	einmal	 ihren	Willen	zum	Sieg.	

Gemäß	 diesem	 Zweikampfmodus	 betont	 das	 Video	 auch	 noch	 einmal	 die	 gegensätzli-

chen	 Persönlichkeiten	 der	 Kandidaten.	 Entsprechend	 werden	 jetzt	 auch	 neue,	 bisher	

nicht	gekannte	charakterliche	Aspekte	der	Finalteilnehmer	durch	die	Art	der	Personen-

darstellung	enthüllt,	was	bei	den	Zuschauern/Nutzern	eine	noch	stärkere	Identifikation	

mit	den	Teilnehmern	bewirken	soll.	Am	Beispiel	Luca	Hänni	wird	das	vor	allem	dadurch	
	

64	Das	ebenfalls	untersuchungsrelevante	Staffelfinale	2017	unterscheidet	sich	in	seinen	wesentlichen	Ab-
laufstrukturen	nicht	vom	Finale	des	Jahres	2012.	Eine	wichtige	Veränderung	ist	allerdings,	dass	im	Jahr	
2017	die	Entscheidung	nicht	zwischen	zwei	Kandidaten	gefällt	wurde,	sondern	zwischen	vier	Finalisten.	
Entsprechend	wird	in	diesem	Zusammenhang	nur	in	einzelnen	Punkten	auf	das	jüngere	Fallbeispiel	ein-
gegangen,	da	die	für	2012	festgestellte	Abfolge	der	Ereignisse	auch	für	2017	gilt.		
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ersichtlich,	 dass	 der	 zuvor	 immer	 sehr	 höfliche	Kandidat	 nun	 bewusst	 als	 ehrgeiziger	

Kämpfer	inszeniert	wird	–	eine	Eigenschaft,	die	in	seiner	bisherigen	Rolle	als	 ‚freundli-

cher	Junge	von	Nebenan’	keine	Rolle	für	die	Sendung	gespielt	hat.	So	findet	durch	die	Art	

der	Gegenüberstellung	der	Finalisten	eine	zusätzliche	emotionale	Aufladung	des	Wett-

kampfes	und	bereits	vor	Beginn	der	eigentlichen	Sendung	eine	Erhöhung	der	Spannung	

statt.		

Betrachtet	man	eine	Castingsendung	als	eine	Art	Doku-Soap,	die	Woche	für	Woche	vom	

schicksalhaften	Aufeinandertreffen	der	Kandidaten	berichtet,	um	nun	den	Beginn	einer	

Musikerkarriere	zu	begleiten,	so	passt	dieses	Video	–	genauso	wie	auch	die	personenbe-

zogenen	Videos	zur	Vorstellung	der	einzelnen	Kandidaten	–	bestens	 in	dieses	Schema.	

Hier	wird	ein	dokumentarischer	Ansatz	 „mit	 filmischer	Narration	kombiniert“	und	die	

Kandidaten	 „zum	 fiktionalisierten	 Double	 ihrer	 selbst	 erhöht“	 (Hallenberger/Schanze,	

2000:	 12).	 Es	werden	 Idealbilder	 geschaffen,	 denen	man	 sich	 als	 Fan	 leicht	 zugehörig	

fühlen	kann.	So	wird	die	in	den	Wochen	zuvor	bei	den	Zuschauern/Nutzern	aufgebaute	

Sympathie	für	einen	Kandidaten,	die	letztlich	über	den	Sieg	entscheidet,	in	diesem	Vor-

spann	wieder	ins	Gedächtnis	gerufen	und	die	emotionale	Aufladung	der	Show	zu	einem	

Bestandteil	des	finalen	Wettkampfes	gemacht.		

Auf	 die	 Einleitung	 per	 Video	 folgt	 der	 offizielle	 Vorspann.	 Anschließend	 begrüßt	 der	

Moderator	die	Zuschauer/Nutzer	im	Studio	und	vor	den	Empfangsgeräten	mit	den	Wor-

ten	„Willkommen	zum	Fernsehnationalfeiertag“	und	„Deutschland	bekommt	den	Super-

star	mit	 der	 Supershow	und	 der	 Superjury“.	 Der	 dramaturgische	Höhepunkt	 der	 Sen-

dung	findet	damit	auch	in	den	Worten	des	Spielleiters	eine	Realisation.	Nun	werden	die	

Mitglieder	der	 Jury	 (in	der	Staffel	 von	2012:	Dieter	Bohlen,	Bruce	Darnell	und	Natalie	

Horler65)	einzeln	durch	den	Moderator	angekündigt	und	zu	ihrem	Jurypult	auf	der	Büh-

ne	gebeten.	Wie	die	Kandidaten	werden	auch	die	Jurymitglieder	vom	Moderator	anhand	

ihres	Persönlichkeitsprofils	und	ihrer	Funktion	für	die	Sendung	vorgestellt:	So	wird	Die-

ter	 Bohlen	 als	 der	 „Chefjuror“	 bezeichnet	 und	 der	 wiederholt	 emotional	 auftretende	

Bruce	Darnell	als	der	„Vulkan	der	Gefühle“.	Auf	diese	Weise	werden	nicht	nur	stereotype	

Charakterdarstellungen	der	Jurymitglieder	eingeführt,	es	wird	auch	noch	einmal	auf	die	

dramaturgischen	 Funktionen	 der	 Sendungsbeteiligten	 verwiesen	 –	 Bohlen	 als	 Vorsit-

zender	der	Jury,	Darnell	als	eine	emotionale	Instanz	–	die	sich	entweder	über	den	Ver-

	
65	In	der	Staffel	von	2017	bestand	die	Jury	neben	Dieter	Bohlen	aus	H.P.	Baxxter	(Frontmann	der	Band	
‚Scooter‘),	dem	Schlagerstar	Michelle	und	der	durch	ihren	YouTube	Kanal	bekannten	Shirin	David	
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lauf	der	Staffel	herausgebildet	haben	(Darnell),	oder	bereits	von	vorne	herein	feststan-

den	(Bohlen).	Die	Zuschauer/Nutzer	können	sich	nun	bewusst	 fragen,	ob	zum	Beispiel	

trotz	des	gnadenlosen	Vorsitzenden	Bohlen	durch	die	Emotion	Darnells	am	Höhepunkt	

der	Sendung	noch	ein	entscheidender	Wendepunkt	der	Handlung	herbeigeführt	werden	

kann	und	eventuell	doch	der	gefühlte	‚Underdog’	die	Staffel	für	sich	entscheidet.	Und	ob	

sich	dadurch	das	unvermeidliche	Ende	der	Sendung	noch	ein	wenig	hinauszögert.		

Anschließend	wird	mit	den	Worten	„Heute	ist	Finale	und	bis	hierher	hatten	wir	grandio-

se	Momente“	und	„Ich	bin	Marco	Schreyl66.	Das	ist	Deutschlands	Weg	zum	Superstar“	in	

ein	Video	übergeleitet,	das	in	einer	Rückblende	die	wichtigsten	und	bewegendsten	Mo-

mente	der	vergangenen	Staffel	in	Erinnerung	ruft.	Obwohl	dabei	ein	Großteil	der	Kandi-

daten	 in	Wort	und	Bild	 in	Erscheinung	 tritt,	 stehen	auch	hier	die	beiden	Finalisten	 im	

Zentrum	des	Gezeigten.	 Im	Anschluss	an	diesen	Rückblick	wird	 in	ein	 für	 jedes	DSDS-

Finale	 typisches	Ereignis	übergeleitet:	Die	Top-Ten	Kandidaten	präsentieren	einen	ge-

meinsamen	Song	und	zeigen	sich	den	Zuschauern/Nutzern	in	diesem	Moment	letztmalig	

als	Gruppe.	Auch	das	fördert	die	emotionale	Bindung	der	Zuschauer	an	die	Sendung,	da	

sich	hier	eine	Art	versöhnlicher	Blick	auf	die	zurückliegende	Staffel	bietet	und	ein	Gefühl	

vermittelt	wird,	dass	am	Ende	der	Sendung	die	‚beiden	richtigen’	Kandidaten	ihren	Weg	

ins	 Finale	 gefunden	 haben.	 Zusätzlich	 bekommen	 auch	 die	 übrigen	 Kandidaten	 einen	

angenehmen	 Abschluss	 der	 Staffel	 geboten	 indem	 auch	 ihnen	 noch	 einmal	 die	 große	

Bühne	zur	Verfügung	gestellt	wird.	Außerdem	fördert	dieser	gemeinsame	Song	auch	auf	

ökonomischer	Ebene	die	Sendung:	Den	Zuschauern/Nutzern	wird	noch	einmal	 ins	Ge-

dächtnis	gerufen,	welche	Kandidaten	an	den	Live-Shows	mitgewirkt	haben	und	das	es	

sich	 durchaus	 lohnt	 die	 Karrieren	 mit	 entsprechenden	 Songdownloads	 zu	 befördern.	

Dieser	 gemeinsam	vorgetragene	Song	 ist	 damit	 ein	wichtiges	Element	der	Gesamtver-

marktung	der	Sendung.		

	

	

	

	

	
66	Marco	Schreyl	war	in	den	Staffeln	drei	bis	neun	der	Moderator	der	Sendung,	wurde	aber	in	den	folgen-
den	Staffeln	nicht	mehr	eingesetzt.	2017	moderierte	Oliver	Geissen	die	Sendung	
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Hier	 lassen	 sich	 auch	 durchaus	 Parallelen	 zum	 Auftritt	 eines	 Fernsehballetts	 sehen	 –	

wobei	die	Kandidatengruppe	hier	nicht	auf	eine	Tanzchoreographie	beschränkt	ist	son-

dern	auch	durch	den	gemeinsamen	Gesang	besticht.	Während	dieser	Showeinlage	wer-

den	die	beiden	Finalisten	erneut	von	den	anderen	Kandidaten	abgesetzt,	 indem	sie	 je-

weils	eine	kurze	Solopassage	im	Songverlauf	erhalten,	um	sich	in	Szene	setzen	zu	kön-

nen.	Solchen	direkten	Vergleichssituationen	sorgen	für	eine	zusätzliche	Verstärkung	der	

Identifikation	der	Zuschauer/Nutzer	mit	dem	favorisierten	Finalisten.	Auch	in	den	onli-

ne	geäußerten	Kommentaren	wird	das	ersichtlich,	da	diese	häufig	einen	Vergleich	zwi-

schen	 den	 Teilnehmern	 ziehen.	 Das	 gilt	 im	 Übrigen	 für	 beide	 Finalsendungen	 (Abbil-

dung	6;	mit	entsprechenden	Kommentierungen	aus	dem	Jahr	2017).	

Abbildung	6	
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Die	Sequenz	schließt	mit	einem	kurzen	Gespräch	zwischen	Moderator	und	Jury,	in	dem	

explizit	auf	den	möglichen	Gewinn	von	500.000	€	für	den	Sieger	verwiesen	wird	–	einen	

weiteren	Höhepunkt	der	Sendung	und	das	absolute	‚Happy	End’	für	den	entsprechenden	

Kandidaten.	Die	Moderation	endet	mit	eindringlichen	Worten	an	die	Zuschauer/Nutzer:	

„Ihre	 Arbeit	 beginnt	 jetzt	 für	 Sie	 zu	Hause,	 denn	 Sie	 allein	 bestimmen,	wer	 Superstar	

wird.	Die	Leitungen	sind	offen“.		

Nach	etwa	vierzehn	Minuten	Sendezeit	beginnt	der	 zentrale	Abschnitt	des	Finales	mit	

den	Auftritten	der	Kandidaten,	wobei	es	2012	jeweils	vier	Vorträge	der	beiden	Teilneh-

mer	waren,	und	2017,	auf	Grund	der	größeren	Anzahl	der	Kandidaten,	jeweils	drei.	Da-

bei	folgen	die	Abläufe	dem	bekannten	Modus	der	vorangegangenen	Livesendungen	bei	

dem	die	Finalisten	zusätzlich	vor	jedem	Auftritt	noch	einmal	durch	einen	kurzen	Video-

clip	vorgestellt	werden,	um	anschließend	die	Bühne	zu	betreten.	Die	Videos	beschäfti-

gen	sich	hauptsächlich	mit	der	persönlichen	Geschichte	des	Kandidaten	in	der	Sendung	

und	zeigen	emotionale	Reaktionen	des	 jeweiligen	Teilnehmers	aus	den	vorangegange-

nen	DSDS-Folgen.	Es	 folgt	der	Auftritt	des	Kandidaten,	der	durch	eine	spezielle	Lichts-

how	und	eine	Gruppe	von	Backgroundtänzern	unterstützt	wird.	Anschließend	wird	die	

Gesangsleistung	durch	die	 Jury	kommentiert	und	bewertet	und	der	Finalist	durch	den	

Moderator	nach	seinem	persönlichen	Befinden	befragt.	Nach	Ende	dieses	Zwiegesprächs	

wird	 der	 Kandidat	 von	 der	 Bühne	 applaudiert	 und	 für	 die	 Zuschauer/Nutzer	 an	 den	

Fernsehbildschirmen	die	Kandidatentelefonnummer	 für	die	Telefonabstimmung	einge-

blendet.	 Im	Anschluss	wird	der	 zweite	 Finalist	 auf	 die	Bühne	 gebeten,	 dessen	Auftritt	

analog	zu	dem	seines	Konkurrenten	abläuft:	Anmoderation,	Videovorstellung,	Gesangs-

einlage,	 Juryurteil,	 Nachbesprechung	 durch	 Moderator	 und	 Teilnehmer	 und	 abschlie-

ßende	Einblendung	der	Kandidatentelefonnummer	für	das	Voting.		

Dieser	Abschnitt	wird	durch	den	ersten	Werbeblock	der	Sendung	beendet,	der	vom	Mo-

derator	mit	einem	Hinweis	auf	die	Downloadmöglichkeit	 für	den	Gewinnersong	anmo-

deriert	wird.	 Das	 ist	 gleichzeitig	 der	 erste	 konkrete	 Hinweis	 auf	 die	 Zusammenhänge	

zwischen	der	Finalshow	und	den	themenbezogenen	Internetplattformen,	der	in	der	Li-

vesendung	gegeben	wird.	Die	Zuschauer/Nutzer	werden	hier	direkt	angesprochen	und	

noch	 einmal	 an	 die	 Telefonabstimmung	 erinnert:	 „Sie	 sind	 nicht	 allein	 beim	 Anrufen!	

Bleiben	Sie	dran!“	und	„Sie	können	 jetzt	schon	den	Song	downloaden.	Da,	wo	man	das	

machen	kann	und	bei	RTL.de.	Dann	können	Sie	gleich	ein	bisschen	mitsummen,	wenn	

die	beiden	singen.	10.000	€	können	Sie	auch	gewinnen“.	Dies	stellt	nicht	nur	eine	kon-
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krete	Handlungsanweisung	an	die	Zuschauer/Nutzer	dar,	sondern	ist	auch	eine	Auffor-

derung,	 sich	 aktiv	 im	 Internet	 durch	 einen	Download	 zu	 beteiligen.	Die	 Sendung	 läuft	

nun	seit	38	Minuten.		

„Willkommen	zurück	in	der	Musikhochburg	RTL“:	Nach	dem	Ende	des	Werbeblocks,	der	

Einblendung	der	Sponsoren	und	dem	DSDS-Vorspann	wird	die	Sendung	nun	fortgesetzt.	

Bevor	 die	 Kandidaten	 im	Anschluss	 die	 nächsten	 Auftritte	 absolvieren,	werden	 Studi-

opublikum	und	Zuschauer/Nutzer	durch	eine	anonymisierte	Infographik	über	den	aktu-

ellen	Stand	der	Telefonabstimmung	informiert	und	gleichzeitig	noch	einmal	die	für	das	

Telefonvoting	relevanten	Telefonnummern	eingeblendet.	Die	Zuschauer/Nutzer	werden	

also	während	der	 laufenden	Sendung	aktiv	darüber	 informiert,	wie	sich	 ihre	bisherige	

Beteiligung	auf	ein	mögliches	Ergebnis	des	Finales	auswirkt.		

Der	nun	folgende	zweite	Durchlauf	der	Kandidaten	wird	durch	einen	weiteren	Videoclip	

für	den	 jeweiligen	Teilnehmer	eingeleitet.	Das	 eingespielte	Video	 ist	 vor	 allem	auf	die	

Entwicklung	 des	 Kandidaten	 im	Verlauf	 der	 Sendungsstaffel	 fokussiert.	 Dabei	werden	

besonders	die	 (vermeintlich)	positiven	Auswirkungen	der	 Sendung	auf	den	 jeweiligen	

Teilnehmer	 hervorgehoben	 und	 noch	 einmal	 das	 emotionale	 Verhältnis	 zwischen	 den	

Zuschauern/Nutzern	und	den	Kandidaten	betont.	Auch	nach	Ende	des	Auftritts	und	dem	

Urteil	der	Jury	wird	dieser	 inhaltliche	Tenor	beibehalten.	So	wird	der	Teilnehmer	zum	

Beispiel	gefragt:	„Was	hast	Du	bei	DSDS	gelernt?“	oder	„Wie	viel	Arbeit	ist	es	bei	DSDS?“.	

Der	Auftritt	des	zweiten	Kandidaten	läuft	ebenfalls	nach	dem	beschriebenen	Muster	ab	

und	wurde	 im	 Jahr	2012	vom	Moderator	mit	den	Worten	beendet:	 „Nochmal	der	Hin-

weis:	Bitte	versuchen	Sie	es	auch	bei	besetzten	Leitungen	weiter.	Irgendwann	zählt	Ihre	

Stimme!“.		

Die	Sendung	läuft	nun	seit	etwa	1	Stunde	und	15	Minuten	und	eine	neue	Sequenz	wird	

eingeleitet.	Obwohl	es	 sich	dabei	um	einen	kürzeren	Abschnitt	handelt,	hat	er	 für	den	

Gesamtverlauf	der	Sendung	dennoch	eine	besondere	Bedeutung:	In	einem	weiteren	Vi-

deoclip	bringen	nun	ausgewählte	Fans,	als	Stellvertreter	für	die	Zuschauer/Nutzer,	den	

Finalisten	 und	 dem	 Saal-	 und	 Fernsehpublikum	 ihre	Meinung	 zu	 den	Kandidaten	 und	

der	Sendung	zu	Gehör.	
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Direkt	 im	Anschluss	an	dieses	Zwischenspiel	singen	die	Finalteilnehmer	zusammen	ei-

nen	Song,	 in	dem	auch	noch	 einmal	die	Gegensätzlichkeit	 der	Kandidaten	musikalisch	

und	optisch	betont	wird.	 Im	Anschluss	wird	ein	weiteres	Mal	die	Graphik	mit	dem	Er-

gebnis	 des	 laufenden	 Abstimmungsverfahrens	 eingeblendet.	 Den	 Zuschauern/Nutzern	

wird	 noch	 einmal	 die	 direkte	Auswirkung	 der	 eigenen	Beteiligung	 vor	Augen	 geführt.	

Dieser	relativ	kurze	Abschnitt	endet	mit	einer	Abmoderation	und	einer	Programmver-

bindung	zum	nächsten	Werbeblock.		

Nach	 dem	 Ende	 der	Werbung,	 Einblendung	 der	 Hauptsponsoren	 und	 dem	 bekannten	

DSDS-Vorspann	 läutet	 der	Moderator	 die	 nächste	 Handlungssequenz	mit	 den	Worten	

ein:	 „Die	 Leitungen	 sind	 voll.	 Gut	 so.	 Damit	 machen	 wir	 also	 Fernsehen	 zum	Mitent-

scheiden.	Für	Deutschland,	Österreich	und	die	Schweiz“.	Im	Anschluss	folgt	ein	eindeuti-

ger	und	sehr	wichtiger	Hinweis	auf	die	Onlineanbindungen	der	Sendung:	Erstmals	wird	

im	Finale	die	Verflechtung	 der	Medientexte	direkt	 thematisiert	und	ein	Auszug	aus	ei-

nem	durch	einen	Zuschauer/Nutzer	auf	einer	Online-Plattform	verfassten	Text	zitiert	–	

der	 damit	 gleichzeitig	 auch	 ein	 eigenständiges	 Element	 des	 Sendungstextes	wird.	 Der	

Anspruch	der	 Sendung,	 sich	medienübergreifend	und	 interaktiv	 zu	 präsentieren,	wird	

deutlich	gemacht.	Deshalb	ist	es	auch	passend,	dass	der	nun	folgende	Abschnitt	als	wich-

tigster	Abschnitt	der	Sendung	betrachtet	werden	kann.	Denn	nun	präsentieren	die	Kan-

didaten	dem	Publikum	und	der	Jury	den	wohl	entscheidenden	Finalsong:	Die	erste	Sin-

gle,	die	von	den	Teilnehmern	jeweils	nach	der	Sendung	veröffentlich	werden	soll.	Dabei	

wurde	 2012	 ein	 von	 Dieter	 Bohlen	 komponierten	 Gewinnersong	 vorgeführt,	 jeweils	

durch	 einen	 der	 beiden	 Finalisten	 interpretiert.	 2017	 konnten	 die	 Teilnehmer	 dieses	

Lied	selbst	wählen.	Auf	diese	Weise	wird	nur	noch	einmal	der	kommerzielle	Aspekt	der	

Sendung	 verdeutlicht,	 es	werden	 auch	 die	 konvergenten	 Verbindungen	 eines	 gesamt-

medialen	 Systems	 aus	 Fernsehsendung,	 Internetplattform,	 Musikindustrie	 und	 Fern-

sehunterhaltung	 sichtbar.	 Bohlen	 dazu	 2012	 in	 der	 Sendung:	 „Ich	 habe	 gerade	 in	 der	

Pause	gehört,	dass	der	Song	schon	jetzt	bei	i-Tunes	in	den	Top-Ten	ist,	obwohl	noch	kei-

ner	den	Song	kennt.	Letztes	Jahr	haben	wir	[…]	einen	Download-Rekord	aufgestellt,	den	

wir	 natürlich	 in	 diesem	 Jahr	 brechen	wollen“.	Die	Verbindungen	 zwischen	 Fernsehen,	

Musikunternehmen	und	Medienkonzern	werden	so	 für	die	Zuschauer/Nutzer	zu	einer	

Art	Motivation	gemacht,	ein	mit	der	Sendung	in	Verbindung	stehendes	Produkt	zu	kau-

fen.	 Ein	 geschicktes	 Vorgehen	Bohlens,	 der	 auf	 diese	Weise	 die	 Emotion	 der	 Sendung	

und	ihre	Vermarktung	miteinander	verbindet.		
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Um	die	Emotionen	weiter	zu	befeuern,	erhalten	nun	die	Familien	der	Kandidaten	in	ei-

nem	eingespielten	Video	die	Möglichkeit,	die	Finalteilnehmer	vor	der	Präsentation	des	

Siegersongs	noch	 einmal	 zu	motivieren.	Dabei	werden	 auch	die	 Zuschauer/Nutzer	 er-

neut	dazu	 aufgerufen,	 an	der	Abstimmung	 teilzunehmen.	Nachdem	die	Kandidaten	 im	

Anschluss	an	den	Clip	 ihren	Auftritt	absolviert	haben,	ein	 Juryurteil	 gefällt	wurde	und	

die	Protagonisten	zu	ihrer	Leistung	befragt	wurden,	folgt	ein	schneller	Durchlauf	durch	

die	vorangegangene	Finalsendung.	Nach	einer	weiteren	Einblendung	der	wichtigen	Te-

lefonnummern	zur	Abstimmung	wird	dann,	nach	etwa	zwei	Stunden	Sendezeit,	in	einen	

weiteren	Werbeblock	übergeleitet.	

Danach	beginnt	der	 letzte	Abschnitt	der	Finalshow.	Einleitend	werden	die	Kandidaten	

nun	noch	einmal	nach	 ihrer	Gefühlslage	befragt	und	die	Eindrücke	durch	 einen	Rück-

blick	auf	die	Sendung	abgerundet.	Anschließend	erhalten	die	Finalisten	die	Möglichkeit,	

sich	 in	 einer	 persönlichen	 Botschaft	 an	 die	 Zuschauer/Nutzer	 zu	 wenden	 und	 nach-

drücklich	um	deren	Unterstützung	zu	bitten.	Es	werden	ein	letztes	Mal	die	persönlichen	

Beweggründe	für	eine	Teilnahme	an	der	Sendung	dargelegt	womit	sie	auch	versuchen,	

sich	als	künftige	‚Superstars‘	in	Stellung	zu	bringen.	Motivierende	Worte	des	Moderators	

an	 die	 Zuschauer/Nutzer	 runden	 das	 Gespräch	 ab:	 „Noch	 drei	Minuten,	 dann	machen	

wir	für	dieses	Jahr	die	Leitungen	dicht.	Der	letzte	Countdown.	Die	letzten	drei	Minuten.	

Sicher	 ist	da	keiner.	Deshalb:	Rufen	Sie	noch	einmal	 an“.	Es	 folgt	 ein	kurzes,	 abschlie-

ßendes	Gespräch	 zwischen	 Jury	und	Moderator	und	das	 finale	 Statement	des	 Spiellei-

ters.	 Dabei	 kommentiert	 er	 in	 einer	 vorbereiteten	Rede	 noch	 einmal	 die	 Auftritte	 der	

Kandidaten,	Ereignisse,	die	sich	 in	der	vorangegangenen	Staffel	 zugetragen	haben	und	

Urteile	der	Jury.	Die	Verkündung	des	Endergebnisses	wird	dadurch	weiter	hinausgezö-

gert,	die	Spannung	noch	einmal	erhöht	und	schließlich	das	Warten	mit	dem	Satz	been-

det:	„Sieger	von	Deutschland	sucht	den	Superstar	2012...bald	schon	mit	einem	Hit	in	den	

Charts...der	 Gewinner	 einer	 halben	 Million	 Euro...gewählt	 mit	 52,85%...ist:	 Luca!“.	 Im	

Jahr	2017	verlief	dieser	Vorgang	identisch,	nur	dass	eben	auf	vier	Finalisten	eingegan-

gen	wurde.	Die	 Sendung	 schließt	mit	 einem	 letzten	Blick	auf	die	Reaktionen	des	Saal-

publikums	und	der	Kandidaten.		
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Abschließend	 ist	 anzumerken,	 dass	 die	 kurze	 Anfangssequenz	 und	 das	 Ende	 der	 Sen-

dung	 eine	 inhaltliche	 Klammer	 bilden,	 die	 alle	 Handlungsstränge	 der	 Finalfolge	 ein-

rahmt	und	gleichzeitig	Ort	und	Zeit	der	Handlung	klar	definiert.	Darin	besteht	ein	wich-

tiger	 Unterschied	 zu	 den	 Auditions	 und	 dem	 Re-Call,	 die	 eine	 solche	 Geschlossenheit	

nicht	 aufweisen.	 Die	 Einzelfolgen	 dieser	 Staffelabschnitte	 wirken	 eher	 wie	 eine	 Anei-

nanderreihung	 von	 Einzelsequenzen,	 die	 an	 unterschiedlichen	 Orten	 und	 zu	 unter-

schiedlichen	Zeiten	aufgezeichnet	wurden	und	erst	durch	die	nachträgliche	redaktionel-

le	Bearbeitung	zu	einer	inhaltlichen	Einheit	werden.			

Versucht	man	nun	die	wichtigsten	Handlungsstränge	der	Finalsendung	zu	identifizieren,	

so	sind	dies	in	erster	Linie	die	Auftritte	der	Kandidaten.	Sie	sind	der	zentrale	Inhalt	des	

Staffelfinales,	 aus	 dem	 die	 gesamte	 Liveshow	 ihren	 Sinn	 bezieht.	 Dabei	 kommt	 ein	

Grundprinzip	von	Fernsehunterhaltung	zum	Tragen,	das	besagt,	dass	 „gerade	die	Wie-

derholung	von	immer	wieder	fast	Gleichem,	aber	eben	nicht	völlig	Gleichem	Vorausset-

zung	von	‚Unterhaltung‘	ist.	Ein	hohes	Maß	der	Schematisierung	auf	der	Ebene	der	Sen-

dungsstrukturen	 erleichtert	 das	 ‚Mitspielen‘	 der	 Zuschauer,	 gleichzeitig	 müssen	 die	

Schemata	aber	immer	wieder	neu	und	immer	wieder	auch	etwas	anders	ausgefüllt	wer-

den,	damit	die	so	produzierte	Sendung	reizvoll	bleibt“	(Hallenberger/Foltin,	1990:	39).	

Dies	gilt	besonders	für	DSDS	und	das	jeweilige	Staffelfinale,	das	auch	nach	einer	großen	

Zahl	an	gekürten	Superstars	immer	noch	nach	den	gleichen	Mustern	abläuft	–	sieht	man	

von	dem	Versuch	im	Jahren	2015	ab,	die	Sendung	als	Openair	Live-Show	zu	konzipieren.	

	

4.3 Ästhetische Gestaltung der Sendung  
	DSDS	ist	auf	Grund	seiner	strukturellen	Beschaffenheit	als	Castingsendung	eine	Beson-

derheit	 im	deutschen	 Fernsehen.	 Auch	 die	 ästhetische	Gestaltung	 der	 Sendung	 ist	 be-

merkenswert.	Denn	bereits	hier	lassen	sich	Hinweise	auf	die	Zusammenarbeit	von	Fern-

sehen	 und	 Internet	 finden.	Man	denke	 dabei	 zum	Beispiel	 an	 den	Einsatz	 bestimmter	

Farben,	die	im	Fernsehstudio	zu	sehen	sind	und	die	auch	bei	der	Gestaltung	der	entspre-

chenden	Internetprofile	eingesetzt	werden.	Oder	an	das	Logo	der	Sendung,	das	im	Fern-

sehstudio	als	zentrales	Gestaltungs-	und	Wiedererkennungselement	eingesetzt	wird	und	

auch	bei	den	relevanten	Webauftritten	prominent	 in	Szene	gesetzt	 ist.	Dabei	 ist	zu	be-

achten,	dass	es	sich	bei	DSDS	–	wie	bereits	oben	diskutiert	–	um	ein	international	lizen-

ziertes	Medienprodukt	handelt	und	damit	die	ästhetische	Gestaltung	der	Sendung	und	

der	 offiziellen	Onlineanschlüsse	weltweit	 gleichen	Maßgaben	unterliegt.	 Entsprechend	
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ist	 sowohl	 der	 Aufbau	 des	 Fernsehstudios	 und	 die	 dabei	 verwendeten	 Farben	 (Abbil-

dung	7;	hier:	Studio	American	Idol	-	USA,	Nouvelle	Star	-	FRA),	als	auch	die	Gestaltung	

des	Sendungslogos	in	allen	ausstrahlenden	Ländern	ähnlich	(Abbildung	8;	hier:	Austra-

lien,	Estland,	Indonesien).			

Abbildung	7	

							 													 	

	

Abbildung	8	

				 					 	

Diese	 international	 angelegte	Markenbildung	mit	 einem	entsprechenden	Branding	hat	

den	Vorteil,	 dass	die	Gestaltungselemente	 in	allen	ausstrahlenden	Ländern	gleich	 sind	

und	 auch	 online	 verwendet	werden	 können.	 Das	 befördert	 zusätzlich	 die	 Verbindung	

zwischen	 Fernsehen	 und	 Internet	 in	 den	 betreffenden	 Ländern.	 Darüber	 hinaus	 wird	

eindeutig	die	Zugehörigkeit	zu	einer	Franchisemarke	demonstriert	und	auch	der	an	die	

Sendungen	gestellte	Anspruch,	nicht	nur	Fernsehunterhaltung	zu	bieten,	sondern	auch	

Musikstars	hervorzubringen.		
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4.3.1 Gestaltung des Fernsehstudios 
Wie	erwähnt,	werden	in	dieser	Untersuchung	sowohl	die	Ausgaben	der	Sendung	aus	den	

Jahren	2012	als	auch	aus	dem	 Jahr	2017	analysiert.	Entsprechend	wird	 in	diesem	Ab-

schnitt	auch	auf	die	Unterschiede	in	der	Gestaltung	des	Handlungsraums	dieser	beiden	

Sendungsjahrgänge	 eingegangen.	 Zunächst	 einige	 Anmerkungen	 zur	 Gestaltung	 des	

Fernsehstudios	des	Jahres	2012	(Abbildung	9).		

Abbildung	9	

	

Generell	war	hier	der	gesamte	Studioraum	in	zwei	große	Bereiche	geteilt:	Der	Raum	für	

das	Saalpublikum	und	die	große	Hauptbühne.	Diese	war	konvex	zu	den	Zuschauern	hin	

gewölbt	und	am	Scheitel	um	einen	Laufsteg	erweitert.	Am	Ende	dieses	Laufstegs	befand	

sich	das	Pult	der	Jury,	das	ähnlich	dem	Thymele	in	einem	griechischen	Theater	den	Platz	

des	‚Chorführers‘	–	in	diesem	Fall	in	Person	von	Dieter	Bohlen	–	markiert.	Diese	Version	

des	 DSDS-Studios	 war	 durch	 sieben	 Raumelemente	 strukturiert.	 Neben	 dem	 vor	 der	

Bühne	platzierten	Saalpublikum	 (1),	 befand	 sich	am	Ende	des	Laufstegs	 (2)	das	 ange-

sprochene	Pult	der	Jury	(3).	Der	Bühnenlaufsteg	teilte	das	direkt	vor	der	Bühne	platzier-

te	Saalpublikum	in	zwei	Hälften,	integrierte	die	Zuschauer	aber	auch	in	die	Abläufe	auf	

der	Bühne	–	und	damit	 indirekt	auch	die	Rezipienten	vor	den	Bildschirmen.	Zentraler	

Fluchtpunkt	 im	 Bühnenhintergrund	 war	 eine	mittig	 platzierte	 Videoleinwand	 (4).	 Sie	

dominierte	durch	 ihre	Größe	den	gesamten	Bühnenraum	und	diente	dazu,	 sowohl	die	

Auftritte	der	Teilnehmer	durch	visuelle	Gestaltungsmittel	(Videoinstallationen,	Einblen-

dung	 von	 Graphiken	 etc.)	 zu	 unterstreichen	 als	 auch	 dem	 Saalpublikum	 in	 den	 Live-

Sendungen	die	verschiedenen	Videoclips	vorzuführen.	Zwei	weitere	Leinwände	(5),	die	

jeweils	rechts	und	links	neben	der	zentralen	Projektionsfläche	platziert	waren,	ergänz-

ten	dieses	Gestaltungselement.		
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Die	drei	Videoleinwände	ähnelten	 in	 ihrer	Anordnung	einem	Tryptichon.	Dies	brachte	

eine	 optische	 Dreiteilung	 des	 Bühnenhintergrundes	 mit	 sich.	 Jede	 einzelne	 Leinwand	

erfüllte	dabei	–	analog	zum	Aufbau	eines	Tryptichons	–	eine	eigene	Funktion:	Die	mittle-

re	diente	der	Präsentation	der	sendungsbezogenen	Videos,	aber	auch	der	Einblendung	

von	Zwischenständen	während	des	laufenden	Abstimmungsverfahrens.	Die	beiden	klei-

neren	dienten	dagegen	primär	der	Untermalung	der	Kandidatenauftritte	durch	diverse,	

zur	Musik	passende	Einspieler.	Die	besondere	Bedeutung	der	zentralen	Projektionsflä-

che	wurde	zusätzlich	durch	Linien	betont,	die	auf	dem	Bühnenboden	aufgemalt	waren	

und	 ihren	 Fluchtpunkt	 in	 der	 mittleren	 Bühnenleinwand	 hatten.	 Über	 der	 mittleren	

Leinwand	war	ein	großes	Beleuchtungselement	angebracht	(6),	das	sein	Gegenstück	in	

Form	eines	durch	Leuchtelemente	eingefassten	Bühnenrandes	hatte.	Die	Bühne	wurde	

rechts	und	links	durch	zwei	kleine	Pavillons	ergänzt	(7),	wobei	der	rechte	(aus	der	Per-

spektive	der	Fernsehzuschauer)	als	Sitzplatz	für	die	Kandidaten	diente,	und	der	linke	als	

ein	 weiteres	 Bühnenelement	 genutzt	 werden	 konnte,	 das	 die	 Teilnehmer	 optional	 in	

ihre	Auftritte	einbauten.	Die	beschriebene	Gestaltung	des	Studioraumes	mit	der	 impo-

santen	Hauptbühne	machte	das	Ziel	der	Sendung	sichtbar,	nämlich	die	Kandidatenauf-

tritte	möglichst	eindrucksvoll	zu	inszenieren.		

Auch	in	der	Staffel	des	Jahres	2017	wurden	ähnliche	Raumelemente	zur	Gestaltung	des	

Studios	 verwendet	 (Abbildung	10),	 im	Vergleich	 zu	2012	 gab	 es	 aber	 einige	Verände-

rungen.	

Abbildung	10	
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Die	wichtigste	Neuerung	war	in	diesem	Zusammenhang,	dass	die	Bühne	nun	eine	runde	

Form	hatte	und	auf	einen	Laufsteg	verzichtet	wurde.	Sie	folgte	damit	dem	Beispiel	einer	

anderen	Mitmachsendung,	nämlich	Wer	wird	Millionär?	und	stellte	die	Handlung	auf	der	

Bühne	–	ganz	im	Sinne	einer	solchen	Sendung	–	noch	stärker	ins	Zentrum.	Entsprechend	

waren	auch	die	Auftritte	der	Kandidaten	nicht	mehr	frontal	auf	die	Juroren	ausgerichtet.	

Die	 Jury	 selbst	wurde	 –	 aus	 der	 Sicht	 der	 Fernsehzuschauer	 –	 links	 neben	 der	Bühne	

platziert.	Sie	ist	damit	nicht	mehr	Teil	eines	auf	Zentralität	ausgerichteten	Blickregimes,	

wie	das	2012	der	Fall	war,	sondern	durch	ihre	Verlagerung	an	die	Seite	der	Bühne	ist	sie	

als	Teil	des	Studiopublikums	zu	betrachten.	 	Die	zuvor	stark	im	Mittelpunkt	stehenden	

drei	Videoleinwände	wurden	ersetzt	durch	eine	große,	die	gleichzeitig	als	Bühnenrück-

wand	 fungierte.	 Sie	 nahm	nun	keine	 so	 auffallende	Rolle	 in	 der	Gestaltung	der	Bühne	

mehr	ein,	da	keine	Dreiteilung	mehr	erkennbar	war.	Auch	in	diesem	Fall	trug	sie	durch	

entsprechende	Einspieler	maßgeblich	zur	Gestaltung	der	Kandidatenauftritte	und	damit	

auch	der	Fernsehbilder	von	diesen	Auftritten	bei.	Die	Rückwand	wurde	ebenfalls	dazu	

genutzt,	 Videos	 einzuspielen.	 Die	 mittlere	 Leinwand	 als	 wichtigster	 Fluchtpunkt	 der	

Bühne	entfiel,	wodurch	die	 runde	Form	der	Bühne	betont	wurde	–	auch	durch	Linien,	

die	auf	der	Bühne	aufgezeichnet	waren	 (Abbildung	11).	Die	Gestaltung	der	Bühne	mit	

Hilfe	weißer	Linien	wurde	durch	die	Beleuchtung	unterstrichen,	die	den	Bühnenraum	

nach	 Art	 von	 Überwachungsscheinwerfern	 nur	 sehr	 gezielt	 ausleuchteten.	 Das	 dabei	

eingesetzte	 Licht	 wirkte	 dem	 entsprechend	 ebenfalls	 wie	 weiße	 Linien.	 Durch	 diese	

Form	des	Lichteinsatzes	wurden	die	Kandidaten	noch	besser	ins	Zentrum	der	Aufmerk-

samkeit	des	Saal-	und	Fernsehpublikums	gerückt.	
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Abbildung	11	

	

Als	 einzige	wirklich	 sichtbare	weitere	Bildprojektionsfläche	diente	 in	diesem	 Jahrgang	

ein	 großer	 quaderförmiger	 Videokörper	 (siehe	 Abbildung	 10),	 der	 zentral	 über	 der	

Bühne	platziert	war.	Auf	die	beiden	zusätzlichen	Pavillons	wurde	verzichtet	und	damit	

auch	 auf	 einen	 eigenen	 Kandidatensitzplatz	 auf	 der	 Bühne.	 Auch	 die	 Beleuchtung	 im	

Studio	 wurde	 diesen	 Veränderungen	 angepasst.	 Zusätzlich	 wurden	 quaderförmige	

Leuchtstehlen	 in	unterschiedlicher	Höhe	rund	um	das	Podium	platziert,	die	den	Raum	

weiter	 strukturierten	 (siehe	Abbildung	 10).	 Die	 Veränderungen	 der	Bühne	 führten	 zu	

weiteren	wichtigen	Neuerungen	im	Studio:	Das	Publikum	im	Saal	wurde	nun	nicht	mehr	

geteilt	um	den	Schauplatz	des	Geschehens	platziert,	wie	in	der	Staffel	des	Jahres	2012,	

sondern	kreisförmig	als	Einheit,	was	die	Zuschauer	noch	besser	 in	das	Bühnengesche-

hen	zu	integrieren	schien.		
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Betrachtet	man	 die	 beiden	 Studioräume	 der	 unterschiedlichen	 Sendungsjahrgänge,	 so	

lässt	 sich	 zusammenfassen:	 Die	 grundlegende	 Raumstruktur	 bleibt	 in	 beiden	 Staffeln	

erhalten,	und	es	wurden	keine	zusätzlichen	Kulissen	oder	Requisiten	eingeführt.	Auf	die	

Veränderungen	 im	Zusammenhang	mit	den	Videoleinwänden	und	dem	auch	damit	zu-

sammenhängenden	unterschiedlichen	Einsatz	der	Beleuchtung	 ist	noch	einmal	explizit	

zu	 verweisen.	 Besonders	 diese	 Neuerungen	 sorgten	 dafür,	 dass	 sich	 die	 auftretenden	

Kandidaten	–	 trotz	 fast	gleicher	Raumstruktur	–	 in	sehr	unterschiedlichen	Aktionsräu-

men	 zu	 bewegen	 scheinen	 und	 damit	 auch	 unterschiedliche	 Fernsehbilder	 für	 beide	

Sendungsjahrgänge	 entstanden,	 wie	 sich	 im	 Folgenden	 Abschnitt	 der	 Untersuchung	

zeigt.		

	

4.3.2 Beleuchtung und Computeranimation  
Die	während	der	Sendung	eingesetzte	Beleuchtung	war	stark	durch	die	Verwendung	der	

DSDS-typischen	blauen	Farbe	geprägt	–	sowohl	im	Jahr	2012,	als	auch	2017	–	und,	wie	

bereits	oben	erwähnt,	durch	die	teilweise	starke	Reduzierung	auf	eine	punktuelle	Aus-

leuchtung,	die	an	Überwachungsscheinwerfer	erinnerte.	Dabei	wurden	sowohl	das	Logo	

als	 wichtiges	 Erkennungszeichen	 der	 Sendung,	 als	 auch	 der	 Studioraum	 durch	 diese	

Form	der	Beleuchtung	und	diese	Farbe	dominiert.	Dieses	Schema	änderte	sich	2012	nur	

während	der	Kandidatenauftritte,	da	den	beiden	Finalisten	hier	jeweils	eine	andere	Er-

kennungsfarbe	zugeordnet	wurde,	die	auch	bei	ihren	Auftritten	eingesetzt	wurde.	Dabei	

erhielt	der	als	 ‚heißblütig‘	bezeichnete	Daniele	 im	Finale	häufig	rote	Farbakzente	–	 in-

klusive	entsprechender	Kleidung	und	Lichteinsatz	–	und	der	als	sensibel	beschriebene	

Luca	blaue	(Abbildung	12).		
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Abbildung	12	

							 							 	

Dass	 Blau,	 wie	 erwähnt,	 die	 dominante	 DSDS-Farbe	 ist	 und	 der	 spätere	 Sieger	 2012	

ebenfalls	 in	 blau	 inszeniert	 wurde,	 mag	 dabei	 ein	 Zufall	 sein.	 Beim	 Finale	 des	 Jahres	

2017	wurde	 auf	 eine	 solche	 optische	Unterscheidung	 der	Kandidaten	mit	Hilfe	 unter-

schiedlicher	Farben	und	entsprechender	Beleuchtung	verzichtet.	Das	war	auch	der	Tat-

sache	geschuldet,	dass	hier	vier	Kandidaten	das	Finale	bestritten,	und	es	sich	nicht	um	

einen	 klassischen	 Zweikampf	 handelte,	 bei	 dem	 eine	 gegensätzliche	 Farbgebung	 auch	

die	Zweipoligkeit	der	Finalisten	betonen	sollte.	

Während,	 wie	 beschrieben,	 der	 grundlegende	 Bühnenaufbau	 2012	 und	 2017	 ähnlich	

war	und	über	den	Verlauf	der	Live-Shows	beibehalten	wurde,	fand	vor	allem	durch	das	

eingesetzte	Licht	eine	unterschiedliche	Gestaltung	des	Handlungsortes	statt.	Dazu	trug	

im	Finale	2012	aber	nicht	nur	die	Beleuchtung	und	die	mit	Leuchtelementen	umgebene	

Bühne	bei,	sondern	auch	die	Kleidung	der	Background-Tänzer,	die	mit	leuchtenden	oder	

blinkenden	 Elementen	 besetzt	 war.	 Zusätzlich	 hielten	 auch	 die	 Kandidaten	 während	

ihrer	 Auftritte	 häufig	 fluoreszierende	 Gegenstände	 in	 den	 Händen	 oder	 trugen	 selbst	

leuchtende	Kostüme.	2017	fand	so	etwas	nicht	mehr	statt.	

Für	 2012	 ist	 besonders	 darauf	 hinzuweisen,	 dass	 hier	 auch	 Schwarzlicht	 eingesetzt	

wurde,	 das	 in	Kombination	mit	 der	 entsprechenden	Kleidung	 eine	 künstliche,	 compu-

teranimiert	wirkende	Atmosphäre	im	Studio	zu	erzeugen	vermochte	–	ein	Effekt,	der	im	

Finale	 2012	 häufig	 genutzt	wurde.	 So	wurde	 durch	 die	 Beleuchtung	 gleichzeitig	 auch	

eine	optische	Trennung	von	Bühne	und	Zuschauerraum	hergestellt	und	das	Jurypult	von	

der	 Bühnenhandlung	 ausgeschlossen.	Die	 Teilnehmer	 schienen	 sich	 dadurch	 in	 einem	
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eigenen,	 durch	 Licht	 geschaffenen	Raum	 zu	 bewegen,	 der	 auf	 dem	 Fernsehbildschirm	

häufig	nicht	mehr	als	das	DSDS-Studio	zu	erkennen	war	und	stattdessen	die	Anmutung	

einer	fast	virtuellen	Welt	besaß.	Für	die	Zuschauer/Nutzer	verschwamm	in	diesem	Mo-

ment	 der	 Unterschied	 zwischen	 der	 Fernsehsendung	 und	 einer	 computergenerierten	

Welt,	wie	man	sie	zum	Beispiel	aus	Computerspielen	wie	Guitar	Hero	kennt	(Abbildung	

13).	

Abbildung	13	

	

Der	gezielte	Lichteinsatz	während	der	Auftritte	der	Kandidaten	hatte	 auch	den	Effekt,	

dass	die	Bühne	auf	den	Fernsehbildern	größer	erschien	als	sie	tatsächlich	war,	und	die	

Studiobühne	auf	den	Fernsehbildern	wirkte,	als	ob	sie	keinerlei	räumliche	Begrenzung	

hätte.	Es	schien	als	sollten	die	Teilnehmer	während	ihrer	Auftritte	in	eine	Art	künstlich	

geschaffene	Welt	transportiert	werden,	die	in	diesem	Fall	auch	eine	gewisse	Ähnlichkeit	

mit	 der	 des	 Films	Tron	 aufweist.	 Das	 verlieh	 sowohl	 den	 Auftritten	 der	 Finalisten	 als	

auch	der	Bühne	eine	imposantere	Anmutung	(Abbildung	14).		
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Abbildung	14	

	

Bildbeispiel	Tron:	

												 	

Gerade	dieser	Versuch	die	Kandidatenauftritte	in	eine	computeranimiert	wirkende	Um-

gebung	zu	versetzten,	sollte	wohl	auch	eine	Nähe	der	Sendung	zur	Onlinewelt	demonst-

rieren,	 zumindest	 aber	 den	 Fernsehbildern	 einen	 sehr	 modernen	 Anstrich	 verleihen.	

Diese	Bestrebung	wird	auch	im	Vorspann	der	beiden	hier	untersuchten	Finalsendungen	

offenkundig,	 bei	 dem	digitale	Tricktechnik	 eingesetzt	wurde,	 um	die	 Fernsehbilder	 zu	

verändern,	wie	ein	Bildbeispiel	aus	dem	Jahr	2017	belegt	(Abbildung	15,	16):	
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Abbildung	15	

	

Abbildung	16	

	

Obwohl	in	beiden	Jahrgängen	unterschiedliche	räumliche	Strukturen	vorhanden	waren,	

wurde	in	beiden	Sendungen	das	Bestreben	offenkundig,	den	Anschluss	an	eine	virtuelle	

Welt	nicht	nur	durch	verbale	Hinweise	in	der	Sendung	herzustellen,	sondern	dies	auch	

optisch	zu	demonstrieren.	Da	sich	die	verwendbare	digitale	Technik	zur	Bildbearbeitung	

in	den	Jahren	zwischen	2012	und	2017	spürbar	verbessert	hat,	wurde	diese	Verbindung	

im	Jahr	2012	häufig	noch	durch	einen	entsprechenden	Beleuchtungseinsatz	hergestellt,	

während	im	Jahr	2017	in	diesem	Zusammenhang	mehr	auf	eine	computergestützte	Ver-

änderung	der	Bilder	gesetzt	wurde.		
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4.3.3 Gestaltung der Fernsehbilder 
Wie	sich	anhand	des	erwähnten	Einsatzes	von	digitaler	Bildbearbeitungstechnik	ange-

deutet	hat,	war	das	Fernsehbild	bei	DSDS	bislang	eine	Live/MAZ	–	Mischung,	wie	sie	bei	

anderen	live	ausgestrahlten	Sendungen	ebenfalls	üblich	ist	(z.B.	Sportstudio,	Schlag	den	

Star	 etc.)(vgl.	Hickethier,	 2007:	84).	 So	war	 es	möglich,	 die	 auf	den	Studioleinwänden	

gezeigten	Kandidatenclips,	 ebenfalls	den	Zuschauern/Nutzern	vor	den	Endgeräten	an-

zubieten.	Dabei	 ließen	sich	bei	den	Fernsehbildern	von	DSDS	zwei	verschiedene	Sujets	

unterscheiden:	Zum	einen	Aufnahmen,	die	den	gesamten	Studioraum,	das	Saalpublikum	

und	die	Kandidaten	zeigen,	den	Moderator	im	Gespräch	mit	den	Kandidaten	oder	in	ei-

ner	 Halbnahen	 das	 Jurypult	 und	 die	 Jurymitglieder.	 Zum	 anderen	 Fernsehbilder,	 die	

ausschließlich	die	Kandidaten	während	ihrer	Auftritte	zeigen.	Sie	wurden	häufig	als	To-

tale	oder	Halbtotale	aufgenommen	und	bildeten	ausschließlich	die	Bühnenhandlung	ab.	

Die	 Kandidaten	 befanden	 sich	 dabei	 häufig	 in	 der	 optischen	Bildmitte,	 die	 durch	 eine	

Kombination	aus	Kamerafahrten,	Schwenks	und	Zooms	entstand,	wobei	die	Handlungs-

achse	 und	 die	 Blickachse	 frontal	 aufeinandertrafen.	 Dadurch	 wurden	 die	 Zuschau-

er/Nutzer	direkt	angesprochen	und	in	das	Bildschirmgeschehen	integriert.	Da	die	Bilder	

aber	zum	Teil	auch	die	mit	dem	Rücken	zu	den	Zuschauern/Nutzern	sitzende	Jury	zei-

gen,	die	die	Bühnenhandlung	aus	dem	gleichen	Blickwinkel	beobachtet	wie	die	Zuschau-

er/Nutzer,	wurden	letztere	in	diesem	Moment	zu	einer	Art	‚Zweitjury‘.	Entsprechend	ist	

anzunehmen,	 dass	 sich	 die	 Zuschauer/Nutzer	 –	 der	 Jury	 in	 der	 Sendung	 ebenbürtig	 –	

dazu	 veranlasst	 sahen,	 die	 Leistung	 der	 Kandidaten	 ebenfalls	 zu	 kommentieren,	 was	

dann	eben	auf	den	entsprechenden	Onlinekanälen	vonstatten	ging.	Dies	gilt	sowohl	für	

die	Sendung	von	2012	als	auch	für	die	aus	dem	Jahr	2017.	Diese	zentralperspektivischen	

Bilder	vereinfachen	für	die	Zuschauer	das	Verständnis	des	Gesehenen,	denn	„der	Raum-

entwurf	 der	 Zentralperspektive	 (ist)	 eine	 Form	 der	 Komplexitätsreduktion“	 (Maulko,	

2015:	329).			

Im	Verlauf	der	Sendungen	fand	ein	ständiger	Wechsel	der	Bildkader	statt.	Dabei	waren	

die	Fernsehaufnahmen	der	auf	der	Bühne	ablaufenden	Handlung	ein	in	sich	geschlosse-

nes	 System,	 das	 die	wichtigsten	 Protagonisten,	 Requisiten	 und	Kulissen	 (falls	 vorhan-

den)	miteinschloss.	 Bei	 Aufnahmen,	 die	 das	 gesamte	 Studio	 zeigten,	 rückte	 zusätzlich	

noch	das	Saalpublikum	und	die	 Jury	 ins	Bild,	 so	dass	die	Bilder	danach	einen	anderen	

Bezugsrahmen	haben	konnten	(vgl.	Hickethier,	2007:	47)	als	die	Aufnahmen	der	Kandi-

datenauftritte.	Sie	bezogen	ihre	Harmonie	aus	der	symmetrischen	Gestaltung	des	Fern-

sehstudios,	das	in	beiden	Jahrgängen	auf	einer	Achse	gespiegelt	werden	konnte,	die	aus	
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der	Mitte	der	Videoleinwand	entsprang.	Kinetische	Kompositionseffekte	wurden	dabei	

vor	allem	durch	die	Studiobeleuchtung,	aber	auch	durch	die	auf	der	Bühne	aufgezeich-

neten	Linien	erzeugt,	die	2012	ihren	Fluchtpunkt	in	der	zentralen	Videoleinwand	hatten	

und	2017	das	Rund	der	Bühne	betonten.	Die	Symmetrie	des	Studios	bewirkte,	dass	die	

Zuschauer/Nutzer	 vor	 den	 Bildschirmen	 nicht	 vom	 eigentlichen	 Geschehen	 auf	 der	

Hauptbühne	 abgelenkt	 wurden.	 Es	 konnte	 ein	 enger	 Bezug	 der	 Zuschauer/Nutzer	 zu	

den	Vorgängen	 auf	 der	Bühne	 entstehen,	 die	 –	 unterstützt	 durch	den	 entsprechenden	

Lichteinsatz	–	auf	den	Fernsehbildschirmen	wie	ein	technisch	ausgefeiltes	Live-Konzert	

wirken	musste.	Distanz	wurde	dagegen	vor	allem	bei	den	Aufnahmen	erzeugt,	die	das	

Studio	in	seiner	Gesamtheit	mit	dem	Publikum	im	Saal	zeigten.	In	diesem	Moment	wur-

den	auch	die	Zuschauer/Nutzer	vor	den	Bildschirmen	zu	einem	Teil	des	Saalpublikums.	

Entsprechend	 setzten	die	 Fernsehbilder	 nicht	 nur	Gegenstände	und	Menschen	 in	 eine	

Beziehung	zueinander,	 sondern	stellten	auch	eine	soziale	Ordnung	her.	So	wurden	die	

Zuschauer/Nutzer	vor	dem	Bildschirm	in	die	Situation	miteinbezogen	und	konnten	sich	

neben	Saalpublikum,	Moderator,	Jury	und	Kandidaten	(vgl.	Hickethier,	2007:	50)	als	Teil	

der	Sendung	betrachten.	

Die	 Studiobühne	war	 in	diesem	Fall	nicht	nur	der	Haupthandlungsort,	 sondern	diente	

auch	 als	 eine	 Art	 Bildrahmen	 für	 die	 Aufnahmen	 der	 Kandidatenauftritte.	 Erst	 dieser	

Rahmen	garantierte	die	 innere	Ordnung	der	Fernsehbilder	 (vgl.	Hickethier,	2007:	44),	

die	als	typisch	für	DSDS	zu	bezeichnen	sind.	Wie	erwähnt	ähnelten	die	Inhalte	hier	häu-

fig	einem	für	einen	Musikfernsehsender	produzierten	Musikvideo.	Das	qualifizierte	sie	

dafür,	im	Internet	platziert	zu	werden,	da	sie	–	analog	zu	den	Aufnahmen	aus	den	Audi-

tions	 –	 inhaltlich	 leicht	 zu	 verstehen	waren	 und	 keiner	weiteren	 Kommentierung	 be-

durften.			

Wichtig	für	die	Gestaltung	der	Fernsehbilder	bei	DSDS	schien	die	Absicht,	vor	allem	über	

den	 Verlauf	 der	 Live-Shows	 hinweg	 Bildmotive	 zu	 erschaffen,	 die	 sich	 in	 jeder	 neuen	

Staffel	wiederholen	ließen.	Dabei	bot	nicht	nur	der	Jurorentisch	ein	sendungstypisches	

Bildmotiv,	 sondern	 auch	 der	 immer	 wiederkehrende	 Modus	 der	 Kandidatenauftritte	

stellte	einen	visuellen	Anknüpfungspunkt	 für	die	Zuschauer/Nutzer	dar.	Da	die	Bilder,	

wie	bereits	oben	erwähnt,	häufig	die	Anmutung	eines	Musikvideos	haben,	stehen	auch	

bei	den	Fernsehbildern	 „Illusionierungen	von	Bewegungskohärenzen	und	–kontinuität	

im	 Vordergund,	 um	 letzlich	 einen	 wahrnehmungsnahen	 und	 zugleich	 ‚authentisch-

natürlichen’	Bewegungseindruck	zu	vermitteln“	(Maulko,	2015:	326).		
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Das	garantiert	einen	hohen	Wiedererkennungswert	–	auch	und	gerade	 im	Zusammen-

hang	mit	einer	Übertragung	der	Fernsehbilder	ins	Internet.	Ähnlich	dem	Bühnenbild	bei	

einer	Doku-Soap,	können	damit	in	jedem	Jahr	neue	Teilnehmer	in	eine	für	die	Zuschau-

er/Nutzer	bekannte	Umgebung	gebracht	werden.	Ferner	ist	es	auf	diese	Weise	möglich,	

den	 international	 gültigen	Lizenzvorgaben	 zu	 entsprechen	und	 in	 jedem	Land,	 in	dem	

die	Sendung	ausgestrahlt	wurde,	vergleichbare	Fernsehbilder	herzustellen.	Die	 länder-

übergreifende	Unverwechselbarkeit	des	Produkts	bleibt	damit	gewährleistet,	wie	auch	

(Abbildung	8)	bestätigt.	Gleiches	gilt	auch	für	die	an	die	Sendung	angeschlossenen	Web-

seiten.	Allerdings	 fordert	 all	 das	 auch	von	den	Zuschauern/Nutzern	eine	 gewisse	Ver-

trautheit	mit	Castingsendungen:	

„Rezeptionsseitig	 profitiert	 die	 Illusionierung	 von	 Abbildlichkeit	 von	 Medien-

kompetenzen,	 Wahrnehmungsstrategien	 und	 –modellen,	 die	 mittlerweile	 kon-

ventionalisiert	und	kulturell	verankert	sind	und	dadurch	die	Bildrezeption	eines	

jeden	Einzelnen	prägen.	Sie	sorgen	dafür,	dass	Bilder,	die	von	sich	aus	subjektive	

Konstruktion	und	ästhetisches	Kalkül	 leugnen	und	 sich	der	beschriebenen	Dar-

stellungsmodi	bedienen,	 von	den	Betrachtern	beinahe	automatisch	als	Abbilder	

akzeptiert,	begriffen	und	gelesen	werden“	(Maulko,	2015:	330).	

	

4.4 Casting im Internet und die Onlineanschlüsse von DSDS 
	

4.4.1 Casting im Internet  
Bevor	 im	Folgenden	die	Onlineanschlüsse	von	DSDS	diskutiert	werden,	wird	ein	allge-

meiner	Blick	auf	den	Umgang	mit	dem	Thema	Casting	im	Internet	geworfen.	Dabei	kann	

zwischen	zwei	verschiedenen	Ansätzen	unterschieden	werden:	Auf	der	einen	Seite	be-

deutet	Casting	 im	 Internet	 –	 analog	 zu	 jedem	 ‚real‘	 stattfindenden	Casting	wie	 es	 zum	

Beispiel	 durch	 eine	 Künstleragentur	 durchgeführt	 wird	 –	 die	 passenden	 Schauspieler	

oder	Musiker	für	Film-,	Fernseh-	oder	Theaterproduktionen	zu	finden,	um	vakante	Stel-

len	in	der	Unterhaltungsbranche	zu	besetzen.	Auf	der	anderen	Seite	gibt	es	auch	im	In-

ternet	Versuche,	das	Thema	wie	im	Fernsehen	unter	Gesichtspunkten	der	Unterhaltung	

aufzubereiten	 und	 so	 einem	breiten	Publikum	anzubieten.	Während	 ersteres	 über	 die	

Webauftritte	spezialisierter	Agenturen	und	unter	Ausschluss	der	Öffentlichkeit	abläuft,	

gibt	es	auch	für	den	zweiten	Bereich	spezialisierte	Seiten.	Wie	im	Fernsehen	wird	auch	

hier	 der	 Versuch	 unternommen,	 den	 (digital	 stattfindenden)	 Castingprozess	 in	 einen	
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öffentlichen	Wettkampf	zu	verwandeln.	Die	Webseite	https://www.ufa-talentbase.de	 ist	

dafür	ein	Beispiel	(Abbildung	17).	

Abbildung	17	

				 	

Dabei	werden	über	das	Portal	–	einer	‚klassischen‘	Castingagentur	entsprechend	–	zum	

einen	Kleindarsteller	für	bekannte	Daily-Soaps,	Krimiserien	oder	Real-Life	Dokumenta-

tionen	rekrutiert,	zum	anderen	in	einem	eigenen	Bereich	der	Seite	aber	eben	auch	Mu-

siktalente	gesucht	(Abbildung	18).	

Abbildung	18	
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So	wird	auf	der	Webseite	wie	bei	einer	Castingshow	im	Fernsehen	ein	Schwerpunkt	auf	

die	 öffentliche	 Inszenierung	 der	 Kandidaten	 und	 die	 Bewertung	 ihres	 Könnens	 gelegt	

(Abbildung	19).		

Abbildung	19	

								 	

Dies	geschieht	in	diesem	Fall	primär	über	eine	eng	an	die	Seite	angebundene	Facebook-

Präsenz,	die	mit	der	Vorstellung	der	DSDS-Kandidaten	auf	der	offiziellen	DSDS-Webseite	

von	RTL	und	dem	daran	angebundenen	Facebook-Profil	der	Sendung	zu	vergleichen	ist	

(Abbildung	20).	
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Abbildung	20	

	

Auch	auf	der	Seite	selbst	werden	die	Bewertungen	der	Zuschauer/Nutzer	abgefragt	und	

bei	einer	Entscheidung	berücksichtigt	(Abbildungen	21).	Es	findet	ebenso	wie	bei	DSDS	

die	Einbindung	von	mehreren	Onlinekanälen	statt,	um	die	Talente	bekannt	zu	machen,	

aber	auch	um	die	Reichweite	zu	erhöhen	und	die	Rezipienten	aktiv	einzubinden.		
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Abbildung	21	

	

Die	UfA-Seite	ist	im	Kontext	dieser	Untersuchung	erwähnenswert,	weil	sie	bewusst	die	

Einbindung	der	Zuschauer/Nutzer	forciert,	wie	ein	Auszug	aus	einem	Text	auf	der	Start-

seite	belegt.	Damit	verfolgt	sie	einen	ähnlichen	Anspruch	wie	DSDS:	„Auch	Du	kannst	als	

Talentscout	aktiv	werden,	indem	Du	in	der	Talentdatenbank	andere	User-Sedcards	über	

die	Social	Media	Plattformen	Facebook	und	YouTube	teilst,	mit	denen	das	Casting	Portal	

eng	verknüpft	ist.	Auf	diese	Weise	präsentieren	sich	die	UFA	Talent	Base-User	nicht	nur	

den	Castern,	sondern	auch	einem	weltweiten	Millionenpublikum“67.	Wie	bei	DSDS	bilden	

Interaktivität,	Teilhabe	der	Zuschauer/Nutzer	und	öffentliche	Talentsuche	die	Grundla-

ge	dieses	ins	Internet	verlagerten	Castingvorganges.	

Ein	weiterer	Versuch,	den	durch	das	Fernsehen	bekannten	Prozess	ins	Internet	zu	über-

tragen,	war	die	Plattform	moocobo.com	(Abbildung	22),	die	mindestens	bis	ins	Jahr	2016	

aktiv	war.	Bei	Abschluss	dieser	Untersuchung	konnte	aber	nicht	festgestellt	werden,	ob	

die	Seite	noch	aktiv	verwaltet	wird,	oder	nicht.	Dennoch	stellt	sie	ein	interessantes	Mo-

dell	 für	 ein	 onlinebasiertes	Musikcasting	 dar	 und	 soll	 deshalb	 in	 dieser	Untersuchung	

erwähnt	werden.		

	
67	Quelle:	https://www.ufa-talentbase.de/;	Zugriff:	29.03.2017.	
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Abbildung	22	

	

Auch	hier	konnten	sich	die	Kandidaten	–	analog	zu	einer	Castingsendung	im	Fernsehen	–	

per	Selbstpräsentation	den	Zuschauern/Nutzern	vorstellen	(Abbildung	23).	Die	Rezipi-

enten	 wiederum	 erhielten	 die	 Möglichkeit,	 über	 angebundene	 Socialmediaprofile	 ihr	

Urteil	 über	 das	 Können	 der	Musiker	 abzugeben	 (Abbildung	 24).	 Dieser	 Prozess	 sollte	

eine	weltweite	Beteiligung	von	Künstlern	und	Zuschauern/Nutzern	garantieren,	veran-

kerte	gleichzeitig	auch	den	gesamten	Vorgang	des	Castings	fest	in	den	sozialen	Online-

medien	und	sorgte	damit	für	eine	große	Reichweite.	Gerade	die	Kandidatenpräsentation	

mit	 Hilfe	 von	 Videoclips	 entsprach	 dem	 Vorgehen,	wie	 es	 auch	 für	DSDS	 beschrieben	

wurde.	Auch	die	 starke	Einbindung	von	Facebook	 und	Twitter	 erinnerte	an	die	Vorge-

hensweise	der	Castingsendung	im	Fernsehen.	Es	scheint,	als	hätten	sich	die	Macher	von	

moocobo.com	bei	 ihrer	eigenen	Ideenfindung	 in	diesen	Punkten	an	dem	funktionieren-

den	Modell	von	DSDS	orientiert	und	darauf	aufbauend	ihre	eigene	Plattform	konzipiert.		
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Abbildung	23	

	

	

Abbildung	24	

	

Es	 ist	bislang	nicht	 abzusehen,	ob	ein	Modell	dieser	Art	 erfolgreich	 sein	kann	und	auf	

lange	 Sicht	 die	 Reichweite	 einer	 Castingsendung	 im	 Fernsehen	 zu	 erreichen	 vermag.	

Tatsache	ist	aber,	dass	Casting	als	thematischer	Rahmen	bis	heute	Relevanz	besitzt	und	

deshalb	damit	gerechnet	werden	kann,	dass	auch	künftig	ähnliche	Versuche	stattfinden	

werden.		
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Neben	diesen	Vorstößen,	Casting	online	über	spezialisierte	Seiten	ablaufen	zu	lassen,	ist	

darauf	 zu	 verweisen,	 dass	 zunehmend	 auch	 Plattformen	 wie	 YouTube	 als	 interaktive	

Talentschmieden	anzusehen	sind.	Diese	Tatsache	wird	von	renommierten	Unternehmen	

aus	der	Musikindustrie	genutzt	um	hier	gezielt	eigene	Künstler	in	Szene	zu	setzen	und	

sich	dabei	die	Anmutung	einer	vormals	amateurgetriebenen	Webplattform	zu	eigen	zu	

machen.	Denn	bei	 einer	 Studie	mit	 einem	Sample	 von	4230	 zufällig	 gewählten	Videos	

ergab	sich,	dass	„two-third	of	the	total	number	of	videos	in	the	sample	were	contributed	

by	uploders	coded	as	‚users’	–	uploaders	represented	as	individuals	not	associated	with	

media	companies,	production	companies	or	organizations	of	any	kind“	(Burgess/Green,	

2009,	 92).	 Unter	 anderem	 setzt	 auch	 die	 Universal	 Music	 Group	 darauf,	 ihre	 eigenen	

Künstler	auf	diese	Weise	in	Szene	zu	setzen:	

„Universal	 Music	 Group	 (UMG)	 for	 instance,	 ranks	 among	 the	 top	 subscribed	

channels	on	the	site	–	a	measure	YouTube	is	 increasingly	using	as	a	meaningful	

measure	of	success	across	their	platform.	UMG	uploads	music	videos	and	content	

featuring	 their	 artists,	 reaping	 the	 rewards	 of	 revenue-sharing	 deals	 with	

YouTube“	(ebd:	92).	

Und	so	verwundert	es	nicht,	wenn	nach	Burgess/Green	folgendes	festzuhalten	ist:	

„In	most	mainstream	discourses,	YouTube	is	by	turns	understood	as	a	space	driv-

en	by	the	social	 interactions	of	 ‚amateur’	participants,	and	the	site	of	possibility	

or	 conflict	 fort	he	promotional	desires	of	 large	media	 companies.	However,	 the	

examples	 (...)	 show	 that	 amateur	 and	 entrepreneurial	 uses	 of	 YouTube	 are	 not	

seperate,	but	 coexistent	and	coevolving,	 so	 that	 the	distinction	between	market	

and	 non-market	 culture	 is	 unhelpful	 to	 a	 meaningful	 and	 detailed	 analysis	 of	

YouTube	as	a	site	of	participatory	culture“	(ebd:	103).	

YouTube	ist	also	sowohl	aus	technischer	Sicht,	als	auch	aus	Reichweitensicht	eine	gute	

Plattform	um	sich	als	Künstler	oder	Musikunternehmen	in	Szene	zu	setzten.	Gerade	die	

idealisierte	 Idee,	dass	die	dort	gezeigten	Videos	 in	den	meisten	Fällen	von	Amateuren	

eingestellt	worden	sind,	erhöht	die	Authentizität	professionell	hergestellter	Inhalte.		
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Dabei	besteht	der	Unterschied	zu	einer	als	Castingwebseite	bezeichneten	Plattform	und	

YouTube	vor	allem	darin,	dass	die	sich	 jeweils	präsentierende	Person	zumindest	 leicht	

den	 Anschein	 erwecken	 könnte,	 selbstständig	 für	 die	 Verbreitung	 der	 Inhalte	 verant-

wortlich	zu	sein	und	die	Entdeckung	eines	musikalischen	Talents	für	eine	breite	Masse	

damit	auch	vom	Zufall	abzuhängen	scheint	(Abbildung	25).	Des	Weiteren	findet	auf	ei-

nem	einzelnen	Profil	auch	kein	Konkurrenzkampf	mit	anderen	Künstlern	statt.	Vielmehr	

handelt	 es	 sich	um	eine	Art	 global	 ausgetragenen	Wettstreit	 um	Aufmerksamkeit	 und	

Klickzahlen,	der	durch	eine	bestimmte	Webseite	gebündelt	wird.	

Abbildung	25	

	

Gerade	 das	 Beispiel	 des	 hier	 exemplarisch	 ausgewählten	 YouTube-Talents	 Alex	 Goot	

zeigt,	wie	viel	Aufmerksamkeit	eine	solche	Präsenz	bei	YouTube	erzeugen	kann.	So	hat	

der	Musiker	 auf	 der	 Seite	 ein	 Profil,	 das	 über	 2,8	Millionen	Abonnenten	 aufweist,	 bei	

weit	über	500	Millionen	Kanalaufrufen	(Stand:	18.	Juli	2017)	(Abbildung	26).	
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Abbildung	26	

	

Das	 ist	 durchaus	 vergleichbar	mit	 dem	 Profil	 von	Metallica,	 einer	 der	 erfolgreichsten	

Rockbands	der	Welt,	die	zwar	eine	höhere	Zahl	bei	den	Kanalaufrufen	hat,	nämlich	etwa	

800	Millionen,	aber	bei	der	Abonnentenzahl	 ‚nur‘	etwa	2,1	Millionen	bei	YouTube	 vor-

weisen	kann.	Dafür	war	aber	eine	Karriere	notwendig,	die	bereits	seit	1981	andauert,	in	

der	elf	Studioalben	veröffentlicht	wurden	und	geschätzt	über	100	Millionen	Tonträger	

verkauft	wurden68.	 Offenbar	 können	Musiker,	 ohne	 auf	 eine	 lange	Karriere	 zurückbli-

cken	zu	können,	gezielt	auf	die	Plattform	YouTube	setzen	und	dabei	vergleichbare	Erfol-

ge	erzielen	wie	etablierte	Künstler.	Wie	durch	das	beispielhaft	gewählte	YouTube-Profil	

sichtbar	 wird,	 ist	 allerdings	 der	 Verweis	 auf	 andere	 Onlinemedien	 ein	 wichtiges	 Ele-

ment,	um	einen	Erfolg	zu	erzielen	(Abbildung	27).	Obwohl	hier	nicht	davon	zu	sprechen	

ist,	dass	unterschiedliche	Medien	genutzt	werden,	um	einen	gewissen	Bekanntheitsgrad	

zu	 erzielen,	 sind	Onlinekanäle	wie	 Instagram	 oder	Facebook	 dennoch	 sehr	wichtig	 für	

die	 Vermarktung	 eines	 Künstlers	 und	 deshalb	 als	 Standardrepertoire	 für	 Musiker	 zu	

bezeichnen.	Der	Verweis	auf	die	Downloadplattform	iTunes	tut	dabei	ihr	übriges.	

	
68	Die	Zahl	der	Tonträgerverkäufe	bezieht	sich	auch	auf	die	Zahl	der	zertifizierten	Einheiten,	die	verkauft	
wurden	(Goldene	Schallplatten	etc.);	Quelle:	https://www.riaa.com/gold-platinum/?tab_active=default-
award&se=Metallica#search_section;	Zugriff:	08.	April	2017	
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Interpreten_mit_den_meisten_verkauften_Tontr%C3%A4gern_
weltweit;	Zugriff:	08.	April	2017		
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Abbildung	27	

	

Casting,	oder	zumindest	die	Entdeckung	von	neuen	Talenten	mit	Hilfe	geeigneter	Platt-

formen,	ist	durchaus	kein	Randthema	im	Internet.	Solange	das	Konzept	eines	medialen	

Casting	erfolgreich	ist,	wird	es	vermutlich	weitere	Versuche	geben,	ein	entsprechendes	

Modell	 für	 die	 Onlinewelt	 zu	 entwickeln	 und	 die	 Suche	 nach	Musiktalenten	 auf	 diese	

Weise	alternativ	zum	Fernsehen	auszuführen.	

	

4.4.2 Die Onlinekanäle von DSDS - Übersicht 
Doch	welche	Anschlüsse	spielen	nun	für	DSDS	eine	konkrete	Rolle?	Und:	Gibt	es	Unter-

schiede	 zwischen	2012	und	2017?	Als	wichtigste	Verknüpfungen	 zwischen	Fernsehen	

und	Internet	sind	für	beide	Sendungsjahrgänge	die	Profile	auf	RTL.de	und	Facebook	an-

zusehen.	Auch	die	Seite	Clipfish	war	seit	der	ersten	Staffel	von	DSDS	 ein	wichtiger	An-

schluss	der	Sendung	ans	Internet.	Die	Seite	wurde	aber	im	Juli	2017	entfernt	und	durch	

die	 Plattform	Watchbox	 ersetzt69.	 Zusätzlich	 zu	 diesen	Verbindungen	 der	 Sendung	 ins	

Internet	wurden	die	Anschlüsse	 in	den	 letzten	 Jahren	durch	Dienste	ergänzt,	wie	 zum	

	
69	Wie	sich	die	Seite	Watchbox	im	Zusammenhang	mit	DSDS	künftig	entwickeln	wird,	konnte	im	Verlauf	
der	Untersuchung	nicht	mehr	ergründet	werden,	da	sie	erst	zum	Ende	der	vorliegenden	Studie	in	Betrieb	
genommen	wurde.	Entsprechend	werden	in	dieser	Analyse	nur	Ergebnisse	präsentiert,	die	im	Zusam-
menhang	mit	der	Vorläuferseite	Clipfish	stehen.	
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Beispiel	WhatsApp	oder	die	FanBase.	Darüber	hinaus	findet	sich	eine	eigene	Präsenz	der	

Sendung	auf	YouTube,	die	aber	in	beiden	Jahrgängen	unterschiedlich	genutzt	wurde.	So	

fungierte	 die	 Seite	 für	 den	 Sendungsjahrgang	 von	 2012	 im	Wesentlichen	 als	 eine	 Art	

Teaserplattform,	 auf	 der	 Sendungsankündigungen	 in	 Form	 von	 kurzen	 Clips	 zu	 sehen	

waren.	Nach	dem	Ende	dieser	Staffel	wurde	die	Seite	dann	kontinuierlich	mit	weiteren	

Inhalten	bestückt	und	beinhaltete	 für	den	Sendungsjahrgang	von	2017	sowohl	Zusam-

menfassungen	der	Kandidatenauftritte,	Highlights	aller	Sendungsfolgen,	Videoclips	aus	

dem	Backstagebereich	der	Livesendungen,	als	auch	die	zuvor	eingesetzten	Trailer	–	ein	

großer	Unterschied	zu	2012.		

Bei	der	Diskussion	der	DSDS-Onlinekanäle	ist	primär	auf	die	sendungseigene	Homepage	

bei	RTL.de	und	Facebook	einzugehen,	da	vor	allem	hier	die	Interaktion	mit	den	Zuschau-

ern/Nutzern	befördert	wurde.	Um	aber	zunächst	die	generelle	Bedeutung	der	genann-

ten	Onlinekanäle	für	die	Sendung	zu	verstehen,	muss	man	sich	deren	parallele	Entwick-

lung	 zur	 Etablierung	 von	DSDS	 im	 Fernsehen	 vergegenwärtigen.	 So	wurde	 neben	 der	

von	Anfang	an	vorhandenen	Sendungshomepage	auch	das	Facebook-Profil	 zum	ersten	

Ausstrahlungstermin	am	09.	November	2002	eingerichtet.	Ähnlich	verhielt	 es	 sich	mit	

der	 	 abgeschalteten	 Seite	 Clipfish,	 diesmal	 aber	 unter	 umgekehrten	 Vorzeichen,	 denn	

sofort	mit	 Inbetriebnahme	der	 Videoplattform	 im	 Jahr	 2006	wurde	DSDS	 zum	Thema	

eines	Wettbewerbs	gemacht,	der	die	Zuschauer/Nutzer	dazu	aufforderte,	auf	dem	Portal	

ein	Video	der	eigenen	Gesangskünste	zu	veröffentlichen,	das	es	 im	Anschluss	ermögli-

chen	sollte	als	Kandidat	bei	DSDS	aufzutreten.	Die	Seite	war	also	seit	ihren	Anfängen	eng	

mit	DSDS	verbunden.	Ergänzt	wurden	diese	drei	‚echten‘	Anschlüsse	der	Sendung	an	das	

Internet	später	durch	webbasierte	Services:	Eine	eigene	DSDS-Applikation,	die	ab	dem	

24.01.2010	 erhältlich	war,	 aber	 nicht	mehr	 genutzt	werden	 kann70	 und	 ein	 Profil	 auf	

Twitter	ab	Februar	2010.	Auf	diese	Weise	wurde	nun	auch	eine	nachhaltige	Verbindung	

zwischen	DSDS	und	den	mobilen	Endgeräten	der	Zuschauer/Nutzer	geschaffen.			

	

	

	

	
70	Dieses	Angebot	wurde	durch	die	RTL-Inside	App	ersetzt,	die	sich	nun	nicht	mehr	vorrangig	mit	DSDS	
auseinandersetzt,	sondern	sich	auf	alle	Sendungen	von	RTL	bezieht.	
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Rückblickend	bedeutete	 erst	die	Einführung	der	RTL-DSDS-Fanbase	 im	 Jahr	2012	eine	

wirklich	besondere	Veränderung	in	der	Verbindung	von	Fernsehen	und	Internet	im	Be-

zug	auf	die	Sendung:	Die	entscheidend	neue	Qualität	dieser	 speziellen	Anbindung	von	

DSDS	an	das	Internet	lag	im	Vergleich	zu	den	anderen	Anschlüssen	vor	allem	darin,	dass	

hier	alle	relevanten	Onlineanschlüsse	der	Sendung	auf	einer	einzigen	Nutzeroberfläche	

zusammengeführt	wurden	und	den	Zuschauern/Nutzern	nun	gleichzeitig	zur	Verfügung	

standen.	Hier	wurde	 zusätzlich	 auch	das	 Fernsehbild	 live	 auf	 die	Webseite	 gestreamt,	

was	die	Vereinigung	aller	DSDS-bezogenen	Medienkanäle	perfekt	machte.	Die	Fanbase	

stellt	damit	bis	heute	die	umfassendste	Form	der	Zusammenarbeit	von	Fernsehen	und	

Internet	 im	Zusammenhang	mit	der	Sendung	dar,	was	an	dieser	Stelle	noch	einmal	zu	

betonen	ist.		Sie	zeigte	nicht	nur	vorhandene	technische	Lösungsmöglichkeiten	zur	Ver-

knüpfung	 von	 Fernsehen	 und	 Internet,	 sondern	 war	 auch	 Ausdruck	 des	 Willens	 der	

Sendeanstalt,	die	Verknüpfung	von	Fernsehen	und	Internet	weiter	voran	zu	treiben.	Ge-

rade	die	Fanbase	demonstrierte,	dass	von	Seiten	der	Produzenten	im	Verlauf	der	Jahre	

immer	wieder	 auf	 neueste	 Entwicklungen	 im	 Bereich	 der	 sozialen	 Onlinemedien	 rea-

giert	wurde,	aktuelle	Trends	aufgegriffen	wurden	und	neue	technische	Lösungen	in	das	

Portfolio	der	Onlineanschlüsse	von	DSDS	 integriert	wurden.	Vor	allem	die	später	noch	

genauer	beschriebene	Einbindung	des	Dienstes	WhatsApp	oder	die	Verbindung	zu	 Ins-

tagram	demonstriert	das.		

Dass	die	Fanbase	allerdings	offenbar	auch	in	der	Wahrnehmung	der	Zuschauer/Nutzer	

nicht	diese	Wichtigkeit	entwickeln	konnte,	wie	zum	Beispiel	Facebook	als	einzelne	Platt-

form,	 liegt	vermutlich	auch	an	der	Tatsache,	dass	die	Anwendung	den	Rezipienten	nur	

zur	Verfügung	stand,	während	die	Sendung	im	Fernsehen	ausgestrahlt	wurde.	Darüber	

hinaus	wurde	zwar	auch	während	der	Show	vereinzelt	auf	das	Vorhandensein	der	Fan-

base	hingewiesen,	allerdings	wurde	weitaus	intensiver	auf	Verbindungen	mit	den	etab-

lierten	Socialmediakanälen	wie	eben	WhatsApp	und	Facebook	hingewiesen.		

Gerade	die	Tatsache,	dass	die	Fanbase	bei	den	Zuschauern	nicht	als	die	wichtigste	medi-

enübergreifende	Verbindung	im	Zusammenhang	mit	DSDS	wahrgenommen	wurde	zeigt:	

Die	reine	Existenz	von	angeschlossenen	Onlinekanälen	bringt	 im	Vergleich	zu	anderen	

Mitmach-	oder	Castingsendungen	noch	nicht	unbedingt	einen	Vorteil.	Erst	die	geeignete	

Strategie	zur	Lenkung	und	Bindung	der	Zuschauer/Nutzer	verspricht	einen	Vorsprung	

vor	den	Mitbewerbern.	Deshalb	geht	es	beim	Einsatz	der	Onlineanschlüsse	 im	Zusam-

menhang	mit	DSDS	auch	nicht	darum,	den	kurzfristigen	Gebrauch	der	interaktiven	An-
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schlüsse	durch	die	Zuschauer/Nutzer	zu	provozieren.	Vielmehr	soll	durch	eine	geeigne-

te	Onlinestrategie	im	Zusammenhang	mit	DSDS	dafür	gesorgt	werden,	dass	eine	stabile	

und	 dauerhafte	 Verbindung	 zwischen	 Fernsehen	 und	 Internet	 hergestellt	 wird	 –	 zum	

Nutzen	der	Sendung	und	der	Zuschauer/Nutzer.	Denn	es	ist	zu	beachten,	dass	„the	most	

effective	 tv-websites	succeed	by	keeping	viewer-users	engaged	 long	after	a	 series	epi-

sode	is	aired“	(Caldwell,	2002:	258).	Entsprechend	fungieren	die	Onlinekanäle	bei	DSDS	

nicht	 nur	 als	 eine	 Ergänzung	 des	 Fernsehangebotes	 während	 einer	 laufenden	 Staffel,	

sondern	auch	als	eine	Verlängerung	der	Sendung	über	das	Ende	der	 jeweiligen	Saison	

hinaus.		

Die	Onlineanschlüsse	dienen	in	diesem	Sinne	als	Hinführung	zur	jeweils	nächsten	Aus-

gabe	 von	DSDS	 und	 haben	 über	 den	Verlauf	 der	 Jahre	 immer	mehr	 an	Bedeutung	 ge-

wonnen.	 Sie	 sind	 fest	 etablierte	Kanäle,	 über	die	 sendungsbezogene	 Inhalte	verbreitet	

werden	 können	und	die	 von	 Seiten	der	 Sendungsmacher	 aktiv	 als	 Verbindung	 zu	den	

Zuschauern/Nutzern	 genutzt	 werden.	 Auch	 die	 Kandidaten	 sind	 sich	 der	 Reichweite	

dieser	digitalen	Dienste	bewusst	und	suchen	auf	diesem	Weg	den	Kontakt	zu	ihren	Fans.	

	

4.4.3 RTL.de 
Die	 unter	 der	 URL	 http://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html71	 abzurufende	

Webseite	 ist	der	offizielle	und	von	RTL	 verantwortete	 Internetauftritt	von	DSDS.	Nicht	

nur	auf	Grund	der	Fülle	der	dort	abrufbaren	Informationen,	sondern	auch	durch	die	in-

stitutionelle	Nähe	zum	ausstrahlenden	Fernsehsender	hat	diese	Webpräsenz	im	Ensem-

ble	der	Internetauftritte	von	DSDS	eine	Sonderstellung	inne.	Die	Seite	ist	an	die	jeweils	

aktuell	 ausgestrahlte	 Sendungsstaffel	 angepasst	 und	 verändert	 sich	 entsprechend	 der	

einzelnen	 Jahrgänge.	Dabei	 findet	 ein	 dynamisches	 Zusammenspiel	 zwischen	der	 Sen-

dung	und	diesem	wichtigen	Online-Kanal	statt.	Auch	dieser	Webauftritt	veränderte	sich	

über	die	Jahre,	 indem	Anpassungen	im	Design	und	Bündelungen	verschiedener	Einzel-

rubriken	vorgenommen	wurden,	wie	die	nachfolgenden	Abbildungen	zeigen	(Abbildung	

28	für	das	Jahr	2012	und	Abbildung	29	für	das	Jahr	2017).	Die	wesentlichen	inhaltlichen	

Funktionen	der	Seite	blieben	dabei	gleich.	

	
71	 http://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html.	 Offizielle	 Webseite	 der	 Sendung.	 Im	 Folgenden	
bezeichnet	als	RTL.de.		
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Abbildung	28	

	

Abbildung	29	
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Dabei	spiegelt	die	zentrale	Menüführung	den	aktuellen	Stand	der	jeweiligen	Staffel	wie-

der:	 So	wurde	zum	Beispiel	 zu	Beginn	der	Staffel	 ein	Reiter	 in	der	Menüführung	 inte-

griert,	der	auf	die	Auditions	verwies,	später	einer,	der	sich	auf	den	Re-Call	bezog.	Beides	

wurde	mit	Beginn	der	Live-Sendungen	entfernt	und	durch	einen	Verweis	auf	die	Mot-

toshows	(DSDS	Show)	ersetzt	–	zumindest	für	den	Jahrgang	2012.	Ab	diesem	Zeitpunkt	

ordnete	sich	die	Navigation	der	Seite	in	die	Bereiche	DSDS	2012,	DSDS	News,	DSDS	Show,	

DSDS	Kandidaten,	DSDS	Jury,	DSDS	Forum,	DSDS	App	und	DSDS	Videos.	Die	Inhalte	unter	

den	einzelnen	Reitern	beschäftigten	sich	ihrer	Bezeichnung	nach	jeweils	mit	einem	be-

stimmten	Aspekt	der	 Sendung,	wobei	DSDS	2012	 eine	Zusammenfassung	über	nahezu	

alle	 Vorgänge	 rund	 um	 die	 Show	 bot.	 Die	 Informationen	 unter	 den	 einzelnen	 Reitern	

bestanden	im	Wesentlichen	aus	Bildern	und	zusätzlichen	erklärenden	Texten72.	In	nahe-

zu	allen	Rubriken	fanden	sich	auch	einzelne	themenbezogene	Videoclips,	wobei	die	Clips	

gezielt	 auf	 spezielle	Ereignisse	der	Sendung	eingingen.	 	Den	 Inhalten	von	DSDS	Videos	

wurde	nicht	vorgegriffen,	und	es	gab	keinerlei	inhaltliche	Überschneidungen.	Auffallend	

war	aber,	dass	gerade	diese	einzelnen	Clips	häufig	emotionale	Situationen	zeigten	und	

jeweils	mit	einer	Art	Schlagzeile	versehen	waren,	die	die	Zuschauer/Nutzer	zum	Abspie-

len	der	Videos	animieren	 sollten	 (Abbildung	30).	Diese	kurzen	Paratexte	der	Sendung	

können	hier	durchaus	mit	Hickethier/Bleicher	als	eine	Art	Mediengrenzen	überschrei-

tende	 „Überleitungsmoderation“	 (Hickethier,	 2010:	 103)	 oder	 „Programmverbindung“	

(ebd.	103)	verstanden	werden,	die	 in	einer	Verflechtung	die	Texte	des	Fernsehens	mit	

denen	des	Internet	verbindet	und	als	eine	Ankündigung	für	die	Besucher	der	Webseite	

fungiert,	um	einen	kurzen	Ausblick	auf	den	Inhalt	des	Videos	zu	geben.	

Abbildung	30	

		 		 	

	

	
72	Einzig	DSDS	App	folgte	nicht	diesem	Schema.	Unter	diesem	Reiter	ging	es	vornehmlich	um	die	Erklärung	
der	Funktionsweise	der	besagten	Applikation.	
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Wie	angemerkt,	unterschied	sich	dieser	offizielle	DSDS-Webauftritt	aus	dem	Jahr	2017	

vor	allem	im	Design	von	seinem	oben	beschriebenen	Vorgänger.	Dabei	blieben	wesentli-

che	inhaltliche	Aspekte	erhalten,	wurden	aber	in	übergeordneten	Rubriken	zusammen-

gefasst.	 So	 entfiel	 zum	 Beispiel	 eine	 eigene	 Seite	 für	 Neuigkeiten	 (DSDS	 News,	 DSDS	

2012),	die	nun	unter	dem	Begriff	Übersicht	zu	finden	waren.	Ebenso	entfiel	ein	eigener	

Reiter	für	die	einzelnen	Shows.	Demgegenüber	rückte	der	nun	aktivierte	Nachfolger	der	

FanBase,	die	Social	Wall,	stark	in	den	Vordergrund.		

Für	beide	Jahrgänge	gilt,	dass	der	RTL-eigene	Webauftritt	mit	zusätzlichen	Anschlüssen	

zu	 den	 anderen	 für	DSDS	 relevanten	 Onlinekanälen	 versehen	 war.	 Dabei	 wurde	 zum	

Beispiel	durch	Verlinkung	eine	Verbindung	zu	Facebook	und	Clipfish	hergestellt.	Es	fand	

auch	eine	zusätzliche	Verknüpfung	mit	dem	Bilderdienst	Instagram	statt,	über	den	vor	

allem	Eindrücke	aus	dem	Backstage-Bereich	der	Sendung	geteilt	werden	(Abbildung	31	

–	Verweis	Jahrgang	2012).																							

Abbildung	31	

	

Besonders	 durch	 die	 Nutzung	 dieses	 zusätzlichen	 Dienstes	 sollte	 den	 Zuschau-

ern/Nutzern	ein	vermeintlicher	Blick	hinter	die	Kulissen	der	Sendung	gewährt	werden	

wie	ihn	sonst	nur	direkt	beteiligte	Personen	erhalten.	Auf	diese	Weise	wurde	noch	ein-

mal	die	besondere	Nähe	zwischen	den	Zuschauern/Nutzern	und	den	Kandidaten	betont.	

Dies	 galt	 insbesondere	 für	 den	 Sendungsjahrgang	 von	 2017	 (Abbildung	 32	 –	 DSDS-

Instagramprofil	2017).	
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Abbildung	32	

	

Für	die	vorliegende	Untersuchung	ist	der	Anschluss	an	Instagram	aber	weniger	relevant,	

da	 er	 für	 die	 Sendung	nicht	 interaktiv	 genutzt	wird	 und–	 sieht	man	 von	 einer	Verlin-

kungsfunktion	ab	–	keine	echten	Bezüge	zur	Sendung	hergestellt	wurden.	DSDS	 liefert	

hier	nur	einen	übergeordneten,	thematischen	Rahmen.	Man	könnte	argumentieren,	dass	

eine	Plattform	wie	Instagram	durch	die	Möglichkeit	zur	Kommentierung	einen	interak-

tiven	Charakter	hat	und	deshalb	auch	für	diese	Untersuchung	wichtig	ist.	Im	hier	unter-

suchten	Fall	ist	allerdings	zu	unterscheiden	zwischen	dem	offiziellen	Instagram-Account	

der	Sendung	und	den	privaten	Instagram-Auftritten	der	einzelnen	Kandidaten,	denn	auf	

dem	offiziellen	Account	findet	so	gut	wie	keine	direkte	Interaktion	zwischen	der	Redak-

tion	 der	 Sendung	 und	 den	 Zuschauern/Nutzern	 statt.	 Auf	 den	 Seiten	 der	 Kandidaten	

kann	so	etwas	allerdings	vorkommen,	ist	aber	auch	eher	selten	zu	beobachten.	Obwohl	

auch	auf	dem	offiziellen	DSDS-Instagram-Account	Bilder	aus	der	Show	und	damit	Sen-

dungstexte	veröffentlicht	werden,	spielte	in	diesem	Zusammenhang	Facebook	die	weit-

aus	umfangreichere	Rolle	und	soll	deshalb	in	dieser	Untersuchung	eher	im	Zentrum	ste-

hen.	Für	eine	weiterführende	Analyse	der	Mediengrenzen	überschreitenden	Phänomene	

und	im	Zusammenhang	mit	der	großen	Beliebtheitssteigerung	von	Instagram	bei	gleich-

zeitigem	Abklingen	des	Nutzerinteresses	an	Facebook	 in	den	 letzten	Monaten	und	Jah-

ren	–	herbeigeführt	auch	durch	anhaltende	Diskussionen	über	die	Einhaltung	von	Pri-

vatsphärerichtlinien	bei	Facebook	–,	wäre	diese	Plattform	ein	lohnenswertes	weiterfüh-

rendes	 Untersuchungsobjekt.	 Um	 die	 Entwicklung	 der	 Onlineanschlüsse	 der	 Sendung	
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vollständig	darzustellen	soll	dieser	Dienst	aber	erwähnt	werden.	Abgesehen	von	Insta-

gram	erfolgt	auf	RTL.de	auch	ein	Hinweis	auf	das	im	Zusammenhang	mit	der	DSDS-App	

erwähnte	Portal	RTL-Now.de,	über	das	ebenfalls	DSDS	bezogene	Inhalte	abgerufen	wer-

den	können.	

Neben	diesen	 zusätzlichen	Anknüpfungspunkten	wurde	auf	RTL.de	 durch	weitere	 Ser-

vices	 versucht,	 die	 Zuschauer/Nutzer	 für	 eine	 direkte	 Beteiligung	 zu	 begeistern.	 Dies	

geschah	 2012	 unter	 anderem	 durch	 ein	 auf	DSDS-bezogenes	 Quiz,	 das	 direkt	 auf	 der	

Startseite	platziert	wurde.	Die	Sponsoren	traten	durch	Logos	und	Banner	in	Erscheinung	

und	 erhielten	 so	 auch	 online	 ihren	 Platz	 im	Umfeld	 der	 Sendung.	 Die	 Einbindung	 der	

Sponsoren	hatte	keine	weitere	Funktion	für	das	Webangebot	der	Sendung.	Im	Jahr	2017	

fand	das	 in	 dieser	 Form	dann	 auch	nicht	mehr	 statt,	weder	was	 die	 Präsentation	 von	

Quizfragen	anbelangt	noch	die	Einbindung	der	Sponsoren	auf	der	Webseite.	

RTL.de	 stellt	 eine	Bündelung	vieler	 inhaltlicher	Aspekte	dar,	 die	 für	den	Onlineauftritt	

einer	Fernsehsendung	wichtig	 sind,	um	die	Protagonisten	der	Sendung	 inszenieren	zu	

können,	aber	auch	um	die	Zuschauer/Nutzer	umfassend	zu	informieren	und	langfristig	

an	DSDS	und	das	offizielle	Onlineprofil	zu	binden.		

	

4.4.4 Facebook 
Das	soziale	Netzwerk	Facebook	ist	für	diese	Untersuchung	ein	wichtiger	Forschungsge-

genstand,	weil	die	Zuschauer/Nutzer	vor	allem	mit	Hilfe	dieses	Socialmediakanals	an	die	

Sendung	gebunden	werden.	Ferner	ist	Facebook	seit	vielen	Jahren	„die	bekannteste	und	

meist	 genutzte	Netzwerkplattform,	die	nach	eigenen	Angaben	 in	Deutschland	etwa	30	

Millionen	aktive	Nutzer	hat“	(Schmidt,	2018:	12).	Entsprechend	findet	auf	dieser	Web-

seite	 generell	 ein	 Großteil	 der	 interpersonellen	 Onlinekommunikation	 der	 Menschen	

statt.	Die	Plattform	verzeichnete	im	Jahr	2017	weltweit	mehr	als	2	Mrd.	Nutzer73,	die	mit	

Hilfe	ihrer	persönlichen	Profile	Nachrichten,	Bilder	und	Videos	austauschen.	Generell	ist	

also	zu	sagen,	dass	diese	Form	der	Kommunikation	durchaus	nicht	als	 ‚virtuell’	 zu	be-

zeichnen	 ist,	 sondern	als	 „völlig	real:	Was	Menschen	 im	Internet	 tun,	hat	echte	Konse-

quenzen,	und	 sei	 es	nur	Ärger,	Freude	oder	Stolz,	den	die	Person	vor	dem	Bildschirm	

fühlt	 und	 nicht	 irgendeine	 computergenerierte	 Verkörperung“	 (Schmidt,	 2018:	 22f).	

	
73	https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37545/umfrage/anzahl-der-aktiven-nutzer-von-
facebook/;	Zugriff:	05.	Juli	2017.		
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Entsprechendes	 gilt	 auch	 für	 den	 Socialmedia-Alltag	 der	Menschen:	 „Sie	 handeln	 dort	

unter	ihrem	echten	Namen,	sie	pflegen	Kontakte	zu	echten	Freunden	und	echten	Kolle-

gen,	 und	 sie	 informieren	 sich	 über	 echte	 Anliegen,	 Hobbys	 und	 Ereignisse“	 (ebd:	 23).	

Gerade	im	Zusammenhang	mit	den	Verbindungen,	die	Fans	eines	Catingshowkandidaten	

über	sozialen	Plattformen	mit	eben	diesem	Menschen	aufnehmen	können,	 ist	das	eine	

durchaus	zu	bedenkende	Tatsache.		

Kritisch	betrachtet	 lässt	 sich	Facebook	 aber	 auch	 als	 eine	 „Maschine“	bezeichnen,	 „die	

ihre	 Aufmerksamkeit	 immer	 weiter	 in	 die	 verschiedensten	 Bereiche	 des	 Lebens	 aus-

dehnt	 [...]	 und	 ökonomische	 Prozesse	 auf	 algorithmischer	 Basis	 ausdifferenziert.	 Eine	

Maschine,	 der	 sich	Menschen	aus	unterschiedlichsten	Gründen	 freiwillig	unterwerfen“	

(Leistert/Röhle,	2011:	8).	Tatsache	ist	aber	auch,	dass	sich	das	Netzwerk	auf	Grund	sei-

ner	 enormen	 Reichweite	 in	 den	 letzten	 Jahren	 als	 ein	 wichtiges	 Instrument	 zur	 Ver-

marktung	von	Produkten	und	Dienstleistungen	etablieren	konnte	und	deshalb	auch	für	

DSDS	ein	wichtiges	Vermarktungsinstrument	ist.	So	bietet	die	Plattform	Möglichkeiten,	

die	vor	der	Etablierung	dieses	Socialmediakanals	„im	Netz	schwierig	zu	realisieren	wa-

ren:	Branding,	Customer	Relationship	Management	und	Reputation	Management	–	eine	

schöne	neue	Marketing-Welt,	 die	Marken	profiliert	 und	Begehren	weckt,	 statt	 schlicht	

Produkte	zu	verkaufen“	(Leistert/Röhle,	2011:	10).		

Bei	DSDS	wird	die	Plattform	vor	allem	dazu	genutzt,	um	mit	ihrer	Hilfe	die	Kandidaten	

zu	 inszenieren,	 eine	 Beziehung	 zwischen	 den	 Zuschauern/Nutzern	 und	 den	 Teilneh-

mern	herzustellen	und	damit	das	generelle	Interesse	an	der	Sendung	aufrecht	zu	halten.	

Dies	gilt	sowohl	für	die	offizielle	Präsenz	der	Sendung	als	auch	für	die	Profile	der	einzel-

nen	Kandidaten,	die	ebenfalls	auf	Facebook	vertreten	sind.	Die	Seite	hilft	aktiv	dabei,	das	

dynamische	Zusammenspiel	zwischen	Fernsehen	und	Internet	zu	befördern,	indem	so-

wohl	den	Rezipienten	als	auch	den	Sendungsbeteiligten	viele	Möglichkeiten	zum	gegen-

seitigen	Austausch	eingeräumt	werden.	Entsprechend	 liegt	die	Besonderheit	von	Face-

book	auch	im	hier	vorliegenden	Kontext	„nicht	nur	darin,	dass	Fans	über	Statusmeldun-

gen	im	Sinne	eines	Following74	über	die	[...]	veröffentlichten	Kommunikate	der	Musiker	

informiert	werden,	sondern	 insbesondere	 in	der	durch	das	 Interface	ermöglichten	An-

schlussfähigkeit	all	dieser	Kommunikate“	(Anastasiadis,	2012:	336f).	Dabei	ermöglichen	

es	 die	 technischen	 Gegebenheiten	 der	 Plattform	 den	 Zuschauern/Nutzern,	 die	 im	 Zu-

	
74	Following:	Bezeichnung	für	das	permanente/automatische	und	freiwillige	Verfolgen	bestimmter	Inhal-
te	auf	Facebook,	Twitter	oder	anderen	sozialen	Netzwerkseiten.	
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sammenhang	mit	der	Sendung	veröffentlichten	 Inhalte	auch	 in	das	eigene	Profil	 zu	 in-

tegrieren	und	mit	 ihren	Netzwerk-Bekanntschaften	zu	 teilen.	Dies	hilft	auch	dabei,	die	

Sendung	noch	fester	auf	der	Seite	zu	verankern.	Um	das	zu	gewährleisten,	wird	das	Pro-

fil	der	Sendung	durch	die	Online-Redaktion	permanent	auf	einem	aktuellen	Stand	gehal-

ten,	durch	entsprechende	Posts	gezielt	mit	Ereignissen	aus	der	Sendung	verknüpft.		

Damit	 werden	 Reaktionen	 der	 Zuschauer/Nutzer	 auf	 der	 Seite	 provoziert	 und	 diese	

gleichzeitig	zur	Partizipation	an	der	Telefonabstimmung	über	die	Kandidaten	animiert.	

Facebook	 ermöglicht	 also	 „die	 Erzeugung	 vielfältiger	 auf	 das	 Fan-Objekt	 bezogener	

Kommunikate	 […],	weshalb	die	Fan-Kommunikation	dort	unmittelbarer	Teil	eines	sich	

um	das	Fan-Objekt	konstituierenden	Diskurses	ist“	(Anastasidis,	2012:	336).	So	wird	die	

Sendung	 aus	 ihrem	ursprünglichen	medialen	 (Fernseh-)Rahmen	 gelöst	 und	 die	 Ereig-

nisse	der	Show	–	wie	zum	Beispiel	das	Ausscheiden	einzelner	Kandidaten	–	zum	Gegen-

stand	eines	online	stattfindenden	Diskurses	gemacht	(Abbildung	33).	

Abbildung	33	

									 	

Facebook	 verknüpft	 die	 Sendung	 und	 ihre	 Kandidaten	 dauerhaft	 mit	 den	 Zuschau-

ern/Nutzern.	 Dementsprechend	 zeigt	 sich	 das	 Selbstverständnis	 des	 Profils	 von	DSDS	

auch	in	einer	Kurzbeschreibung	auf	dem	Sendungsprofil:		

„Hier	auf	der	offiziellen	Seite	von	‚Deutschland	sucht	den	Superstar‘	findet	ihr	die	

Highlights	 der	 Shows	 und	 alle	 Infos,	 News	 und	 Backstagestorys	 zu	 DSDS.	 Hier	

seid	ihr	immer	auf	dem	neuesten	Stand!“	(Abbildung	34/1).		
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Abbildung	34/1	

																	 	

Alle	diese	Vorgänge	 sind	auch	unter	dem	Aspekt	 zu	betrachten,	dass	durch	 sie	Teilöf-

fentlichkeiten	entstehen,	oder	wie	Schmidt	sie	bezeichnet	„persönliche	Öffentlichkeiten“	

(Schmidt,	 2018:	29).	Dies	 ist	 ein	 entscheidender	Umstand	auch	 für	Castingsendungen,	

ihre	Kandidaten	und	die	Zuschauer/Nutzer,	da	sich	dadurch	die	Form	des	menschlichen	

Austausches	auf	eine	persönliche	Ebene	verlagert	–	weg	vom	Popstar,	hin	zum	greifba-

ren	Menschen:	

„Schließlich	herrscht	in	persönlichen	Öffentlichkeiten	ein	anderer	Kommunikati-

onsmodus.	Während	journalistische	Medien	‚publizieren’,	also	Informationen	von	

gesellschaftlicher	 Relevanz	 einem	 möglichst	 breiten	 Publikum	 zugänglich	 ma-

chen,	sind	soziale	Medien	auf	Konversation	ausgerichtet“	(ebd:	29).	

Zum	Abschluss	der	Betrachtung	von	Facebook	ist	allerdings	noch	auf	einen	besonderen	

Umstand	zu	verweisen.	Obwohl	die	Seite	in	ihren	grundlegenden	Funktionen	bis	heute	

gleich	geblieben	ist,	hat	sich	das	Design	der	Plattform	im	Untersuchungszeitraum	in	ei-

nigen	wesentlichen	 Punkten	 deutlich	 verändert:	Während	 sich	 die	 Seite	 aus	 dem	 Jahr	

2012	wie	oben	gesehen	präsentierte,	wurde	noch	im	Verlauf	des	Jahres	2012		eine	neue	

Menüführung	 durch	 Facebook	 etabliert,	 so	 dass	 die	 Beiträge	 auf	 der	 Seite	 ab	 diesem	
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Zeitpunkt	 in	 einer	 zeitlichen	Reihenfolge	 angeordnet	wurden.	Weiterhin	 fand	 sich	 auf	

dem	DSDS-Profil	 2017	neben	der	nun	 eingeführten	Chronik75	 auch	 eine	neu	 gestaltete	

Übersicht	 über	 Photos	 und	 Videos,	 die	 hier	 ein	 eigenes	DSDS	 Facebook-Archiv	 bilden	

(Abbildung	34/2).		

Abbildung		34/2	

	

Durch	die	Anordnung	der	 Inhalte	 in	Form	der	Chronik	 ist	es	den	Zuschauern/Nutzern	

möglich,	Ereignisse	der	Sendung	auch	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	noch	einmal	selbst-

ständig	nachzuvollziehen.	Dies	stärkt	die	Bindung	der	Rezipienten	an	die	Seite,	weil	die	

Begebenheiten	der	Show	–	dokumentiert	durch	die	Chatverläufe	–	auch	ohne	die	Sen-

dung	gesehen	zu	haben,	im	Nachhinein	noch	einmal	nachvollzogen	werden	können.	Das	

Zusammenspiel	zwischen	Fernsehen	und	Internet	wird	auf	diese	Weise	befördert.	Dies	

ist	ein	wichtiger	Unterschied	zu	RTL.de,	wo	die	zeitlichen	Zusammenhänge	der	präsen-

tierten	Inhalte	weitgehend	aufgelöst	sind.		

	

	

	

	
75	 Chronik:	 Bezeichnung	 für	 das	 chronologisch	 geordnete	 Erscheinungsbild	 jedes	 Facebook-Profils.	 Die	
Chronik	gibt	einen	Überblick	über	die	durch	den	Nutzer	vorgenommenen	Veränderungen	am	Profil,	neue	
Favoriten	oder	Likes,	Freunde,	die	hinzugefügt	wurden,	oder	Ereignisse/Personen,	denen	der	Nutzer	folgt,	
werden	mit	Zeitbezug	dargestellt.	
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4.4.5 Clipfish, Twitter und YouTube 
Obwohl	Clipfish,	Twitter	und	YouTube	 im	Vergleich	zur	Sendungshomepage	RTL.de	und	

zu	Facebook	nur	eine	ergänzende	Rolle	spielen,	sind	sie	dennoch	in	der	Gesamtschau	für	

die	Präsenz	der	Sendung	 im	Internet	wichtig.	Diese	Plattformen	sind	nicht	nur	einfach	

weitere	Kanäle	zur	Veröffentlichung	von	sendungsbezogenen	 Inhalten,	 sondern	ergän-

zen	die	drei	wichtigsten	Onlineanschlüsse	auf	ihre	jeweils	spezifische	Weise.		

So	wurde	Clipfish	dazu	genutzt,	um	neben	Filmen	und	Serien,	die	auf	RTL	gezeigt	wur-

den,	auch	Videoclips	aus	anderen	ausgewählten	Fernsehsendungen	im	Internet	zur	Ver-

fügung	zu	stellen.	Entsprechend	war	die	Seite	nicht	ausschließlich	auf	DSDS	 fokussiert,	

sondern	 zeigte	 auch	 Ausschnitte	 aus	 anderen	 populären	 Angeboten	 der	 Sendeanstalt,	

wie	zum	Beispiel	Ich	bin	ein	Star	–	Holt	mich	hier	raus!	oder	Der	Bachelor.	Im	Bezug	auf	

DSDS	diente	Clipfish	vor	allem	als	(Video-)Archiv	(Abbildung	35).		

Abbildung	35	

	

Dabei	 boten	 die	 dort	 abrufbaren	 Clips	 einen	Überblick	 über	 alle	 Staffeln	 der	 Sendung	

und	 nahezu	 alle	 teilnehmenden	 Kandidaten.	 Zusätzlich	 fasste	 ein	 Video,	 das	 auf	 der	

Startseite	 des	 auf	DSDS	 bezogenen	Bereichs	 platziert	war,	 die	 jeweils	 aktuellsten	Ent-

wicklungen	der	Sendung	zusammen	und	stellte	für	die	Zuschauer/Nutzer	einen	thema-
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tischen	Anschluss	an	die	jeweils	aktuelle	Sendungsstaffel	her.	So	wurde	aktiv	eine	Ver-

bindung	zwischen	den	jüngsten	Ereignissen	der	Sendung	und	dem	Webauftritt	geschaf-

fen.	Gleichzeitig	wirkte	dieser	Clip	auch	wie	ein	Teaser	für	die	anderen	auf	der	Seite	zu	

findenden	 sendungsbezogenen	 Inhalte	 Der	 Unterschied	 zu	 der	 Video-Datenbank	 auf	

RTL.de	 lag	 zum	einen	 in	der	Tatsache,	dass	 sich	auf	Clipfish	 eine	weit	 größere	Zahl	an	

Sendungsausschnitten	finden	ließ	und	diese	auch	chronologisch	geordnet	waren	(Abbil-

dung	36).	Dabei	 bildeten	 sie	 auch	die	Reihenfolge	der	Kandidatenauftritte	 in	der	 Sen-

dung	ab	und	ermöglichten	den	Zuschauern/Nutzern	einen	guten	Überblick	über	das	im	

Fernsehen	gezeigte.		

Abbildung	36	

	 	

Weiterhin	bot	die	Seite	den	Zuschauern/Nutzern	Clips	an,	die	direkt	der	Sendung	ent-

nommenen	waren,	aber	auch	Videos	unter	der	Rubrik	„Hinter	den	Kulissen	der	Sendung“.	

Damit	vermittelte	Clipfish	den	Zuschauern/Nutzern	bewusst	den	Eindruck,	ein	Teil	des	

Gesamtgeschehens	der	Sendung	gewesen	zu	sein	und	demonstrierte,	dass	man	gewillt	

war,	die	Nähe	zu	den	Fans	zu	suchen	und	diesen	das	Recht	auf	besondere	Hintergrund-

informationen	einzuräumen.	Auf	diese	Weise	wurde	gezielt	das	 Interesse	an	der	Web-

seite	befördert,	weil	nur	hier	diese	Art	von	Videos	zu	finden	war.	Der	Besuch	von	Clipfish	
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ermöglichte	es	den	Rezipienten,	Informationen	zu	erlangen,	die	durch	die	reine	Betrach-

tung	 der	 Sendung	 im	 Fernsehen	 nicht	 zu	 beziehen	 gewesen	wären,	was	 ebenfalls	 das	

Zusammenspiel	zwischen	den	Medien	beförderte.		

Neben	diesen	Videos	waren	auf	der	Seite	zusätzlich	auch	offizielle	Musikvideos	ehemali-

ger	Kandidaten	(Abbildung	37)	und	in	einer	eigenen	„Best	Of“-Rubrik	auch	Sendungsauf-

tritte	 von	 Kandidaten,	 die	 keine	 erfolgreiche	 Karriere	 in	 der	 Musikbranche	 beginnen	

konnten,	aber	auch	bei	DSDS	teilgenommen	hatten	(Abbildung	37).		

Abbildung	37	

	

Auf	diese	Weise	bildete	die	Seite	die	Abläufe	der	verschiedenen	Staffeln	sehr	genau	ab	

und	 hielt	 die	 Erinnerung	 an	 die	 Teilnehmer	 der	 Sendung	 aufrecht.	 Das	 umfangreiche	

Archiv	wurde	ergänzt	durch	einen	ebenso	ausführlichen	Textblock,	der	sowohl	die	Re-

geln	der	aktuellen	Staffel	noch	einmal	in	Erinnerung	rief,	als	auch	einen	umfangreichen	

Rückblick	auf	vergangene	DSDS-Ausgaben	bot.	Somit	fand	sich	auf	Clipfish	ein	Überblick	

über	die	gesamte	Geschichte	der	Sendung	in	Wort	und	Bild	(Abbildung	38).		
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Abbildung	38	

	

Neben	diesen	inhaltlichen	Aspekten	demonstrierte	auch	das	Design	der	auf	DSDS	bezo-

genen	Unterseite	von	Clipfish	die	Nähe	zur	Sendung:	Sie	war	in	den	für	DSDS	typischen	

Farben	gestaltet	und	das	Logo	der	Sendung	war	an	prominenter	Stelle	auf	der	Seite	ein-

gebunden	(siehe	Abbildung	35).	So	wurde	eine	eindeutige	visuelle	Verbindung	zwischen	

Fernsehen	und	Internet	hergestellt.		

Neben	den	besprochenen	Rubriken	ist	abschließend	noch	auf	ein	Empfehlungs-Ranking	

auf	der	Seite	zu	verweisen,	das	die	meistgesehenen	Videos	der	jeweils	aktuellen	Staffel	

beinhaltet	 und	 den	 Clips	 auf	 diese	Weise	 eine	 besondere	 Aufmerksamkeit	 garantierte	

(siehe	Abbildung	34).	Zusätzlich	fanden	sich	auf	Clipfish	Verlinkungen	zu	Facebook,	der	

DSDS-Community	auf	RTL.de	und	zu	Twitter,	die	dafür	sorgten,	dass	hier	alle	für	die	Sen-

dung	 relevanten	 Internetauftritte	 zusammengeführt	wurden.	 Die	 Seite	 ermöglichte	 je-

doch	keinen	Austausch	zwischen	den	Zuschauern/Nutzern	oder	der	Redaktion	und	den	

Zuschauern/Nutzern,	was	sie	zu	einem	reinen	Archiv	machte	und	in	diesem	Zusammen-

hang	stark	von	Facebook	unterscheidet.		
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Nun	zur	Nutzung	von	Twitter	 im	Zusammenhang	mit	der	 Sendung.	Der	Kurznachrich-

tendienst	 wurde	 für	 DSDS	 wie	 Facebook	 dazu	 eingesetzt,	 um	 mit	 den	 Zuschau-

ern/Nutzern	 ausgewählte	 Inhalte	 und	 sendungsbezogene	 Informationen	 zu	 teilen	 –	 in	

diesem	Fall	aber	meist	nur	in	Form	von	Links.	Neben	der	Veröffentlichung	kurzer	Kom-

mentare	 zur	 Sendung,	 wird	 hier	 mittels	 Verlinkung	 auch	 auf	 Inhalte	 mit	 DSDS-Bezug	

verwiesen	(Bilder,	Videos	etc.)	und	parallel	zur	Sendung	auf	die	für	die	Telefonabstim-

mung	 relevanten	Kandidaten-Telefonnummern	 (Abbildung	39).	All	 das	dient	der	Akti-

vierung	der	Zuschauer/Nutzer,	fördert	eine	Weiterverbreitung	von	sendungsrelevanten	

Informationen	und	unterstützt	das	Zusammenspiel	zwischen	Fernsehen	und	Internet.	

Abbildung	39	

																				 	

Da	 in	 den	 Twitter-Nachrichten,	 die	 während	 einer	 Liveshow	 versendet	 werden,	 auch	

häufig	 der	 jeweils	 auftretende	Kandidat	mit	 dem	gerade	 von	 ihm	vorgetragenen	 Song	

thematisiert	wird,	kann	die	Seite	von	den	Zuschauern	auch	wie	ein	Live-Ticker	verwen-

det	werden,	wie	er	zum	Beispiel	von	Sportveranstaltungen	bekannt	ist.	Dabei	macht	es	

die	 hohe	 Veröffentlichungsfrequenz	 von	Tweets	 während	 der	 Sendung	 und	 die	 Kürze	

der	einzelnen	Nachrichten	für	die	Zuschauer/Nutzer	 leicht	die	 jeweils	aktuell	 im	Fern-

sehen	ablaufenden	Ereignisse	nur	über	Twitter	zu	verfolgen	–	ein	gutes	Beispiel	für	ei-

nen	direkten	Zusammenhang	zwischen	der	 live	 ausgestrahlten	Sendung	 im	Fernsehen	

und	einer	Plattform	im	Internet.		
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Der	Nutzen	der	Twitter-Einbindung	besteht	für	die	Redaktion	von	DSDS	vor	allem	in	den	

Möglichkeiten	 der	 schnellen	 Informationsverbreitung.	 Für	 die	 Zuschauer/Nutzer	 liegt	

der	Vorteil	darin,	dass	die	Nachrichten	über	einen	Computer	oder	ein	Tablet	abgerufen	

werden	können	und	per	Push-Service76	automatisch	auf	die	mobilen	Endgeräte	der	Re-

zipienten	gesendet	werden.	Der	Twitter-Acount	der	Sendung	ist	weiterführend	auch	mit	

der	offiziellen	DSDS-Webseite	von	RTL	verlinkt,	worauf	in	der	Kanalbeschreibung	expli-

zit	hingewiesen	wurde:	 „Hier	 im	offiziellen	Twitteraccount	von	Deutschland	sucht	den	

Superstar	 bekommt	 ihr	 alle	 Infos	 rund	 um	 die	 Neue	 Staffel!	

http://rtl.de/cms/unterhaltung/superstar.html“	(siehe	Abbildung	39,	40).		

Im	Zusammenhang	mit	der	Nutzung	von	Twitter	bei	DSDS	ist	abschließend	anzumerken,	

dass	 im	 Zeitraum	 der	 Untersuchung	 einige	 Veränderungen	 stattgefunden	 haben:	 So	

wurde	nicht	nur	das	offizielle	Design	des	Dienstes	verändert,	sondern	auch	der	offizielle	

Twitter-Account	der	 Sendung	 zwischenzeitlich	durch	 einen	 auf	 alle	Angebote	 von	RTL	

bezogenen	ersetzt	(Abbildung	40).	Diese	Neuerungen	wirkten	sich	nicht	auf	die	Nutzung	

des	Dienstes	und	seine	Vorzüge	im	Zusammenhang	mit	der	Sendung	aus.	

Abbildung	40	

	

Was	die	Präsenz	von	DSDS	 auf	YouTube	 angeht,	veränderte	sich	die	Rolle	dieser	Platt-

form	für	die	Sendung	in	den	Jahren	zwischen	2012	und	2017	sehr	stark.	Während	sie	im	

	
76	Push-Service:	Ein	unidirektionaler	Informationsfluss,	der	Nachrichten	oder	ähnliches	ohne	weiteres	
Zutun	der	Zuschauer/Nutzer	auf	deren	mobilen	Endgeräte	transferiert.	Allein	das	Abonnement	des	DSDS	
bezogenen	Twitter-Accounts	genügt,	um	die	aktuellen	Tweets	automatisch	zu	empfangen.		
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ersten	hier	untersuchten	Sendungsjahrgang	eher	spärlich	mit	Inhalten	versehen	wurde,	

konnte	die	Seite	für	die	vierzehnte	Staffel	des	Jahres	2017	wesentlich	mehr	Videos	auf-

weisen.	Die	auf	der	Seite	angebotenen	Clips	waren	jetzt	nicht	mehr	nur	kurze	Teaser	wie	

für	die	Staffel	des	 Jahres	2012,	sondern	zeigten	auch	Inhalte	aus	den	Jahrgängen	neun	

bis	vierzehn.	Dabei	 fanden	sich	neben	den	 immer	noch	vorhandenen	Kurzclips,	die	 je-

weils	die	nächste	Sendung	ankündigten	auch	Zusammenfassungen	der	Kandidatenauf-

tritte	der	vergangenen	Sendungsfolgen	oder	so	genannte	Backstage-Clips.	Letztgenannte	

Videos	wurden	dabei	jeweils	im	Verlauf	der	vorhergehenden	Sendungsfolge	aufgezeich-

net	und	in	den	Werbepausen	der	Sendung	live	aus	dem	Bereich	hinter	der	Hauptbühne	

auf	Facebook	und	RTL.de	 	gestreamt	(siehe	Abbildung	5).	Anschließend	wurden	sie	auf	

YouTube	 als	Teil	der	dortigen	DSDS-Inhalte	präsentiert.	Das	bedeutet,	die	Seite	bildete	

die	 zuvor	 stattfindende	 dynamische	 Zusammenarbeit	 zwischen	 Fernsehen	 und	 Face-

book	nur	im	Nachhinein	ab	und	war	nicht	aktiv	an	der	Verknüpfung	der	beiden	Medien	

beteiligt.	Diese	speziellen	Videos	wurden	erst	ab	der	vierzehnten	Staffel	des	 Jahrgangs	

2017	produziert.		

Obwohl	der	Auftritt	von	DSDS	 auf	YouTube	 aktuell	über	77	Millionen	Aufrufe	aufweist	

(Stand:	31.05.2017),	ist	er	im	Vergleich	zu	den	anderen	hier	genannten	Kanälen	eher	als	

Nebenkanal	zu	betrachten.	Er	erfüllt	seine	Funktion	aber	auch	dadurch,	dass	er	auf	die	

anderen	Onlineanschlüsse	der	Sendung	verweist,	wie	im	Folgenden	zu	sehen	ist	(Abbil-

dung	41):	

Abbildung	41	
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4.4.6 RTL-Fanbase und Social Wall 
Während	Facebook,	Clipfish	 und	Twitter	 externe	Dienste	 sind,	 die	 nicht	 eigens	 für	 die	

Sendung	 geschaffen,	 sondern	 nur	 im	 Zusammenhang	mit	DSDS	 genutzt	 wurden,	 wird	

nun	ein	Service	diskutiert,	den	RTL.de	–	auch	unter	Rückgriff	auf	die	anderen	genannten	

Dienste	–	selbst	erdacht	und	zur	Verfügung	gestellt	hatte.	In	veränderter	Form	und	un-

ter	anderer	Bezeichnung	existiert	er	bis	heute.	Dabei	handelte	es	sich	um	die	so	genann-

te	RTL-Fanbase,	die	im	Verlauf	der	vorliegenden	Untersuchung	in	die	Social	Wall	umge-

wandelt	wurde.	Obwohl	der	erstgenannte	Service	 in	seiner	ursprünglichen	Form	nicht	

mehr	 zur	 Verfügung	 steht,	 soll	 in	 dieser	 Untersuchung	 dennoch	 auf	 ihn	 eingegangen	

werden,	da	er,	wie	erörtert,	einen	wichtigen	Meilenstein	in	der	Verknüpfung	von	Fern-

sehen	und	Internet	im	Zusammenhang	mit	DSDS	darstellt.	

Die	ursprüngliche	Fanbase	war,	genauso	wie	der	nun	existente	Service	Social	Wall,	über	

das	offizielle	DSDS-Portal	von	RTL	abzurufen.	Während	die	Fanbase	aber	nur	während	

einer	DSDS	Live-Show	einen	eigenen	Reiter	in	der	Navigation	der	Webseite	bekam	und	

damit	 aktiviert	 wurde,	 steht	 den	 Zuschauern/Nutzern	 die	 Social	 Wall	 permanent	 zur	

Verfügung	–	also	auch	in	Zeiten,	in	denen	die	Sendung	selbst	nicht	im	Fernsehen	gezeigt	

wird.	Dabei	verband	die	Fanbase	all	das,	was	die	Zuschauer/Nutzer	für	eine	umfassende	

Versorgung	mit	DSDS-Inhalten	und	-Informationen	im	Internet	und	eine	eigene	Beteili-

gung	an	den	Vorgängen	benötigten:	Neben	dem	live	gestreamten	Fernsehbild	waren	das	

die	Profile	der	Sendung	auf	Facebook	und	Twitter.	Während	Facebook	mit	einem	eigenen	

Web-Feed	 in	die	Nutzeroberfläche	der	Fanbase	 integriert	wurde,	 fanden	sich	die	Twit-

ter-Nachrichten	unter	der	Überschrift	Insider	auf	der	Nutzeroberfläche	(Abbildung	42).	

Die	 Fanbase	 war	 die	 wohl	 umfänglichste	 Form	 der	 Verknüpfung	 zwischen	 Fernsehen	

und	Internet,	die	im	Zusammenhang	mit	DSDS	festgestellt	werden	kann.	
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Abbildung	42	

	

Durch	 die	 parallele	 Einbindung	 von	 Facebook,	Twitter	 und	 dem	 besagtem	 Livestream	

vereinte	die	Fanbase	alle	Vorzüge	in	sich,	die	sich	aus	der	jeweiligen	Einzelnutzung	des	

Fernsehens	 und	 der	DSDS-bezogenen	 Einzelkanäle	 im	 Internet	 ergaben.	 Der	 Zuschau-

er/Nutzer	konnte	hier,	ohne	das	Endgerät	wechseln	zu	müssen,	gleichzeitig	die	Sendung	

sehen,	via	Facebook	oder	Twitter	die	Vorkommnisse	kommentieren	und	diese	Kommen-

tare	sofort	mit	Freunden	teilen.		

Zusätzlich	 versuchte	 die	 Online-Redaktion	 die	 Zuschauer/Nutzer	mit	 Hilfe	 von	 so	 ge-

nannten	Blitzumfragen,	die	ebenfalls	 in	das	Fanbase-Fenster	 integriert	waren,	zu	einer	

Beteiligung	 zu	 animieren.	 Dabei	wurden	 Fragen	 an	 die	 Zuschauer/Nutzer	 gestellt,	 die	

jeweils	einen	engen	Bezug	zu	den	zeitgleich	ablaufenden	Ereignissen	der	Sendung	hat-

ten	(„Passt	das	Boot	auf	der	Bühne	zum	Party-Feeling?“,	„War	Dieter	zu	hart	zu	Silvia?“)	

und	auf	eine	bestimmte	Laufzeit	begrenzt	waren.	Entsprechend	 liefen	die	Abstimmun-

gen	auch	nur	jeweils	wenige	Minuten,	was	durch	einen	Countdown	anzeigt	wurde	und	

die	 Zuschauer/Nutzer	 zur	 sofortigen	Beteiligung	 bewegen	 sollte.	 Diese	 Vorgänge	wie-
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derholten	sich	 im	Verlauf	der	einzelnen	Livesendungen	mehrfach	und	sorgten	für	eine	

Beschäftigung	 der	 Zuschauer/Nutzer	 auf	 der	 Fanbase	 (Abbildung	 43).	 Die	 gestellten	

Fragen	wurden	dabei	mittels	eines	einfachen	Mausklicks	auf	die	richtige	Wahlalternati-

ve	beantwortet.	Da	die	Umfragen	sowohl	aktuell	stattfindende	Ereignisse	der	Sendung	

aufgriffen	und	 jeweils	nur	 eine	kurze	Laufzeit	hatten,	 symbolisieren	 sie	 auch	die	 enge	

Verbindung	zwischen	dem	DSDS-Portal	auf	RTL.de	und	der	live	ausgestrahlten	Fernseh-

sendung.		

Abbildung	43	

										 	

Vergleichbares	findet	auf	der	Social	Wall	nicht	mehr	statt.		

Die	Social	Wall	 vereint	die	externen	Kanäle	Facebook	und	Twitter.	Zusätzlich	wird	der	

Photodienst	 Instagram	 eingebunden	 (Abbildung	 44).	 Dagegen	 verschwand	 der	 Live-

Stream	der	Sendung	von	der	Nutzeroberfläche.	Das	Stream-Angebot	zur	Sendung	wurde	

aber	nicht	komplett	aus	dem	Onlineangebot	der	Sendung	verbannt,	sondern	nur	auf	das	

ebenfalls	 zu	RTL	 gehörende	Portal	TV	Now	 ausgelagert.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	wie	 bei	

RTL	 Inside	 um	 einen	Bezahlservice,	 der	 nur	 nach	 einem	 entsprechenden	Abonnement	

genutzt	werden	kann.	Zwar	verbindet	die	Social	Wall	auf	diese	Weise	ebenfalls	mehrere	

für	die	Zuschauer/Nutzer	relevante	Dienste	und	Webseiten	miteinander,	aber	durch	das	

Fehlen	des	 Live-Streams	kann	durchaus	davon	 gesprochen	werden,	 dass	 die	Dynamik	

der	 Zusammenarbeit	 der	 beiden	 Medien	 einen	 Rückschritt	 erleiden	 musste.	 Die	 ur-

sprüngliche	 Nutzeroberfläche,	 die	 natürlich	 auch	 über	 mobile	 Endgeräte	 abgerufen	

werden	 konnte	 und	 so	 für	 eine	 wirklich	 neue	 Form	 der	 medialen	 Verbindung	 stand,	

wurde	aufgelöst.	Über	die	Gründe	dafür	kann	an	dieser	Stelle	nur	spekuliert	werden.	Der	
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finanzielle	Aspekt,	den	die	Verlagerung	des	Streamingangebots	auf	eine	Pay-Site	mit	sich	

bringt,	ist	dabei	aber	vermutlich	entscheidend	für	den	privaten	Sender	RTL.		

Abbildung	44	

	 	

Versucht	man	 die	 Bedeutung	 dieser	 Services,	 sei	 es	Fanbase	 oder	 Social	Wall,	 für	 die	

Sendung	und	die	Zuschauer/Nutzer	zu	bewerten,	so	gilt:	Die	Funktion	der	hier	gebün-

delten	Einzelkanäle,	 seien	es	Facebook	oder	Twitter,	 verändert	sich	durch	 ihre	Zusam-

menfassung	auf	einer	einzigen	Oberfläche	nicht	grundsätzlich.	Die	Portale	haben	sowohl	

für	 die	 Inszenierung	der	Kandidaten,	 als	 auch	 für	 die	 Emotionalisierung	 der	 Zuschau-

er/Nutzer	 immer	noch	die	 gleiche	Wirkung	wie	 zuvor.	Die	Bündelung	der	Kanäle	 gibt	

den	Rezipienten	aber	nun	die	Möglichkeit	noch	schneller	auf	Ereignisse	in	der	Sendung	

zu	 reagieren	und	dazu	persönliche	Beiträge	über	 ein	noch	größeres	Netzwerk	 zu	ver-

breiten.	 Damit	 ist	 diese	 Form	 der	 Kanalbündelung	 im	 Zusammenhang	 mit	 Unterhal-

tungssendungen	 im	 Fernsehen	 eine	 absolute	 Neuheit.	 Der	 Modellcharakter	 eines	 sol-

chen	Portals	ist	deshalb	hervorzuheben.		
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5. Intermediale Vorgänge bei Deutschland sucht den Superstar 
Wie	gezeigt,	sind	Phänomene,	bei	denen	die	Sendung	mit	dem	Internet	verknüpft	wird,	

fester	Bestandteil	von	DSDS	–	und	das	seit	der	ersten	Staffel.	Dabei	stehen	die	Prozesse	

sinnbildlich	 für	 das	 intermediale	 Beziehungsgefüge	 zwischen	 Fernsehen	 und	 Internet.		

Dies	zeigt	sich	in	einer	Synthese	von	Elementen	der	unterschiedlichen	Medien	und	wird	

in	den	übertragenen	Inhalten	sichtbar	und	manifestiert	(vgl.	Garncarz,	2009:	244)	–	und	

steht	 symbolisch	 für	eine	grundlegende	Veränderung	des	Fernsehens	als	Medium	und	

seiner	Produktionsprozesse:	

„The	point	 is	 rather	 that	 the	 industrial	era	of	 television,	with	us	 since	 the	early	

1950s,	 is	 fast	changing	under	pressure	 from	the	disaggregation	of	content	 from	

media	 platforms	 characteristic	 of	 today’s	 cross-media	 industries,	 and	 as	 a	 re-

sponse	 to	bottom-up	 appropriations	of	 the	 affordance	of	 networked	 computers	

and	various	mobile	devices“	(Uricchio,	2009:	36).	

Auch	 aus	 diesem	 Grund	 bedeuten	 die	Mediengrenzen	 überschreitenden	 Vorgänge	 für	

Fernsehtexte	die	 ins	 Internet	gelangen	auch	eine	Aufhebung	 inhaltlicher	und	 formaler	

Rahmungen,	wie	man	sie	mit	Begriffen	wie	Gattung	oder	Genre	 in	Verbindung	bringen	

würde.	Entsprechend	stellt	sich	auch	die	Frage,	welche	Strukturelemente	des	alten	Tex-

tes	im	neuen	Text	vorhanden	sind	und	wie	sich	die	Inhalte	zum	Beispiel	im	Sinne	eines	

Kanaltauschs	an	das	neue	System	anpassen,	wie	sich	also	insgesamt	die	Beziehung	zwi-

schen	dem	alten	und	neuen	Text	gestaltet.			

Auch	für	die	Zuschauer/Nutzer	ergeben	sich	aus	der	Übertragung	der	Inhalte	Möglich-

keiten,	 die	 Texte	 selbstständig	 im	 Internet	weiter	 zu	 verbreiten	 oder	mit	 einer	 neuen	

Botschaft	zu	versehen	–	sei	es	durch	eine	Kommentierung	oder	eine	selbstständige	Be-

arbeitung	der	Bilder.	Man	denke	dabei	zum	Beispiel	an	Memes77	oder	Gifs78,	die	sich	auf	

die	Sendung	beziehen	(Abbildung	45;	hier:	Meme).		

	
77	Meme:	Internetphänomen;	meist	humoristisches	Bild	oder	Kurzvideo,	das	bestimmte	Situationen	auf-
greift	und	häufig	in	einen	neuen	Zusammenhang	stellt	.	Vgl.:	http://www.dictionary.com/browse/meme.	
Zugriff:	22.	Juli	2017		
78	Gif:	Graphiks	Interchange	Format	ist	ein	Grafikformat,	dass	es	erlaubt,	Bilder	verlustfrei	zu	komprimie-
ren	und	weiterzuverbreiten.	Dies	ist	auch	für	mehrere	übereinandergelegte	Bilddateien	möglich,	was	ein	
kurzes	bewegtes	Bild	erzeugt.	
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Abbildung	45	

													 		

Aus	 medienwissenschaftlicher	 Sicht	 machen	 es	 solche	 Zuschauer/Nutzer-getriebenen	

Vorgänge	erforderlich	neue	Terminologien	einzuführen,	um	die	Phänomene	erfassen	zu	

können.	Axel	Bruns	schlägt	dazu	zum	Beispiel	den	Begriff	des	Produsage	vor:	

„To	overcome	the	terminological	dilema	wich	faces	us	as	we	attempt	to	examine	

processes	of	user-led	content	creation,	we	must	introduce	new	terms	into	the	de-

bate.	The	concept	of	produsage	is	such	a	term:	It	highlights	that	within	the	com-

munities	which	engage	in	the	collaborative	creation	and	extension	of	information	

and	knowledge	(...),	 the	role	of	 ‚consumer’	and	even	that	of	 ‚end	user’	have	 long	

disappeared,	 and	 the	 distincions	 between	 producers	 and	 users	 of	 content	 have	

faded	into	comparative	insignificance“	(Bruns,	2006:	02).	

Das	oben	gezeigte	Bild	spiegelt	genau	diese	Kategorie	der	Produktion	wieder.	Gleichzei-

tig	demonstriert	das	Beispiel	aber	auch	die	Möglichkeiten	und	Interpretationsfreiheiten,	

die	 die	 Zuschauer/Nutzer	 auf	 Grund	 der	 technischen	Möglichkeiten	 genießen.	 Und	 es	

zeigt	die	Wichtigkeit	der	Fans	für	die	Sendung.	Nur	durch	das	Engagement	der	Fangrup-

pen	kann	ein	Rollenmuster,	das	für	einen	Sendungsbeteiligten	vorgesehen	ist	–	hier:	Die-

ter	Bohlen,	der	überkritische	Juror	–,	voll	zur	Entfaltung	kommen.	Es	zeigt	auf	mehreren	

Ebenen	die	Verbindungen,	die	eine	Person	wie	Dieter	Bohlen	mit	einer	Fernsehsendung	

haben	 kann	 und	 die	 Art	 seiner	 öffentlichen	Wahrnehmung.	 Es	 demonstriert	 im	 Sinne	

einer	Verflechtung,	wie	die	Beteiligung	der	Rezipienten	konkret	 zu	einem	eigenständi-
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gen	 Text	 im	 anderen	Medium	 führen	 kann,	 der	 eindeutig	 das	 Produkt	 eines	 Übertra-

gungsvorganges,	eines	Aufgreifens	durch	die	Zuschauer/Nutzer,	einer	Bearbeitung	und	

am	Ende	der	Einordnung	in	eine	neue	medialen	Umgebung	ist.		

Zwar	kann	bei	dem	oben	gezeigten	Beispiel	nicht	mit	Sicherheit	gesagt	werden,	dass	es	

sich	 tatsächlich	 um	ein	Originalbild	 aus	 der	 Sendung	handelt.	 Der	Bezug	 zur	 Sendung	

wird	aber	dennoch	hergestellt	und	folglich	auch	die	Fernsehshow	mit	dem	Internet	ver-

flochten.	Bemerkenswert	ist	an	diesem	Bild	allerdings,	dass	der	Bohlen	zugeschriebene	

Satz	von	ihm	so	nicht	in	der	Sendung	gesagt	wurde,	sondern	von	seiner	Jurykollegin	Na-

talie	 Horler79.	 Deshalb	 zeigt	 gerade	 dieses	 Beispiel,	 wie	 selbstständig	 die	 Zuschau-

er/Nutzer	mit	 Inhalten	 aus	der	 Sendung	umgehen	können	und	wie	 sich	 allgemein	die	

Wahrnehmung	einer	Sendung	auf	Zuschauer-/Nutzerseite	verändert	hat:	

„In	 this	 multimedia/multi-image	 context,	 audiences	 are	 learning	 new	 ‚viewing	

protocols’	that	allow	them	to	interpret	TV	images	in	relation	to	the	textual	mate-

rials	found	in	the	Net	and/or	on	fragmented	parts	of	a	single	screen“	(Spigl,	2004:	

06).	

Darüber	hinaus	 zeigt	 gerade	dieses	Beispiel	 die	 sich	 verändernden	Machtverhältnisse,	

die	zwischen	dem	Medium	und	dem	Zuschauer/Nutzer	herrschen.	Deshalb	 ist	es	auch	

aus	wissenschaftlicher	Sicht	notwendig	diesen	Umstand	zu	berücksichtigen	–	auch	um	

den	Medien	selbst	gerecht	zu	werden.	Und	so	gilt	heute:	

„Rather	 than	 thinking	 about	 audiences	 as	 faceless	mobs	with	 scientifically	 pre-

dictable	responses	and	behaviour,	 television	studies	has	used	a	more	anthropo-

logical	 idea	 of	 audience	 culture.	 And	 rather	 than	 thinkig	 about	 mass	media	 as	

‚captains	of	 consciousness’	or	 sources	of	propaganda	and	persuasion,	 television	

scholars	interested	in	ideology	are	more	likely	to	use	the	more	nuanced	concept	

of	‚hegemony’	to	explore	how	television	texts	voice	but	usually	conservatively	re-

solve	social	contradictions	and	dissent“	(Spigl,	2004:	09).	

	

	

	
79	Vgl.:	https://www.welt.de/fernsehen/specials/dsds/article13810963/Du-singst-leider-so-wie-du-	
aussiehst.html;	http://www.express.de/news/jury-natalie-knallhart-du-singst-wie-du-aussiehst-
5403890;	Zugriff:	22.	Juli	2017.	
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Finden	also	tatsächlich	Übertragungen	von	Fernsehtexten	statt,	so	werden	diese	im	In-

ternet	in	einen	neuen	Zusammenhang	gestellt	und	mit	neuen	Bedeutungsebenen	verse-

hen	(vgl.	Müller,	2009:	31f).	Dabei	wird	unter	Umständen	eine	Kombination	der	semioti-

schen	Systeme	vorgenommen,	die	man	als	Verflechtung	bezeichnen	kann,	oder	im	Sinne	

eines	Kanaltauschs	nur	eine	Anpassung	des	alten	Textes	an	die	neue	Umgebung	bedeu-

tet.	Darüber	hinaus	können	Verbindungen	zwischen	Fernsehen	und	Internet	entstehen,	

die	 als	 Verweisstrukturen	 fungieren	 und	 die	 die	 beteiligten	 Medien	 nachhaltig	 mitei-

nander	verknüpfen.	Man	denke	dabei	neben	den	typischen	Farben	oder	den	Logos	auch	

an	bestimmte	Bildmotive	(zum	Beispiel	das	Jurypult	bei	DSDS)	und	Formulierungen	in	

Webtexten,	die	auf	eine	bestimmte	Sendung	hinweisen	–	also	auch	an	den	 Import	von	

ästhetischen	Formen	oder	die	 Integration	von	Strukturelementen	eines	Mediums,	was	

einer	Korrelation	entsprechen	würde.	All	das	gilt	es	im	Folgenden	näher	zu	erläutern.	

Doch	zunächst	erfolgt	an	dieser	Stelle	eine	allgemeine	Einordnung	der	 im	Zusammen-

hang	mit	DSDS	 beobachteten	Vorgänge	mit	Hilfe	des	Konvergenzmodells.	Dieser	über-

geordnete	 Prozess,	 bei	 dem	 sich	 unterschiedliche	Medienkanäle	 auf	 unterschiedlichen	

Ebenen	miteinander	verbinden,	kann	als	eine	Voraussetzung	 für	die	 im	Folgenden	be-

schriebenen	 intermedialen	Vorgänge	 angesehen	werden.	 Gleichzeitig	 geht	 es	 auch	 um	

die	Beobachtung	der	Auseinandersetzung	der	alten	und	neuen	Medien	um	die	Aufmerk-

samkeit	der	Zuschauer/Nutzer,	die	sich	gerade	 im	Zusammenhang	mit	Castingsendun-

gen	zeigt.	Die	zuvor	erörterten	Prozesse	belegen,	dass	im	Zusammenhang	mit	DSDS	ein	

Fluss	von	Inhalten	zwischen	den	Medien	besteht,	der	Fernsehen	und	Internet	langfristig	

miteinander	 verknüpft.	 Erst	 auf	 Grund	 von	 apparativ-technischen	 Entwicklungen	 ist	

diese	Verbindung	möglich.	Dabei	beeinflusst	die	Wanderung	der	Sendungstexte	auch	die	

Beziehung	 zwischen	 den	 Zuschauern/Nutzern,	 den	 Produzenten	 und	 den	 Kandidaten	

der	Show	und	hat	Auswirkungen	auf	alle	drei	Parteien.	So	üben	die	Medienkombinatio-

nen	und	die	im	Zuge	der	Vorgänge	übertragenen	Texte	einen	wichtigen	inhaltlichen	und	

strukturellen	Einfluss	auf	den	Untersuchungsgegenstand	aus.	Zusätzlich	 ist	aus	ökono-

mischer	Sicht	zu	beobachten,	dass	durch	die	Sendung	und	ihre	Anschlüsse	an	das	Netz-

medium	Verschmelzungen	unterschiedlicher	Branchen,	Unternehmen,	Plattformen	und	

Dienste	zum	Nutzen	der	Sendung	und	ihrer	Protagonisten	stattfinden.	YouTube	ist	dafür	

ein	sehr	gutes	Beispiel:	
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„At	a	moment	when	the	full	implications	of	the	digital	turn	have	yet	to	transform	

our	ways	of	thinking	about	moving-image	content	and	our	categories	of	analysis,	

when	 the	 relations	 between	 producers	 and	 consumers	 characteristic	 of	 the	 in-

dustrial	era	are	slowly	being	eroded,	and	when	convergent	media	industries	are	

themselves	spreading	content	across	as	many	platforms	a	spossible,	You	Tube	of-

fers	a	site	of	aggregation	that	exacerbates	–	and	capitalizes	upon	–	that	uncertain-

ty“	(Uricchio,	2009:	29).	

All	das	belegt	die	als	konvergent	zu	bezeichnenden	Verbindungen	zwischen	Fernsehen	

und	Internet	im	Zusammenhang	mit	DSDS.	Damit	sind	die	Voraussetzungen	gegeben,	um	

die	 im	 Zusammenhang	mit	 dem	Untersuchungsgegenstand	 ablaufenden	 intermedialen	

Vorgänge	zu	analysieren	und	zu	bewerten.	

	

5.1 Übertragung von Bildern aus dem Fernsehen ins Internet  
Ein	 bei	DSDS	 häufig	 auftretender	 Vorgang	 ist	 die	 Übertragung	 von	 audiovisuellen	 Be-

wegtbildern	aus	dem	Fernsehen	ins	Internet.	Besonders	im	Zusammenhang	mit	den	Li-

veshows	 der	 beiden	 hier	 untersuchten	 Staffeln	 ist	 das	 für	 die	 Untersuchung	 relevant.	

Vor	allem	während	dieser	Sendungen	hat	die	Zusammenarbeit	der	Medien	eine	direkte	

Auswirkung	auf	den	weiteren	Verlauf	der	Sendung	und	die	beteiligten	Personen.		

Im	 Zuge	 dieser	 Vorgänge	 werden	 die	DSDS	 Texte	 zunächst	 redaktionell	 in	 Videoclips	

zerlegt,	um	sie	anschließend	auf	den	relevanten	Internetprofilen	neu	zu	präsentieren.	In	

den	meisten	Fällen	werden	keine	ganzen	Folgen	übertragen	–	sieht	man	von	Clipfish	ab.	

Es	gibt	zwar	andere	Videoportale,	auf	denen	ganze	Episoden	zu	finden	sind,	diese	sind	

aber	 ausschließlich	 nach	 Abschluss	 eines	 Abonnements	 nutzbar	 und	 kostenpflichtig.	

Meistens	werden	in	diesem	Fall	Aufnahmen	der	Kandidatenauftritte,	Zwiegespräche	der	

Teilnehmer	mit	dem	Moderator	oder	Reaktionen	auf	Entscheidungen	der	Jury,	ins	Inter-

net	 transferiert.	 Entsprechend	 finden	 sich	 hier	 auch	 keine	 Aufzeichnungen	 von	 Zwi-

schenmoderationen	 und	 Überleitungen	 zwischen	 den	 einzelnen	 Sendungsteilen	 oder	

Kandidatenauftritten.	 Durch	 diese	 redaktionelle	 Bearbeitung	 des	 ursprünglichen	 Sen-

dungstexts	wird	 die	 Aufmerksamkeit	 der	 Zuschauer/Nutzer	 online	 auf	 bestimmte	 As-

pekte	der	Show	gelenkt.	Damit	wandelt	das	Zerlegen	und	Übertragen	der	Sendung	die	

Fernsehtexte	nicht	nur	auf	einer	strukturellen	Ebene,	sondern	sie	bekommen	eine	neue	

inhaltliche	Perspektive	verliehen.	Die	Auflösung,	also	der	Verlust	an	Zusatzinformatio-
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nen	und	Rahmenhandlungen,	reduziert	die	Texte	inhaltlich	sehr	stark,	macht	sie	damit	

aber	 auch	 besonders	 leicht	 verständlich	 und	 fokussiert	 den	 Blick	 des	 Zuschau-

ers/Nutzers	 auf	 die	 wesentlichen	 Aussagen	 des	 jeweiligen	 Ausschnittes	 der	 Sendung.	

Verflechtungs-	und	Korrelationsvorgänge	spielen	dabei	eine	besondere	Rolle,	da	es	zum	

einen	 um	 eine	 Gegenüberstellung	 des	 ursprünglichen	 und	 des	 neu	 realisierten	 Textes	

geht,	wie	dieser	in	die	Angebotsstruktur	des	jeweils	anderen	Mediums	eingebunden	ist	

und	wie	eigenständig	dieser	neue	Text	in	der	neuen	medialen	Umgebung	sein	kann.	Zum	

anderen	geht	es	um	die	Realisation	des	Fernsehspezifischen	im	Internet	und	umgekehrt.	

Und	damit	auch	um	die	Integration	von	Strukturelementen	des	einen	Mediums	im	ande-

ren	und	um	den	Import	von	ästhetischen	Formen	in	eine	andere	mediale	Umgebung.		

Neben	 diesem	 vermeintlichen	 Verlust	 an	 Informationen,	 müssen	 die	 Texte	 allerdings	

noch	andere	Veränderungen	hinnehmen.	So	gestaltet	sich	zum	Beispiel	auch	die	Ebene	

des	 Tons	 bei	 den	 übertragenen	 Texten	 neu	 (vgl.	 Knilli	 1961,	 S.	 23ff).	 Das	 ist	 deshalb	

wichtig,	weil	der	Hörraum	für	gewöhnlich	nicht	nur	„den	visuellen	Raum,	den	das	Bild	in	

der	Audiovision	erzeugt“	ergänzt,	 sondern	 „sich	mit	 ihm	zu	einer	Einheit“	 (Hickethier,	

2007:	90)	verbindet.	Entsprechend	verhilft	erst	„der	Ton	(sonic	space)	[...]	dem	beweg-

ten	Bild	 zu	einer	 räumlichen	 Illusion“	 (Hickethier,	2007:	90).	Vor	allem	bei	 einer	Sen-

dung	wie	DSDS,	deren	Kernhandlung	aus	Musik	besteht,	tragen	die	Aufzeichnungen	der	

Gesangsauftritte	 und	 der	 lautstarken	 Reaktion	 des	 Saalpublikums	 entscheidend	 dazu	

bei,	bei	den	Zuschauern/Nutzern	den	Wirklichkeitseindruck	der	Fernsehbilder	zu	stei-

gern	(vgl.	Hickethier,	2007:	91).	Bei	einer	Rezeption	über	einen	Fernsehapparat	ist	das	

gegeben.	Das	kann	sich	nach	der	Übertragung	ins	Internet	und	bei	Wiedergabe	über	ei-

nen	Computer	oder	ein	mobiles	Endgerät	stark	verändern.	Obwohl	die	gezeigte	Hand-

lung	 in	 beiden	 Medien	 dieselbe	 ist,	 hat	 ein	 solcher	 Verlust	 durchaus	 Einfluss	 auf	 die	

emotionale	Wirkung	der	Fernsehtexte,	weshalb	von	einer	Beeinträchtigung	der	Inhalte	

im	Vergleich	zu	den	ursprünglichen	Fernsehbildern	gesprochen	werden	kann.		

Die	meisten	 audiovisuellen	 Sendungstexte	wurden	 bislang	 nach	 ihrer	Umwandlung	 in	

Videos	auf	RTL.de	oder	Clipfish	veröffentlicht.	Facebook	oder	andere	Onlinekanäle	spiel-

ten	 in	diesem	Zusammenhang	keine	Rolle.	Zwar	 finden	sich	auch	auf	Facebook	Videos,	

die	 im	Zusammenhang	mit	der	Sendung	stehen.	Allerdings	sind	das	Clips,	 in	denen	die	

Zuschauer/Nutzer	entweder	durch	die	Kandidaten	zu	einer	Teilnahme	an	der	Sendung	

aufgefordert	 wurden,	 oder	 kurze	 Interviews	 mit	 den	 Teilnehmern.	 Zusätzlich	 fanden	



	

	

167	

sich	auch	kurze	Ausblicke	auf	die	nächsten	Folgen	der	Sendung	oder	Zusammenfassun-

gen	der	oben	erwähnten	Pausen-Livestreams	(siehe	Abbildung	5).		

Auf	RTL.de	sind	die	Texte	aus	der	Sendung	auf	der	Webseite	gebündelt	unter	dem	Menü-

reiter	Videos	abrufbar	(Abbildung	46).	Diese	Videosektion	ist	zusätzlich	noch	in	weitere	

inhaltliche	Rubriken	unterteilt.	

Abbildung	46	

	

Hier	bestanden	zwischen	den	Sendungsjahrgängen	von	2012	und	2017	Unterschiede:	So	

war	die	Videosektion	im	Jahr	2012,	bei	Ausstrahlung	der	neunten	Staffel,	sehr	viel	um-

fangreicher	mit	Inhalten	bestückt	als	2017.	Neben	den	Videos,	die	einfache	Abläufe	aus	

der	Sendung	wiedergaben,	 fand	 sich	2012	auch	eine	Playliste,	die	 sich	gezielt	mit	den	

Top-Ten	 Kandidaten	 der	 Staffel	 auseinandersetzte.	 Darüber	 hinaus	 wurden	 die	 Sen-

dungsjahrgänge	eins	bis	acht	mit	so	genannten	Best-Of	Videos	berücksichtig.	Besonders	

diese	Videos	wurden	redaktionell	stark	bearbeitet,	im	Gegensatz	zu	Aufzeichnungen	der	

Kandidatenauftritte	in	den	Mottoshows	der	aktuellen	Staffel.	Damit	ist	gemeint,	dass	die	
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Aufnahmen	zwar	ebenfalls	eindeutig	als	Teile	der	 jeweiligen	Livesendungen	zu	erken-

nen	waren,	aber	durch	Schnitte	und	Stückelungen	viel	stärker	aus	dem	Zusammenhang	

gerissen	waren	als	die	aktuelleren	Clips.		

Solche	Videokategorien	waren	im	Jahr	2017	nicht	mehr	vorgesehen	und	einzig	die	Staf-

fel	 aus	dem	 Jahr	2016,	der	dreizehnte	 Jahrgang	der	Sendung,	wurde	auf	der	Webseite	

berücksichtigt.	Nun	gab	es	nicht	mehr	nur	Clips	aus	den	Mottoshows	(im	Jahr	2012	wur-

den	Videos	dieser	Art	unter	dem	Begriff	Live-Shows	gespeichert)	und	dem	Recall	zu	se-

hen,	sondern	zusätzlich	auch	Aufnahmen	aus	den	Castings,	was	2012	nicht	der	Fall	war.	

Es	existierte	 jetzt	auch	eine	mit	News	überschriebene	Rubrik	unter	den	Videos,	die	die	

aktuellen	Vorgänge	der	Sendung	unter	Rückgriff	auf	die	Clips	aus	den	anderen	Gruppen	

zusammenfasste.	Das	Archiv	war	im	Vergleich	zu	2012	für	zwei	erfasste	Jahrgänge	sehr	

umfangreich,	stellte	aber	eben	keine	Inhalte	aus	den	anderen	Jahren	zur	Verfügung.		

Das	Zusammenspiel	der	Medien	sorgte	in	diesem	Fall	dafür,	dass	die	Zuschauer/Nutzer	

unabhängig	von	der	Sendung	im	Fernsehen	jederzeit	auf	echte	DSDS-Inhalte	zurückgrei-

fen	konnten,	um	sich	über	die	aktuellsten	Entwicklungen	zu	informieren.	So	wurde	ge-

währleistet,	dass	sich	die	Zuschauer/Nutzer	immer	ein	eigenes	Urteil	über	die	Leistung	

der	 Teilnehmer	 bilden	 konnten,	 wodurch	 die	 Spannung	 über	 den	 gesamten	 Zeitraum	

der	Staffel	aufrechterhalten	werden	sollte.	Besonders	die	unter	den	Rubriken	Liveshows	

(2012)	beziehungsweise	Mottoshows	(2017)	zusammengefassten	Clips	waren	dabei	für	

die	 Zuschauer/Nutzer	 von	 Interesse,	weil	 sie	 einzelne	 Sendungsfolgen	 schlaglichtartig	

zusammenfassten	und	so	auch	eine	gute	Vergleichsmöglichkeit	der	verschiedenen	Kan-

didaten	 boten.	 Für	 die	 Sendung	 selbst	 bedeuteten	 gerade	 diese	 Clips	 auf	 Grund	 ihres	

scherenschnittartigen	 inhaltlichen	 Charakters	 eine	 Art	 Manifestation	 des	 jeweiligen	

Zeitpunkts	der	Staffel	und	garantierten,	dass	die	Aufmerksamkeit	der	Zuschauer/Nutzer	

auf	die	redaktionell	bestimmten	Höhepunkte	der	Sendung	gelenkt	wurde.	Die	auf	RTL.de	

eingestellten	 Videos	 bildeten	 die	 Handlung	 der	 Sendung	 also	 gut	 ab,	 da	 sie	 trotz	 der	

stattfindenden	Stückelung	der	Show	die	relevanten	Informationen	enthielten.			

Die	zweite	für	die	Übertragung	von	audiovisuellen	Inhalten	im	Zusammenhang	mit	DSDS	

wichtige	Seite	war	Clipfish.	Da	bereits	über	die	auf	der	Seite	platzierten	Inhalte	berichtet	

wurde	(Mitschnitte	der	Kandidatenauftritte,	Interviews	mit	den	Teilnehmern,	Aufzeich-

nungen	der	Juryurteile,	Vorgängen	hinter	der	Bühne,	offizielle	Musikvideos	ehemaliger	

Kandidaten),	soll	nun	die	Funktion	der	Seite	für	die	Sendung	erörtert	werden.	So	lag	der	
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Mehrwert	 für	 den	 Sender	 und	 die	 Zuschauer/Nutzer	 vor	 allem	darin,	 dass	 neben	 den	

Videos	 auf	RTL.de	hier	alle	 Sendungen	 aller	 Staffeln	 in	 voller	 Länge	 abrufbar	waren	 –	

und	das	kostenlos.	Das	wiederum	hatte	zur	Folge,	dass	die	auf	RTL.de	zur	Verfügung	ge-

stellten	Videos	unter	Umständen	redaktionell	auf	bestimmte	Aspekte	der	Sendung	aus-

gerichtet	waren,	während	den	Zuschauern/Nutzern	bei	Bedarf	auf	Clipfish	ganze	Staffeln	

der	Show	ohne	eine	solche	 Intension	zur	Verfügung	standen.	Eine	direkte	Auswirkung	

auf	die	Sendung	durch	Aktivitäten	auf	dieser	Webseite	konnte	nicht	nachgewiesen	wer-

den.	Das	ist	vor	allem	darauf	zurückzuführen,	dass	bei	Clipfish	keinerlei	Austausch	zwi-

schen	 den	 Zuschauern/Nutzern	 möglich	 war	 und	 keinerlei	 interaktive	 Angebote	 vor-

handen	waren.	Das	unterstreicht	den	Status	der	Seite	als	reines	Datenarchiv.				

Es	fand	jedoch	im	Zusammenhang	mit	DSDS	nicht	nur	eine	Übertragung	von	audiovisu-

ellen	Bildern	aus	dem	Fernsehen	ins	Internet	statt.	Neben	den	audiovisuellen	Texten	der	

Sendung	 wurden	 auf	 den	Webanschlüssen	 auch	 Fotografien	mit	 einem	 Bezug	 zu	 den	

Liveshows	platziert.	Dabei	spielte	vor	allem	Facebook	eine	wichtige	Rolle.	In	den	meis-

ten	Fällen	handelte	es	sich	dabei	um	Aufnahmen,	die	während	der	Auftritte	der	Kandida-

ten	in	der	Sendung	entstanden	und	mit	deren	Hilfe	ein	direkter	Bezug	zu	den	Fernseh-

bildern	und	damit	auch	zur	Sendung	selbst	hergestellt	wurde	(Abbildung	47).	
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Abbildung	47	

																								 	

Es	lässt	sich	im	Nachhinein	nicht	ermitteln,	ob	es	sich	bei	den	Bildern	um	eigens	ange-

fertigte	 Fotografien	 handelte	 oder	 einfach	 um	 Standbilder	 der	 Fernsehaufnahmen.	 In	

jedem	Fall	dienten	die	Fotografien	aber	dazu,	das	Chatgespräch	auf	Facebook	anzuregen,	

oder	 sie	 bildeten	 die	Grundlage	 für	 bestimmte	 redaktionelle	 Posts,	 die	 dann	 ebenfalls	

zur	öffentlichen	Diskussion	gestellt	wurden.	Auf	diese	Weise	lenkten	die	Bilder	die	Auf-

merksamkeit	der	Zuschauer	nicht	nur	auf	einzelne	Personen	oder	Situationen,	sondern	

dienten	auch	der	Beteiligung	der	Zuschauer/Nutzer.	Ergänzend	ist	anzumerken,	dass	die	

auf	Facebook	 veröffentlichten	Bilder	 über	 den	Umweg	 der	SocialWall	 auch	 auf	RTL.de	

gelangten.	Dies	demonstriert	den	Wirkbereich	der	sozialen	Medien	 im	Zusammenhang	

mit	der	Sendung	und	zeigt	die	Auswirkungen	der	Verknüpfung	der	Kanäle.	

Zusätzlich	fanden	sich	auf	Facebook	auch	Fotografien,	die	man	eher	als	Verweisstruktu-

ren	bezeichnen	könnte,	die	aber	für	eine	eindeutige	Verbindung	von	Fernsehen	und	In-

ternet	 sorgten:	 Ein	 Beispiel	 dafür	 war	 die	 Aufnahme	 des	 leeren	 Fernsehstudios,	 die	

zeitweilig	 als	Titelbild	 für	das	Facebook-Profil	 der	 Sendung	genutzt	wurde	 (Abbildung	

48).		
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Abbildung	48	

							

Das	Bild	hatte	einen	hohen	Wiedererkennungswert,	zeigte	es	doch	die	bekannten	Rau-

melemente	des	Studios,	und	stellte	somit	eine	eindeutige	Verbindung	zwischen	der	Sen-

dung	und	dem	Onlineprofil	her.	Ein	weiteres	Beispiel	für	ein	solches	Bild,	das	ebenfalls	

als	Titelbild	für	das	Facebook-Profil	zum	Einsatz	kam,	war	die	Abbildung	des	Jurypults,	

wie	es	während	der	Aufzeichnungen	der	Auditions	verwendet	wurde	(Abbildung	49).		
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Abbildung	49	

	

Doch	nicht	 nur	 die	Online-Redaktion	 veröffentlichte	 auf	 diese	Weise	Bilder	mit	Bezug	

zur	 Sendung,	 auch	 die	 Kandidaten	 selbst	 präsentierten	 auf	 ihren	 eigenen	 Facebook-

Profilen	Fotografien	mit	 einem	Bezug	zu	DSDS.	Häufig	 standen	diese	Bilder	 in	Verbin-

dung	mit	 der	Aufforderung	 an	 die	 Zuschauer/Nutzer,	 in	 einen	Dialog	 über	 bestimmte	

Aspekte	 der	 Sendung	 einzutreten.	 Andere	 dort	 veröffentlichte	 Bilder	 dienten	 dagegen	

der	eigenen	Inszenierung,	indem	sie	die	Teilnehmer	zum	Beispiel	in	einem	privaten	Um-

feld	zeigten	(Abbildung	50).		
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Abbildung	50	

			 	

Das	 sollte	 eine	Nähe	 zu	 den	 Zuschauern/Nutzern	 herstellen,	 indem	 suggeriert	wurde,	

dass	 hier	 ein	 Einblick	 in	 das	 private	 Leben	 der	 Kandidaten	 abseits	 der	 großen	DSDS-

Bühne	 erlangt	werden	 konnte.	Obwohl	 die	Bilder	 keinen	 direkten	Bezug	 zur	 Sendung	

hatten,	 halfen	 sie	 dennoch	 dabei,	 das	 Image	 der	 Kandidaten	 zu	 festigen	 und	 die	 Zu-

schauer/Nutzer	 zu	 binden.	 Besonders	 solche	 Fotografien	 sorgten	 dafür,	 dass	 die	 Fans	

die	Kandidatenseiten	immer	wieder	besuchten,	weil	sie	sich	immer	wieder	neue	Einbli-

cke	in	das	Privatleben	der	Kandidaten	erhofften.	Ramon	Reichert	spricht	in	diesem	Zu-

sammenhang	auch	von	einer	„Gegenwartstendenz	zur	Mediatisierung	des	Alltäglichen“	

und	 einer	 „neuen	Praxis	 der	 autobiografischen	 Selbstthematisierung“	 (Reichert,	 2008:	

07),	 die	 in	 diesem	 Fall	 allerdings	 nicht	 der	Darstellung	 des	 eigenen	 Lebensstils	 dient,	

wie	das	bei	nicht-prominenten	Netzwerknutzern	der	Fall	ist,	sondern	eine	geerdete	Per-

sönlichkeit	präsentiert,	die	gleichzeitig	auch	dem	für	die	Sendung	gewählten	Rollenmus-

ter	entsprechen	soll.	



	

	

174	

So	ist	die	Übertragung	von	bewegten	oder	unbewegten	Bildern	zwischen	Fernsehen	und	

Internet	für	die	Sendung	ein	wichtiges	Mittel,	um	die	Reichweite	zu	erhöhen,	Vorgänge	

zu	konservieren	und	auf	diese	Weise	bei	den	Zuschauern/Nutzern	in	Erinnerung	zu	hal-

ten.	 Die	 Bildübertragung	 stellt	 die	 klarste	 Verbindung	 der	 beiden	 Medien	 im	 Zusam-

menhang	mit	der	Sendung	dar	und	verankert	sie	nachhaltig	im	World	Wide	Web.		

Dabei	wird	 bewusst	 auf	 das	 emotionalisierende	 Potential	 der	 Fotografien	 und	 Videos	

gesetzt	 und	 mit	 Hilfe	 der	 Bildmaterialien	 für	 eine	 Aktivierung	 der	 Zuschauer/Nutzer	

gesorgt.	 Es	 findet	 eine	 gezielte	 Aufmerksamkeitslenkung	 auf	 bestimmte	 Aspekte	 der	

Sendung	statt,	die	durch	die	interaktiven	Möglichkeiten	des	Internet	noch	weiter	beför-

dert	wird.	Gerade	die	Platzierung	von	Sendungstexten	in	Form	von	Videos	stellt	deshalb	

eine	besondere	Form	der	Zusammenarbeit	zwischen	Fernsehen	und	Internet	dar,	etab-

liert	 sich	das	Netzmedium	 in	diesem	Zusammenhang	doch	eindeutig	 als	 eine	Erweite-

rung	 des	 Fernsehens:	 Losgelöst	 von	 zeitlichen	 oder	 räumlichen	 Strukturen	 wird	 die	

Sendung	für	alle	überall	und	umfassend	erfahrbar.	Einzig	das	Live-Erlebnis	des	Fernse-

hens	kann	dabei	nicht	simuliert	werden	–	zumindest	heute,	nach	Ende	der	FanBase	und	

sofern	man	nicht	bereit	ist,	die	Inhalte	über	ein	kostenpflichtiges	Portal	zu	streamen.		

Für	eine	erste	Einordnung	lassen	sich	alle	diese	Vorgänge	allgemein	unter	der	theoreti-

schen	Kategorie	des	Kanaltauschs	verorten.	Aber	wie	bereits	eingangs	erläutert,	können	

sie	durchaus	in	Teilen	auch	unter	Gesichtspunkten	der	Verflechtung	oder	der	Korrelation	

betrachtet	werden.	 Doch	 zunächst	 zum	Kanaltausch.	 Dieser	wird	bei	DSDS	 zum	 einen	

dadurch	sichtbar,	dass	ein	direktes	Zitat	des	ursprünglichen	Medientextes	 im	anderen	

Medium	zu	finden	ist.	Auch	eine	Ableitung	des	ursprünglichen	Textes	in	der	neuen	me-

dialen	Umgebung,	das	Vorhandensein	von	Elementen	des	Primärtextes	im	anderen	Me-

dium	oder	das	Anlegen	von	Verweisstrukturen	im	Zielmedium	belegen	diese	Vorgänge	

und	 lassen	Rückbezüge	 auf	 das	Original	 zu.	Der	Kanaltausch	 steht	 im	Zusammenhang	

mit	DSDS	 stellvertretend	 für	 die	 unterschiedlichen	 Formen	 der	 Bezugnahme,	 die	 sich	

zwischen	Fernsehen	und	Internet	abspielen,	wobei	die	Beobachtung	der	Transformation	

des	 medienspezifisch	 fixierten	 Ur-Textes,	 die	 Untersuchung	 der	 Art	 der	 Übertragung	

und	das	dadurch	geprägte	Verhalten	der	Zuschauer/Nutzer	im	Vordergrund	stehen.	Der	

Vorgang	 ist	auch	dadurch	gekennzeichnet,	dass	der	neue	Text	ein	Produkt	 ist,	das	nur	

auf	 Grund	 der	 Übertragung	 des	 Inhalts	 aus	 dem	 ursprünglichen	Medium	 in	 das	 neue	

Medium	 entsteht	 und	 nur	 durch	 die	 Spezifik	 des	 neuen	Mediums	 in	 genau	 dieser	 Art	

realisiert	werden	kann.	
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Der	Kanaltausch	bei	DSDS	zeigt	sich	hier	primär	in	einem	Veränderungsprozess	des	ur-

sprünglichen	 Medieninhalts,	 der	 sich	 in	 der	 Auflösung	 des	 zusammenhängenden	 und	

fernsehspezifisch	fixierten	Prä-Textes	in	Textfragmente	manifestiert	und	deren	Einbet-

tung	in	die	Strukturen	der	entsprechenden	Onlineplattformen.	Dabei	werden	die	Inhalte	

dem	 semiotischen	 System	 des	 Empfängermediums	 angepasst,	 so	 dass	 die	 ursprüngli-

chen	Fernsehtexte	infolgedessen	als	internetspezifisch	bezeichnet	werden	können.	Dies	

bezieht	sich	vor	allem	darauf,	dass	sie	nun	in	den	Rahmen	der	jeweiligen	Webseite	ein-

gebettet	sind,	eigenständig	gegenüber	dem	Prä-Text	sind	und	zusätzlich	mit	Anschlüs-

sen	zur	weiterführenden	Kommentierung	versehen	wurden.		

Die	Qualität	des	Intermedialen	zeigt	sich	hier	vor	allem	darin,	dass	dem	ursprünglichen	

Medientext	 durch	 Auflösung,	 Transformation	 und	 Übertragung	 eine	 neue	 inhaltliche	

Perspektive	verliehen	wurde.	Entsprechend	unterscheiden	sich	auch	die	Strukturen	des	

Ausgangs-	 und	 Zieltextes	 unter	 Berücksichtigung	 der	 jeweiligen	 Medienspezifik	 sehr	

stark	voneinander.	Konkret	bedeutet	das,	dass	sich	im	Zuge	des	Übertragungsprozesses	

nicht	nur	die	Länge	der	ursprünglichen	Fernsehtexte	verändert.	Es	 ist	auch	kein	Span-

nungsbogen	mehr	aufrechtzuerhalten,	wie	es	während	der	Live-Übertragung	von	DSDS	

im	Fernsehen	geschehen	muss.	Vielmehr	werden	die	Inhalte	der	einzelnen	Sendungsab-

schnitte	durch	 ihre	Herauslösung	aus	dem	Gesamtkontext	betont	und	damit	 auch	ein-

zelne	Protagonisten	der	Show	in	den	Vordergrund	gerückt.	Damit	wird	jeder	einzelne	im	

Videoclip	zu	sehende	Kandidatenauftritt	im	Vergleich	zu	seiner	Bedeutung	für	die	Fern-

sehsendung	zu	etwas	Besonderem:	Der	einzelne	Teilnehmer	ist	nicht	mehr	nur	ein	Kan-

didat	 innerhalb	der	Gruppe,	 sondern	steht	 für	 sich	und	erhält	die	ungeteilte	Aufmerk-

samkeit	durch	die	Zuschauer/Nutzer.	Damit	 erhält	der	Text	 eine	neue	 inhaltliche	Per-

spektive,	die	auch	die	Wahrnehmung	der	Rezipienten	im	Bezug	auf	die	Sendung	prägt.	

Man	kann	in	diesem	Zusammenhang	von	einer	‚Ver-internetung‘	der	Fernsehtexte	spre-

chen	 (vgl.	 Rajewsky,	 2002:	 16).	 Die	 ursprünglichen	 Inhalte	 verändern	 sich	 auf	 einer	

produktionsästhetischen	Ebene	so	stark,	dass	 sie	nun	dem	Internet	als	Trägermedium	

zugewiesen	werden	 –	 obwohl	 die	 Beziehung	 zum	Ursprungsmedium	 nicht	 verleugnet	

wird	und	in	jedem	Fall	erkennbar	bleibt.		
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Überprüft	man	diese	Videos	auf	ihre	Qualität	als	Zitat,	und	damit	hinsichtlich	der	Konti-

nuität	 zwischen	altem	und	neuem	Medientext,	 so	wird	klar,	dass	 in	den	Clips	die	Vor-

gänge	aus	der	Sendung	zwar	unverfälscht	wiedergegeben	werden,	aber	eben	nur	über	

den	kurzen,	wenige	Minuten	dauernden	Zeitraum	des	 jeweiligen	Ausschnitts.	Dennoch	

lässt	sich	die	Beziehung	zwischen	Ursprungstext	und	neuem	Text	als	eng	beschreiben,	

da	der	neue	Text	den	ursprünglichen	unverfälscht	zitiert	–	wenigstens	für	den	Zeitraum	

des	jeweils	ausgewählten	Sendungsausschnittes.	Auf	diese	Weise	bleibt	die	Einheit	von	

Raum,	Zeit	und	Handlung	zumindest	für	die	kurze	Dauer	des	jeweiligen	Videos	erhalten.		

Im	Bezug	auf	die	dargestellte	Handlung	ändert	sich	aber	ein	wichtiger	Faktor:	Der	in	der	

Sendung	stattfindende	Wettkampf,	der	seine	Spannung	auch	aus	der	Abfolge	der	Kandi-

datenauftritte	 und	 die	 anschließende	 Kommentierung	 der	 Jury	 bezieht,	 kann	 in	 den	

Clips	nicht	widergespiegelt	werden.	Dies	wird	dadurch	verhindert,	dass	es	auf	den	Web-

seiten	 keine	 Vorgabe	 zur	Wiedergabereihenfolge	 der	 Videos	 gibt.	 Deshalb	 bleiben	 die	

einzelnen	Clips	im	Vergleich	zur	Gesamtshow	auch	eine	Art	Textfragment.	Für	die	Kan-

didaten	bedeutet	das,	dass	 sie	wie	Stars	 in	 ihren	eigenen	Musikvideos	erscheinen.	Die	

formale	 Veränderung	 des	 Fernsehtextes	 bedingt	 eine	 Verschiebung	 des	 Betrachtungs-

schwerpunktes,	 weil	 die	 Texte	 mit	 neuen	 Bedeutungsebenen	 aufgeladen	 wurden,	 die	

nun	 auch	 von	den	Zuschauern/Nutzern	 als	 solche	wahrgenommen	werden.	 In	 diesem	

Zusammenhang	könnte	also	eher	von	einer	Art	Verweisstruktur	auf	den	ursprünglichen	

Text	gesprochen	werden	als	von	einer	Ableitung.	

Die	Vorgänge	können	aber	wie	bereits	erläutert	auch	unter	den	Gesichtspunkten	einer	

Verflechtung	 bewertet	 werden.	 Dabei	 handelt	 sich	 um	 Vorgänge	 zwischen	 Fernsehen	

und	 Internet,	 bei	 denen	 der	 neu	 entstehende	 Medientext	 seine	 Bedeutung	 durch	 die	

Verknüpfung	 der	 semiotischen	 Systeme	 erhält.	 Er	 ist	 das	 Ergebnis	 der	 Verknüpfung	

zweier	unterschiedlicher	Medien,	die	beide	in	ihrer	Präsenz	im	neuen	Text	spürbar	sind	

und	 zu	 seiner	 Konstitution	 beitragen.	 Dabei	 werden	 neben	 der	 Zusammenarbeit	 der	

verschiedenen	Zeichensysteme	auch	die	medialen	Unterschiede	der	beteiligten	Medien	

und	der	entstehenden	Medientexte	betont.	Entsprechend	findet	die	Neurealisation	unter	

den	Bedingungen	des	neuen	Kanals	statt,	wodurch	auch	die	Wahrnehmung	des	Textes	

durch	die	Rezipienten	beeinflusst	wird.	
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Vor	allem	bei	Übertragungen	von	Fernsehtexten	ins	Internet	wird	eine	solche	Verflech-

tung	der	Medien	sichtbar.	Zwar	ist	eine	Veränderung	in	der	Bedeutungskonstitution	des	

ursprünglichen	 Inhalts	 feststellbar,	 aber	 dennoch	 sind	 beide	Medienformen	 im	 neuen	

Produkt	präsent.	Dies	bezieht	 sich	zum	einen	darauf,	 dass	 sich	der	Betrachtungsfokus	

von	den	Kandidaten	als	Gruppe	durch	die	Zerlegung	in	Videoclips	auf	die	Teilnehmer	als	

Einzelpersonen	verlagert,	was	gleichzeitig	auch	die	Eigenständigkeit	des	neu	entstehen-

den	Texts	gegenüber	seiner	ursprünglichen	Realisation	betont.	Zum	anderen	ist	die	Prä-

senz	beider	Medienformen	im	neuen	Produkt	feststellbar:	Ohne	die	Fernsehsendung	als	

‚Quelle‘,	die	eindeutig	aus	den	Bildern	identifizierbar	ist,	könnten	auch	keine	Videoclips	

für	das	Internet	entstehen.		

Es	 sei	 in	 diesem	Zusammenhang	 auch	 auf	 die	Audiovisualität	 beider	Texte	 verwiesen,	

die	ein	Grundprinzip	des	Fernsehens	darstellt	und	 in	diesem	Zusammenhang	auch	 für	

die	Realisation	der	Texte	im	Internet	grundlegend	ist.	So	entstehen	während	der	Über-

tragung	Inhalte,	die	sowohl	die	audiovisuellen	Merkmale	eines	Fernsehbildes	aufweisen,	

als	auch	die	Eigenschaften	eines	für	das	Internet	typischen	Videoclips.	Dies	bezieht	sich	

auf	die	 Integration	einer	Kommentar-	 oder	Verlinkungsfunktion	 in	die	ursprünglichen	

Texte,	die	erst	durch	den	medienspezifischen	Rahmen	des	Internet	ermöglicht	wird.	So	

sind	 die	 ursprünglichen	 Fernsehbilder	 nach	 ihrer	 Übertragung	 ins	 Internet	 in	 einen	

neuen	 Präsentationsrahmen	 eingepasst.	 Die	 beiden	 beteiligten	 semiotischen	 Systeme	

werden	dabei	miteinander	kombiniert,	wodurch	die	Texte	in	ihrer	Bedeutung	auch	neu	

konstituiert	werden.	

Überlegenswert	 ist,	ob	die	Verwendbarkeit	des	Verflechtungsmodells	dann	noch	gege-

ben	ist,	wenn	die	hier	untersuchten	Medien	künftig	noch	stärker	aneinanderrücken	als	

das	bislang	der	Fall	ist.	Da	in	beiden	Medien	audiovisuelle	Texte	vermittelt	werden	und	

bereits	 heute	 aus	 dem	 Fernsehen	 ins	 Internet	 übertragene	 Texte	 von	 den	 Zuschau-

ern/Nutzern	 im	 Anschluss	 eher	 dem	 Internet	 als	 Ursprungsmedium	 zugeschrieben	

werden,	bleibt	das	Modell	nur	dann	anwendbar,	wenn	die	ursprüngliche	Zugehörigkeit	

zum	 einen	 oder	 anderen	Medium	 aus	 den	Texten	 eindeutig	 abzulesen	 ist.	 Andernfalls	

wäre	die	Präsenz	beider	Medien	im	neu	realisierten	Inhalt	nicht	mehr	spürbar	und	wür-

de	dem	Grundprinzip	des	Modells	widersprechen.		
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Doch	es	gibt	auch	Korrelationen	im	Zusammenhang	mit	der	Übertragung	von	Bildern	bei	

DSDS.	Dabei	handelt	 es	 sich	um	ein	Verfahren,	 das	Bezugnahmen	eines	medialen	Pro-

dukts	auf	ein	bestimmtes	Produkt	eines	anderen	Mediums	oder	auf	das	gesamte	mediale	

System	des	 anderen	Mediums	 dokumentieren	 und	 bewerten	 soll.	 Nur	 das	 impulsneh-

mende	Objektmedium	 ist	 in	 seiner	Materialität	 präsent	 (vgl.	Rajewsky,	 2002:	 17).	Die	

Bedeutungskonstitution	des	neuen	Produkts	findet	unter	Bezugnahme	auf	den	Text	im	

Ursprungsmedium	statt,	aber	auch	in	Relation	zum	Zeichensystem	und	der	Materialität	

des	neuen	Mediums.	Finden	Korrelationen	zwischen	Medien	und	ihren	Texten	statt,	so	

werden	 im	 Laufe	 des	 Verfahrens	 nicht	 zwei	 unterschiedlich	wahrgenommene	Medien	

oder	deren	Verfahren	zur	Bedeutungskonstitution	miteinander	kombiniert,	wie	das	bei	

der	Entstehung	 eines	plurimedialen	Produkts	der	 Fall	wäre	und	wie	 es	 bei	 einer	Ver-

flechtung	 entsteht	 (vgl.	 Rajewsky,	 2002:	 17).	 Stattdessen	werden	die	 Inhalte	 und	For-

men	 des	 zweiten	 Mediums	 im	 ersten	 Medium	 wiedergegeben	 soweit	 das	 möglich	 ist	

(vgl.	Rajewsky,	2002:	17),	so	dass	in	Folge	ein	Produkt	entsteht,	das	vor	allem	auf	semio-

tischer	Ebene	die	Bezugnahme	der	beteiligten	Medien	belegt	und	widerspiegelt.		

Werden	also	wie	im	hier	vorliegenden	Fall	Sendungstexte	aus	dem	Fernsehen	ins	Inter-

net	übertragen,	so	sind	diese	auf	formaler	und	struktureller	Ebene	so	verändert,	dass	sie	

nun	 nach	 dem	 semiotischen	 System	 des	 anderen	Mediums	 realisiert	 werden	 können.	

Entsprechend	 steht	 die	 Bezugnahme	 der	 Medien	 hier	 auch	 für	 eine	 Bezugnahme	 der	

unterschiedlichen	Zeichensysteme.	 Im	konkreten	Fall	bedeutet	das,	dass	die	Texte	der	

Sendung	sich	von	Fernsehbildern	zu	Videoclips	wandeln,	die	mit	Hilfe	eines	für	das	In-

ternet	 gängigen	 Videoplayers	 abgespielt	werden.	 Dabei	werden	 den	 Texten	 durch	 die	

Gegebenheiten	des	Players	Funktionen	hinzugefügt,	die	es	ermöglichen,	sie	zu	teilen,	zu	

kommentieren	oder	Gefallen	für	das	Gezeigte	auszudrücken.	Die	Fernsehtexte	erfahren	

in	 diesem	 Sinne	 eine	 strukturelle	 Erweiterung,	 die	 nur	 im	 Internet	 realisiert	 werden	

kann.	Die	inhaltliche	Überschneidung	der	Sendung	mit	den	Clips	bleibt	dabei	erhalten.		

Die	 Fernsehtexte	 ändern	 sich	 insofern,	 als	 dass	 ihre	 ursprüngliche	 innere	 Ordnung	

durch	die	Zerlegung	der	Sendung	in	Einzelclips	aufgelöst	ist:	Wie	bei	einer	Verflechtung	

steht	nicht	mehr	die	Gruppe	im	Fokus,	sondern	die	Einzelperson.	Dabei	findet	auch	eine	

inhaltliche	Verdichtung	statt,	weil	die	gesamte	Aufmerksamkeit	auf	den	kurzen,	 im	Vi-

deo	gezeigten	Abschnitt	der	Sendung	fokussiert	ist	–	also	in	den	meisten	Fällen	auf	die	

Kandidaten	und	ihre	Gesangsauftritte.	Trotz	dieser	Veränderung	bleiben	die	Texte	ein-

deutig	 als	 Inhalte	 von	DSDS	 erkennbar	 und	damit	 auch	 die	Referenzen	 zwischen	dem	
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ursprünglichen	 Text	 und	 seiner	 Realisation	 in	 der	 neuen	 Umgebung.	 In	 diesem	 Sinne	

sind	der	Ursprungstext	und	die	neue	Realisationsform	untrennbar	miteinander	verbun-

den.	Dennoch	ist	besonders	die	Frage	der	Nachweisbarkeit	und	der	Identifizierung	der	

innerhalb	des	Medienprodukts	vorliegenden	Korrelationen	wichtig.	 Im	Fall	der	 ins	 In-

ternet	 übertragenen	 Sendungstexte	 erfolgt	 dieser	 Nachweis	 zum	 einen	 durch	 ästheti-

sche	 Merkmale	 (das	 eingeblendete	 Logo	 der	 Sendung	 verweist	 auf	 die	 Castingshow),	

oder	durch	eine	eindeutige	inhaltliche	Zuordnung	der	gezeigten	Personen	(die	Präsenz	

der	Jury	in	den	Clips	verweist	zum	Beispiel	auf	DSDS)	zu	einer	bestimmten	Sendung.	

	

5.2 Gesprächsangebote aus dem Fernsehen ins Internet 
Die	Übertragung	 von	 visuellen	 und	 audiovisuellen	Medientexten	 verbindet	 im	Zusam-

menhang	mit	DSDS	 Fernsehen	und	 Internet.	 Auch	Aufrufe	 zur	Meinungsäußerung	 aus	

der	Sendung	heraus	sorgten	für	Medienverflechtungen.	Dabei	dienten	die	Aufforderun-

gen	an	die	Zuschauer/Nutzer	 in	erste	Linie	dazu,	eine	Reaktion	der	Zuschauer/Nutzer	

auf	Facebook	zu	provozieren.	Die	anderen	mit	DSDS	verbundenen	Plattformen	spielten	

in	diesem	Zusammenhang	keine	Rolle,	da	die	Möglichkeit	zum	Gespräch	entweder	ein-

geschränkt	oder	überhaupt	nicht	vorhanden	war.	Und	vor	allem	auch	Twitter	oder	auch	

Instagram	waren	hier	nicht	entscheidend.	Zum	einen	ist	wie	bereits	oben	beschrieben,	

der	 offizielle	 Instagram-Account	 der	 Sendung	 tatsächlich	 nur	 eine	 Ergänzung	 zu	 den	

Bildwiedergaben,	die	auf	Facebook	 zu	 finden	sind.	Die	eigentliche	Kommunikation	mit	

den	Zuschauern/Nutzern	findet,	wenn	überhaupt,	über	die	privaten	Accounts	der	Kan-

didaten	statt.	Zum	anderen	war	der	bei	Twitter	parallel	zur	Sendung	beobachtbare	Aus-

tausch	 tatsächlich	 im	Wesentlichen	darauf	beschränkt	Kandidatentelefonnummern	be-

kannt	zu	geben,	Gewinnspiele	nochmals	ins	Gedächtnis	zu	rufen,	oder	Querverweise	auf	

andere	Plattformen,	wie	eben	Facebook	 zu	geben,	wo	dann	ein	echter	Austausch	statt-

finden	konnte.	Darüber	hinaus	ist	der	offizielle	DSDS-Twitter-Account	seit	2015	still	ge-

legt80	und	wurde	in	den	offiziellen	Account	von	RTL	überführt.	Das	bedeutet,	dass	sich	

das	 Thema	 DSDS	 hier	 natürlich	 die	 Aufmerksamkeit	 auch	 mit	 allen	 anderen	 RTL-

Sendungen	 teilen	muss	und	ein	 intensiver	Fokus	unterbleibt	 –	was	offenbar	 auch	von	

Senderseite	nicht	anders	intendiert	scheint.	In	jedem	Fall	zeigt	es	auch,	wie	viel	Bedeu-

tung	Twitter	von	Seiten	der	Sendungsproduzenten	zugebilligt	wird.			

	
80	https://twitter.com/RTL_DSDS;	Zugriff:	22.05.2019.	
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Doch	zurück	zu	Facebook.	Denn	hier	wurden	die	Vorgänge	in	beiden	Jahrgängen	durch	

den	Moderator	 initiiert,	der	das	Zusammenspiel	der	Medien	dazu	nutzte,	die	Zuschau-

er/Nutzer	aufzufordern,	die	Leistung	eines	bestimmten	Kandidaten	online	zu	kommen-

tieren	oder	 ein	 Juryurteil	 zu	bewerten.	Die	Aufmerksamkeit	wurde	auch	hier	bewusst	

auf	bestimmte	Aspekte	der	Sendung	gelenkt,	die	so	in	den	Fokus	der	Diskussion	gerückt	

wurden.	 Im	Idealfall	erfolgte	auf	die	Aufforderung	aus	der	Sendung	dank	der	Möglich-

keiten	 von	 Facebook	 eine	 Reaktion	 der	 Zuschauer/Nutzer	 in	 Echtzeit.	 Man	 kann	 hier	

durchaus	davon	sprechen,	dass	den	Zuschauern/Nutzern	in	diesem	Moment	von	Seiten	

„des	 mitspielenden	 Stammpersonals	 (Showmaster,	 Helfer,	 Helferinnen)	 [...]	 die	 Teil-

nahme	an	einer	 ‚intimen	Kommunikationsgemeinschaft’“	oder	auch	einer	„dialogischen	

Situation“	angeboten	wurde	(Hickethier,	2007:	199),	die	die	Rezipienten	nach	Wunsch	

der	Redaktion	sowohl	aktivieren,	als	auch	langfristig	binden	sollte.	Gleichzeitig	wurde	in	

solchen	Momenten	auch	eine	meinungsbildende	Diskussion	auf	der	Webseite	angeregt,	

die	das	Ergebnis	der	Sendung	beeinflusste.		

Die	 Anregung	 zum	Gespräch	war	 jedoch	 nicht	 nur	 für	 die	 Sendung	wichtig.	 Auch	 das	

Facebook-Profil	 profitierte	 von	 diesen	 Vorgängen:	 Da	 auch	 die	 Online-Redaktion	 in	

Echtzeit	auf	die	Initiative	des	Moderators	reagierte	und	umgehend	das	Gespräch	mit	den	

Zuschauern/Nutzern	in	Gang	zu	setzen	versuchte,	veränderte	sich	parallel	zum	Verlauf	

der	 Live-Sendung	 auch	 permanent	 der	 Inhalt	 der	 Facebook-Seite.	 Die	 aktuellen	 Vor-

kommnisse	während	der	Show	wurden	somit	auch	hier	abgebildet.	In	diesem	Sinne	fand	

eine	protokollartige	Fixierung	der	in	der	Sendung	stattfindenden	Vorgängen	statt,	da	sie	

auf	dem	Profil	 schriftlich	paraphrasiert	und	 festgehalten	wurden	um	die	Diskussionen	

zu	befeuern.		

Betrachtet	man	in	diesem	Zusammenhang	die	Funktion	der	beteiligten	Medien,	so	gilt:	

Das	Fernsehen	tritt	–	zumindest	in	diesem	speziellen	Fall	–	als	das	impulsgebende	Me-

dium	 in	Erscheinung,	 über	das	 ein	Gesprächsangebot	 erfolgt,	 das	 Internet	 fungiert	 als	

das	impulsnehmende	Medium.	Man	kann	an	dieser	Stelle	durchaus	davon	sprechen,	dass	

es	dem	Fernsehen	gelingt,	seine	durch	dispositive	Eigenschaften	eingeschränkten	Kom-

munikationsmöglichkeiten	 in	 Richtung	 der	 Zuschauer/Nutzer	 zu	 überwinden.	 Das	 In-

ternet	dient	dabei	als	eine	Extension	der	Möglichkeiten	des	Fernsehens,	die	eine	direkte	

und	 themenbezogene	 Diskussion	 über	 Zusammenhänge	 ermöglicht,	 die	 im	 Fernsehen	

gezeigt	wurden.	In	diesem	Moment	steht	nicht	mehr	die	reine	Rezeption	der	Sendung	im	

Vordergrund,	sondern	der	meinungsbildende	Austausch.	Im	Sinne	Brechts	ist	das	Inter-
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net	in	diesem	Zusammenhang	der	geforderte	Rückkanal	für	ein	Medium	–	in	diesem	Fall	

das	Fernsehen	–	mit	dessen	Hilfe	die	Zuschauer/Nutzer	auf	die	gezeigten	Inhalte	reagie-

ren	können.		

Doch	wie	 lassen	sich	die	Gesprächsangeboten,	die	aus	der	Sendung	erfolgen	unter	den	

Gesichtspunkten	eines	Kanaltauschs	bewerten?	Zunächst	ist	noch	einmal	darauf	hinzu-

weisen,	dass	die	Gesprächsangebote	bei	DSDS	indirekt	stattfinden.	Dies	geschieht,	indem	

mündliche	Anweisungen	unter	anderem	Juryurteile	oder	Kandidatenauftritte	online	zu	

kommentieren,	 aus	 dem	 Fernsehen	 aufgegriffen	 und	 durch	 die	 Onlineredaktion	 in	

schriftliche	 Diskussionen	 auf	 den	Webseiten	 verwandelt	 werden.	 Dabei	 ist	 diese	 Ver-

schriftlichung	 der	 Moderatorenanweisung	 kein	 Zitat	 des	 ursprünglich	 gesprochenen	

Wortes,	sondern	eher	eine	Ableitung.	Es	besteht	eine	klar	ersichtliche	Kontinuität	zwi-

schen	dem	ursprünglichen	mündlichen	Text	und	seiner	schriftlichen	Realisation	im	neu-

en	Medium.	Im	Zuge	der	Vorgänge	ändert	sich	die	inhaltliche	Perspektive	des	ursprüng-

lichen	Textes	nicht,	sie	wird	aber	durch	den	‚Katalysator‘	Onlineredaktion	zugespitzt.	Er	

ist	nun	internetspezifisch.	Wenn	also	in	der	Sendung	ein	Satz	geäußert	würde	wie	„Diet-

er	Bohlen	bewertet	einen	Kandidaten	schlecht!	Ist	das	gerechtfertigt?	Diskutiert	darüber	

auf	Facebook!“	 so	würde	 diese	 Äußerung	 unter	 Umständen	 äußerst	 stark	 verkürzt	 zu	

einem	schriftlichen	„Fandet	Ihr	Dieter	Bohlen	gerecht?“.		Das	gilt	auch,	wenn	durch	den	

Moderator	Zitate	aus	dem	Internet	in	der	Sendung	eingebracht	werden.	Dabei	handelt	es	

sich	um	Vorgänge,	bei	denen	alle	zentralen	und	strukturellen	Elemente	des	Ausgangs-

textes	erhalten	bleiben.	Weder	wird	der	ursprünglich	 schriftlich	 fixierte	Text	verkürzt	

noch	werden	ihm	neue	inhaltliche	oder	strukturelle	Elemente	hinzugefügt	–	soweit	sich	

das	 aus	 der	 reinen	 Betrachtung	 der	 Fernsehbilder	 beurteilen	 lässt.	 Entscheidend	 ist,	

dass	der	gesamte	Prozess	nur	dann	stattfinden	kann,	wenn	die	Zuschauer/Nutzer	sich	

aktiv	beteiligen	und	auf	diese	Weise	zu	einer	Verbindung	der	beiden	Medien	beitragen.	

Bei	dieser	Art	von	Vorgängen	lässt	sich	aber	durchaus	auch	von	einer	Korrelation	spre-

chen.	Das	 liegt	 vor	 allem	daran,	 dass	 hier	 nur	 das	 kontaktnehmende	Objektmedium	–	

das	 Internet	 –	 in	 seiner	Materialität	 vorhanden	 ist.	 Obwohl	 also	 der	 Impuls	 aus	 dem	

Fernsehen	 kommt,	 finden	 die	 Handlungen	 nur	 auf	 den	 anhängenden	 Onlinekanälen	

statt.	Das	Fernsehen	macht	sich	bewusst	die	offene	Struktur	des	Internet	zunutze,	in	der	

eine	Beteiligung	der	Zuschauer/Nutzer	vorgesehen	ist.	Die	Bedeutungskonstitution	des	

neuen	Textes	 findet	unter	Bezugnahme	auf	den	ursprünglichen	Text	 im	Ursprungsme-

dium	 statt,	 aber	 auch	 in	 Relation	 zum	 Zeichensystem	 und	 der	Materialität	 des	 neuen	
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Mediums.	 Dabei	 findet	 auch	 eine	 Verdichtung	 des	 ursprünglichen	 Textes	 statt,	 da	 die	

Redaktion	die	Worte	des	Moderators	 ja	nicht	 in	 vollem	Umfang	 aufgreift,	 sondern	 auf	

das	wesentliche	reduziert	und	eine	Anschlussfrage	formuliert	(z.B.	„Haltet	Ihr	die	Beur-

teilung	für	gerecht?“,	„Liegt	Dieter	Bohlen	mit	seiner	Kritik	richtig?“).		

	

5.3 Einbindung von Zitaten aus dem Internet in der Sendung 
Die	zuvor	beschriebenen	Vorgänge,	bei	denen	der	Moderator	die	Zuschauer/Nutzer	da-

zu	aufforderte,	sich	auf	Facebook	schriftlich	an	einem	Austausch	zu	beteiligen,	initiierte		

einen	weiteren	Prozess,	 bei	 dem	Medientexte	 zwischen	Fernsehen	und	 Internet	 über-

tragen	wurden:	Denn	einige	der	durch	die	Zuschauer/Nutzer	auf	den	Webseiten	getätig-

ten	Kommentare	fanden	einen	Weg	zurück	in	die	Sendung.	Dabei	griff	der	Moderator	die	

Äußerungen	der	Rezipienten	auf	und	 las	sie	 im	Verlauf	der	Liveshow	den	Kandidaten,	

der	Jury	und	dem	Publikum	im	Saal	vor.	Er	nannte	in	diesem	Zusammenhang	nicht	nur	

den	Namen	des	Kommentators,	sondern	auch	das	genutzte	Internetprofil	der	Sendung.	

Die	Zuschauer/Nutzer	erhielten	in	diesem	Moment	eine	tatsächliche	‚Stimme‘,	oder	zu-

mindest	einen	Stellvertreter,	dessen	Meinung	live	im	Fernsehen	kundgetan	wurde.	Es	ist	

anzumerken,	dass	sich	die	Authentizität	der	Kommentare	und	ihrer	Verfasser	an	dieser	

Stelle	 nicht	 verifizieren	 ließ.	Deshalb	darf	 die	Glaubwürdigkeit	 und	Urheberschaft	 der	

Inhalte	 zumindest	 angezweifelt	werden.	Die	 Frage	der	Authentizität	 des	Beitrages	 hat	

jedoch	keinen	Einfluss	auf	die	Wirkung	und	Funktion	der	getätigten	Kommentare	für	die	

Zuschauer/Nutzer	und	die	Sendung.		

Die	 in	 diesem	Zusammenhang	 aufgegriffenen	Beiträge	 entstammten	nach	 den	Worten	

des	Moderators	der	RTLFanbase	beziehungsweise	der	SocialWall,	oder	direkt	den	Chat-

verläufen	 auf	 Facebook.	 Dabei	 handelte	 es	 sich	 um	 Sympathiebekundungen	 für	 einen	

Kandidaten,	 um	Reaktionen	auf	 ein	 Jury-Urteil	 oder	Reflektionen	über	 einen	Kandida-

tenauftritt.	Obwohl	die	Anmerkungen	nicht	zu	einem	inhaltlichen	Fortgang	der	Sendung	

beitragen	konnten,	erhielten	die	Zuschauer/Nutzer	durch	das	Verhalten	des	Moderators	

dennoch	den	Eindruck,	 ihre	online	vorgebrachte	Meinung	wäre	so	relevant,	dass	sie	in	

die	Abläufe	der	 Sendung	 integriert	werden	müsste.	Das	 führte	dazu,	 dass	 sich	die	 Zu-

schauer/Nutzer	 in	 ihrer	Handlung	bestätigt	 fühlten	und	sorgte	dafür,	das	sie	sich	auch	

weiterhin	–	und	nicht	nur	nach	Aufforderung	des	Moderators	–	an	den	Onlinediskussio-

nen	beteiligten.	So	wurde	sowohl	die	emotionale	Bindung	der	Zuschauer/Nutzer	an	die	
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Sendung	gestärkt,	 als	auch	die	direkte	Reaktion	der	Fans	als	Handlungselement	 in	die	

Liveshow	integriert.		

Gerade	bei	diesem	Vorgang	wird	die	Wirkung	der	Zusammenarbeit	der	Medien	sichtbar:	

Denn	zum	einen	bedarf	es	nicht	nur	der	Initiative	‚des	Fernsehens’	in	Gestalt	des	Mode-

rators,	sondern	auch	eines	zweiten	Kanals	oder	in	diesem	Fall	einer	interaktiven	Inter-

netplattform,	um	die	Beteiligung	überhaupt	möglich	zu	machen.	Nur	durch	die	Einbin-

dung	 des	 Internet	 kann	 hier	 eine	 Antwort	 der	 Zuschauer/Nutzer	 überhaupt	 erfolgen.	

Auf	diese	Weise	entwickelt	sich	ein	Kommunikationskreislauf	über	Mediengrenzen	hin-

weg.	Der	Mehrwert	dieses	Vorgangs	für	die	Sendung	liegt	eindeutig	darin,	dass	die	Zu-

schauer/Nutzer	 sich	 sowohl	 aktiv	 beteiligen	 als	 auch	 emotional	mit	 den	Abläufen	 der	

Show	auseinandersetzen	und	dadurch	 längerfristig	 gebunden	werden.	Darüber	hinaus	

scheint	 in	diesem	Moment	 jeder	online	getätigte	Kommentar	gleichzeitig	mit	der	Aus-

sicht	verbunden	zu	sein,	zum	Gegenstand	der	Liveshow	zu	werden	–	inklusive	der	Nen-

nung	des	Namens	des	 jeweiligen	Verfassers	 –	was	 für	 eine	 zusätzliche	Motivation	 zur	

Beteiligung	sorgen	dürfte.		

Betrachtet	man	die	Kommentare	der	Zuschauer/Nutzer,	die	durch	den	Moderator	in	die	

Sendung	 eingebracht	werden	 auch	 unter	 theoretischen	Gesichtspunkten,	 so	 kann	 hier	

ebenfalls	 von	 einem	Kanaltausch	 gesprochen	werden.	 Zwar	 lässt	 sich	 durch	 die	 reine	

Betrachtung	der	Fernsehbilder	nicht	belegen,	ob	die	dabei	vorgetragenen	Texte	der	Re-

zipienten	 tatsächlich	 in	der	Art	getätigt	wurden,	wie	 sie	hier	vorgelesen	werden,	wes-

halb	 nicht	 mit	 Sicherheit	 von	 einem	 Zitat	 gesprochen	 werden	 kann.	 Es	 werden	 aber	

Verweisstrukturen	zwischen	der	Sendung	und	den	Webauftritten	hergestellt,	denen	die	

entsprechenden	Äußerungen	entstammen.	Es	 ist	 in	diesem	Fall	 auch	von	einer	Trans-

formation	der	Texte	zu	sprechen.	All	das	sind	eindeutige	Hinweise	darauf,	dass	es	sich	

um	 intermediale	 Vorgänge	 im	 Sinne	 des	Kanaltauschs	 handelt.	 Hier	 hat	 der	 Zuschau-

er/Nutzer	eine	zentrale	Funktion	inne,	da	ohne	seine	Beteiligung	keine	Übertragung	von	

Inhalten	möglich	wäre.	

Und	auch	Verflechtungen	spielen	bei	den	durch	den	Moderator	aufgegriffenen	Kommen-

taren	der	Zuschauer/Nutzer,	die	als	Zitate	ihren	Weg	in	die	Sendung	finden,	eine	Rolle.	

Sie	 erhalten	 durch	 die	 Übertragung	 ins	 Fernsehen	 eine	 neue	 inhaltliche	 Perspektive.	

Denn	obwohl	es	sich	bei	den	zitierten	Äußerungen	häufig	nur	um	Sympathiebekundun-

gen	der	Zuschauer/Nutzer	für	einen	Kandidaten	handelt,	werden	sie	durch	das	Erschei-
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nen	in	der	Sendung	in	einen	neuen	Zusammenhang	gestellt	und	in	ihrer	Bedeutung	auf-

gewertet:	 Sie	 sind	 nun	 nicht	 mehr	 nur	 eine	 Botschaft	 eines	 unbekannten	 Zuschau-

ers/Nutzers,	sondern	erhalten	durch	 ihre	Präsenz	 in	der	Fernsehsendung	einen	neuen	

Sinn.	Die	ursprüngliche	Realisation	der	Texte	unterscheidet	sich	von	der	neuen	in	dem	

Sinne,	dass	aus	einem	schriftlich	fixierten	Prä-Text	ein	gesprochenes	Wort	mit	erweiter-

ter	Bedeutung	wird.		

Zusätzlich	können	die	Vorgänge	auch	unter	dem	Gesichtspunkt	der	Korrelation	bewertet	

werden:	Die	Sendung	bezieht	 sich	mit	Hilfe	der	Zitate	als	Einzelreferenz	nicht	nur	auf	

einen	bestimmten	Inhalt	im	Internet,	sondern	auf	das	Internet	als	semiotisches	System	

(vgl.	Rajewsky,	2002:	19).	Es	handelt	sich	dabei	um	eine	Form	der	Bezugnahme,	bei	der	

es	wichtig	ist,	dass	sich	die	Zuschauer/Nutzer	–	anders	als	im	Fernsehen	–	aktiv	an	den	

medial	stattfindenden	Prozessen	beteiligen	können.	Das	Fernsehen	macht	sich	dabei	die	

Struktur	des	Internet	zu	nutze.	Das	intermediale	Verfahren	dient	in	diesem	Fall	dazu,	die	

übertragenen	Medientexte	im	Verhältnis	zum	System	des	anderen	Mediums	zu	konstitu-

ieren.	So	wird	gleichzeitig	auch	das	Produkt	des	 impulsgebenden	Mediums	oder	Medi-

ensystems	rezipiert	(vgl.	Rajewsky,	2002:17).	Inwieweit	in	diesem	Beispiel	Kooperatio-

nen	zwischen	dem	ursprünglichen	Text	der	Zuschauer/Nutzer	und	seiner	Realisation	im	

Fernsehen	stattfinden,	und	inwieweit	dabei	unter	Umständen	auch	eine	Verdichtung	der	

Inhalte	vorliegt,	ist	nicht	leicht	zu	beurteilen	–	zumal	auch	nicht	geklärt	werden	kann,	ob	

es	 sich	 bei	 den	 durch	 den	 Moderator	 vorgetragenen	 Ausschnitten	 aus	 Facebook-

Kommentaren	tatsächlich	um	authentische	Texte	handelt.		

	

5.4 Handlungsanweisungen aus dem Fernsehen  
Doch	nicht	nur	Initiativen	zum	Gespräch,	sondern	auch	direkte	Handlungsanweisungen	

aus	der	Sendung	sorgten	für	eine	online	stattfindende	Reaktion	der	Zuschauer/Nutzer.	

Dabei	verwies	der	Moderator	 in	beiden	Finals	zum	Beispiel	mehrfach	auf	die	Möglich-

keit,	auf	RTL.de	über	den	Verbleib	der	Kandidaten	in	der	Sendung	abzustimmen	(Abbil-

dung	51,	52).	Thematisiert	wurde	dabei	sowohl	die	Gelegenheit	zur	Unterstützung	der	

Kandidaten,	als	auch	die	Tatsache,	dass	man	als	Zuschauer/Nutzer	bei	Beteiligung	auch	

die	Aussicht	auf	einen	Geldgewinn	hatte.	Dies	beförderte	die	Beteiligung	und	beeinfluss-

te	den	Ausgang	der	Sendung.		
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Abbildung	51	
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Abbildung	52	

	

Des	Weiteren	 forderte	 der	Moderator	 in	 seinen	Ansagen	die	 Zuschauer/Nutzer	mehr-

fach	 dazu	 auf,	 einen	 oder	 mehrere	 auf	 die	 Sendung	 bezogene	 Songs	 über	 bestimmte	

Downloadplattformen	 im	 Internet	 zu	 kaufen.	Bei	 diesen	Liedern	handelte	 es	 sich	 zum	

einen	um	den	späteren	Gewinnersong,	aber	auch	um	ein	durch	die	Kandidaten	vorgetra-

genes	Lied	für	einen	DSDS-Sponsor81	-	zumindest	im	Jahr	2012.	Da	2017	solche	Sponso-

raktivitäten	nicht	mehr	stattfanden,	entfiel	das	bei	diesem	Sendungsjahrgang.	Die	durch	

den	Moderator	 in	 seinen	 Ansagen	 erteilte	 Anweisung	 an	 die	 Zuschauer/Nutzer	 sollte	

eine	Handlung	auf	einer	dafür	vorgesehenen	Onlineplattform	initiieren	–	und	das	nach	

Möglichkeit	in	Echtzeit.		

	
81	Ein	Beispiel	 ist	 ein	 für	den	Sponsor	Opel	 komponiertes	Lied,	das	durch	die	Kandidaten	der	 Sendung	
gesungen	wurde	und	über	eine	Downloadplattform	durch	die	Zuschauer/Nutzer	erworben	werden	konn-
te.		
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Die	 Wichtigkeit	 dieser	 Art	 von	 Vorgängen	 wurde	 im	 Finale	 2017	 noch	 zusätzlich	

dadurch	betont,	dass	hier	jeder	einzelne	Download	bei	der	Abstimmung	als	Stimme	für	

den	jeweiligen	Kandidaten	gewertet	wurde	und	damit	ebenfalls	einen	direkten	Einfluss	

auf	den	Ausgang	der	Sendung	hatte.		

Anders	als	die	Angebote	zum	Dialog	oder	zur	Meinungsäußerung	sind	diese	Handlungs-

anweisungen	eher	im	Zusammenhang	mit	der	Vermarktung	der	Sendung	zu	sehen.	Denn	

vor	allem	die	Abverkaufszahlen	der	DSDS-bezogenen	Lieder	sind	Zeugnis	für	den	finan-

ziell	messbaren	Erfolg	der	Sendung	–	ein	Umstand,	auf	den	Dieter	Bohlen	im	Verlauf	des	

Staffelfinales	2012	explizit	verweist.		

Für	den	Sponsorensong-Download	aus	dem	Jahr	2012	ist	zusätzlich	anzuführen,	dass	er	

aus	 dramaturgischer	 Sicht	 und	 für	 den	 Fortgang	 der	 Sendungsfolge	 keine	 besondere	

Funktion	hatte.	Man	konnte	die	Aussage	des	Moderators	diesbezüglich	als	einen	auf	die	

Sendung	 ausgedehnten	 Teil	 des	Werbeblocks	 betrachten	 –	 auch	weil	 der	Hinweis	 auf	

den	entsprechenden	Download	häufig	eine	Art	Programmverbindung	zwischen	Sendung	

und	Werbung	war.	Zusätzlich	wurde	das	auf	den	Sponsor	bezogene	Lied	auch	häufig	als	

eine	Art	erster	Spot	innerhalb	des	Werbeblocks	ausgestrahlt.	Obwohl	die	Aufforderung	

zum	Download	 keine	 Auswirkung	 auf	 den	 Ausgang	 der	 Sendung	 selbst	 hatte,	war	 sie	

dennoch	wichtig,	da	sie	DSDS	auch	auf	dieser	Ebene	mit	den	kommerziell	bedeutsamen	

Plattformen	im	Internet	verknüpfte.	Es	besteht	also	ein	klarer	Zusammenhang	zwischen	

dem	 Verwachsen	 der	 beteiligten	Medien	 und	 einer	 Steigerung	 der	Wertschöpfung	 im	

Zusammenhang	mit	der	Sendung.	Dies	 ist	durchaus	als	 eine	Form	der	vertikalen	Kon-

vergenz	zu	bezeichnen.		

Doch	wie	bewertet	man	diese	Art	von	Vorgängen	nun	unter	theoretischen	Gesichtspunk-

ten	und	speziell	unter	denen	der	Korrelation?	Beschränkt	man	die	Definition	einer	Kor-

relation	von	Medien	auf	das	Kriterium,	dass	 im	Zuge	des	Verfahrens	eine	Bezugnahme	

stattfindet	zwischen	einem	bestimmten	Medienprodukt	eines	Mediums	und	einem	Pro-

dukt	eines	anderen	Mediums,	 so	kann	bei	den	bei	DSDS	 erfolgenden	Handlungsanwei-

sungen	von	einem	solchen	Phänomen	gesprochen	werden.	Dies	 trifft	vor	allem	auf	die	

Aufforderung	 des	 Moderators	 an	 die	 Zuschauer	 zu,	 einen	 bestimmten	 Song	 auf	 einer	

Downloadplattform	im	Internet	zu	erwerben:	Nur	durch	seinen	Zusammenhang	mit	der	

Sendung	erhält	das	Lied	–	egal	ob	es	sich	um	den	Gewinnersong	oder	einen	Sponsoren-

song	handelt	–	eine	inhaltliche	Bedeutung	und	einen	Bezugsrahmen.	
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Gerade	 im	Zusammenhang	mit	dem	späteren	Gewinnersong	kann	durchaus	davon	ge-

sprochen	werden,	dass	hier	im	Internet	Inhalte	abgerufen	und	wiedergegeben	werden,	

die	 in	gleicher	Form	auch	 im	Fernsehen	auftauchen.	Das	 spricht	 für	eine	Bezugnahme	

der	 beiden	 Medien	 auf	 semiotischer	 Ebene	 und	 spiegelt	 die	 Beziehung	 von	 TV	 und	

Netzmedium	wider.	

Dennoch	sind	nicht	alle	theoretischen	Kategorien	bei	allen	Phänomenen	vorhanden.	So	

gibt	es	zum	Beispiel	bei	den	Handlungsanweisungen	keine	direkte	Übertragung	von	Tex-

ten	zwischen	den	beiden	Medien	und	auch	keine	Ableitung	oder	dergleichen.	Es	könnte	

eventuell	 eine	Bezugnahme	konstatiert	werden,	was	 in	 diesem	Fall	 als	 eine	 schwache	

Verbindung	 der	Medien	 anzusehen	 ist.	 Entsprechend	wäre	 bei	 einer	weiterführenden	

Untersuchung	 der	 Verbindungen	 zwischen	 Fernsehen	 und	 digitalen	 Diensten	 eine	 Er-

weiterung	der	Kategorie	notwendig,	um	auch	solche,	eher	nachrangige	Vorgänge,	erfas-

sen	zu	können.		

	

5.5 Intermediale Vorgänge zur Personeninszenierung  
Im	 folgenden	 Abschnitt	 wird	 gezeigt,	 wie	 sehr	 intermediale	 Phänomene	 dabei	 helfen	

konnten,	die	an	DSDS	beteiligten	Personen	zu	inszenieren	–	als	Sänger	und	als	Identifi-

kationsfiguren	für	die	Zuschauer/Nutzer,	aber	auch	als	Teil	einer	Gruppe	von	Menschen,	

die	spätestens	ab	diesem	Zeitpunkt	als	‚Prominente’	zu	bezeichnen	sind.	Wie	sich	zeigen	

wird,	 ist	 auch	 in	 diesem	 Zusammenhang	 zwischen	 Fremd-	 und	 Selbstinszenierung	 zu	

unterscheiden.		

Dabei	können	die	Protagonisten	von	DSDS	in	drei	(Funktions-)	Gruppen	eingeteilt	wer-

den:	Die	Kandidaten,	 als	 zentrale	Figuren	der	 Sendung,	 die	 Jury,	 als	 eine	 regulierende	

Größe	 und	 schließlich	 die	 ‚dritten‘	 Beteiligten.	 Zu	 diesen	 zählen	 der	Hauptmoderator,	

der	sendungseigene	Notar	und	je	nach	Staffeljahrgang	eventuell	noch	ein	weiterer	Mo-

derator,	der	während	der	Liveshows	aus	dem	Backstage-Bereich	berichtet.	Neben	dieser	

Konstellation	gab	es	in	beiden	Finalsendungen	auch	innerhalb	der	Jury	eine	für	die	Zu-

schauer/Nutzer	klar	erkennbare	hierarchische	Struktur:	Diese	kennzeichnet	Dieter	Boh-

len	als	den	wichtigsten	Juror	und	2012	die	beiden	anderen	Jurymitglieder	Bruce	Darnell	

und	Natalie	Horler	als	dessen	Sidekicks.		
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Auch	2017	änderte	sich	das	nicht,	als	Bohlen	 immer	noch	als	Chef	der	 Jury	bezeichnet	

wurde,	 nun	 allerdings	 unterstützt	 durch	 den	 Sänger	 H.P.	 Baxxter,	 die	 YouTube-

Kanalbetreiberin	Shirin	David	und	die	 Schlagersängerin	Michelle.	Auch	an	der	Zusam-

mensetzung	dieser	 Jury	wird	deutlich,	wie	wichtig	bekannte	Persönlichkeiten	 für	 eine	

solche	Sendung	sind,	denn	„Celebritiy-Inhalte	sind	für	die	Medienberichterstattung	des	

21.	Jahrhunderts	fundamental	geworden“	(Turner,	2018:	285)	und	damit	auch	entschei-

dend	 für	die	 öffentliche	Wirkung	und	das	Vermarktungspotential	 der	 Sendung.	 So	 gilt	

besonders	für	Unterhaltungssendungen	im	Fernsehen:	

„Nach	einer	der	größten	Umstellungen	in	der	Geschichte	der	Fernsehproduktion	

–	dem	Aufstieg	von	Idol,	Big	Brother,	Fame	Academy	und	dergleichen	–	befinden	

wir	uns	mittlerweile	an	einem	Punkt,	 an	dem	alle	Unterhaltungsformate	darauf	

angewiesen	sind,	Strategien	zu	nutzen,	die	das	öffentliche	Verlangen	nach	Ruhm	

und	Berühmtheit,	selbst	wenn	sie	nur	eine	kurze	Zeit	anhalten	sollen,	vorantrei-

ben“	(Turner,	2018:	285f).	

Deshalb	gehören	Nachrichten	über	berühmte	Personen	„nun	zu	einer	Inhaltskategorie,	

die	 im	 gesamten	 Medienspektrum	 vertreten	 ist“	 (Turner,	 2018:	 285).	 Besonders	 die	

„Verbreitung	von	neuen	Medien	hat	der	Repräsentation,	Konsumption	und	Produktion	

von	 Celebrity-Inhalten	 neue	Wege	 eröffnet“	 (ebd:	 285)	 –	 die	 Verbindungen	 zwischen	

Fernsehen	 und	 Internet	 sind	 also	 als	 perfekt	 anzusehen,	 um	 entsprechend	 als	DSDS-

Kandidat	eine	Berühmtheit	werden	zu	können.		

Was	 für	 eine	 zentrale	 Rolle	 Dieter	 Bohlen	 auch	 in	 diesem	 Zusammenhang	 einnimmt,	

wurde	2012	auf	einzelnen	Fernsehbildern	deutlich,	auf	denen	Bohlen	mit	Hilfe	digitaler	

Bildbearbeitung	überlebensgroß	ins	Studio	projiziert	wurde	(Abbildung	53):	
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Abbildung	53	

	

Dem	Moderator	kam	in	seiner	Funktion	als	Spielleiter	in	beiden	Sendungen	eine	beson-

dere	 Rolle	 zu.	 Die	Wichtigkeit	 dieser	 Figur	wurde	 bereits	 betont,	 allerdings	 soll	 noch	

einmal	darauf	hingewiesen	werden,	wie	sehr	er	dafür	verantwortlich	ist,	die	Sendung	zu	

strukturieren,	die	Handlung	voranzutreiben,	sie	damit	auch	mit	den	relevanten	Webauf-

tritten	zu	verbinden	und	gleichzeitig	die	Kontaktaufnahme	mit	den	Zuschauern	zu	initi-

ieren.	In	einer	Sendung,	die	sich	selbst	als	 ‚interaktiv‘	bezeichnet,	ist	das	eine	entschei-

dende	Aufgabe.	Zudem	entlockte	er	den	Kandidaten	durch	sein	Nachfragen	immer	wie-

der	 Details	 über	 ihr	 Leben	 und	 beförderte	 auf	 diese	Weise	 die	 Identifikation	 der	 Zu-

schauer/Nutzer	mit	den	Teilnehmern.		

Im	 Zusammenhang	mit	 den	 Kandidaten	 ist	 zu	 beachten,	 dass	 es	 sich	 dabei	 um	Medi-

enlaien	handelt,	die	als	Hauptdarsteller	 fungieren82	und	über	den	Verlauf	der	Sendung	

selbst	 zu	prominenten	Persönlichkeiten,	 oder	 zumindest	 zu	Personen	des	 öffentlichen	

Lebens	 werden.	 Dies	 bietet	 den	 Zuschauern/Nutzern	 eine	 besondere	 Möglichkeit	 zur	

Identifikation,	denn	Nachrichten	über	Prominente	sind	in	„die	Produktion	von	Gemein-

schaften	wie	Fangruppen	und	Subkulturen	eingebunden,	sie	generieren	nicht	nur	soziale	

Netzwerke	und	Celebritiy-Kultur	 selbst,	 sondern	das,	was	sie	 tun,	beteiligt	 sich	an	der	

Gestaltung	der	Erwartungshorizonte,	die	viele	von	uns,	und	vor	allem	 Jugendliche,	auf	

das	 alltägliche	 Leben	 übertragen“	 (Turner,	 2018:	 288).	 Damit	 entsteht	 durch	 Casting-

	
82	Siehe:	https://www.youtube.com/watch?v=hy16NsNI6fU;	Zugriff:	14.	April	2015.	
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sendungen	 ein	 besonderer	 Celebrity-Typus,	 den	 in	 dieser	 Form	 nur	 Formate	 hervor-

bringen	können,	die	dem	Reality-TV	zugeordnet	werden	können:	

„Since	 the	 construction	 of	 celebrity	 is	 thoroughly	 incorporated	 into	 the	 pro-

gramming	format,	any	potentially	conflicting	personal	and	commercial	objectives	

(that	 is,	 those	 of	 the	 celebrities-in-the-making,	 and	 those	 of	 the	 producers	 or	

networks)	are	structurally	accommodated	to	each	other	from	the	beginning.	As	a	

result,	 theses	 celebrities	 are	 especially	 dependent	 upon	 the	 programme	 that	

made	them	visible	in	the	first	place;	they	have	virtually	no	other	platform	wich	to	

address	their	audience“	(Turner,	2004:	54).	

Das	ist	auch	ein	Grund	dafür,	dass	die	Teilnehmer	von	Castingsendung	häufig	nach	Ende	

der	Sendung	keine	weitere	Aufmerksamkeit	erhalten	und	einen	Durchbruch	als	Popstar	

ohne	die	jeweilige	Show	als	öffentliche	Plattform	nicht	schaffen.	Oder	sie	werden	sogar	

nach	einem	erfolgreichen	Karrierestart	für	immer	in	einem	Atemzug	mit	dieser	Sendung	

genannt,	obwohl	sie	eigene	Erfolge	–	 losgelöst	von	der	Sendung	–	feiern	konnten.	Des-

halb	gilt:	

„The	development	of	the	celebrity’s	public	profil,	then,	is	a	serious	business	and	it	

is	usually	placed	 in	 the	hands	of	 a	 third	party.	 (...)	 and	 so	anyone	handling	 cel-

brities	 in	such	a	 field	has	 to	make	a	 judgement	about	 their	 long	term	prospects	

before	deciding	what	kind	of	strategy	to	pursue“	(Turner,	2007:	193f).	

Betrachtet	man	nun	auch	unter	den	zuvor	genannten	Gesichtspunkten	die	Gruppe	der	

Kandidaten,	 so	 wird	 eine	 eindeutige	 hierarchische	 Struktur	 unter	 den	Wettkämpfern	

deutlich:	Aufsteigend	nach	Wichtigkeit	und	Funktion	für	die	Sendung	sind	das	die	Kan-

didaten	des	Gesamtfeldes,	dann	die	Teilnehmer	der	Livesendungen	und	zuletzt	die	Fina-

listen	 als	wichtigste	 Personen	 der	 gesamten	 Staffel	 –	 die	 es	 damit	 offensichtlich	 auch	

geschafft	 haben,	 sich	 in	 den	 sozialen	Medien	 derartig	 zu	 positionieren,	 dass	 dies	 nun	

Auswirkungen	auf	den	Ausgang	der	Sendung	haben	könnte.		

Obwohl	dies	also	auch	eine	Rolle	spielen	könnte,	befinden	sich	die	beiden	Finalisten	na-

türlich	 nur	 auf	 Grund	 gewonnener	Ausscheidungsrunden	 im	Finale.	 So	 zumindest	 der	

Eindruck.	 Denn	 betrachtet	man	 im	Nachhinein	 den	 Verlauf	 der	 Sendung,	 könnte	man	

durchaus	 auf	 die	 Idee	 kommen,	 dass	 den	 späteren	Finalisten	 zumindest	 im	 Jahr	2012	

über	den	Verlauf	der	Staffel	eine	besondere	Aufmerksamkeit	zugekommen	wäre.	Denn	
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sowohl	 ihre	Präsenz	 in	der	Sendung	als	auch	 ihre	Bedeutung	 für	die	dramaturgischen	

Zusammenhänge	der	Show	steigerten	sich	bis	zum	Finale	kontinuierlich.	So	konnte	beo-

bachtet	werden,	dass	einer	der	beiden	von	Dieter	Bohlen	direkt	bei	seinem	ersten	Auf-

tritt	als	besonderes	musikalisches	Talent	mit	blendendem	Aussehen	bezeichnet	wurde,	

das	 ihn,	 laut	Bohlen,	 sofort	 zu	 einem	Favoriten	 auf	 den	Gesamtsieg	mache.	 Eine	 solch	

klare	Aussage	traf	Bohlen	nur	über	den	späteren	zweiten	Finalisten.	So	wurde	auch	die-

ser	–	bewusst	oder	unbewusst	–	aus	der	Gruppe	der	Kandidaten	hervorgehoben,	indem	

ebenfalls	während	seines	ersten	Erscheinens	in	der	Sendung	auf	seine	besondere	Stim-

me,	aber	auch	auf	seinen	Kampfgeist	und	eine	schwierige	 familiäre	Situation	aufmerk-

sam	gemacht	wurde.	So	wurde	er	von	Anfang	an	zu	einem	perfekten	Gegenpol	für	seinen	

späteren	Konkurrenten	im	Finale.		

So	 kann	 im	Nachhinein	 zumindest	 für	 diesen	 Jahrgang	 der	 Sendung	 der	 Eindruck	 ge-

wonnen	werden,	dass	über	den	gesamten	Verlauf	der	Staffel	ein	besonderes	Augenmerk	

auf	diese	beiden	Kandidaten	gelegt	wurde	–	was	auch	ein	Indiz	dafür	sein	könnte,	dass	

die	Produzenten	der	Sendung	vor	Ausstrahlung	der	Show	festlegten,	mit	welchen	Kan-

didaten	sie	möglichst	lange	den	Wettkampf	aufrecht	erhalten	wollten.	Ein	weiterer	Be-

leg	dafür	ist,	dass	insbesondere	Konfliktsituationen,	in	denen	der	vermeintlich	talentier-

tere	der	beiden	späteren	Finalisten	Kritik	für	eine	erbrachte	Gesangsleistung	erfuhr,	in	

der	 Sendung	durch	Schnitte	und	Off-Kommentare	besonders	betont	wurden.	Auch	die	

Schwierigkeiten	 des	 ‚Kämpfers‘	 erhielten	 über	 den	 Verlauf	 der	 Staffel	 besondere	 Auf-

merksamkeit.		

In	beiden	Fällen	kann	von	einer	bewussten	Personeninszenierung	ausgegangen	werden	

–	und	damit	auch	von	einer	Steigerung	der	Profilierung	beider	Kandidaten.	Dies	wurde	

durch	entsprechende	redaktionelle	Texte	auf	den	Onlinekanälen	der	Sendung	zusätzlich	

befördert.	Natürlich	kann	nicht	belegt	werden,	ob	eine	solche	tiefgreifende	redaktionelle	

Steuerung	 der	 Vorgänge	 tatsächlich	 vorlag	 oder	 ob	 es	 sich	 bei	 diesen	 Beobachtungen	

nur	um	einen	Zufall	handelte.	Es	könnte	aber	auch	als	Indiz	dafür	gewertet	werden,	dass	

von	Beginn	an	von	den	Produzenten	der	Sendung	das	besondere	Vermarktungspotential	

dieser	beiden	künftigen	‚Superstars’	erkannt	und	gefördert	wurde.	Denn	gerade	bei	die-

ser	Art	von	Bekanntheit	gilt:	
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„Celebrity	also	makes	money	for	the	individual	concerned,	of	course.	It	does	this	

in	two	ways.	While	they	are	cultural	workers	and	are	paid	for	their	labour,	celeb-

rities	are	also	‚property’	(Dyer,	1985:	05):	that	is,	they	are	financial	asset	to	those	

who	stand	to	gain	from	their	commercialization	–	networkers,	record	companies,	

producers,	 agents,	 managers	 and	 finally	 the	 celebrities	 themselves“	 (Turner,	

2007:	193.	

Fast	alle	diese	Profiteure,	die	hier	genannt	werden,	sind	im	Fall	von	DSDS	auf	Seiten	von	

RTL	 beziehungsweise	 beim	 Bertelsmann-Konzern	 beheimatet.	 Das	 verdeutlicht	 noch	

einmal,	warum	der	Konzern	ein	so	großes	Interesse	an	einer	Fortführung	der	Sendung	

hat	und	viel	Energie	in	die	medienkanalübergreifende	Vermarktung	der	Show	investiert.	

Und	 damit	 erschließt	 sich	 auch	 die	 vermeintliche	 Kurzlebigkeit	 der	 Berühmtheit	 von	

Castingshowkandidaten,	die	durchaus	mit	der	von	Kinder-/Teen-Stars	in	Fernsehserien	

vergleichbar	ist:	

„Their	celebrity	was	built	on	their	exposure	on	a	particular,	low-prestige	vehicle	

and	maximized	 through	 an	 industrial	 structure	 that	 vigorously	 exploited	 cross-

media	 and	multi-platform	 promotions.	 Once	 they	 left	 the	 series	 however,	 they	

were	easily	replaced	on	all	these	platforms	by	the	next	cast	of	fresh	young	faces“	

(Turner,	207:	196).	

Eine	solche	gezielte	und	offensichtliche	Hervorhebung	einzelner	Kandidaten	konnte	für	

das	Jahr	2017	nicht	beobachtet	werden.	Der	spätere	Gewinner	erfuhr	aber	auch	hier	im	

Verlauf	der	Staffel	zusätzliche	Aufmerksamkeit:	Er	wurde	vor	Beginn	der	Livesendungen	

durch	den	Sender	RTL	ohne	weitere	Angabe	von	Gründen	aus	der	Sendung	ausgeschlos-

sen	 und	 erst	 nach	 massiver	 Intervention	 durch	 die	 Zuschauer/Nutzer	 wieder	 in	 die	

Show	zurückgeholt,	die	dafür	eigens	eine	Onlinepetitionen	ins	Leben	riefen.	Wie	bei	den	

in	 der	 Sendung	 vorgetragenen	 Onlinekommentaren	 vermeintlich	 echter	 Zuschau-

er/Nutzer	kann	auch	in	diesem	Zusammenhang	nicht	beurteilt	werden,	ob	der	Aufruhr	

um	den	Kandidaten	durch	den	Sender	bewusst	herbeigeführt	wurde	oder	ob	es	sich	um	

Zufälle	handelte.	Tatsache	ist	jedoch,	dass	er	auf	diese	Weise	eine	besondere	öffentliche	

Aufmerksamkeit	erfuhr	und	später	 tatsächlich	die	Staffel	als	Superstar	beendete.	Auch	

in	diesem	Fall	hatte	der	Einsatz	eines	Onlinedienstes	(Petition)	eine	Auswirkung	auf	die	

Sendung,	obwohl	sie	in	keiner	direkten	Verbindung	zu	DSDS	stand.		
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5.5.1 Online-Inszenierung/Anschlüsse der handelnden Personen   
Wie	 ersichtlich	 wurde,	 waren	 in	 beiden	 Jahrgängen	 der	 Sendung	 nahezu	 alle	 Online-

Aktivitäten	auf	die	Kandidaten	bezogen.	Die	Teilnehmer	wurden	dabei	entweder	durch	

die	Redaktion	in	Szene	gesetzt	oder	taten	dies	–	zum	Beispiel	auf	Facebook	–	nach	eige-

nem	Ermessen	selbst.	Zentral	geschah	die	Fremdinszenierung	auf	RTL.de,	wo	in	beiden	

Jahren	diejenigen	Teilnehmer	 inklusive	Bild,	Text	und	Videomaterial	der	Öffentlichkeit	

vorgestellt	wurden,	 die	 über	 die	Auditions	 hinaus	 in	 der	 Sendung	 verbleiben	 konnten	

und	im	Anschluss	an	den	Livesendungen	teilnahmen	(Abbildung	54;	Beispiel	2017).		

Abbildung	54	

																 	

Dabei	wurde	 jedem	Kandidaten	eine	eigene	Unterseite	gewidmet,	die	über	das	Haupt-

menü	 abrufbar	 war.	 Neben	 persönlichen	 Informationen	 (familiäre	 Zusammenhänge,	

persönliche	Lebensumstände,	musikalische	Vorlieben	etc.)	wurde	bereits	hier	 ein	Ein-

druck	darüber	vermittelt,	welche	Rolle	dem	 jeweiligen	Teilnehmer	 innerhalb	der	Sen-

dung	 zugedacht	 war.	 Ein	 Beispiel	 aus	 dem	 Jahr	 2012:	 „Luca	 Hänni	 ist	 der	 Mädchen-

schwarm	bei	DSDS	–	Der	Maurerlehrling	aus	der	Schweiz	hat	bereits	im	Casting	alle	Ju-

ryherzen	erobert.“	Oder	auch:	„Fabienne	beweist	Willensstärke	und	Disziplin	–	Mit	viel	

Willensstärke	und	Disziplin	möchte	Fabienne	Rothe	Superstar	2012	werden“.	Ein	weite-
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res	 Beispiel:	 „Silvia	 Amaru	wurde	 die	Musik	 in	 die	Wiege	 gelegt	 –	 Bereits	 als	 kleines	

Kind	hat	Silvia	Amaru	angefangen	zu	singen	und	zu	tanzen“	(Abbildung	55).	Durch	diese	

kurzen	Texte	wurden	die	Rollen	des	‚Womanizers‘,	der	‚Zielstrebigen‘	und	des	‚Naturta-

lents‘	 für	 die	 Sendung	 besetzt	 und	 auf	 RTL.de	 zum	wiederholten	 Nachlesen	 bereitge-

stellt.		

Abbildung	55	

							 		

Es	ist	nicht	feststellbar,	ob	diese	Art	der	Charakterisierung	im	Vorlauf	mit	den	einzelnen	

Teilnehmern	abgesprochen	wurde,	oder	ob	sie	sich	selbst	in	dieser	Form	dargestellt	se-

hen	wollten.	 Tatsache	 ist	 jedoch,	 dass	 die	 Sendung,	 die	 Kandidaten	 und	 die	 Zuschau-

er/Nutzer	 von	 dieser	 Art	 der	 Inszenierung	 profitierten.	 Denn	 bereits	 hier	wurde	 eine	

Art	 Erlebnishorizont	 für	 die	 Zuschauer/Nutzer	 formuliert	 und	 damit	 auch	 von	 vorne	

herein	 die	 Art	 beeinflusst,	wie	 im	Anschluss	 auf	 den	Onlinekanälen	 über	 die	 entspre-

chenden	Kandidaten	diskutiert	wurde.	Den	Zuschauern	wurde	von	Anfang	an	Angebote	
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zur	 Identifikation	gemacht	und	durch	die	Vielfältigkeit	der	vermeintlich	unterschiedli-

chen	 Charaktere	 viele	Wahlmöglichkeiten	 geboten.	Diese	 allgemeinen	Beschreibungen	

der	Kandidaten,	 die	 auf	den	Webseiten	 schriftlich	 fixiert	waren,	wurden	 im	Anschluss	

durch	den	Moderator	und	die	Mitglieder	der	Jury	aus	dem	Internet	in	die	Sendung	über-

tragen.	Das	erleichterte	es	den	Kandidaten	sich	in	ihre	jeweilige	Rolle	einzufinden.		

Anders	 verhielt	 es	 sich	 auf	 dem	 offiziellen	 Sendungsprofil	 auf	 Facebook.	 Zwar	 wurde	

auch	hier	auf	die	unterschiedlichen	Persönlichkeiten	der	Kandidaten	eingegangen,	aller-

dings	 bei	weitem	 nicht	 so	 detailliert	wie	 auf	RTL.de.	 Die	 Teilnehmer	waren	 in	 beiden	

Sendungsjahrgängen	mehr	 ein	 allgemeiner	 Gesprächsgegenstand,	 der	 häufig	 auch	mit	

einem	 Hinweis	 auf	 die	 Sendung	 verbunden	 war	 (Abbildung	 56).	 Das	 diente	 eher	 der	

Show	als	den	Kandidaten.		

Abbildung	56	

											 	

Zusätzlich	versuchte	die	Online-Redaktion	mit	entsprechenden	Äußerungen	und	geziel-

ten	 Fragestellungen	 zu	 den	 Kandidaten	 das	 Interesse	 der	 Zuschauer/Nutzer	 auf	 be-

stimmte	Zusammenhänge	der	Sendung	zu	 lenken	(„Was	glaubt	 ihr?	Wer	schafft	es,	die	

Zuschauer	 zu	 überzeugen?“).	 Dabei	 erhielt	 offenbar	 kein	 bestimmter	 Kandidat	 einen	

Vorzug	 vor	 einem	anderen,	 so	dass	 er	 übermäßig	 von	den	offiziellen	Äußerungen	der	

Redaktion	profitieren	hätte	können.			
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Auf	den	persönlichen	Facebook-Seiten	der	Teilnehmer	(z.B.	„Luca	Hänni	–	Die	offizielle	

Fanseite	 Deutschland	 sucht	 den	 Superstar	 2012“)	 (Abbildung	 57)	 verhielt	 es	 sich	 an-

ders,	weil	diese	entweder	von	den	Kandidaten	selbstständig	oder	mit	Hilfe	eines	eigenen	

Redaktionsteams	mit	Inhalten	versehen	wurden.	

Abbildung	57	

	

Vor	allem	diese	Profile	halfen	dabei,	die	Teilnehmer	in	der	Wahrnehmung	der	Zuschau-

er/Nutzer	aus	der	Gruppe	der	Kandidaten	zu	lösen.	Diese	konnten	sich	hier	online	nach	

eigenem	Ermessen	selbst	 inszenieren	–	 taten	dies	aber	 immer	unter	Berücksichtigung	

des	Personenmusters,	das	sie	auch	in	der	Sendung	erfüllen	wollten	oder	sollten.	Die	Art	

wie	die	Kandidaten	die	vorgegebenen	Muster	der	Inszenierung	aus	der	Sendung	aufgrei-

fen	und	in	die	eigene	Darstellung	auf	den	privaten	Seiten	integrieren,	verdeutlicht	ein-

mal	mehr	auch	den	klaren	Willen	der	Teilnehmer,	sich	einer	Vermarktungsmaschinerie	

unterzuordnen,	um	erfolgreich	zu	sein.	Und	sie	entspricht	dem,	was	Reichert	als	‚Identi-
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tätsarbeit’	bezeichnet	und	die	er	im	Zusammenhang	mit	Nicht-Prominenten	Amateuren	

als	 eine	 „intersubjektiv	 kontrollierte,	 kommentierte	 und	 korrigierte	 Selbstdarstellung	

und	–inszenierung	im	Netz“	(Reichert,	2008:	57f)	umschreibt.	

Entsprechend	fand	im	Internet	auch	eine	besondere	Herausstellung	der	einzelnen	Kan-

didaten	statt,	was	in	dieser	Form	während	der	Sendung	nicht	geschah.	So	hatte	die	Pfle-

ge	dieser	Webauftritte	für	die	Teilnehmer	eine	besondere	Bedeutung,	da	sie	hier	beson-

ders	die	Möglichkeit	hatten,	die	Fans	zu	binden	und	zur	Teilnahme	an	der	Abstimmung	

zu	motivieren.	 So	 halfen	 die	 Seiten	 auch	 dabei,	 den	 Austausch	 zwischen	 den	 Teilneh-

mern	und	ihren	Fans	zu	befördern.	Das	suggerierte	den	Zuschauern/Nutzern	eine	per-

manente	Erreichbarkeit	ihrer	Idole.	Ein	Beispiel,	in	dem	sich	der	Kandidat	selbst	an	sei-

ne	Anhänger	zu	wenden	schien,	lautete:	„Heeij	meine	Fans.	Heute	geht	es	um	alles.	Der	

Einzug	 ins	 Finale	 und	das	möchte	 ich	 seeeer	 gerne.	 Ich	werde	 alles	 geben	und	würde	

mich	natürlich	über	jeden	Anruf	freuen.	Ihr	seid	die	besten	Daaankeschön	für	alles.	Habe	

euch	 lieb	 euer	 Luca“.	 Gemäß	 seiner	Rollenvorgabe	 als	 ‚Frauenschwarm‘	 und	 ‘Jurylieb-

ling‘	 verhielt	 sich	der	Kandidat	 gegenüber	 seinen	Fans	 sehr	 freundlich	und	versuchte,	

das	persönliche	Verhältnis	zu	betonen.	Die	Reaktion	der	Fans	 ließ	nicht	 lange	auf	sich	

warten:	„LUCA	das	schaffst	du	<3	du	bist	der	aller,	allller,	allller	Beste“.	Oder	auch:	„Ab	

jetzt	alle	anrufen	für	LUCA	J	J“	(Abbildung	57).	Auch	hier	ist	nicht	zu	verifizieren,	ob	

die	Kandidaten	in	solchen	Fällen	tatsächlich	selbst	das	Gespräch	mit	den	Fans	suchten.	

Die	Beiträge	wirkten	aber	in	jedem	Fall	so	authentisch,	dass	sich	die	Zuschauer/Nutzer	

zu	einer	Beteiligung	hinreißen	ließen.			

Doch	nicht	nur	die	Profile	der	Kandidaten	und	die	offiziellen	Onlinekanäle	der	Sendung	

sorgten	für	eine	Verankerung	der	beteiligten	Personen	im	Internet.	Offenbar	beobachte-

ten	die	Zuschauer/Nutzer	auch	Auftritte	der	DSDS-Protagonisten	in	anderen	Sendungen,	

was	 sich	 im	Anschluss	 auch	auf	den	offiziellen	Onlinekanälen	von	DSDS	 auswirkte:	 So	

war	Dieter	Bohlen	zum	Beispiel	auch	bei	der	RTL-Sendung	Das	Supertalent	als	Juror	tä-

tig.	Beobachtete	man	nun	während	der	Ausstrahlung	dieser	Sendung	die	Onlineaktivitä-

ten	 auf	 dem	DSDS-Profil	 auf	Facebook	 so	wurde	 klar:	 Auch	 an	 Tagen,	 an	 denen	DSDS	

nicht	 im	Fernsehen	 gezeigt	wurde,	 stattdessen	 aber	Das	 Supertalent	mit	 einer	Beteili-

gung	Bohlens,	 veränderte	 sich	die	 Like-Statistik	der	DSDS	Facebookseite.	Die	 Zuschau-

er/Nutzer	 assoziierten	 also	 einen	 Fernsehauftritt	 eines	 Sendungsbeteiligten	 in	 einer	

anderen	Show	mit	DSDS	und	reagierten	mit	entsprechenden	Gefallensbekundungen	auf	

der	Profilseite	der	Sendung	(Abbildung	58).		
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Abbildung	58	

									 	

Obwohl	 dies	 einen	 verhältnismäßig	 kleinen	 Transfer	 von	 Wissen	 und	 Informationen	

darstellt,	zeigen	gerade	solche	Vorgänge	auch	die	Potentiale	sozialer	Gemeinschaften	im	

Internet	und	verdeutlichen	die	Fähigkeiten	solcher	Gruppen,	verschiedene	Themen	die	

nicht	unbedingt	zusammenhängen	müssen,	zu	verknüpfen.	Bruns	spricht	in	diesem	Zu-

sammenhang	von	einem	‚hive	mind’,	von	einem	Schwarmdenken:	

„Networked	 community	 intercreativity,	 participatory	 culture,	 and	what	we	will	

describe	more	systematically	here	as	the	collaborative	produsage	of	information	

and	 knowledge	 by	 ‚hive	 mind’	 communities,	 may	 have	 the	 potential	 to	 bring	

about	 the	 development,	 from	 the	myriads	 of	 small	 contributions	 by	 individual	

participants	in	the	‚hive	mind’,	of	a	network,	distributed,	decentralized	collective	

intelligence,	 as	 Pierre	 Lévy	 has	 suggested	 in	 his	 equally	 visionary	 and	 utopian	

book	of	the	same	title“	(Bruhns,	2006:	16)	
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Insgesamt	kann	 im	Zusammenhang	mit	der	online	 stattfindenden	 Inszenierung	der	an	

DSDS	 beteiligten	 Personen	 festgestellt	werden,	 dass	 die	 Teilnehmer	 nicht	 nur	 auf	 den	

offiziellen	 Onlinekanälen	 der	 Sendung	 in	 Erscheinung	 traten.	 Sie	 verfügten	 auch	 über	

eigene	Profile,	 über	die	 eine	 sehr	viel	 engere	Verbindung	 zu	den	Zuschauern/Nutzern	

hergestellt	werden	konnte	als	auf	den	offiziellen	Anschlüssen.	Entsprechend	waren	die	

‚privaten’	 Onlineaktivitäten	 der	 Kandidaten	 ein	wichtiger	 Teil	 der	 Onlineinszenierung	

der	 Sendung	 und	wirkten	 sich	 auf	 deren	 Ergebnisse	 aus.	 Dabei	 kamen	 den	 einzelnen	

Webseiten	jeweils	unterschiedliche	Aufgaben	zu,	trugen	aber	in	ihrer	Gesamtheit	zu	ei-

nem	umfassenden	Bild	von	DSDS	und	seinen	Teilnehmern	bei:	So	erhielten	die	Zuschau-

er/Nutzer	auf	RTL.de	 allgemeine	 Informationen	über	die	Sendung	und	die	Protagonis-

ten,	wurden	auf	Facebook	konkret	über	die	Vorgänge	vor,	während	und	nach	den	Live-

Shows	informiert	und	erhielten	über	die	persönlichen	Profile	die	Möglichkeit,	sich	direkt	

mit	ihren	Idolen	in	Verbindung	zu	setzen.	Es	scheint,	als	wurden	durch	diesen	Mix	alle	

Bedürfnisse	 der	 Zuschauer/Nutzer	 nach	 Information	 und	 Verbindung	 zu	 ihren	 Idolen	

abgedeckt.	

	

5.5.2 Inszenierung der Kandidaten durch intermediale Vorgänge 
Bei	allen	DSDS-Kandidaten	konnte	festgestellt	werden,	dass	sie	 jeweils	auf	eine	Art	 In-

szenierungsmuster	zurückgriffen,	das	bereits	nach	dem	ersten	Auftritt	 in	der	Sendung	

geformt	wurde	 und	 sich	 über	 den	weiteren	 Verlauf	 der	 Staffel	manifestierte.	 Deshalb	

stellt	sich	die	Frage,	wie	intermediale	Vorgänge	diese	Vorgänge	beförderten.	Dabei	ist	es	

eine	Tatsache,	dass	von	den	Teilnehmern	Rollen	besetzt	wurden	–	„die	Zicke,	der	Stre-

ber,	die	Naive,	der	 ‚Underdog’,	der	Sensible,	die	Peinliche,	das	verkannte	Genie“	(Pörk-

sen,	2010:	24)	–,	die	eine	entsprechende	Selbstdarstellung	möglich	machten	und	gleich-

zeitig	Identifikationspotential	für	die	Zuschauer/Nutzer	boten.	Dieses	Verhalten	scheint	

durch	die	Redaktion	bewusst	befördert	zu	werden.	Zumindest	lässt	sich	anhand	der	Per-

sonenbeschreibungen	auf	RTL.de	belegen,	dass	die	Rollenmuster	durch	die	Kandidaten	

und	 die	 Redaktion	 aufgegriffen	 und	 über	 den	 Verlauf	 der	 Staffel	weiter	 ausformuliert	

wurden.	Für	eine	Castingsendung	wie	DSDS	sind	solche	Charakterisierungen	nützlich,	da	

sie	 es	 den	 Zuschauern/Nutzern	 erleichtert,	 sich	mit	 den	Kandidaten	 zu	 solidarisieren.	

Darüber	 lassen	sich	die	Teilnehmer	auf	diese	Weise	klarer	voneinander	unterscheiden	

und	sind	 in	 ihrem	Verhalten	 leichter	zu	beurteilen.	Dies	bringt	eine	Vereinfachung	der	

Sendung	mit	sich.		
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Zu	dieser	Rollenbildung	trug	auch	der	Moderator	entscheidend	bei,	der	diese	Vorgänge	

beförderte,	 indem	 er	 durch	 seine	Moderationen	 immer	 wieder	 dafür	 sorgte,	 dass	 die	

unterschiedlichen	Persönlichkeitsprofile	der	Kandidaten	von	den	Zuschauern/Nutzern	

erkannt	werden	konnten.	Zum	Beispiel	verknüpfte	er	die	beiden	Kandidaten	im	Verlauf	

der	 Livesendungen	 im	 Jahr	 2012	 in	 seinen	Kommentaren	mit	 jeweils	 gegensätzlichen	

Adjektivpaaren	wie	 ‚scharf‘	–	 ‚süß‘,	 ‚cool‘	–	 ‚hot‘	oder	 ‚wild‘	–	 ‚sanft‘.	Dies	geschah	nicht	

zufällig.	 Diese	 Gegensatzpaare	wurden	 einem	 zuvor	 auf	Facebook	 stattfindenden	 Chat	

entnommen,	 den	 die	 Redaktion	 mit	 genau	 diesen	 Adjektiven	 initiierte.	 Es	 wurde	 be-

wusst	eine	Verbindung	zwischen	Fernsehen	und	 Internet	herbeigeführt,	die	der	 Insze-

nierung	und	Charakterisierung	der	Kandidaten	diente.	In	einem	vergleichbaren	Fall	er-

hielten	die	Zuschauer/Nutzer	auf	Facebook	die	Aufforderung,	den	‚Badboy’-Kandidaten	

und	seinen	Gegenspieler,	den	‚Mädchenschwarm’,	hinsichtlich	der	Chancen	auf	den	Ge-

winn	des	Superstartitels	zu	beurteilen	(siehe	Abbildung	59)	–	ein	Vorgang,	den	der	Mo-

derator	ebenfalls	in	die	Sendung	übertrug.	
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Abbildung	59	

	

Auch	in	den	vor	den	Finalauftritten	der	Kandidaten	gezeigt	Videos	wurde	auf	die	oben	

genannten	 Adjektive	 zurückgegriffen.	 Das	 trug	 dazu	 bei,	 dass	 sich	 das	 gegensätzliche	

Image	der	beiden	Finalisten	nicht	nur	weiter	festigen	konnte,	sondern	bis	ins	Finale	auf-

recht	 hielt.	 Bemerkenswert	 an	 dieser	Art	 der	 Charakterisierung	 ist	 aber	 nicht	 nur	 die	

Ausrichtung	der	beiden	Rollenmuster,	sondern	auch,	dass	die	Teilnehmer	während	der	

Liveshows	selbst	auf	diese	Beschreibungskategorien	zurückgriffen	um	sich	zu	inszenie-

ren:	Ein	Kandidat	gab	sich	 im	Anschluss	besonders	höflich	und	zuvorkommend	 in	der	

Sendung,	der	andere	betonte	seine	 Individualität	und	seinen	unangepassten	Stil	durch	

wechselnde	Haarfarben	und	auffällige	Kleidung.		
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Entsprechend	 ist	 anzunehmen,	 dass	 Kandidaten,	 die	 es	 schaffen,	 online	 eine	 größere	

Fanbasis	zu	aktivieren	und	so	stärkere	Emotionen	bei	den	Zuschauern/Nutzern	auszu-

lösen,	auch	in	der	Sendung	erfolgreicher	abschneiden.	In	diesem	Sinne	trugen	vor	allem	

RTL.de	und	das	offizielle	Facebook-Profil	der	Sendung	dazu	bei,	dass	sich	das	Image	der	

Finalisten	festigte.	War	das	Image	des	jeweiligen	Kandidaten	für	die	Zuschauer/Nutzer	

vorher	noch	diffus	und	unbestimmt,	bekam	es	durch	die	Charakterisierungen	eine	grö-

ßere	 inhaltliche	Klarheit.	 Diese	Konkretisierung	 sorgte	 dafür,	 dass	 die	 Kandidaten	 für	

die	 Zuschauer/Nutzer	 stärker	 erfahrbar	 wurden	 und	 ein	 innigerer	 Kontakt	 zwischen	

Fan	und	Idol	stattfinden	konnte.	Während	so	genannte	Fernsehstars	ohne	das	Internet	

erst	durch	eine	regelmäßige	Präsenz	auf	dem	Fernsehbildschirm	Berühmtheit	erlangen	

konnten	(vgl.	Hickethier,	2007:	176f),	wurde	dieser	Vorgang	hier	durch	die	online	statt-

findenden	Aktivitäten	stark	abgekürzt.	Die	Häufigkeit,	mit	der	Kandidaten	auf	dem	Fern-

sehbildschirm	 in	Erscheinung	 traten	war	 in	diesem	Zusammenhang	offenbar	kein	ent-

scheidendes	Kriterium	mehr	für	eine	Steigerung	des	Bekanntheitsgrades	der	jeweiligen	

Person,	 da	 hauptsächlich	 das	 Internet	 zur	 Festigung	 des	 Rollenmusters	 und	 zu	 einer	

Vervielfältigung	der	kandidatenbezogenen	Kommunikate	beitrug.		

Die	 Zuschauer/Nutzer	 beteiligten	 sich	 ebenfalls	 aktiv	 an	 der	 Festigung	 des	 Kandida-

tenimages:	 So	 entstanden	 gerade	 auf	 Facebook	 Fangemeinschaften	 und	 Fanclubs,	 die	

über	das	Portal	 eigene	Präsenzen	einrichteten	und	die	Kandidaten	auf	diese	Weise	 zu	

unterstützen	suchten	(Abbildung	60).		

Abbildung	60	
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Auf	dieser	Ebene	entstand	durch	die	Medienverbindungen	ebenfalls	eine	Art	Kreislauf:	

Die	Onlineredaktion	kreierte	ein	Bild	von	den	Kandidaten,	der	Moderator	griff	das	auf,	

die	 Bezeichnungen	 wurden	 im	 Anschluss	 in	 den	 Videos	 verwendet	 und	 festigten	 die	

Idee,	die	Teilnehmer	setzten	die	Vorgaben	um	–	sichtbar	durch	Verhalten	und	Kleidung	

–	und	schließlich	platzierten	sich	diese	Charakterisierungen	durch	die	Kandidaten	und	

durch	ihre	Verwendung	durch	die	Fans	wieder	im	Internet.	Hinzu	kommt,	dass	die	Ma-

cher	solcher	Profile	häufig	auf	Bildmaterial	von	der	offiziellen	DSDS-Facebook	Seite	zu-

rückgriffen,	das	ebenfalls	der	Sendung	entstammte.	Ohne	dass	es	also	 intendiert	wäre,	

trugen	die	Fans	dazu	bei,	dass	 sich	 Inhalte	aus	dem	Fernsehen	 im	 Internet	weiterver-

breiteten.	Auf	einer	Subtextebene	sorgten	sie	damit	auch	für	eine	Verknüpfung	der	bei-

den	Medien.		

Doch	wie	lassen	sich	diese	intermedialen	Vorgänge	zur	Inszenierung	der	Sendungsbetei-

ligten	aus	theoretischer	Sicht	bewerten?	Zunächst	Anmerkungen	zum	Kanaltausch.	Der	

in	diesem	Zusammenhang	wichtigste	Vorgang	ist	der	Aufbau	eines	bestimmten	Rollen-

musters	für	die	Kandidaten.	Dies	geschieht	bei	DSDS	in	erster	Linie	unter	Zuhilfenahme	

von	Beschreibungstexten,	die	auf	den	Internetseiten	zu	finden	sind,	und	die	sowohl	vom	

Moderator	aufgegriffen	werden,	als	auch	in	den	Imageclips	der	Kandidaten	auftauchen.	

Auf	diese	Weise	gelangen	Textelemente	aus	dem	Internet	ins	Fernsehen.	Im	Sinne	eines	

Kanaltausches	ist	in	diesem	Zusammenhang	davon	zu	sprechen,	dass	es	sich	hier	sowohl	

um	 eine	 Ableitung	 des	 ursprünglichen	 Textes	 handelt,	 als	 auch	 um	die	 Schaffung	 von	

Verweisstrukturen.	 Besonders	 offen	 sichtbar	 werden	 diese	 Vorgänge,	 wenn	 sich	 der	

Moderator	 auf	 die	 beschreibenden	Adjektive	 bezieht,	 die	 die	 beiden	Finalisten	 als	Ge-

genpole	kennzeichnen.	Anhand	von	Fanseiten	auf	Facebook	 (siehe	Abbildung	48)	wird	

ersichtlich,	dass	auch	die	Zuschauer/Nutzer	auf	diese	Ausführungen	reagieren	und	sie	in	

ihren	 eigenen	 Fankommunikaten	 verwenden,	 wodurch	 sie	 einen	 entscheidenden	 Bei-

trag	zur	Festigung	der	jeweiligen	Kandidatenrolle	leisten.		

Doch	auch	Verflechtungen	spielen	bei	der	Inszenierung	der	Kandidaten	eine	wesentliche	

Rolle.	Vor	allem	bei	der	Einbindung	der	Adjektive,	die	zur	Inszenierung	der	Kandidaten	

ins	Fernsehen	übertragen	werden.	Die	entsprechenden	Medientexte	werden	dabei	nicht	

nur	durch	den	Moderator	aufgegriffen,	 sondern	auch	 in	die	Videoclips	zur	Vorstellung	

der	Kandidaten	eingebunden	und	erfahren	auf	diese	Weise	eine	zweifache	Transforma-

tion:	Sie	werden	zu	einem	Teil	der	Gesprächsroutine	zwischen	dem	Moderator,	der	Jury	

und	den	Kandidaten,	zum	anderen	aber	auch	zu	Inhalten	der	auf	die	Kandidaten	bezo-
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genen	Vorstellungsvideos.	Die	schriftlich	im	Internet	fixierten	Adjektive	erfahren	durch	

die	Verwendung	in	der	Sendung	eine	Aufwertung,	da	ihnen	eine	viel	stärkere	Bedeutung	

beigemessen	wird,	als	sie	zuvor	 im	Netzmedium	hatten.	Sie	werden	zu	einer	zentralen	

Beschreibungskategorie	 für	 die	 Kandidaten	 in	 der	 Sendung	 und	 festigen	 gleichzeitig	

auch	 das	 für	 die	 Teilnehmer	 immens	wichtige	 Rollenbild.	 Auch	 die	 Zuschauer/Nutzer	

profitieren	 davon,	 weil	 ihnen	 einfache	 Kategorien	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden,	 die	

eine	Identifikation	mit	den	Teilnehmern	erleichtern.	

Im	Zusammenhang	mit	der	Inszenierung	der	beteiligten	Personen	und	den	übrigen	Me-

dienverbindungen	konnten	aber	keine	Vorgänge	festgestellt	werden,	die	unter	die	Kate-

gorie	 der	 Korrelation	 fallen	würden.	 Es	wurde	 jedoch	 deutlich,	 dass	 sich	 beim	Kanal-

tausch,	der	Verflechtung	und	der	Korrelation	Überschneidungen	der	einzelnen	bei	DSDS	

auftretenden	 Phänomene	 ergeben.	 Die	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 Gegenstand	 beo-

bachteten	 Prozesse	 lassen	 sich	 also	 nicht	 nur	 einer	 bestimmten	 Kategorie	 zuordnen,	

sondern	weisen	Merkmale	verschiedener	Kategorien	auf.	Es	wäre	deshalb	sinnvoll,	das	

Korrelationsmodell	in	Folge	weiter	zu	präzisieren	oder	zu	erweitern,	um	eine	noch	grö-

ßere	 Zahl	 der	 speziell	 zwischen	 Fernsehen	 und	 Internet	 ablaufenden	 intermedialen	

Vorgänge	erfassen	zu	können.	Dies	ist	auch	gleichzeitig	als	ein	Desiderat	für	eine	weiter-

führende	Beschäftigung	mit	der	hier	bearbeiteten	Thematik	anzusehen.	

	

5.6 Weitere mediale Verbindungen im Zusammenhang mit DSDS  
Neben	der	bereits	oben	beschriebenen	intensiven	Verknüpfung	mit	der	Bild-Zeitung,	die	

ebenfalls	als	eine	mediale	Verknüpfung	betrachtete	werden	kann,	gibt	es	im	Zusammen-

hang	mit	DSDS	noch	weitere	mediale	Verknüpfungen.	Eine	der	offensichtlichsten	besteht	

dabei	zwischen	Fernsehen	und	Telefon	und	bietet	für	die	Zuschauer	eine	ihnen	bekann-

te	Möglichkeit	 zur	Abstimmung.	Bevor	das	 Internet	 intensiver	 in	die	Abläufe	von	Cas-

tingsendungen	integriert	wurde,	war	das	Telefonvoting	die	einzige	Möglichkeit,	die	Zu-

schauer/Nutzer	 aktiv	 einzubinden.	 Diese	 Form	 der	 Beteiligung	wurde	 1981	 das	 erste	

Mal	bei	Wetten	Dass??	eingesetzt	und	war	ab	diesem	Zeitpunkt	auch	im	Fernsehbetrieb	

etabliert.	 Bei	 DSDS	 wurden	 die	 Zuschauer/Nutzer	 auch	 durch	 ein	 mit	 dem	 Abstim-

mungsanruf	 verbundenem	 Gewinnspiel	 und	 einem	 ausgelobten	 Gewinn	 von	 10.000€	

zur	Teilnahme	motiviert	–	ein	Umstand,	auf	den	sowohl	der	Moderator	als	auch	die	Kan-

didaten	selbst	 in	der	Sendung	mehrfach	hinwiesen.	Wie	bereits	oben	angemerkt	 ist	zu	

beachten,	 dass	 die	 Beteiligung	 an	 der	 telefonischen	Abstimmung	bei	DSDS	 für	 die	 Zu-
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schauer/Nutzer	kostenpflichtig	ist	und	damit	eine	weitere	Einnahmequelle	für	RTL	dar-

stellt.	 Dass	 die	 Zuschauer	 diese	 Art	 der	 Abstimmung,	 trotz	 der	 entstehenden	 Kosten	

nutzen,	 kann	 auch	 darauf	 zurückgeführt	 werden,	 dass	 sie	 auf	 diesem	 Weg,	 nach	

Baltruschat,	„entry	points	into	the	narrative“	(Baltruschat,	2010:	93)	erhalten.	Sie	wer-

den	Teil	des	Geschehens.	Gleichzeitig	erhöht	sich	die	Identifikation	mit	der	Sendung,	mit	

der	 sie	 sich	durch	 ihre	Abstimmung	nun	eng	verknüpft	 fühlen	 (vgl.	Baltruschat,	2010:	

93).	Denn	insgesamt	gilt	für	interaktive	Verbindungen	zwischen	Fernsehsendungen	und	

Zuschauern:	

„These	interactive	possibilities	create	the	impression	that	viewers	actually	influ-

ence	narrative	progression	and	are	part	of	the	transformation	process	of	their	fa-

vourite	characters	through	assuming	a	gatekeeper	role	(for	example,	through	vot-

ing	 for	a	 contestant)	as	well	 as	encouraging	 contestants	along	 their	 journey	 (in	

the	form	of	on-line	commentary	(...))“	(Baltruschat,	2010:	102).	

Demnach	ist	die	Einbindung	des	Telefons	für	DSDS	bis	heute	ein	wichtiges	Mittel,	um	das	

Interesse	 der	 Zuschauer/Nutzer	 an	 der	 Sendung	 aufrechtzuerhalten,	 deren	 Entschei-

dungsgewalt	 anzuzeigen	 –	 der	 neue	 Superstar	 soll	 ein	 Star	 von	 und	 für	 die	 Zuschau-

er/Nutzer	sein	–	und	in	jeder	Live-Show	einen	Spannungshöhepunkt	zum	Ende	der	Sen-

dung	setzen	zu	können.	Der	Einsatz	dieses	Werkzeugs	zur	Bekanntgabe	des	Zuschauer-

/Nutzer-Willens	 ist	 ein	 wichtiges	 Element	 der	 Sendung	 und	 verwischt	 die	 Linie	 zwi-

schen	Sendungsteilhabe	durch	die	Zuschauer/Nutzer	und	ökonomischen	Aspekten,	die	

mit	der	Show	einhergehen:	

„(...)	interactive	formats	blur	the	lines	between	work	and	play	because	when	au-

diences	interact	with	TV	formats	they	create	a	valueadded	product,	that	is,	their	

votes	beome	an	extension	of	audience	ratings.	(...)	In	addition,	their	interactivity	

adds	valuable	experience	and	 information	about	the	successful	adaption	on	one	

market,	 which	 augments	 the	 overall	 television	 format	 package	 in	 the	 form	 of	

broadcasting	histories“	(Baltruschat,	2010:	95f).	

Daneben	 spielt,	 wie	 angedeutet,	 auch	 die	 Einbindung	 der	 Zuschauer/Nutzer	mit	 Hilfe	

mobiler	 Endgeräte	 eine	wichtige	 Rolle.	 Dafür	wurde	mit	 der	DSDS-App	 zunächst	 eine	

eigene	Applikation	geschaffen,	die	die	Rezipienten	mit	Informationen	über	die	Sendung	

versorgen	 sollte.	 Diese	wurde	 aber	 durch	 die	 generell	 auf	 den	 Sender	 bezogene	RTL-
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Inside	App	ersetzt,	die	ihren	Service	für	eine	Vielzahl	von	RTL-Sendungen	anbietet	(Ab-

bildung	61).		

Abbildung	61	

	

Die	 Inhalte	der	aktuellen	Applikation	 sind	dabei	 auf	das	Programm	des	Senders	abge-

stimmt	und	bieten	den	Nutzern	nicht	nur	eine	umfangreiche	Videodatenbank	mit	Aus-

schnitten	 aus	 den	 Sendungen	 sowie	 exklusive	Hintergrundinformationen,	 sondern	 er-

möglichen	auch	die	Teilnahme	an	interaktiven	Gesprächsrunden	über	die	Shows.		

Mit	Hilfe	der	Applikation	besteht	 außerdem	die	Möglichkeit,	 einige	der	Sendungen	di-

rekt	 auf	 mobile	 Endgeräte	 zu	 streamen.	 Es	 wird	 bewusst	 eine	 Nutzung	 von	 mobilen	

Endgeräten	während	der	Ausstrahlung	der	Sendungen	im	Fernsehen	angestrebt.	Die	auf	

der	entsprechenden	Webseite	zu	lesende	Einführung	zu	dieser	Applikation	spricht	sogar	

von	„TV-Genuss	2.0“	(siehe	Abbildung	61).		

Neben	der	 Inside-App	nutzt	RTL	auch	den	Instant-Messaging-Dienst	WhatsApp,	um	Zu-

schauer/Nutzer	und	Sendung	noch	enger	zu	verbinden	(Abbildung	62).	
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Abbildung	62	

	

Das	Besondere	an	der	Einbindung	dieses	Dienstes	für	die	Sendung	ist,	dass	hier	gezielt	

auf	 eine	 Kommunikationsstruktur	 zurückgegriffen	 wird,	 die	 den	 Zuschauern/Nutzern	

von	DSDS	 in	 ihrer	 Funktion	 bekannt	 sein	 dürfte:	Weltweit	 nutzen	 über	 1,7	Milliarden	

Menschen	die	Applikation	(Stand	Juli	2017),	die	sich	besonders	in	der	Altersgruppe	der	

vierzehn-	bis	neunzehnjährigen	 großer	Beliebtheit	 erfreut83,	welche	 genau	 in	die	 Ziel-

gruppe	von	Castingsendungen	fällt.	Nachdem	sich	die	Zuschauer/Nutzer	privat	die	Ap-

plikation	auf	ihr	Smartphone	geladen	haben,	müssen	sie	sich	anschließend	nur	noch	on-

line	für	den	WhatsApp-Service	von	RTL	registrieren,	um	mit	der	Sendung	verbunden	zu	

sein.	Im	Anschluss	erhalten	sie	alle	neuen	Nachrichten,	die	im	Zusammenhang	mit	DSDS	

vom	Sender	veröffentlicht	werden	direkt	per	Push-Service	auf	ihr	Smartphone	gesendet.	

Die	Zuschauer/Nutzer	stehen	ohne	eine	eigene	Tätigkeit	verrichten	zu	müssen,	in	einer	

ständigen	Verbindung	mit	der	Fernsehshow	und	werden	während	der	Live-Sendung	in	

Echtzeit	über	alle	Entwicklungen	informiert.		

Sowohl	 die	 Inside-App	 als	 auch	 die	 Nutzung	 von	WhatsApp	 sind	 für	DSDS	 besondere	

Verbindungen	zwischen	Fernsehen	und	 Internet	beziehungsweise	einem	onlinebasier-

ten	Service.	Denn	die	Verknüpfung	zwischen	der	Fernsehsendung	und	mobilen	Endgerä-

ten	bedeutet	eine	einfach	herzustellende	und	sehr	enge	Verbindung	zwischen	der	Show	

und	den	Zuschauern/Nutzern.	Durch	die	permanente	und	nicht	 zeitlich	begrenze	Prä-

	
83	https://de.statista.com/statistik/daten/studie/285230/umfrage/aktive-nutzer-von-whatsapp-
weltweit/.	Zugriff:	28.	Juli	2017.	
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senz	der	Sendung	 in	der	Kommunikationswelt	der	Rezipienten	wird	die	 Identifikation	

mit	dem	Fernsehangebot	und	die	Dynamik	zwischen	Fernsehen	und	Internet	befördert	

und	 die	 Aufmerksamkeit	 auf	 bestimmte	Aspekte	 der	 Show	 gelegt.	 Der	Mehrwert	 liegt	

dabei	 nicht	 nur	 in	 einer	 kostengünstigen,	 sondern	 auch	 schnellen	 Verbindung	 zu	 den	

Zuschauern/Nutzern.		

Dass	 gerade	 solche	 Verbindungen	 im	 Zusammenhang	mit	DSDS	 genutzt	 werden,	 liegt	

auch	in	der	Struktur	der	Sendung	als	Wettkampf	begründet.	Die	Nutzung	solcher	Appli-

kationen	 erleichtert	 die	 Abstimmung	 über	 das	 Schicksal	 der	 Kandidaten,	 da	 sie	 einen	

einfachen	Weg	zum	Votum	weisen,	was	von	den	Produzenten	der	Sendung	auch	beför-

dert	wird.		Denn:	

„Voting	 for	 contestants,	 choosing	 a	 preferred	 narrative	 progression	 and	 deter-

mining	who	should	bet	he	champignon	of	the	competition	offer	interactivity	with	

programs,	 which	 enhance	 program	 appeal,	 enforce	 brandig	 power,	 creates	 ‚e-

loyalty’	and	permits	the	measuring	of	audience“	(Baltruschat:	2010:	88).	

	

5.7 Die Messbarkeit der Übertragungsvorgänge 
Die	Beobachtung	der	Mediengrenzen	überschreitenden	Phänomene	bei	DSDS	 gibt	Auf-

schluss	über	Veränderungen	und	Wege	von	Medientexten	bei	einem	Wechsel	des	Medi-

enkanals.	Vor	allem	mit	Hilfe	von	Facebook	können	auch	Erkenntnisse	über	die	Intensi-

tät	der	Beteiligung	der	Zuschauer/Nutzer	auf	den	Onlineplattformen	gewonnen	werden.	

Dabei	 lassen	 sich	 unter	 Berücksichtigung	 von	 Zeitangaben	 der	 einzelnen	 Veröffentli-

chungen	 Rückschlüsse	 darüber	 ziehen,	 wie	 stark	 Fernsehen	 und	 Internet	 im	 Zusam-

menhang	 mit	 DSDS	 miteinander	 verbunden	 sind.	 Hier	 können	 die	 Entstehungszeiten	

bestimmter	 Kommentare	 der	 Zuschauer/Nutzer	 nachvollzogen	 werden	 und	 Bezüge	

zwischen	 dem	Zeitpunkt	 eines	Kommentars	 eines	Beteiligten	 in	 der	 Sendung	 und	der	

Reaktionszeit	der	Zuschauer/Nutzer	auf	den	Onlineprofilen	hergestellt	werden.	So	lässt	

sich	 eine	 direkte	 Verbindung	 zwischen	 den	Abläufen	 der	 Liveshow	und	 den	Verände-

rungen	 auf	 den	Webseiten	 nachweisen.	 Konkret	 kann	 nachvollzogen	 werden,	 wie	 oft	

zum	Beispiel	zu	einem	bestimmten	Bild	Kommentare	verfasst,	wie	schnell	auf	eine	An-

sage	des	Moderators	 in	der	Sendung	reagiert	und	ob	Inhalte	weiter	verbreitet	und	auf	

andere	Facebook-Profile	übertragen	wurden,	was	in	der	Konsequenz	eine	noch	stärkere	

Onlineverankerung	der	Sendung	bedeutet	(Abbildung	63).		
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Abbildung	63	
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Wie	das	Beispiel	des	abgebildeten	Facebook-Chats	vom	28.04.2012	zeigt,	kann	hier	ein-

deutig	abgelesen	werden,	in	welcher	Zeit	sich	wie	viele	Personen	an	der	Onlinediskussi-

on	beteiligten:	So	zeigen	die	Angaben,	dass	das	Thema	um	20.27	Uhr	mit	32	Kommenta-

ren	und	367	Likes	versehen	war.	Um	20.32	Uhr,	wenige	Minuten	später,	befanden	sich	

im	gleichen	Chat	bereits	564	Kommentare	und	3770	Likes.	Die	Zahl	der	Gefallensbekun-

dungen	haben	sich	also	in	einem	Zeitraum	von	fünf	Minuten	verzehnfacht,	die	Zahl	der	

Kommentare	 sogar	 versiebzehnfacht	 –	was	 in	 diesem	 Fall	 nur	 eine	Momentaufnahme	

war,	da	sich	die	Zahlen	im	Verlauf	der	Sendung	noch	um	ein	Vielfaches	steigerten.	Dabei	

ist	 zu	beachten,	dass	der	Klick	 auf	den	Like-Button	eine	Handlung	darstellt,	 die	 in	 Se-

kundenschnelle	 geschehen	 kann.	 Das	 Verfassen	 eines	 Kommentars	 erfordert	 dagegen	

eine	 wirklich	 eigenständige	 Handlung	 der	 Zuschauer/Nutzer,	 eine	 aktive	 Beteiligung.	

Deshalb	ist	sie	für	die	Sendung	wertvoller	weil	sie	den	Willen	zum	Engagement	und	die	

Identifikation	mit	der	Sendung	zeigt.		

Das	Entscheidende	an	dieser	Beobachtung	ist	–	neben	der	durch	Zahlen	nachweisbaren	

Beteiligung	 der	 Zuschauer/Nutzer	 –,	 dass	 im	 vorliegenden	 Beispiel	 die	 Initiative	 zum	

Gespräch	von	einem	Kommentar	des	Moderators	in	der	Sendung	ausgelöst	wurde.	Die-

ser	hat	die	Zuschauer/Nutzer	dazu	aufgerufen,	zeitnah	die	Leistung	des	Kandidaten	 in	

der	Sendung	zu	kommentieren.	Die	Zahlen	sind	auch	ein	Beleg	dafür,	dass	Fernsehsen-

dung	und	Sendungsprofil	im	Internet	eine	Einheit	bilden.	Dabei	sind	die	Eintrittshürden	

für	Zuschauer/Nutzer	niedrig	–	sieht	man	von	einem	Log-in	auf	Facebook	ab	–	sodass	die	

Kommentierung	der	 Fernsehhandlung	 einfach	 zu	 vollziehen	 ist	 und	 von	den	Zuschau-

ern/Nutzern	als	 eine	 funktionierende	Ausdrucksform	 im	Zusammenhang	mit	der	 Sen-

dung	betrachtet	wird.		

Ein	 weiteres	 Beispiel	 zeigt	 die	 Veränderungen	 der	 Like-Statistiken	 für	 das	 Profil	 der	

Sendung	 selbst,	 die	 hier	 ebenfalls	 sichtbar	 werden.	 Konkret	 konnte	 dabei	 festgestellt	

werden,	 dass	 um	 19.00	 Uhr	 am	 21.04.2012,	 812.638	 Personen	 den	 Like-Button	 des	

DSDS	Facebook-Profils	angeklickt	hatten,	während	es	um	21.00	Uhr	813.537	Nutzer	und	

um	22.00	Uhr	bereits	814.034	Personen	waren	(Abbildung	64).		
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Abbildung	64	

				 	

																																										 	

Daran	 lässt	 sich	 ablesen,	 dass	 sich	 innerhalb	 von	 zwei	 Stunden	mindestens	 1.396	 Zu-

schauer/Nutzer	auf	der	Profil-Seite	der	Sendung	aufgehalten	haben	müssen	und	dabei	

die	Möglichkeit	zur	Sympathiebekundung	für	die	Sendung,	die	Kandidaten	oder	Beiträge	

auf	 dem	Webprofil	 genutzt	 haben	 –	 und	 das,	 während	 zeitgleich	DSDS	 im	 Fernsehen	

ausgestrahlt	 wurde.	 Diese	 Zahl	 veränderte	 sich	 innerhalb	 von	 sieben	 Tagen	 auf	 über	

827.000	 (Abbildung	 65)	 –	 was	 mindestens	 15.000	 Profilbesuche	 in	 diesem	 Zeitraum	

bedeutete,	bei	denen	eine	aktive	Handlung	ausgeführt	wurde.				

Abbildung	65	
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Die	Schlussfolgerung,	die	aus	diesen	beeindruckenden	Zahlen	gezogen	werden	kann	ist,	

dass	 für	 die	 Zuschauer/Nutzer	 der	 parallele	 Einsatz	 von	 Fernsehen	 und	 Internet	 eine	

gängige	Praxis	 ist.	Die	Möglichkeit,	 sich	online	zu	den	Ereignissen	der	Sendung	zu	äu-

ßern,	scheint	für	die	Zuschauer/Nutzer	einen	wichtigen	Teil	der	gesamtmedialen	Wahr-

nehmung	der	Sendung	auszumachen.	Die	Online-Redaktion	der	Sendung,	die	durch	ihre	

Eingaben	auf	Facebook	die	Gespräche	initiiert,	der	Moderator,	der	auf	die	Onlineprofile	

verweist,	und	die	aus	dem	Fernsehen	ins	Netz	übertragenen	Sendungstexte	zeigen	dabei	

eine	messbare	Wirkung	auf	die	Beteiligung	der	Zuschauer/Nutzer.	Die	Verknüpfungen	

der	Medien	Fernsehen	und	Internet	werden	dadurch	offen	sichtbar.	Das	Beispiel	DSDS	

zeigt	 somit,	 wie	 sich	 eine	 Fernsehsendung	 effektiv	mit	 Sendungsprofilen	 auf	 sozialen	

Plattformen	 verknüpfen	 lässt.	 	 Durch	 eine	 längerfristige	 Analyse	 der	 Facebook-

Statistiken	wurde	 im	Zuge	der	vorliegenden	Untersuchung	auch	sichtbar,	dass	die	Ap-

pelle,	 sich	 zu	 beteiligen,	 von	 den	 Zuschauern/Nutzern	 zwar	 zeitnah	 zur	 Aufforderung	

bedient	wurden,	 aber	nach	Ausstrahlung	der	 Sendung	die	Aktivitäten	der	Rezipienten	

eindeutig	zurückgingen.	So	könnte	man	argumentieren,	dass	sich	keine	langfristige	Ak-

tivierung	der	Zuschauer/Nutzer	durch	das	Internet	abzeichnen	würde.	Das	ist	allerdings	

nicht	der	Fall.	Denn	zunächst	ist	es	im	Verlauf	der	Sendungsstaffel	nicht	notwendig,	dass	

eine	permanente	Kommentierung	und	Gefallensbekundung	durch	die	Zuschauer/Nutzer	

erfolgt.	 Das	 entscheidende	 Bewertungskriterium	 ist	 vielmehr,	 dass	 sich	 die	 Zuschau-

er/Nutzer	zum	Termin	der	Ausstrahlung	der	jeweils	neuen	Folge	mit	der	Sendung	und	

ihren	Kandidaten	identifizieren,	sich	vor	dem	Fernseher	oder	Computer	einfinden	und,	

sowohl	für	RTL	und	den	Fortgang	von	DSDS,	als	auch	für	die	Teilnehmer,	ihre	Funktion	

erfüllen.	Erst	in	dem	Moment,	in	dem	der	neue	Superstar	aus	der	Sendung	heraus	gekürt	

wird	und	 jetzt	 seine	eigentliche	Karriere	beginnen	 soll,	 ist	 eine	permanentere	Befeue-

rung	 der	 Zuschauer/Nutzer	 für	 künftige	 Erfolge	 des	 ehemaligen	 Teilnehmers	wichtig.	

Dementsprechend	ist	an	dieser	Stelle	auch	noch	einmal	die	Wichtigkeit	der	Kandidaten-

profile	 auf	 Facebook	 zu	 betonen:	 Da	DSDS	 als	 Plattform	 zur	 öffentlichen	 Profilierung	

nach	Ende	der	 Staffel	 nicht	mehr	 im	entscheidenden	Maße	vorhanden	 ist,	müssen	die	

Teilnehmer	auf	 ihre	eigenen	Seiten	zurückgreifen,	die	 im	Idealfall	bereits	während	der	

einzelnen	Folgen	als	Kommunikationskanal	zu	den	Fans	etabliert	wurden.	Vor	allem	in	

der	Zeit,	in	der	das	offizielle	Profil	der	Sendung	auch	während	der	Staffel	nicht	mit	neu-

en	 Inhalten	 bestückt	wird,	 findet	 die	Kommunikation	mit	 den	 Zuschauern/Nutzern	 in	

verstärktem	Maße	über	die	jeweils	privaten	Seiten	der	Kandidaten	statt	oder	über	ent-

sprechende	Fanprofile.	
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6. Die Vergleichssendungen The Voice, Popstars und X Factor 
Wie	erörtert,	spielen	Mediengrenzen	überschreitende	Phänomene	bei	DSDS	seit	der	ers-

ten	Staffel	eine	wichtige	Rolle	und	tun	dies	bis	einschließlich	des	vierzehnten	Jahrgangs	

der	Sendung	aus	dem	Jahr	2017.	Es	wurde	gezeigt,	dass	die	dabei	genutzten	Onlinekanä-

le	und	digitalen	Dienste	 in	diesem	Zeitraum	zahlreicher	wurden	und	wie	sich	die	Vor-

gänge	dabei	inhaltlich	und	strukturell	weiterentwickelten.	Bis	heute	helfen	sie	dabei,	die	

Sendung	und	die	Kandidaten	im	Internet	zu	verankern	und	damit	ein	noch	breiter	gefä-

chertes	 Publikum	 anzusprechen.	 Da	 sich	 die	 Verfahren	 für	 DSDS	 bewährt	 zu	 haben	

scheinen,	gilt	es	 im	Folgenden	zu	überprüfen,	ob	das	auch	bei	anderen	Castingsendun-

gen	der	Fall	ist	und	wie	in	diesen	Fällen	Kanaltausch,	Verflechtung	und	Korrelation	funk-

tionieren.	 Es	wird	 diskutiert,	welche	Onlinekanäle	 und	 –dienste	 bei	 den	 anderen	 Sen-

dungen	konkret	eingesetzt	werden	und	welches	Ziel	damit	verfolgt	wird.		

Für	den	Vergleich	wird	zentral	The	Voice	untersucht,	da	die	Sendung	wie	DSDS	auch	ak-

tuell	immer	noch	ausgestrahlt	wird	und	die	Einbindung	des	Internet	hier	eine	besonders	

wichtige	 Komponente	 im	 Gesamtkonstrukt	 der	 Sendung	 darstellt.	 Zusätzlich	 werden	

Popstars	 und	X	 Factor	 als	weitere	 Vergleichsgrößen	 betrachtet.	 Da	 die	 letztgenannten	

Sendungen	aber	seit	vier	beziehungsweise	sieben	Jahren	nicht	mehr	im	frei	empfangba-

ren	Fernsehen	ausgestrahlt	wurden,	dienen	sie	hier	vor	allem	dazu,	strukturelle	Gege-

benheiten	von	Castingsendungen	im	Zusammenhang	mit	den	Verbindungen	zum	Inter-

net	zu	verdeutlichen.	Beide	Sendungen	verfügten	zwar	ursprünglich	auch	über	ein	mit	

DSDS	oder	The	Voice	vergleichbares	Set	an	Anschlüssen	ans	Netzmedium,	doch	die	Aus-

strahlungspause	bei	beiden	Sendungen	hatten	zur	Folge,	dass	die	Onlinekanäle	entwe-

der	nicht	mehr	aktiv	genutzt	wurden,	verschwunden	sind	oder	in	der	Zwischenzeit	stark	

überarbeitet	wurden.	Dennoch	kann	anhand	der	wenigen	noch	aktiven	 Internetanbin-

dungen	und	den	dort	 immer	noch	abrufbaren	 Inhalten	eine	Aussage	über	die	Ausrich-

tung	und	den	Umgang	der	Sendungen	mit	den	Internetverbindungen	getroffen	werden.	

Es	konnten	im	Verlauf	der	Untersuchung	zudem	Erkenntnisse	über	den	Aufbau	und	die	

Verwendung	 der	 abgestellten	 Onlinekanäle	 gewonnen	werden.	 Auch	 diese	 können	 zu	

einer	Gesamtbewertung	beitragen.		
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So	kann	die	These	erörtert	werden,	ob	DSDS	tatsächlich	als	Modell	für	andere	Musikcas-

tingsendungen	anzusehen	ist	und	ob	das	als	ein	Beitrag	zu	einer	langfristigen	Verände-

rung	der	Fernsehunterhaltung	gewertet	werden	kann.	Es	wird	überprüft,	ob	die	Struk-

turen	der	Sendungen	den	Einsatz	der	Onlinekanäle	begünstigen,	welche	Ziele	damit	für	

die	jeweilige	Show	verfolgt	wurden	und	inwieweit	das	auch	durch	DSDS	beeinflusst	ist.		

	

6.1 Strukturen und Besonderheiten der Vergleichssendungen  

6.1.1 The Voice 
Bevor	die	Onlineanschlüsse	der	Sendungen	im	Einzelnen	diskutiert	werden,	folgen	hier	

zunächst	einige	Anmerkungen	zu	Struktur	und	Ablaufschemata	der	Vergleichsangebote.	

Dabei	ist	The	Voice	die	jüngste	aller	hier	diskutierten	Castingshows	und	wird	seit	2011	

gemeinsam	von	Pro7	und	Sat1	ausgestrahlt.	Die	Sendung	basiert	auf	einem	aus	den	Nie-

derlanden	stammenden	Konzept,	das	dort	erstmals	im	Jahr	2010	umgesetzt	wurde.	Wie	

DSDS	ist	auch	The	Voice	in	über	50	Länder	lizenziert	und	wird	bis	heute	weltweit	ausge-

strahlt.	Im	Jahr	2017	wird	in	Deutschland	und	Österreich	die	siebte	Staffel	der	Sendung	

gezeigt.	Anders	als	DSDS	wird	die	deutschsprachige	Ausgabe	der	Show	 in	der	Schweiz	

aber	 nicht	 gesendet,	 da	 hier	 ein	 eigenes	 Lizenzprodukt	 vorhanden	 ist	 (The	 Voice	 of	

Switzerland).	

The	Voice	 ist	wie	DSDS	ebenfalls	 in	mehrere	Sendungsblöcke	aufgeteilt:	Auf	den	ersten	

Abschnitt	 der	 Staffel,	 die	Blind	 Auditions,	 folgt	 die	 so	 genannte	Battle	 Round	 und	 an-

schließend	ein	Teil	der	Show,	der	 je	nach	 Jahrgang	entweder	als	Knockout	oder	Show-

down	 bezeichnet	wurde.	 Daran	 schließen	 sich	 auch	 hier	 für	 gewöhnlich	mehrere	Live	

Shows	 an.	Besonders	die	Blind	Auditions,	 bei	 denen	die	 Jury	 ohne	 einen	 visuellen	Ein-

druck	von	den	Kandidaten	gewinnen	zu	können	über	das	Weiterkommen	der	Teilneh-

mer	entscheidet,	macht	die	Sendung	zu	etwas	Besonderem.	Dieses	Selbstverständnis	der	

Sendung	wird	auch	durch	einen	Post	auf	der	Facebookseite	 von	The	Voice	 deutlich	ge-

macht	(Abbildung	66):	



	

	

216	

Abbildung	66	

	

Entsprechend	wird	vor	allem	das	musikalische	Talent	der	Teilnehmer	ins	Zentrum	des	

Interesses	 gerückt.	 Aussehen	 und	 äußeres	 Erscheinungsbild	 sollen	 keinen	 Ausschlag	

geben	für	eine	Berufung	in	die	nächste	Runde,	wie	das	bei	DSDS	dagegen	häufig	der	Fall	

zu	sein	scheint	–	zumindest	in	den	Jurybewertungen	von	Dieter	Bohlen.	Während	in	den	

ersten	Abschnitten	der	Sendung	ausschließlich	die	Juroren	über	ein	Weiterkommen	der	

Kandidaten	 entscheiden,	 ändert	 sich	 das	 wie	 bei	DSDS	 während	 der	 Live-shows:	 Hier	

entscheiden	exklusiv	die	Zuschauer	über	das	Schicksal	der	Kandidaten	und	letztendlich	

über	Sieg	oder	Niederlage.	

Insgesamt	nehmen	pro	The	Voice-Staffel	etwa	150	Kandidaten	an	den	Aufzeichnungen	

teil,	von	denen	nach	dem	Abschluss	der	Blind	Auditions	vierundsechzig	Teilnehmer	üb-

rigbleiben.	Diese	werden	nun	in	vier	Gruppen	mit	jeweils	16	Teilnehmern	eingeteilt.	Die	

Gruppen	werden	durch	eines	der	vier	 Jurymitglieder	betreut	und	musikalisch	beraten.	

Nach	Abschluss	der	Vorrunden	gehen	die	Juroren/Coaches	mit	jeweils	sechs	Kandidaten	

in	die	Liveshows.	Es	 ist	ein	besonderes	Element	von	The	Voice,	dass	die	gesamte	Show	

nicht	 nur	 ein	Wettstreit	 der	Kandidaten	 ist,	 sondern	 auch	 als	Wettkampf	 der	Coaches	

inszeniert	ist.	
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Diese	verfolgen	das	Ziel,	durch	geschickte	Kandidatenauswahl	und	taktisches	Vorgehen	

während	der	Sendung,	 jeweils	ein	Mitglied	 ihrer	Gruppe	bis	 ins	Finale	zu	bringen.	Der	

‚Kampf‘	 zwischen	 den	 Juroren	 ist	 neben	 der	 musikalischen	 Auseinandersetzung	 der	

Teilnehmer	 ein	 zentrales	 Unterhaltungselement	 der	 Sendung.	 Im	 Zusammenhang	mit	

den	Juroren	besteht	aber	ein	klarer	Unterschied	zu	DSDS:	Zwar	ist	die	Jury	bei	The	Voice	

ebenfalls	 prominent	 besetzt,	wird	 aber	 nicht	 durch	 eine	 besonders	markante	 Persön-

lichkeit	dominiert,	wie	das	bei	DSDS	mit	Dieter	Bohlen	der	Fall	ist.	Alle	Coaches	scheinen	

hier	‚gleichwertig‘.		

Des	Weiteren	ist	zu	beachten,	dass	alle	Teilnehmer	im	Verlauf	der	Staffel	ihre	Gesangs-

auftritte	 jeweils	mit	Unterstützung	einer	Liveband	absolvieren.	Dies	stellt	nicht	nur	ei-

nen	 weiteren	 wichtigen	 Unterschied	 zu	 DSDS	 dar,	 sondern	 betont	 auch	 noch	 einmal	

nachhaltig	den	besonderen	Fokus	der	Sendung	auf	Musik.	So	spielen	auch	die	Lebensge-

schichten	der	Kandidaten	bei	The	Voice	nur	eine	untergeordnete	Rolle	und	werden	bes-

tenfalls	am	Rande	erwähnt.	Weiterhin	besteht	ein	wichtiger	struktureller	Unterschied	zu	

DSDS	darin,	dass	die	Show	durch	zwei	Moderatoren	geleitet	wird:	Einer	führt	durch	die	

Abläufe	 der	 Sendung,	während	 ein	 zweiter	 sowohl	 Eindrücke	 aus	 dem	Bereich	 hinter	

der	Bühne	sammelt	und	dabei	Interviews	mit	den	Kandidaten	führt.		

	

6.1.2 Popstars 
Die	Sendung	Popstars	wurde	 in	Deutschland	mit	elf	Staffeln	seit	dem	Jahr	2000	ausge-

strahlt84	und	war	damit	die	erste	Musikcastingshow	in	Deutschland.	Ausführende	Sen-

der	waren	 entweder	RTL	 II	 (Staffel	 1,	 2,	 11)	 oder	Pro7	 (Staffel	 3-10).	Popstars	wurde	

vom	Neuseeländer	 Jonathan	Dowling	entwickelt	und	erstmals	1999	 in	dessen	Heimat-

land	 produziert.	 Von	 dort	 folgte	wie	 bei	 den	 anderen	 Sendungen	 eine	weltweite	 Ver-

marktung	der	 Idee.	Die	 Show	gilt	 landläufig	 als	 die	 Inspiration	 für	 Simon	Fullers	 Idee	

Pop	Idol,	aus	der	dann	letztendlich	auch	DSDS	entstand.	Von	2000-2012	wurde	Popstars	

von	der	Tresor	TV	Production	GmbH	produziert,	ab	2015	von	der	Firma	Brainpool.			

	

	

	
84	Popstars	 feierte	 im	 Jahr	2000	Premiere.	 In	den	 Jahren	2002,	 2005,	 2011,	 2013	und	2014	wurde	die	
Sendung	nicht	ausgestrahlt.	
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Der	Ablauf	von	Popstars	blieb	dabei	in	allen	Staffeln	gleich.	Er	sah	jeweils	drei	Abschnit-

te	vor:	Auf	das	erste	Vorsingen	folgten	ein	Re-Call	und	schließlich	ein	Workshop,	der	sich	

über	wenige	Tage	bis	mehrere	Wochen	bis	zum	Finale	hinziehen	konnte.	Die	Besonder-

heit	der	Sendung	lag	darin,	dass	den	Zuschauern/Nutzern	immer	der	Eindruck	vermit-

telt	werden	sollte,	dass	sich	harte	Arbeit	und	intensives	Training	auszahlen	würde,	um	

im	Anschluss	ein	erfolgreicher	Musiker,	 Sänger	oder	Tänzer	 zu	werden.	Entsprechend	

war	 es	 auch	 eine	Besonderheit	 von	Popstars,	 dass	 es	 neben	 einer	 Jury	 aus	medienbe-

kannten	Persönlichkeiten	 auch	 zusätzliche	 Coaches	 gab,	 die	 den	Kandidaten	 über	 den	

gesamten	Verlauf	der	Staffel	Unterricht	in	Tanz	und	Gesang	erteilten.	Im	Unterschied	zu	

DSDS	und	The	Voice	wurde	bei	Popstars	aber	kein	einzelner	‚Star‘	gesucht,	sondern	im-

mer	eine	Musikgruppe,	die	fast	ausschließlich	durch	die	Jury	zusammengestellt	wurde.	

Diese	entschied	maßgeblich	über	den	Verbleib	der	Kandidaten.	Ein	Telefonvoting	oder	

andere	Formen	der	Abstimmung	durch	die	Zuschauer/Nutzer	war	nur	vereinzelt	vorge-

sehen:	So	konnten	die	Rezipienten	zum	Beispiel	nur	in	der	sechsten	Staffel	per	Telefon-

voting	über	die	weiblichen	Mitglieder	der	Gewinnerband	abstimmen,	während	die	Jury	

die	männlichen	Gruppenmitglieder	festlegte.	In	der	siebten	Staffel	konnte	vom	Publikum	

dann	ein	Online-Kandidat	als	Sendungsteilnehmer	nominiert	werden,	und	in	der	neun-

ten	 Staffel	 konnten	 die	 Zuschauer/Nutzer	 an	 einem	 einmaligen	 Onlinevoting	 zur	 Na-

mensfindung	der	Siegergruppe	teilnehmen.	Weitere	Beteiligungen	waren	nicht	vorgese-

hen.	Die	Einbindung	der	Zuschauer/Nutzer	bei	Popstars	war	hier	also	weitaus	weniger	

vorgesehen,	als	das	bei	den	anderen	Castingshows	der	Fall	war	–	was	sich	auch	in	der	

Art	der	Verbindungen	an	das	Internet	zeigte.			

Ein	großer	Unterschied	zu	den	anderen	hier	diskutierten	Sendungen	bestand	auch	da-

rin,	dass	sich	die	Zielsetzung	von	Popstars	von	 Jahrgang	zu	 Jahrgang	veränderte.	Zwar	

blieb	dabei	die	grundlegende	Aufteilung	der	Staffelabschnitte	erhalten,	es	änderte	sich	

aber	nicht	nur	die	Anzahl	der	einzelnen	Folgen	von	Jahr	zu	Jahr	–	im	Maximum	lag	eine	

Staffel	 bislang	 bei	 26	 Folgen,	 die	 kürzeste	 Staffel	 dauerte	 dagegen	 nur	 acht	 Folgen	 –,	

sondern	auch	die	Zielführung	der	einzelnen	Staffeln:	So	wurden	hier	sowohl	rein	weibli-

che,	als	auch	rein	männliche	aber	auch	gemischte	Musikgruppen	zusammengestellt.	 In	

einer	Staffel	war	das	Ziel	 ein	Duo	zu	 finden,	 in	 einer	anderen	 sollte	neben	der	Musik-

gruppe	auch	eine	Tänzergruppe	gecastet	werden,	die	die	Musiker	während	ihrer	Auftrit-

te	begleiten	sollte.	Zusätzlich	erfuhr	die	Sendung	zumindest	in	der	sechsten	Staffel	eine	
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Ausdehnung	auf	ein	Casting	in	den	Niederlanden,	was	eine	internationale	Besetzung	der	

Gewinnergruppe	garantieren	sollte.		

Zum	Ende	 jedes	 Sendungsjahrgangs	wurde	mindestens	 eine	 Livesendung	 ausgestrahlt	

und	die	Siegergruppe	verkündet.	Einzig	 in	der	achten	Staffel	gab	es	einmalig	zwei	 live	

ausgestrahlte	 Folgen.	 Aber	 auch	 das	 brachte	 zuletzt	 keinen	 nachhaltigen	 Erfolg	mehr.	

Obwohl	die	Sendung	am	Anfang	auch	 in	Deutschland	sehr	erfolgreich	war	–	die	 fünfte	

Staffel	 erreichte	 zum	 Beispiel	 mehrmals	 über	 22%	 Marktanteil	 bei	 den	 vierzehn	 bis	

neunundvierzig	jährigen	Zuschauern/Nutzern	und	auch	die	erste	Gewinnerband	No	An-

gels	 konnte	 eine	 internationale	 Musikkarriere	 starten	 –	 nahm	 das	 Interesse	 der	 Zu-

schauer	 bis	 zur	 zehnten	 Staffel	 von	 2012	 kontinuierlich	 ab85.	 Als	 Reaktion	wurde	 das	

Finale	dieser	Staffel	wegen	Zuschauermangel	sogar	um	eine	Woche	vorverlegt.	Darauf-

hin	wurde	die	Sendung	für	mehrere	Jahre	nicht	mehr	ausgestrahlt	und	erst	im	Jahr	2015	

wieder	neu	aufgelegt:	Mit	einer	neuen	Jury,	weiteren	prominenten	Persönlichkeiten,	die	

im	Verlauf	der	 Staffel	 auftraten,	und	einer	verstärkten	Einbindung	von	YouTube	 sollte	

dem	 Niedergang	 entgegengewirkt	 werden.	 Dies	 gelang	 allerdings	 nicht.	 Aus	 diesem	

Grund	wurde	die	Show	seit	2015	bislang	nicht	mehr	produziert.	

	

6.1.3 X Factor 
Die	Sendung	X	Factor	 hatte	der	britischen	Musik-	und	Filmproduzenten	Simon	Cowell	

entwickelt,	der	zuvor	als	Juror	bei	Pop	Idol	auftrat.	Wie	bei	DSDS	stellte	die	Produktions-

firma	Grundy	 Light	 Entertainment	X	 Factor	 für	 das	 deutsche	 Fernsehen	 her,	 die	 dann	

vom	Sender	Vox	 ausgestrahlt	wurde.	 	Bislang	 zeigte	die	 Sendeanstalt	die	 Show	 in	den	

Jahren	2010	bis	 2012	 in	 bislang	drei	 Staffeln.	Wie	 bei	 den	 anderen	hier	 untersuchten	

Castingshows	gab	es	auch	bei	X	Factor	mehrere	Staffelabschnitte,	die	Casting,	Bootcamp,	

Juryhaus	 und	 Liveshows	 genannt	 wurden.	 Auch	 hier	 war	 die	 obligatorische	 Jury	 mit	

prominenten	 Persönlichkeiten	 aus	 der	 Musikindustrie	 besetzt.	 Eine	 Besonderheit	 der	

Sendung	war,	 dass	 die	 Juroren	 auch	 das	 Coaching	 für	 jeweils	 eine	 Kandidatengruppe	

übernahmen	 –	 was	 die	 Sendung	 auf	 dieser	 Ebene	 zu	 einem	 Vorreiter	 von	 The	 Voice	

macht.	Dazu	erfolgte	je	nach	Staffel	eine	Einteilung	der	Teilnehmer	in	Altersklassen	(‚16	

–	24	Jahre‘	und	 ‚ab	25	Jahre‘)	oder	in	die	Kategorie	Gruppen	und	Bands,	die	 jeweils	ein	

Jurymitglied	durch	die	Staffel	begleitete.		

	
85	http://www.quotenmeter.de/n/81018/popstars-endgueltig-am-boden;	Zugriff:	28.September	2015.	
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Wie	später	bei	The	Voice	spielte	auch	hier	der	Wettkampf	der	Juroren	eine	entscheiden-

de	Rolle:	 Dabei	wählten	 die	 prominenten	Musiker	 jeweils	 einen	Kandidaten	 aus	 ihrer	

Gruppe	aus,	um	in	der	darauffolgenden	Sendung	das	Team	des	Coaches	zu	vertreten	und	

gegen	die	ausgewählten	Teilnehmer	aus	den	anderen	Gruppen	anzutreten.	Die	Mento-

ren	waren	dabei	auch	für	die	Auswahl	der	vorgetragenen	Lieder	verantwortlich.	Wie	bei	

DSDS	wurden	die	 Zuschauer/Nutzer	 auch	 bei	X	 Factor	 erst	 ab	 den	 Live	 Shows	 in	 den	

Abstimmungsprozess	über	die	Kandidaten	eingebunden.	Allerdings	konnten	die	Rezipi-

enten	in	zwei	der	drei	bislang	ausgestrahlten	Staffeln	nur	über	den	Verbleib	der	letzten	

drei	Kandidaten	bestimmen.	Nur	in	einer	Ausgabe	wurde	über	das	Weiterkommen	aller	

Liveshowkandidaten	 abgestimmt.	Die	 Sendung	 folgte	 in	 ihren	Abläufen	weitestgehend	

dem	von	DSDS	und	The	Voice	bekannten	Schema,	weshalb	an	dieser	Stelle	nicht	weiter	

auf	die	Strukturen	der	Show	eingegangen	wird.	Diese	Sendung	hatte	aber	einige	Anbin-

dungen	an	das	Internet,	die	sie	zu	einer	Besonderheit	machen	und	die	es	im	Folgenden	

zu	diskutieren	gilt	–	vor	allem	im	Hinblick	auf	eine	Verwendung	vergleichbarer	Anbin-

dungen	beim	späteren	The	Voice.		

	

6.2 Onlineanschlüsse der Vergleichssendungen 
Wie	berichtet,	unterscheiden	sich	die	untersuchten	Sendungen	trotz	gleicher	Thematik	

in	 einigen	Aspekten	 erheblich	 voneinander.	Die	Ziele	der	 Shows,	 der	Umgang	mit	den	

Kandidaten,	die	Einbindung	der	Zuschauer/Nutzer	und	die	Art,	wie	 in	den	verschiede-

nen	Angeboten	für	Spannung	gesorgt	wurde,	waren	sehr	verschieden:	Zum	einen	erfolg-

te	eine	Aufmerksamkeitserregung,	 in	dem	auf	die	persönliche	Geschichte	der	Kandida-

ten	 eingegangen	 wurde	 (DSDS),	 oder	 durch	 eine	 ‚blinde‘	 Beurteilung	 der	 Teilnehmer	

(The	Voice),	aber	auch	indem	schulische	und	fast	erzieherische	Maßnahmen	zur	Ausbil-

dung	 der	 Kandidaten	 stattfanden	 (Popstars).	 All	 das	 zeigt	 die	möglichen	 Facetten	 der	

Idee	 von	Musikcasting.	 Diese	 inhaltliche	 und	 strukturelle	 Verschiedenheit	 sorgte	 aber	

auch	dafür,	dass	sich	die	Sendungen	stark	in	ihrer	Einbindung	des	Internet	in	die	Abläu-

fe	unterschieden.	Auf	welche	Besonderheit	dabei	bei	The	Voice,	Popstars	und	X	Factor	im	

Gegensatz	zu	DSDS	zu	achten	ist,	wird	im	Folgenden	untersucht.		
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6.2.1 The Voice 
Die	 Internetanschlüsse	 von	The	 Voice	 gestalten	 sich	 in	 ihrem	 grundsätzlichen	 Aufbau	

wie	 die	 bei	 DSDS.	 Auch	 hier	 gibt	 es	 eine	 sendungseigene	 Homepage	 (the-voice-of-

germany.de),	die	als	Hauptanlaufpunkt	für	die	Zuschauer/Nutzer	fungieren	soll.	Darüber	

hinaus	existiert	eine	Präsenz	der	Sendung	auf	Facebook	und	eine	Plattform	auf	der	aus-

schließlich	Videoclips	zur	Sendung	veröffentlicht	werden	(YouTube).	Weiterhin	wird	für	

die	Sendung	WhatsApp	genutzt	und	Twitter	eingesetzt.	Besonders	diese	beiden	Dienste	

sorgen	 dafür,	 dass	 auch	 die	mobilen	 Endgeräte	 der	 Zuschauer/Nutzer	 im	 Zusammen-

hang	mit	 der	 Sendung	 verwendet	werden.	 Zudem	befindet	 sich	mit	 der	 so	 genannten	

Web	Lounge	ein	besonderer	Bereich	im	Fernsehstudio,	der	gezielt	auf	die	Verbindungen	

der	Sendung	mit	dem	Internet	aufmerksam	macht:	Hier	stehen	den	Kandidaten	während	

der	 Live-Sendungen	 Computer	 zur	 Verfügung,	 um	 gezielt	 über	 die	 Onlinekanäle	 der	

Show	mit	 den	 Zuschauern/Nutzern	 in	 einen	Dialog	 zu	 treten.	Diese	Vorgänge	werden	

auch	durch	das	Fernsehbild	erfasst.	Die	Web	Lounge	 stellt	eine	besondere	Verbindung	

von	The	Voice	mit	dem	Netzmedium	dar,	die	in	dieser	Form	auch	bei	keiner	der	anderen	

hier	untersuchten	Sendungen	zu	finden	ist.		

Im	 Bezug	 auf	 die	 zeitliche	 Entwicklung	 der	 Online-Kanäle	 und	 ihre	 Integration	 in	 die	

Abläufe	 der	 Sendung	 gilt	 bei	 The	 Voice,	 dass	 dies	 unter	 vergleichbaren	 Bedingungen	

stattfand	wie	auch	bei	DSDS:	So	wurde	das	Profil	der	Sendung	auf	Facebook	nahezu	mit	

Erstausstrahlung	der	Sendung	(August	2011)	aktiviert	(Oktober	2011).	Gleiches	gilt	für	

den	sendungsbezogenen	Twitter-Account,	der	ebenfalls	im	Jahr	2011	in	Betrieb	genom-

men	wurde.	Die	Einbindung	von	YouTube	erfolgte	aber	erst	 im	Jahr	2012	(12.	Oktober	

2012).	Da	die	Web	Lounge	ein	funktioneller	Teil	des	Aufnahmestudios	darstellt,	war	sie	

ebenfalls	seit	der	ersten	Staffel	ein	Teil	der	Sendung.	Der	Zeitpunkt	der	Einbindung	von	

WhatsApp	konnte	im	Nachhinein	nicht	nachvollzogen	werden.			

Die	Webseite	the-voice-of-germany.de	ist	wie	auch	bei	DSDS	der	Farbgebung	des	Sende-

studios	angepasst	–	 in	diesem	Fall	Rot	und	Schwarz	–	und	auch	das	Logo	der	Show	ist	

auf	 der	Webseite	 prominent	 in	 Szene	 gesetzt	 (Abbildung	67).	Da	 internationale	Rege-

lungen	zur	Vermarktung	der	Sendung	bestehen,	bestehen	entsprechende	Vorgaben,	wie	

die	Homepage	und	andere	Onlineauftritte	der	Sendung	zu	gestalten	sind.		
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Abbildung	67	

	

Wie	bei	der	DSDS-Sendungshomepage	bezeichnen	die	einzelnen	Reiter	des	Hauptmenüs	

den	jeweils	darunter	abrufbaren	Inhalt.	So	findet	sich	neben	der	Übersicht,	unter	der	das	

aktuelle	Geschehen	durch	Texte,	Bilder	und	Videos	 zusammengefasst	wird,	der	Menü-

punkt	Ganze	Folgen.	Hier	können	jeweils	die	jüngsten	Sendungsausgaben	der	aktuellen	

Staffel	abgerufen	werden.	Diese	werden	aber	nach	kurzer	Zeit	wieder	entfernt,	weshalb	

an	dieser	Stelle	nicht	von	einem	Archiv	gesprochen	werden	kann.	Dennoch	sind	die	In-

halte	der	einzelnen	Folgen	noch	unter	den	Reitern	Video	und	Episoden	auffindbar	–	dann	

aber	jeweils	zerlegt	in	einzelne	Clips.		

Ein	besonderer	Bereich	der	Seite	findet	sich	unter	dem	Menüpunkt	Teams:	Unter	diesem	

Reiter	kann	nicht	nur	die	Zusammensetzung	der	durch	die	Juroren	geleiteten	Kandida-

tengruppen	nachvollzogen	werden,	sondern	auch	die	während	der	Sendung	stattfinden-

den	Ausscheidungswettbewerbe	der	Kandidaten.	Dies	gilt	insbesondere	für	den	Staffel-

abschnitt	Battle	Round	(Abbildung	68).	
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Abbildung	68	

	

Ferner	erhält	jeder	Kandidat	eine	eigene	Unterseite	mit	einem	persönlichen	Steckbrief,	

der	in	seinem	Aufbau	nahezu	identisch	mit	der	Kandidatenvorstellung	bei	DSDS	ist	(sie-

he	Abbildung	42).	 Zusätzlich	können	an	dieser	 Stelle	 auch	Videos	der	Teilnehmer	 aus	

der	Sendung	abgerufen	werden	(Abbildung	69).		

Abbildung	69	
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Das	 Besondere	 an	 den	 Reitern	Video	 und	Episoden	 im	 Gegensatz	 zu	Ganze	 Folgen	 ist,	

dass	durch	die	Zerlegung	der	Sendung	in	einzelne	Clips	an	dieser	Stelle	die	Leistung	je-

des	 einzelnen	Teilnehmers	wieder	 stärker	 in	den	Vordergrund	 tritt.	Unter	dem	Episo-

den-Reiter	 kann	 diese	 auch	 noch	 einmal	 unter	 Berücksichtigung	 des	 jeweiligen	 Ab-

schnitts	der	Staffel	nachvollzogen	werden.	Zusätzlich	wird	jede	einzelne	Episode	mit	ei-

nem	geschriebenen	Text	zusammengefasst,	der	die	Hauptschwierigkeiten	der	Staffelab-

schnitte	 erläutert	 und	 die	 einzelnen	 Protagonisten	 noch	 einmal	 gesondert	 behandelt	

(Abbildung	70).	Entsprechend	lässt	sich	festhalten:	Videoclips	sind	auch	bei	dieser	Sen-

dung	der	wichtigste	Bestandteil	der	Seite,	geschriebener	Text	dient	nur	als	Ergänzung	

oder	kurze	Einführung.		

Abbildung	70	
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Zusätzlich	sind	auf	the-voice-of-germany.de	auch	Fotografien	zu	finden.	Die	unter	einem	

eigenen	Reiter	abgelegten	Bilder	zeigen	Begebenheiten	aus	der	Sendung	und	–	anders	

als	bei	DSDS	 –	 keine	privaten	Momente	der	Protagonisten.	Diese	Fotografien	 sind	wie	

die	Episoden-Videos	nach	den	einzelnen	Abschnitten	der	Staffel	geordnet.	 Sie	 sind	auf	

der	Seite	ohne	eine	weitere	 schriftliche	Erklärung	eingestellt	und	 sollen	 für	 sich	 spre-

chen.	Alle	Kandidaten	werden	auf	diese	Art	gezeigt	und	keiner	der	Teilnehmer	wird	be-

vorzugt	behandelt	(Abbildung	71).		

Abbildung	71	

	

Die	letzten	beiden	Menüreiter	der	Seite	sind	Gewinner	und	Tour.	Sie	befassen	sich	ihrer	

Bezeichnung	 nach	 zum	 einen	 jeweils	 mit	 dem	 aktuellen	 Sieger	 der	 vorangegangenen	

Staffel	und	zum	anderen	mit	einer	an	die	Sendung	anschließenden	Tour,	an	der	die	vier	

Besten	und	zwei	nach	Staffelende	bestimmte	Kandidaten	teilnehmen.	Beide	Menüreiter	

bestehen	 fast	 ausschließlich	aus	Textbausteinen,	 in	denen	 zum	einen	noch	einmal	der	

Weg	des	jeweiligen	Staffelgewinners	in	der	Sendung	nachgezeichnet	wird	und	zum	an-

deren	 die	 Termine	 für	 die	 anstehenden	 Konzerte	 bekannt	 gegeben	 werden.	 Darüber	

hinaus	findet	sich	auf	der	‚Gewinner‘-Seite	eine	Übersicht	über	diejenigen	Videos	aus	der	

Sendung,	 in	denen	der	Staffelgewinner	zu	sehen	war.	Diese	beiden	Reiter	 sind	nur	als	
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eine	Ergänzung	des	übrigen	Webseiteninhalts	zu	betrachten,	da	ihnen	–	abgesehen	von	

den	 Terminhinweisen	 und	 der	 kurz	 gehaltenen	 Zusammenfassung	 der	 Staffel	 –	 keine	

weitere	inhaltliche	Funktion	für	die	Seite	zukommt.	Abschließend	ist	anzumerken,	dass	

es	auf	der	Sendungshomepage	von	The	Voice	keine	mit	der	Social	Wall	bei	DSDS	zu	ver-

gleichende	Funktion	gibt.	Auf	der	Homepage	besteht	also	keine	direkte	Verbindung	zwi-

schen	den	einzelnen	Internetkanälen	der	Sendung.		Das	ist	ein	wichtiger	Unterschied	zu	

DSDS.		

Die	Präsenz	von	The	Voice	auf	Facebook	hat	einen	ähnlichen	inhaltlichen	Aufbau	wie	die	

von	DSDS.	 Dies	 ist	 aber	 auch	 den	 strukturellen	 Vorgaben	 der	 Seite	 selbst	 geschuldet.	

Neben	der	obligatorischen	Chronik,	die	die	wichtigsten	sendungsbezogenen	Chats	zeigt,	

können	hier	vor	allem	Fotos	und	Videos	zur	Sendung	abgerufen	werden.	Allerdings	un-

terscheiden	 sich	 die	 auf	 Facebook	 eingestellten	 Videos	 von	 den	 auf	 the-voice-of-

germany.de	eingestellten	Clips:	Während	auf	der	Sendungshomepage	fast	ausschließlich	

die	Auftritte	der	Kandidaten	während	der	Show	thematisiert	werden,	sind	die	Facebook-

Videos	thematisch	diverser.	So	gibt	es	hier	neben	kurzen	collagenartigen	Clips	der	ein-

zelnen	Kandidatenauftritte	auch	Videos,	die	in	der	Regel	nur	etwa	40	Sekunden	dauern	

und	einen	Zusammenschnitt	aller	Auftritte	der	Teilnehmer	einer	ganzen	Sendungsfolge	

zeigen.	Man	kann	sie	durchaus	auch	als	Teaser	für	die	Sendung	betrachten.	Daneben	gibt	

es	Videos,	in	denen	die	Kandidaten	die	Zuschauer/Nutzer	zur	Teilnahme	an	der	Sendung	

ermutigen.	Diese	 ähneln	den	auf	RTL.de	 oder	Facebook	gezeigten	 ‚Aufforderungen‘	 für	

DSDS.	 Zusätzlich	 finden	 sich	 auf	 der	 Facebook-Seite	 von	The	 Voice	 auch	 kurze	 Video-

Statements	der	Coaches,	die	die	Zuschauer/Nutzer	 für	eine	Teilnahme	an	der	Sendung	

begeistern	sollen.	Abgerundet	wird	das	audiovisuelle	Erlebnis	auf	der	Plattform	durch	

kurze	Clips,	die	alle	Sendungsbeteiligten	–	Kandidaten,	Moderatoren	und	Coaches	–	hin-

ter	der	Bühne	zeigen	und	den	Zuschauern/Nutzern	einen	Blick	hinter	die	Kulissen	der	

Show	ermöglichen	sollen.	Diese	Videos	sind	die	einzigen,	die	eine	persönlichere	Anmu-

tung	haben	und	bilden	deshalb	eine	Ausnahme.	Wie	bei	DSDS	dienen	die	auf	dem	Face-

bookprofil	von	The	Voice	gezeigten	Videos	also	hauptsächlich	dazu,	das	Gespräch	mit	den	

Zuschauern/Nutzern	über	die	Sendung	und	die	Leistung	der	Kandidaten	anzuregen.		
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Zu	 den	 auf	Facebook	 veröffentlichten	 Fotografien	 von	The	 Voice	 ist	 anzumerken,	 dass	

diese	sowohl	Ereignisse	aus	der	Sendung	zeigen	als	auch	Situationen	hinter	der	Bühne.	

Es	scheint,	als	sollten	die	Fotografien	durchaus	private	Momente	der	Protagonisten	ein-

fangen	 und	 damit	 eine	 Nähe	 zu	 den	 Zuschauern/Nutzern	 herstellen.	 Daneben	 gibt	 es	

hier	 aber	 auch	 spezielle	 Bilder	 der	 Kandidaten,	 die	 häufig	 gegen	 Ende	 der	 jeweiligen	

Staffel	auf	der	Seite	veröffentlicht	werden.	Dabei	handelt	es	sich	um	sogenannte	Wallpa-

per,	die	von	den	Zuschauern/Nutzern	selbstständig	heruntergeladen	und	im	Anschluss	

in	das	eigene	Facebook-Profil	 integriert	werden	können	(Abbildung	72).	Dadurch	kann	

die	 Verbindung	 zwischen	 den	 Zuschauern/Nutzern	 und	 den	 Kandidaten	 auch	 visuell	

betont	werden	–	zumindest	auf	Facebook.	Gleichzeitig	wird	eine	eigenständige	Handlung	

der	Fans	provoziert.	Vergleichbares	gibt	es	bei	DSDS	nicht.		

Abbildung	72	

					 	

Auf	diese	Weise	werden	aber	nicht	nur	einzelne	Kandidaten	inszeniert,	sondern	auch	die	

Teams	der	Jury	(Abbildung	73):	
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Abbildung	73	

									 	

Bemerkenswert	 ist	 zudem,	dass	auf	Facebook	 auch	Screenshots	veröffentlicht	werden,	

die	angebliche	WhatsApp-Chatgespräche	zwischen	einzelnen	Kandidaten	und	den	Fans	

zeigen	(Abbildung	74).	Die	Authentizität	dieser	Gespräche	ist	im	Nachhinein	nicht	nach-

vollziehbar.	Die	Bilder	sollen	dennoch	bei	den	Zuschauern/Nutzern	das	Empfinden	be-

fördern,	durch	eine	Nutzung	von	WhatsApp	 in	einen	direkten	Kontakt	mit	 ihren	Idolen	

treten	zu	können	und	auf	diese	Weise	als	ein	wichtiges	Element	von	The	Voice	direkt	mit	

der	Sendung	verbunden	zu	sein.		

Abbildung	74	
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Zusätzlich	 zeigen	 andere	 hier	 veröffentlichte	Bilder	 auch	Musikplaylisten,	 die	 laut	 Be-

schreibung	 von	 den	 Kandidaten	 zusammengestellt	 wurden	 und	 im	 Anschluss	 an	 die	

Sendung	 auf	 der	 The	 Voice-Partnerseite	 Deezer	 abrufbar	 sind.	 Interessant	 sind	 diese	

Screenshots	auch	deshalb,	weil	 ein	weiteres	Mal	 ein	 starker	Zusammenhang	zwischen	

den	Kandidaten	und	der	Musik	hergestellt	wird,	gleichzeitig	aber	auch	eine	weitere	The	

Voice-Partnerplattform	 inszeniert	 und	 der	 enge	 Kontakt	 zu	 den	 Zuschauern/Nutzern	

demonstriert	wird	(Abbildung	75).	Die	Bilder	sind	aber	auch	ein	gutes	Beispiel	für	eine	

crossmedial	stattfindende	Vermarktung	der	Sendung	und	der	 teilnehmenden	Kandida-

ten.			

Abbildung	75	

								 	

Betrachtet	man	nun	die	Präsenz	von	The	Voice	auf	YouTube,	so	stellt	man	fest,	dass	sich	

diese	stark	von	der	zu	DSDS	gehörenden	unterscheidet.	Zwar	liegt	auch	hier	eine	durch	

die	Plattform	bedingte	grundlegende	Ordnung	der	Inhalte	vor	–	jeder	YouTube-Kanal	ist	

aufgeteilt	 in	die	Bereiche	Übersicht,	Video,	Playlists,	Kanäle,	Diskussion	und	Kanalinfo	 –	

dennoch	sind	unter	den	einzelnen	Reitern	andere	Inhalte	abrufbar,	als	das	bei	DSDS	der	

Fall	 ist.	 Betrachtet	 man	 etwa	 die	 Startseite	 des	 zu	 The	 Voice	 gehörenden	 YouTube-

Kanals,	 so	 wird	 auch	 hier	 der	 spezielle	 Fokus	 der	 Sendung	 auf	 ‚Musik‘	 sichtbar.	 Dies	

zeigt	sich	unter	anderem	daran,	dass	hier	neben	Clips	zur	aktuellen	Staffel	auch	ein	Best	

Off	–	Pop,	oder	ein	Best	Off	–	Rock	der	in	der	Sendung	vorgetragenen	Lieder	zu	finden	ist.	

Bei	DSDS	 liegt	 eine	 solche	 ‚musikalische‘	 Unterscheidung	 auf	 YouTube	 nicht	 vor.	 Und	

auch	 die	 unter	 dem	Reiter	Playlist	 eingestellten	 Videos	 unterscheiden	 sich	 bei	 beiden	

Sendungen	 inhaltlich	 stark	 voneinander:	 Während	 bei	 DSDS	 auf	 YouTube	 vor	 allem	

Highlights	der	jeweils	aktuellen	Staffel	und	die	besten	Videos	aus	bislang	fünf	Jahrgän-

gen	der	Sendung	zu	finden	sind	–	unabhängig	von	musikalischem	Genre	–	liegt	hier	bei	

The	Voice	eine	stark	auf	Musikstile	ausgerichtete	Ordnung	der	Clips	vor.	So	wird	nicht	

nur	 in	 Pop-	 und	 Rockmusik-Clips	 unterschieden,	 sondern	 nach	 weiteren	 Genres,	 wie	
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zum	Beispiel	HipHop	oder	nach	so	genannten	 ‚Liebesliedern‘,	die	 jeweils	von	den	Teil-

nehmern	 in	der	Sendung	vorgetragen	wurden.	All	das	hilft	dabei,	die	Kandidaten	auch	

online	 möglichst	 individuell	 beziehungsweise	 unterschiedlich	 erscheinen	 zu	 lassen	 –	

zumindest	hinsichtlich	der	verschiedenen	musikalischen	Vorlieben	der	Teilnehmer.	

Zusätzlich	 gibt	 es	 für	 die	 Kandidaten,	 die	 in	 den	 einzelnen	 Staffeln	 große	 Popularität	

erreichen	 konnten,	 gesonderte	 Video-Playlisten.	 Diese	 Listen	 umfassen	 ausschließlich	

Clips	der	 erfolgreicheren	Kandidaten.	Das	 ist	 der	 einzige	Fall,	 bei	 dem	 im	Zusammen-

hang	mit	den	verschiedenen	Onlineanschlüssen	von	The	Voice	einzelne	Teilnehmer	aus	

der	Gruppe	herausgegriffen	und	gesondert	 inszeniert	werden.	 	 Insgesamt	wird	das	Vi-

deoportal	sehr	viel	intensiver	genutzt	als	das	bei	DSDS	der	Fall	ist.		Das	macht	es	zu	ei-

nem	wichtigen	Kanal	für	die	Sendung,	da	es	gleichzeitig	auch	die	Funktion	eines	Archivs	

erfüllt.		

Doch	nicht	nur	durch	die	 reichweitenstarken	Anschlüsse	der	Sendung	an	das	 Internet	

wird	The	Voice	mit	dem	Netzmedium	verknüpft.	Auch	in	der	Sendung	selbst	gibt	es	be-

sondere	Anbindungen	an	Onlinedienste,	die	weit	über	das	hinausgehen,	was	diesbezüg-

lich	bei	DSDS	zu	finden	ist.	So	gibt	es	im	Studio	von	The	Voice	die	so	genannte	Web	Loun-

ge,	 in	der	sich	neben	den	Kandidaten	der	zweite	Moderator	aufhält,	der	neben	kurzen	

Kandidateninterviews	vor	allem	über	die	während	der	Sendung	stattfindenden	Online-

aktivitäten	berichtet.	Dazu	werden	die	Kandidaten	nach	 ihren	Auftritten	 in	diesem	ei-

gens	eingerichteten	Teil	des	Studios	platziert	und	während	der	Livesendungen	dazu	an-

gehalten,	 sich	 im	 Chat	 mit	 den	 Zuschauern/Nutzern	 zu	 unterhalten	 und	 dabei	 auch	

Nachrichten	über	Twitter	und	WhatsApp	zu	verbreiten.		

Entsprechend	ist	die	Web	Lounge	ein	offensichtlich	im	Studio	platzierter	Ort,	der	auf	den	

Fernsehbildern	live	die	Verbindung	der	Sendung	mit	dem	Netzmedium	zeigt	und	durch	

den	 Moderator	 und	 die	 Tätigkeit	 der	 Kandidaten	 stark	 in	 den	 Fokus	 der	 Zuschau-

er/Nutzer	gerückt	wird.	Auch	aus	diesem	Grund	sind	in	der	Web	Lounge	mehrere	Bild-

schirme	 und	 Computer	 aufgestellt,	 die	 immer	 wieder	 durch	 die	 Kamera	 eingefangen	

werden	und	auf	denen	unter	anderem	die	zeitgleich	ablaufenden	Aktivitäten	auf	Twitter	

zu	 sehen	 sind.	Zusätzlich	werden	die	Twitter-Botschaften	 in	 Interviewsituationen	zwi-

schen	Moderator	 und	 Kandidaten	 immer	wieder	 thematisiert,	 sodass	 auf	 diese	Weise	

auch	 live	 auf	 die	 entsprechenden	 Kommentierungen	 und	 Nachrichten	 der	 Zuschau-

er/Nutzer	 eingegangen	 wird.	 Die	 direkte	 Verbindung	 zwischen	 den	 Zuschau-
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ern/Nutzern	und	der	Sendung	wird	betont	und	das	Internet	gezielt	zur	Befeuerung	der	

Handlung	genutzt.	

Wie	 angemerkt,	 werden	 für	 die	 Sendung	 auch	 die	 Dienste	WhatsApp	 und	Twitter	 ge-

nutzt.	Dabei	wird	WhatsApp	wie	bei	DSDS	dazu	eingesetzt,	um	den	Zuschauern/Nutzern	

die	neuesten	Nachrichten	über	den	Verlauf	der	Sendung	und	die	Teilnehmer	per	Push	

Service	auf	ihre	mobilen	Endgeräte	zu	senden,	oder	mit	Ihnen,	wie	oben	gezeigt,	in	einen	

Dialog	zu	treten.	Auf	diesen	Dienst	wird	dabei	sowohl	 in	der	Sendung	als	auch	auf	der	

sendungseigenen	 Homepage	 aufmerksam	 gemacht.	 Das	 Besondere	 an	 dieser	 Zusam-

menarbeit	 ist	–	und	das	gilt	ebenfalls	 für	Twitter	–,	dass	die	Nachrichten	der	Zuschau-

er/Nutzer	während	der	Live-Sendungen	auch	auf	den	Bildschirmen	der	Web	Lounge	im	

Studio	angezeigt	werden	und	die	Kandidaten	live	darauf	antworten.	Das	Profil	der	Sen-

dung	auf	Twitter	dient,	analog	zu	dem	von	DSDS,	der	Verbreitung	von	Informationen	zur	

Sendung,	unter	anderem	auch	der	Bekanntgabe	der	 jeweiligen	Kandidatentelefonnum-

mern	für	die	spätere	Abstimmung.		

	

 6.2.2 X Factor  
Wie	gezeigt,	wurde	die	Show	X	Factor	 im	Vergleich	zu	den	anderen	hier	untersuchten	

Sendungen	mit	den	bislang	wenigsten	Staffeln	in	Deutschland	ausgestrahlt	und	seit	vie-

len	Jahren	nicht	mehr	produziert.	Dennoch	hatte	auch	diese	Castingsendung	ein	Set	an	

unterschiedlichen	Onlineanbindungen,	die	zum	Teil	heute	noch	untersucht	werden	kön-

nen.	Auch	hier	wurde	auf	Kanäle	zurückgegriffen,	die	sich	bei	den	anderen	Sendungen	

bewährt	hatten.	Deshalb	überrascht	es	nicht,	dass	die	Sendung	über	eine	sendungseige-

ne	Homepage	verfügte,	die	der	ausstrahlende	Sender	Vox	verwaltete.	Zusätzlich	gab	es	

Anbindungen	an	Facebook,	YouTube,	Twitter	und	Clipfish.	Die	beiden	Profile	auf	YouTube	

und	 Twitter,	 sind	 bis	 heute	 noch	 auffindbar,	 die	 beiden	 anderen	 sind	 aber	 entweder	

nicht	mehr	aktiv	(Facebook)	oder	fielen	‚Umbaumaßnahmen‘	zum	Opfer	(Clipfish).	Dabei	

weist	das	Profil	auf	Twitter	im	Vergleich	zu	den	anderen	Sendungen	keine	Besonderhei-

ten	auf	und	wird	deshalb	an	dieser	Stelle	auch	nicht	weiter	untersucht.		
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Im	 Nachhinein	 betrachtet	 war	 die	 sendungseigene	 Homepage	 der	 wichtigste	 Anlauf-

punkt	 für	 die	 Zuschauer/Nutzer.	 Sie	 ähnelte	 in	 ihrer	 Konzeption	 und	 Funktionsweise	

der	Webseite	 von	DSDS.	 Sie	 hatte	 aber	 einige	 Funktionen,	 die	 eine	 besondere	Verbin-

dung	 der	 Sendung	 mit	 dem	 Internet	 und	 den	 Zuschauern/Nutzern	 herzustellen	 ver-

mochte	und	im	Vergleich	zu	den	anderen	Sendungen	einzigartig	war.	So	bestand	auf	die-

ser	 Seite	 die	 Möglichkeit,	 sich	 über	 einzelne	 Sendungsfolgen	 zu	 informieren,	 den	 Le-

benslauf	der	Kandidaten	nachzuvollziehen,	die	 Jury	kennenzulernen,	 im	Forum	zu	dis-

kutieren	oder	sich	Videos	aus	und	über	die	Sendung	anzusehen	(Abbildung	76).	

Abbildung	76	
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Die	 Seite	 bot	 Besonderheiten:	 Die	 so	 genannte	 Heartbeat-Funktion	 und	 den	 X-Room.	

Beide	wurden	nur	während	der	Livesendungen	aktiviert	und	verbanden	Fernsehen	und	

Internet	 auf	 eine	besondere	Weise	miteinander.	Bei	keiner	anderen	hier	untersuchten	

Castingsendung	gab	es	etwas	in	vergleichbarer	Form.	Auch	deshalb	diente	es	als	Modell	

für	einige	Webangebote	der	anderen	Shows:	Wie	 im	Anschluss	ersichtlich	wird,	beste-

hen	zum	Beispiel	 eindeutige	Zusammenhänge	zwischen	dem	X	Room	 bei	X	Factor	 und	

der	Web	Lounge	bei	The	Voice.	Beide	sind	nach	dem	gleichen	Prinzip	aufgebaut	wie	beim	

Vorbild,	nur	dass	der	X	Room	ein	ausschließlich	im	Internet	gezeigter	Raum	für	Social-

mediaanbindungen	war	und	die	Web	Lounge	in	das	Fernsehstudio	selbst	integriert	wur-

de.	So	bestehen	Ähnlichkeiten	zwischen	den	Videos,	die	während	der	DSDS-Staffel	von	

2017	in	den	Werbepausen	mit	den	Sendungsbeteiligten	hinter	der	Bühne	aufgezeichnet	

und	 live	 über	Facebook	 gestreamt	wurden	 (vgl.	 Abbildung	 5),	 und	 Interviews,	 die	 die	

Moderatorin	im	X	Room	mit	den	Kandidaten	führte.	

Bei	der	Heartbeat-Funktion	hatten	die	Zuschauer/Nutzer	die	Möglichkeit,	den	live	wäh-

rend	der	Sendung	gemessenen	Puls	der	Kandidaten	zu	sehen	und	sich	ein	Bild	vom	Zu-

stand	des	jeweiligen	Kandidaten	zu	machen	(Abbildung	77/1):	

Abbildung	77/1	
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Zu	diesem	Zweck	trug	jeder	Kandidat	einen	Pulsmesser,	der	die	Herzfrequenz	während	

der	 Show	 und	 vor	 allem	 während	 der	 einzelnen	 Auftritte	 messen	 konnte.	 Die	 Werte	

wurden	 in	 Echtzeit	 auf	 die	 Sendungswebseite	 übertragen,	 so	 dass	 sich	 die	 Zuschau-

er/Nutzer	jederzeit	darüber	informieren	konnten,	ob	ein	Teilnehmer	während	der	Sen-

dung	und	seinen	Auftritten	besonders	nervös	war,	oder	ob	er	der	nervlichen	Belastung	

gewachsen	schien	(Abbildung	77/2).	

Abbildung	77/2	
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Das	 bedeutet	 auf	 einer	 funktionalen	 Ebene,	 dass	 die	 Medien	 Fernsehen	 und	 Internet	

durch	eine	Art	Ticker	verbunden	waren,	nur	dass	der	Ticker	 in	diesem	Fall	der	Herz-

schlag	eines	Kandidaten	war	und	einen	Live-Eindruck	vom	körperlichen	Zustand	eines	

Protagonisten	übermittelte.	Das	Medium	Internet	‚reagierte‘	auf	den	Körper	eines	Men-

schen	 und	 könnte	 in	 diesem	 Fall	 nach	 McLuhan	 durchaus	 als	 eine	 Erweiterung	 des	

menschlichen	Organismus	bezeichnet	werden	–	oder	zumindest	als	eine	sehr	enge	Ver-

bindung	des	Körpers	mit	einem	Medium.		

Beim	X	Room	handelte	es	sich	um	einen	Chatraum,	der	ebenfalls	nur	während	der	Live-

sendungen	aktiviert	wurde.	Die	Zuschauer/Nutzer	hatten	hier	die	Möglichkeit,	während	

der	laufenden	Show	direkt	mit	den	Kandidaten	via	Chat	zu	sprechen	und	damit	in	einen	

direkten	Austausch	mit	den	Hauptdarstellern	der	Sendung	zu	treten	(Abbildung	78).	Das	

fand	aber,	wie	bereits	erwähnt,	nur	virtuell	statt	und	wurde	nicht	durch	eine	Fernseh-

kamera	aufgezeichnet.		

Abbildung	78	
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Dennoch	wurde	das	Geschehen	hinter	der	Bühne	mit	Hilfe	einer	fest	installierten	Kame-

ra	 gefilmt	 und	 direkt	 auf	 die	 Sendungshomepage	 gestreamt,	 so	 dass	 die	 Zuschau-

er/Nutzer,	 die	 sich	 in	 einem	 Live-Chat	 mit	 einem	 bestimmten	 Kandidaten	 befanden,	

auch	sehen	konnten,	wann	der	betreffende	Teilnehmer	sich	an	den	Gesprächen	beteilig-

te	(Abbildung	79).	

Abbildung	79	
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Der	X	Room	 stellte	 für	 das	 Zusammenspiel	 der	 beiden	Medien	 etwas	Besonderes	 dar:	

Obwohl	die	Aktivitäten	hinter	der	Bühne	nicht	 im	Fernsehen	gezeigt	wurden,	konnten	

die	 Zuschauer/Nutzer	 durch	 einen	Wechsel	 des	 Endgerätes	 die	 Szenen	 verfolgen.	 Im	

Idealfall	beobachteten	die	Rezipienten	den	Auftritt	eines	Kandidaten	im	Fernsehen,	sa-

hen	wie	dieser	die	Bühne	verließ	und	beobachteten	dann	via	Computer	oder	einem	mo-

bilen	Endgerät,	wie	der	Teilnehmer	im	X	Room	ankam,	um	sich	hier	via	Chat	mit	den	Zu-

schauern/Nutzern	zu	unterhalten.	Dieser	Live-Stream	erschien	wie	ein	paralleler	Fern-

sehsender,	der	den	Hauptkanal	–	das	Fernsehen	–	ergänzte.	Das	Internet	diente	hier	da-

zu,	 das	Fernsehangebot	 zu	 erweitern	und	die	Kommunikation	mit	 den	Rezipienten	 zu	

befördern.		

Die	Vorgänge	hatten	keine	unmittelbaren	Auswirkungen	auf	die	Abläufe	der	 Sendung,	

weshalb	man	davon	ausgehen	kann,	dass	das	Internet	in	diesem	Fall	vor	allem	ein	‚Ad-

ded	Value‘	 für	das	Fernsehen	war.	Es	kann	nicht	von	einem	gleichwertigen	Verhältnis	

der	beiden	beteiligten	Medien	gesprochen	werden.	Allerdings	–	und	das	ist	sicher	eine	

Auswirkung	auf	die	Sendung	–	wurde	durch	den	direkten	Kontakt	zwischen	Kandidaten	

und	 Zuschauern/Nutzern	 die	 Identifikation	 mit	 den	 Beteiligten	 befördert,	 was	 sicher	

auch	Auswirkungen	auf	den	Ausgang	der	Publikumsabstimmung	hatte.	Insgesamt	mach-

te	der	Live-Stream	sichtbar,	dass	sich	die	Kandidaten	tatsächlich	an	Computern	aufhiel-

ten	und	auf	Fragen	antworteten.	Anders	als	bei	anderen	Castingsendungen	erschienen	

die	im	Netz	zu	findenden	Antworten	der	Beteiligten	authentisch,	im	Gegensatz	etwa	zu	

Beiträgen,	die	vom	DSDS-Moderator	 in	der	Sendung	vorgelesen	wurden	und	bei	denen	

nicht	 zu	 belegen	war,	 dass	 sie	 einem	 echten	 Chat-Gespräch	 entstammten.	 Gerade	 die	

Kombination	 aus	 Heartbeat	 und	 X	 Room	 machte	 die	 Kandidaten	 für	 die	 Zuschau-

er/Nutzer	 greifbar:	 Sie	 waren	 keine	 Kunstfiguren	 in	 einer	 Fernsehsendung,	 sondern	

besaßen	einen	fast	‚spürbaren‘	Puls	und	antworteten	auf	Fragen.	Keine	andere	Castings-

how	 schaffte	 es,	 eine	 so	 persönliche	 Verbindung	 zwischen	 den	 Teilnehmern	 und	 den	

Rezipienten	herzustellen.		

Das	Facebook-Profil	der	Sendung	entsprach	dagegen	den	etablierten	Vorbildern	der	an-

deren	 Angebote:	 Auch	 hier	 sollte	 primär	 die	 Kommunikation	 mit	 den	 Fans	 angeregt	

werden	und	diese	an	die	Seite	und	an	die	Sendung	gebunden	werden.	Dies	geschah,	wie	

bei	den	Facebook-Profilen	der	anderen	Shows,	durch	gezielte	Nachfragen	der	Onlinere-

daktion	(Abbildung	80):	
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Abbildung	80	

														 	

Auch	die	Diskussionen	auf	der	Seite	wurden	auf	diese	Weise	angeregt	(Abbildung	81).	

Von	diesen	Funktionen	abgesehen	gab	es	hier	aber	keine	Besonderheiten.	

Abbildung	81	
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Zusätzlich	wurde	eine	Präsenz	von	X	Factor	 auf	YouTube	 für	einen	Anschluss	der	Sen-

dung	an	das	Netzmedium	genutzt.	Wie	bei	den	anderen	Angeboten	konnten	auch	hier	

vor	allem	Clips	von	den	Auftritten	der	Kandidaten	abgerufen	werden.	Allerdings	–	und	

darin	unterscheidet	sich	dieses	Sendungspräsenz	von	den	YouTube-Auftritten	von	DSDS	

oder	The	Voice	–	handelt	es	sich	bei	diesen	Videos	nur	um	kurze,	etwa	30	Sekunden	dau-

ernde	Teaser	(Abbildung	82)	

Abbildung	82	

	

Vor	allem	für	die	dritte	und	bislang	letzte	Staffel	finden	sich	hier	viele	Videos	und	ver-

mittelten	so	einen	guten	Eindruck	über	den	Gesamtverlauf	des	Sendungsjahrgangs.	Es	

scheint,	dass	hier	die	Auftritte	aller	Kandidaten	wenigstens	angerissen	werden.	Das	Y-

ouTube-Profil	fungiert	in	diesem	Zusammenhang	als	eine	Art	(Teaser-)Archiv,	dass	eine	

Übersicht	über	die	Kandidaten	und	deren	Auftritte	gibt,	aber	nicht	die	Sendung	in	ihrer	

Gesamtheit	abbildet.	Schließlich	finden	sich	hier	auch	weder	Videos	zu	den	Kandidaten-

bewertungen	der	 Jury,	 zu	 Szenen,	 die	 abseits	 der	Bühnenshows	der	Kandidaten	 statt-

fanden	oder	zu	anderen	sendungsbezogenen	Situationen.	
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6.2.3 Popstars 
Auch	bei	Popstars	lag	ein	vergleichbares	Set	an	intermedialen	Verbindungen	vor,	wie	bei	

den	anderen	Sendungen:	Neben	Facebook	gab	es	einen	durch	die	beiden	ausstrahlenden	

Fernsehsender	 rtl2.de	 und	Pro7.de	 konzipierten	 sendungseigenen	Webauftritt,	 ebenso	

wie	eine	Anbindung	an	das	 	 in	Watchbox	umgewandelte	Clipfish.	Wie	bei	X	Factor	sind	

die	Verbindungen	der	Sendung	zum	Netzmedium	aktuell	entweder	nicht	mehr	auffind-

bar	(Sendungshomepage),	nicht	mehr	aktiv	(Facebookprofil)	oder	befinden	sich	im	Um-

bau	 (Clipfish/Watchbox).	Nach	wie	vor	existiert	 ein	aktives	Profil	 auf	Twitter	 und	eine	

sendungseigene	 Präsenz	 auf	 YouTube.	 Hier	 lassen	 sich	 einige	 Interaktionen	 zwischen	

der	Sendung	und	dem	Internet	nachvollziehen	und	klare	Unterschiede	zu	den	anderen	

untersuchten	Shows	ausmachen.			

Auch	bei	Popstars	war	der	wichtigste	Anschlusspunkt	der	Sendung	ans	Netzmedium	–	

analog	zu	den	Vergleichssendungen	–	der	eigene	Webauftritt	(Abbildung	83).	

Abbildung	83	
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Dabei	war	der	Aufbau	der	 Seite	 funktional	 und	den	Notwendigkeiten	 für	 die	 Sendung	

entsprechend:	Es	wurde	ein	Überblick	über	das	Gesamtgeschehen	gegeben,	eine	Einfüh-

rung	in	die	Thematik	der	Staffel	vorgenommen	–	angesichts	der	sich	pro	Staffel	ändern-

den	 Zielsetzung	der	 Sendung	 eine	Notwendigkeit	 –,	 und	 es	 konnten	 Informationen	 zu	

den	einzelne	Folgen	der	Sendung	abgerufen	sowie	dazu	Videos	angesehen	werden.	Fer-

ner	wurden	jeweils	in	einem	eigenen	Menüreiter	Bilder	zur	Sendung	veröffentlicht	und	

die	Protagonisten	der	 Show	vorgestellt.	Die	Gesamtzahl	der	über	die	 Seite	 abrufbaren	

Videoclips,	die	allesamt	der	Sendung	entnommen	waren,	war	sehr	umfangreich.	Bei	den	

Clips	handelte	 es	 sich	häufig	um	collagenähnliche	Zusammenfassungen	mehrerer	 Sen-

dungsfolgen	aus	Sicht	eines	bestimmten	Kandidaten.	Auf	die	Darstellung	des	chronolo-

gischen	 Verlaufs	 der	 Staffel	 wurde	 dabei	 nicht	 geachtet.	 Abgesehen	 von	 den	 Sen-

dungstexten	und	den	Bildern	aus	der	Sendung	gab	es	auf	der	Webseite	keine	weiteren	

besonderen	Verbindungen	zwischen	Fernsehen	und	Internet.	

Eine	besondere	Rolle	spielte	die	Präsenz	von	Popstars	auf	YouTube.	Obwohl	dieses	Profil	

immer	noch	abrufbar	ist,	wird	es	aktuell	nicht	mehr	mit	neuen	Inhalten	bestückt.	Den-

noch	ist	es	für	diese	Untersuchung	von	besonderem	Interesse,	da	hier	Mechaniken	zur	

Anwendung	kommen,	die	in	dieser	Form	bei	keiner	anderen	hier	untersuchten	Sendung	

zu	finden	waren	(Abbildung	84).		

Abbildung	84	
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Grundsätzlich	ist	der	Anschluss	der	Sendung	an	YouTube	nach	ähnlichen	Mustern	aufge-

baut,	wie	bei	den	Vergleichssendungen.	Auch	hier	sind	die	für	die	Seite	bekannten	Rei-

ter.	Der	Kanal	auf	YouTube	–	und	das	stellt	eine	Besonderheit	im	Vergleich	zu	den	ande-

ren	 beobachteten	 Sendungen	 dar	 –	 wurde	 aber	 mit	 Inhalten	 versehen,	 die	 in	 dieser	

Form	 nur	 bei	 Popstars	 existieren:	 So	 sind	 in	 gesonderten	 Rubriken	 Clips	 von	 zwei	

Socialmedia-Influenzerinnen86	 eingestellt	 [Mary	 M	 (Maren	 Wolf)	 a.k.a	 BeautyPeachii	

und	Bibi	 (Bianca	Heinicke),	Betreiberin	von	BibisBeautyPalace],	die	 speziell	 für	das	Y-

ouTube-Profil	 von	Popstars	 eigene	Videos	 aufzeichneten.	Die	Aufnahmen	 zeigten	diese	

beiden	Personen	sowohl	mit	den	Kandidaten	als	auch	mit	den	Juroren,	häufig	hinter	der	

Bühne	oder	in	einem	eher	privaten	Umfeld.	Dort	werden	die	Protagonisten	der	Sendung	

von	den	beiden	interviewt	und	zu	sendungsbezogenen	Themen	befragt	(Abbildung	85).	

Die	Influenzer	wurden	hier	als	Ersatz	für	tatsächliche	Moderatoren	eingesetzt.	

Abbildung	85	

	

	
86	Def.	‚Influenzer‘:	„Beim	Influencer	(engl.	to	influence:	beeinflussen)	Marketing	werden	gezielt	Mei-
nungsmacher	mit	einer	reichweitenstarken	Community	für	Marketing-	und	Kommunikationszwecke	ein-
gesetzt.	Ziel	ist	es,	auf	Grundlage	des	Vertrauens	der	jeweiligen	Zielgruppe	zu	den	Influencern,	die	Wer-
tigkeit	und	Glaubwürdigkeit	der	eigenen	Markenbotschaft	zu	steigern“.		
Vgl.:	https://onlinemarketing.de/lexikon/definition-influencer-marketing;	Abruf:	08.05.2017.		
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Um	sich	die	Relevanz	dieser	Personen	vor	Augen	zu	führen,	sei	an	dieser	Stelle	folgendes	

angemerkt:	Die	 beiden	 freiberuflichen	Webvideoproduzentinnen	 erreichen	 aktuell	mit	

ihren	 eigenen	 Kanälen	 auf	 YouTube	 zusammen	 über	 fünf	 Millionen	 Kanalabonnenten	

und	konnten	bislang	gemeinsam	eine	Kanalaufrufzahl	von	über	1,6	Milliarden	generie-

ren	 (Bibi:	 4.5	 Millionen	 Abonnenten	 bei	 1,5	 Milliarden	 Kanalaufrufen;	 Mary:	 800.000	

Abonnenten	 bei	 98	 Millionen	 Kanalaufrufen;	 Stand:	 August	 2017).	 Davon	 sollte	 und	

konnte	 auch	 der	Popstarskanal	 profitieren	 und	 erreichte	 bislang	 über	 neun	Millionen	

Aufrufe.	

Solange	das	Profil	noch	existierte	und	damit	untersucht	werden	konnte,	entsprach	die	

Anbindung	von	Popstars	an	Facebook	dagegen	den	bewährten	Mustern.	Allerdings	wa-

ren	hier	einige	besondere	Videos	abrufbar:	Vergleichbar	mit	dem	YouTube-Kanal	von	X	

Factor	konnten	auch	sehr	kurze	Clips	angesehen	werden,	die	häufig	aus	einem	Zusam-

menschnitt	 von	 Sendungsinhalten	 bestanden	 und	 in	 der	 Regel	 nicht	 länger	 als	 30	 Se-

kunden	dauerten.	Das	ist	vergleichbar	mit	den	Facebook-Clips	von	DSDS.	Entsprechend	

wirkten	die	Videos	wie	Teaser	für	die	Fernsehsendung.	Zusätzlich	wurden	auf	Facebook	

aber	auch	Bilder	mit	Bezug	zu	Popstars	veröffentlicht,	die	sowohl	die	Workshoptätigkei-

ten	 der	 Kandidaten	 dokumentierten	 als	 auch	 Eindrücke	 aus	 dem	 gemeinschaftlichen	

Wohnbereich	der	Teilnehmer	teilten.	Speziell	die	Bilder	aus	dem	Wohnbereich	der	Kan-

didaten	waren	 in	vergleichbarer	Form	nicht	 im	Fernsehen	zu	sehen,	sondern	nur	hier,	

weshalb	sie	eine	Besonderheit	darstellen.		
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7. Medienverbindungen bei Castingsendungen – Vergleich  
Die	Untersuchung	 zeigt:	Das	 Interesse	der	Zuschauer/Nutzer	 an	Castingsendungen	 im	

Fernsehen	hat	 auch	nach	vielen	 Jahren	und	einer	großen	Anzahl	 an	unterschiedlichen	

Angeboten	nicht	abgenommen.	Zusätzlich	ist	auch	durch	die	vorliegende	Analyse	erwie-

sen,	dass	speziell	diese	Sendungen	von	Verbindungen	zum	Internet	profitieren.	Obwohl	

bei	allen	hier	untersuchten	Angeboten	ein	vergleichbares	Set	an	Onlineanschlüssen	vor-

handen	 ist,	zeigt	sich	aber	auch,	dass	 jede	analysierte	Show	in	diesem	Zusammenhang	

Besonderheiten	aufweist,	die	sie	von	den	anderen	unterscheidet.	Bevor	man	also	zu	ei-

ner	endgültigen	Bewertung	der	Mediengrenzen	überschreitenden	Vorgänge	bei	Casting-

sendungen	 gelangen	 kann,	muss	 eine	 abschließende	 Gegenüberstellung	 der	 Angebote	

und	ihrer	Onlineanbindungen	erfolgen.		

	

7.1 Die Onlinekanäle der Sendungen und ihre Funktionen 
Offenbar	 ist	DSDS	 nicht	nur	 auf	 einer	 strukturellen	Ebene	ein	Vorbild	 für	 andere	Sen-

dungen.	Auch	im	Zusammenhang	mit	den	Netzverbindungen	stellte	die	Show	für	andere	

Angebote	 einen	Richtwert	 dar.	 Entsprechend	 lässt	 sich	 in	 diesem	 Zusammenhang	 fol-

gender	Standard	für	Castingsendungen	festhalten:	Die	wichtigsten	Verbindungen	einer	

solchen	Unterhaltungssendung	mit	dem	Internet	sind	 jeweils	eine	Sendungshomepage,	

ein	 Profil	 auf	 Facebook	 und	 eine	 Präsenz	 auf	 YouTube.	 Letztere	 wurde	 aber	 auch	 bei	

DSDS	 erst	 in	 dem	Moment	 dem	 Set	 an	 Onlineverknüpfungen	 hinzugefügt,	 als	 sich	 die	

Plattform	nicht	nur	zum	größten	Videoportal	der	Welt	entwickelt	hatte,	sondern	auch	zu	

einer	 der	wichtigsten	 Suchmaschinen	 im	 Internet87.	 Bei	 den	 jüngeren	 Sendungen	The	

Voice	und	X	Factor	wurde	YouTube	entsprechend	von	Anfang	an	verwendet.	Bei	Popstars	

wurde	 ähnlich	 verfahren	wie	 bei	DSDS.	 	 Um	 die	 Zuschauer/Nutzer	 über	 ihre	mobilen	

Endgeräte	zu	binden,	hat	sich	für	alle	hier	untersuchten	Angebote	auch	die	Verwendung	

von	WhatsApp	bewährt.	Dies	gilt	allerdings	nicht	 für	Popstars,	bei	dem	die	Einbindung	

des	Internet	generell	einen	anderen	Stellenwert	hatte,	als	bei	den	anderen	Sendungen.	

Auch	die	Einbindung	der	Rezipienten	hatte	hier	keine	so	große	Bedeutung,	wie	bei	den	

anderen	Angeboten.		

	

	
87	Vgl.:	https://www.adzine.de/2013/03/youtube-zweitgroesste-suchmaschine-der-welt-search-
marketing/;	Zugriff:	06.	Februar	2017.		
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Was	die	übrigen	bei	Castingshows	eingesetzten	Internetschnittpunkte	wie	zum	Beispiel	

Twitter,	eine	eigene	App	oder	einen	Dienst	wie	Instagram	angeht,	so	zeigt	das	Vorreit-

erbeispiel	DSDS	eindeutig:	Auch	diese	Dienste	für	die	jeweiligen	Sendungen	einen	Nut-

zen,	dennoch	sind	sie	eher	als	Ergänzungen	 für	das	oben	beschriebene	Standardset	zu	

betrachten.	So	ergänzt	Twitter	 in	diesem	Zusammenhang	vor	allem	WhatsApp,	 speziell	

im	 Zusammenhang	mit	 der	 Informationsvermittlung	mit	 Hilfe	 der	mobilen	 Endgeräte	

der	Zuschauer/Nutzer.	Instagram	half	den	Sendungen	dagegen	vor	allem	bei	der	Insze-

nierung	der	Kandidaten	durch	Bilder	 und	 ergänzte	 damit	 die	 auf	 den	 Sendungshome-

pages	und	auf	Facebook	vorhandenen	Fotografien.		Eine	App	–	falls	sie	überhaupt	vorge-

sehen	war	–	fasste	viele	Aspekte	der	Angebote	zusammen	und	diente	damit	ebenfalls	als	

eine	 Erweiterung	 der	 Sendungshomepages,	 aber	 auf	 den	mobilen	 Endgeräten	 der	 Zu-

schauer/Nutzer.	Als	 zwingend	notwendig	 für	den	Onlineauftritt	der	Shows	haben	 sich	

diese	drei	Anwendungen	nicht	erwiesen,	ganz	im	Gegensatz	zu	den	erstgenannten	Kanä-

len.	

Allerdings	sind	vor	allem	die	auf	der	Homepage	der	Sendung	zu	findenden	FanBase	und	

Social	Wall	eine	Besonderheit	von	DSDS.	Denn	diese	Angebote	verbanden	alle	Socialme-

diaanschlüsse	der	Show	auf	einer	einzigen	Funktionsoberfläche	und	sorgen	dafür,	dass	

die	 Zuschauer/Nutzer	 zu	 einer	 Beteiligung	 animiert	 werden.	 Besonders	 die	 FanBase	

stach	 durch	 die	 Einbindung	 des	 Fernsehbildes	 unter	 allen	 Internetanbindungen	 aller	

Castingsendungen	 hervor.	 Gerade	 durch	 die	 Zusammenarbeit	 der	 Sendungshomepage	

mit	der	Show	wurde	die	intermediale	Dynamik	zwischen	Internet	und	Fernsehen	offen-

kundig	und	für	die	Zuschauer/Nutzer	tatsächlich	erfahrbar.		

Im	Gegensatz	zu	DSDS	pflegt	The	Voice	dagegen	einen	anderen	Umgang	mit	dem	Internet	

–	was	auch	auf	die	spätere	Ausstrahlung	der	Sendung	zurückzuführen	ist.	Wie	erwähnt	

sind	auch	hier,	die	gesetzten	Standardanknüpfungen	vorhanden.	Da	das	Grundkonzept	

der	Sendung	aber	von	vorneherein	vorsah,	dass	das	Netzmedium	als	Mittel	zur	Kandida-

tenbewertung	 in	 den	Wettkampf	 eingebunden	wurde	 (Download	 als	 zählbare	 Stimme	

für	einen	Kandidaten)	und	es	 im	Studio	die	Web	Lounge	gab,	war	die	Zusammenarbeit	

der	beiden	Medien	bei	dieser	Show	von	vorneherein	intensiver.	Das	Vorhandensein	ei-

ner	eigenen	Domain	–	the-voice-of-germany.de	–	kann	als	weiteres	Indiz	dafür	gewertet	

werden,	dass	der	Verzahnung	der	Sendung	mit	dem	Internet	eine	noch	wichtigere	Funk-

tion	eingeräumt	wird	als	das	bei	DSDS	der	Fall	ist.		
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So	wie	bei	DSDS	 die	FanBase/Social	Wall	 aus	dem	Set	 an	Onlineverbindungen	hervor-

sticht,	ist	es	bei	The	Voice	die	Art	der	Verwendung	von	WhatsApp.	Es	wird	hier	sehr	ge-

zielt	 darauf	 hingearbeitet,	 die	 Sendung	 stärker	 auf	 den	 Smartphones	 der	 Zuschau-

er/Nutzer	zu	verankern	als	das	bei	den	anderen	Shows	der	Fall	ist.	Diese	Betonung	wird	

sich	 zum	 Beispiel	 auch	 daran	 sichtbar,	 dass	 auf	 Facebook	 Bilder	 der	 WhatsApp-

Chatgespräche	gezeigt	werden.	All	das	spricht	dafür,	dass	in	diesem	Zusammenhang	bei	

beiden	Sendungen	unterschiedliche	Strategien	verfolgt	werden:	Während	sich	DSDS	auf	

Fernsehapparat	und	Computer	als	Empfangs-	und	Kommunikationsmittel	stützt,	sind	es	

bei	The	Voice	zusätzlich	auch	mobile	Endgeräte,	was	eine	ständige	Präsenz	der	Sendung	

in	der	Kommunikationswelt	 der	 Zuschauer/Nutzer	mit	 sich	bringt.	The	Voice	 folgt	 bei	

seinen	Onlineanknüpfungen	also	dem	Beispiel	von	DSDS,	sorgt	aber	noch	auf	vielfältige-

re	und	intensivere	Art	für	eine	Bindung	der	Zuschauer/Nutzer.			

Auch	 die	 bei	 X	 Factor	 eingesetzten	 Webanschlüsse	 gestalteten	 sich	 weitgehend	 nach	

dem	durch	DSDS	bekannten	Muster:	Es	existierte	eine	Homepage,	ein	Profil	auf	Facebook	

und	 eines	 auf	 YouTube.	 Der	 Unterschied	 zu	 den	 anderen	 Sendungen	 lag	 in	 einzelnen	

Serviceangeboten,	 denn	 sowohl	 der	X	Room	 als	 auch	 die	Heartbeat-Funktion	machten	

die	Homepage	der	Show	zu	etwas	Besonderem.	Vor	allem	mit	Hilfe	der	letztgenannten	

Funktion	wurde	eine	große	Nähe	zu	den	Zuschauern/Nutzern	aufgebaut.	Die	Rezipien-

ten	 konnten	 hier	 ‚hautnah‘	 die	 Anspannung	 der	 Teilnehmer	 nachvollziehen.	 Das	 trug	

auch	zu	einer	Steigerung	der	Spannung	bei	den	Rezipienten	bei.	Dies	machte	die	Kandi-

daten	trotz	ihrer	Präsenz	im	Fernsehen	menschlich	und	damit	für	die	Zuschauer/Nutzer	

noch	angenehmer	als	 ‚Heldenfiguren‘	–	was	dazu	motivierte,	die	Sendung	 längerfristig	

zu	verfolgen.	Sie	waren	damit	ein	perfektes	Rollenmodell	für	jeden	Rezipienten,	der	sich	

selbst	für	eine	Teilnahme	an	der	Sendung	interessierte.		

Auch	der	X	Room	hatte	für	die	Sendung	eine	wichtige	Bedeutung.	Denn	hier	wurde	der	

Austausch	 zwischen	 den	 Sendungsbeteiligten	 und	 den	 Zuschauern/Nutzern	 befördert.	

Es	fand	sich	auch	eine	im	Vergleich	zu	den	anderen	Sendungen	hervorstechende	Mecha-

nik,	 wie	 sich	 Fernsehen	 und	 Internet	 während	 einer	 Liveshow	 verbinden	 ließen.	 Die	

Tatsache,	dass	die	Zuschauer	zunächst	auf	einem	Fernsehbildschirm	den	Auftritt	eines	

bestimmten	Kandidaten	beobachteten	und	im	Anschluss	via	Livestream	im	Internet	zu-

sehen	konnten,	wie	der	jeweilige	Teilnehmer	von	der	Bühne	in	den	X	Room	gelangte,	um	

dort	in	ein	Chatgespräch	mit	den	Rezipienten	zu	treten,	verband	die	beiden	Medien	auf	

eine	besondere	Art	miteinander.	Es	sorgte	dafür,	dass	die	Zuschauer/Nutzer	gleichzeitig	
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Zuschauer	der	Sendung	und	Nutzer	eines	internetfähigen	Endgerätes	sein	mussten.	Dass	

die	Kandidaten	auch	noch	ergänzend	 live	 im	X	Room	 von	einer	Moderatorin	 zu	 ihrem	

Auftritt	befragt	wurden,	vermittelte	den	Rezipienten	das	Gefühl,	dass	nur	durch	die	Nut-

zung	 beider	 Geräte	 alle	 Informationen	 über	 einen	 Teilnehmer	 und	 seine	 Rolle	 für	 die	

Sendung	zu	erhalten	seien.	Auch	das	ist	eine	Strategie,	die	sich	klar	von	der	der	anderen	

Shows	unterscheidet.		

Auch	 bei	Popstars	 lag	 ein	 ähnliches	 Set	 an	 Internetanbindungen	 vor	wie	 bei	 den	 Ver-

gleichssendungen.	Diese	Profile	wurden	 jedoch	völlig	anders	genutzt	als	bei	den	ande-

ren	Shows,	was	sich	maßgeblich	auf	die	unterschiedlichen	Grundkonzeptionen	zurück-

zuführen	lässt.	Während	bei	DSDS,	The	Voice	und	X	Factor	die	Einbindung	der	Zuschau-

er/Nutzer	 als	wichtiges	 Element	 der	 Sendung	 betrachtet	wurde,	war	 das	 bei	Popstars	

nicht	der	Fall.	Zwar	simulierten	die	vereinzelten	Telefonabstimmungen	während	einzel-

ner	Staffeln	die	Beteiligung	der	Rezipienten.	Dennoch	war	die	Einbindung	der	Zuschau-

er/Nutzer	bei	dieser	Sendung	offenbar	nicht	so	relevant,	wie	das	bei	den	anderen	Sen-

dungen	der	Fall	war.	Des	Weiteren	wurden	die	Anbindungen	der	Sendung	ans	Internet	

so	 gut	wie	 gar	 nicht	 für	 einen	 Austausch	 zwischen	 den	 Zuschauern/Nutzern	 und	 den	

Kandidaten	oder	der	Onlineredaktion	und	den	Rezipienten	genutzt,	auch	wenn	das	ent-

sprechende	 Facebookprofil	 der	 Sendung	 technisch	 selbstverständlich	 auch	 diese	Mög-

lichkeit	geboten	hätte.	Vor	allem	Letzteres	könnte	ein	Hinweis	darauf	sein,	warum	Pop-

stars	ein	nicht	so	großes	Publikum	binden	konnte	wie	zum	Beispiel	DSDS	und	The	Voice.		

Allerdings	–	und	darin	unterscheidet	sich	die	Sendung	stark	von	den	anderen	Shows	–	

ist	die	sehr	intensive	Verankerung	der	Sendung	auf	YouTube	bemerkenswert.	Nicht	nur,	

dass	 der	 YouTube-Kanal	 bei	 Popstars	 in	 hoher	 Frequenz	mit	 neuen	 Inhalten	 bestückt	

wurde,	er	stellte	auch	ein	umfassenderes	Archiv	für	Videoclips	dar	als	das	bei	den	ande-

ren	Sendungen	der	Fall	war	–	im	Gegensatz	auch	zur	Nutzung	einer	‚echten‘	Archivplatt-

form	wie	Clipfish	bei	DSDS.	Die	Besonderheit	des	YouTube-Profils	von	Popstars	 lag	vor	

allem	in	der	Einbindung	der	beiden	oben	genannten	YouTube-Produzentinnen,	die	hier	

zwar	 sendungsbezogene,	 aber	 dennoch	 eigenständige	 Inhalte	 im	 Zusammenhang	 mit	

der	Show	veröffentlichten.	Damit	wird	die	Sendung	nachhaltig	speziell	auf	dieser	einen	

Plattform	verankert,	speziell	auch	bei	denjenigen	Zuschauern/Nutzern,	die	YouTube	be-

reits	zuvor	bewusst	zum	Verfolgen	dieser	beiden	Internetstars	genutzt	hatten.		
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Offenbar	 gilt,	 dass	Mediengrenzen	 überschreitende	 Phänomene	 bei	 Castingsendungen	

einen	wichtigen	Teil	der	Wirkung	der	Shows	ausmachen.	Dabei	 ist,	mit	Ausnahme	von	

Popstars,	für	die	anderen	drei	hier	untersuchten	Sendungen	zu	vermerken,	dass	mit	Hil-

fe	des	Partnermediums	vor	allem	versucht	wurde,	die	Protagonisten	über	das	Fernsehen	

hinaus	bekannt	zu	machen	und	gleichzeitig	die	Zuschauer/Nutzer	in	großer	Zahl	an	die	

Sendungen	 zu	 binden.	 Bei	 der	 exemplarischen	 Analyse	 von	DSDS	 wurden	 vier	 unter-

schiedliche	 Formen	 von	 Mediengrenzen	 überschreitenden	 Vorgängen	 aufgedeckt,	 die	

zum	Teil	in	vergleichbarer	Form	auch	bei	den	anderen	Sendungen	auftraten.	Dabei	wur-

den	bei	DSDS	 jeweils	Bilder	aus	dem	Fernsehen	 ins	 Internet	übertragen,	Gesprächsan-

gebote	 aus	 der	 Sendung	 an	 die	 Zuschauer	 gemacht,	 Zitate	 von	 Webbeiträgen	 in	 die	

Shows	eingebunden	oder	 auch	Handlungsanweisungen	 aus	dem	Fernsehen	 an	die	 Zu-

schauer/Nutzer	gegeben,	die	ihrerseits	wiederum	Aktionen	auf	unterschiedlichen	Web-

seiten	 provozieren	 sollten.	 Zusätzlich	 halfen	 diese	 Vorgänge	 dabei,	 die	 Kandidaten	 in	

einer	bestimmten	Rolle	in	der	Sendung	zu	inszenieren.	Insgesamt	fungierte	das	Internet	

im	Zusammenhang	mit	den	Castingsendungen	als	Multiplikator	 für	die	 Inhalte	und	 In-

formationen.	 Die	 Zusammenarbeit	 von	 Fernsehen	 und	 Internet	 beförderte	 in	 diesem	

Sinne	auch	eine	erfolgreiche	crossmediale	Vermarktung	der	Sendung	und	der	daran	be-

teiligten	 Personen,	 aber	 auch	 eine	medienübergreifende	Verbreitung	 der	 sendungsbe-

zogenen	Medientexte.		

	

7.2 Bezug zu den Untersuchungskategorien 
Nach	Abschluss	der	Untersuchung	stellt	sich	nun	aber	auch	die	Frage	nach	einer	theore-

tischen	Einordnung	der	beobachteten	 intermedialen	Vorgänge.	Denn	obwohl	die	oben	

eingeführten	 Untersuchungsebenen	 vor	 allem	 der	 Analyse	 der	 Mediengrenzen	 über-

schreitenden	Phänomene	bei	DSDS	 dienen	 sollten,	 ließen	 sich	mit	 ihrer	Hilfe	bei	 allen	

untersuchten	Shows	Mechaniken	sichtbar	machen,	mit	denen	die	Sendungen	jeweils	mit	

den	 Internetkanälen	 in	eine	 inhaltliche	und	strukturelle	Verbindung	gebracht	wurden.	

Das	betrifft	alle	drei	Teilbereiche	der	hier	formulierten	Intermedialitätskategorien.		
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Bei	 allen	 untersuchten	 Sendungen	 konnten	 verschiedene	 Vorkommnisse	 aufgedeckt	

werden,	 die	 unter	 die	 Begriffe	 Kanaltausch,	 Verflechtungen	 oder	 Korrelationen	 fallen.	

Dies	bezieht	sich	vor	allem	auf	die	Übertragung	von	Bildmaterial	–	bewegt	oder	unbe-

wegt	 –,	 die	 bei	 allen	 untersuchten	 Shows	 stattfand	 und	mit	 der	 jeweils	 vergleichbare	

Ziele	verfolgt	wurden.	Dabei	unterschieden	sich	die	angewendeten	Mechaniken	bei	den	

einzelnen	Sendungen	nicht	voneinander.	Betrachtet	man	dagegen	die	bei	der	Untersu-

chung	aufgedeckten	Gesprächsangebote,	die	vor	allem	bei	DSDS	und	The	Voice	stattfan-

den,	so	stellt	man	fest,	dass	diese	sowohl	als	Kanaltausch	als	auch	als	Korrelation	veror-

tet	werden	können.	Personeninszenierungen	 traten	dagegen	nur	bei	DSDS	 auf	und	 lie-

ßen	sich	sowohl	als	Kanaltausch	als	auch	als	Verflechtung	bewerten.	Das	liegt	vor	allem	

daran,	dass	hauptsächlich	bei	dieser	Sendung	die	intensive	Inszenierung	der	Teilnehmer	

forciert	 wurde.	 Bei	 den	 anderen	 Shows	 entfiel	 das	 nahezu	 vollständig.	Wurde	 im	 Zu-

sammenhang	mit	den	Sendungen	auf	die	Kommentare	der	Zuschauer/Nutzer	eingegan-

gen,	 so	 ließen	 sich	 diese	 Vorgänge	 vor	 allem	 unter	 den	 Kategorien	 Verflechtung	 und	

Korrelation	verorten.	Auch	diese	Vorgänge	spielten	bei	Popstars	keine	Rolle.		

Traten	intermediale	Interferenzen	zwischen	den	Sendungen	und	den	digitalen	Diensten	

auf,	 dann	 zeigten	 sich	 diese	 am	 häufigsten	 bei	 der	 Übertragung	 von	 Bildmaterial	 und	

bezogen	sich	dabei	 immer	auf	die	Fernsehshow	als	Quelle.	Verantwortlich	 für	die	Vor-

gänge	war	in	allen	Fällen	eine	Onlineredaktion,	von	der	die	ursprünglichen	Fernsehtexte	

bearbeitet	 und	 für	 die	 Verwendung	 auf	 den	 unterschiedlichen	Webseiten	 nutzbar	 ge-

macht	wurden.	Die	Veränderung	der	Texte	folgte	dabei	der	Ziellogik	der	jeweiligen	Sen-

dung,	die	entweder	einen	großen	Wert	auf	die	Nähe	zu	den	Zuschauern/Nutzern	legte,	

oder	die	Onlinekanäle	nur	als	Verweisstrukturen	auf	die	Show	selber	betrachtete.			
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8. Schlussbetrachtung 
Das	Ziel	der	vorliegenden	Studie	war	es,	 zu	untersuchen,	wie	sich	das	Zusammenspiel	

zwischen	Castingsendungen	im	Fernsehen	und	themenbezogenen	Webauftritten	gestal-

tet	 und	wie	die	 Zuschauer/Nutzer	dabei	 die	 sich	 im	 Internet	 bietenden	Möglichkeiten	

nutzen	–	für	ihre	eigenen	Zwecke,	oder	zum	Wohle	bestimmter	Showkandidaten.	Denn	

insbesondere	 bei	 solchen	 Formaten	werden	 Reaktionen	 der	 Rezipienten	 häufig	 durch	

Vorgänge	 auf	 sendungsbezogenen	Webseiten	 provoziert	 und	 damit	 bestimmte	 Hand-

lungen	 initiiert.	 Diese	 sind	 nicht	 nur	 ein	 wichtiger	 sondern	 sogar	 ein	 entscheidender	

Faktor	 für	 den	Ausgang	 der	 jeweiligen	 Show.	Man	denke	 dabei	 unter	 anderem	an	 ein	

virtuell	stattfindendes	Abstimmungsverfahren	über	den	Sieger	des	musikalischen	Wett-

kampfes	 oder	 Zuschauerkommentierungen	 zu	 bestimmten	 Kandidaten,	 die	 wiederum	

das	 Verhalten	 anderer	 Rezipienten	 positiv	 oder	 negativ	 beeinflussen.	 Entsprechend	

wurden	im	Verlauf	der	Studie	auch	Vorgänge	analysiert,	die	den	hohen	Grad	der	inhaltli-

chen	und	 strukturellen	Verbindungen	zwischen	Fernsehen	und	 Internet	 verdeutlichen	

und	 ihre	Auswirkungen	auf	den	Fortgang	der	Sendung,	die	beteiligten	Medien	und	die	

Zuschauer/Nutzer.		

Um	 dies	 durchführen	 zu	 können,	 wurden	 zunächst	 die	 medialen	 Eigenschaften	 von	

Fernsehen	und	 Internet	erörtert,	 soweit	das	 für	den	vorliegenden	Fall	notwendig	war,	

ebenso	wie	die	Strukturen	der	hier	untersuchten	Castingsendungen.	Durch	die	Analyse	

der	 für	 die	 unterschiedlichen	 Shows	 relevanten	 Onlinekanäle	 konnte	 gezeigt	 werden,	

auf	welcher	strukturellen	Ebene	das	Zusammenspiel	der	beiden	Medien	konkret	statt-

findet	und	welche	Möglichkeiten	sich	aus	diesen	Verbindungen	für	die	Sendungsbeteilig-

ten	und	die	Rezipienten	ergeben.	So	 ließ	sich	zeigen,	warum	Medienverbindungen	be-

sonders	bei	so	genannten	Mitmachsendungen	ein	wichtiger	Faktor	sind,	nicht	aber	bei	

fiktionalen	 Formaten	wie	 zum	Beispiel	 dem	Tatort.	 Gleichzeitig	 konnte	 auf	 der	 Ebene	

der	Sendungen	gezeigt	werden,	wie	sehr	sich	aktuelle	Unterhaltungsformate	im	Fernse-

hen	in	ihren	Strukturen	und	Showelementen	an	erfolgreichen	älteren	Angeboten	orien-

tieren	und	wie	sich	Castingsendungen	im	Kontext	der	Entwicklung	der	neuen	Medien	an	

die	durch	die	Digitalisierung	veränderten	Bedingungen	anpassen.		
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So	wurde	bereits	zu	Beginn	der	Untersuchung	festgestellt,	dass	sich,	ausgelöst	durch	die	

Möglichkeiten	des	Internet,	bei	den	Zuschauern/Nutzern	eine	Pullkommunikation	etab-

lieren	konnte,	bei	der	die	Rezipienten	gezielt	Angebote	und	Informationen	nach	eigenem	

Ermessen	 selektieren	und	 sich	nicht	mehr	 auf	 das	 traditionelle	 Pushmodell	 verlassen,	

bei	 dem	 Informationen	 von	 einer	 Quelle	mit	 Hilfe	 von	Medien	 –	 ohne	 dessen	 eigenes	

Zutun	–	an	den	Empfänger	gesendet	werden.	Dies	wiederum	führt	zu	einer	deutlichen	

Verschiebung	der	Machtverhältnisse	zwischen	Medien	und	Rezipienten,	was	zur	Folge	

hat,	dass	aus	vormals	passiven	und	auf	 reinen	Konsum	der	 Inhalte	ausgerichteten	Zu-

schauern	 (inter)aktive	 (Medientext-)Produzenten	werden,	 die	 sich	 von	 den	 durch	 das	

Programm	geprägten	Vorgaben	des	Fernsehens	distanzieren	und	–	dank	entsprechen-

der	Angebote	im	Internet	–	die	gewünschten	Inhalte	nach	eigenem	Ermessen	selbst	zur	

Rezeption	wählen.		

Der	von	Bruhns	 in	diesem	Zusammenhang	geprägte	Begriff	des	produsage,	 der	die	Ei-

genständigkeit	der	Zuschauer/Nutzer	gegenüber	dem	Medium	betont	und	die	Möglich-

keiten	der	Rezipienten	zur	Produktion	und	Verbreitung	von	Medieninhalten	beschreibt,	

wurde	in	diesem	Zusammenhang	eingehend	diskutiert.	Auch	der	von	Harris	formulierte	

Begriff	des	viewsing,	der	den	Umstand	beschreibt,	dass	Zuschauer/Nutzer	heute	Medien	

nicht	nur	konsumieren,	sondern	auch	aktiv	zur	Produktion	eigener	Inhalte	nutzen,	wur-

de	erläutert.		

Das	 Ergebnis	 dieser	 Veränderungen	 ist	 eine	 fest	 etablierte	 Amateurkultur	 im	 Zusam-

menhang	mit	der	Produktion	von	Medieninhalten	–	eine	Kultur	der	Selbstpraxis	–	,	wie	

sie	auch	durch	die	vorliegende	Untersuchung	belegt	wurde.	Im	Zusammenhang	mit	Cas-

tingsendungen	 bedeuten	 diese	 Vorgänge,	 dass	 die	 Rezipienten	 häufig	 die	 ins	 Internet	

übertragenen	Fernsehtexte	–	seien	es	Bilder	oder	Videos	–	aufgreifen	und	nach	eigenem	

Ermessen	weiterverarbeiten	und	anschließend	in	einen	neuen	Kontext	stellen.	Das	kann	

zum	Beispiel	eine	auf	Castingsendungen	bezogene	Themenwebseite	sein.	Aus	den	Fern-

sehbildern	können	aber	auch	Memes	entstehen,	die	mit	den	eigentlichen	Shows	nichts	

mehr	zu	tun	haben,	wie	das	in	der	Untersuchung	erörterte	Beispiel	zeigt.		
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Insgesamt	 ist	 hier	 von	 einer	 großen	 und	wichtigen	Herausforderung	 für	 die	 Fernseh-

sender	zu	sprechen,	die	auf	der	einen	Seite	den	 traditionellen	Fernsehnutzern	gerecht	

werden	müssen,	 die	 auf	 traditionelle	 Programm-	 und	 Sendungsstrukturen	 setzen.	 Auf	

der	anderen	Seite	muss	eine	jüngere	Generation	von	den	Fernsehinhalten	und	Formaten	

überzeugt	werden,	 die	 zunehmend	 auf	mobile	 Endgeräte	 setzt	 und	 ihre	 gewünschten	

Inhalte	selbstständig	im	Internet	sucht	und	abruft.	Auch	deshalb	führen	die	sich	aktuell	

vollziehenden	Veränderungen	zu	einer	Umgestaltung	der	bislang	geltenden	Wertschöp-

fungsketten	und	damit	gleichzeitig	auch	zu	einer	Veränderung	der	Wettbewerbsbedin-

gungen	auf	dem	ohnehin	hart	umkämpften	Fernsehmarkt.		

Castingsendungen	bilden	hier	keine	Ausnahme	und	müssen	 sich	ebenfalls	dem	harten	

Wettbewerb	 um	 die	 Aufmerksamkeit	 der	 Zuschauer/Nutzer	 stellen.	 Sie	 müssen	 aber	

auch	mit	der	starken	Konkurrenz	durch	Videoplattformen	wie	etwa	YouTube	umgehen	

oder	 –	wie	 in	 der	Untersuchung	 gezeigt	 –	 den	 inzwischen	 zahlreichen	Versuchen	 den	

Castingprozess	 auch	 ins	 Internet	 zu	 verlagern.	 Diese	 Entwicklung	 muss	 zwangsläufig	

dazu	führen,	dass	Produzenten	nach	immer	neuen	Wegen	suchen	die	Shows	nachhaltig	

mit	dem	Internet	zu	verbinden,	sei	es	durch	onlinebasierte	Abstimmungsverfahren	oder	

den	bewussten	Versuch	die	Shows	mittels	entsprechender	Applikationen	auf	den	mobi-

len	Endgeräten	der	Zuschauer/Nutzer	zu	platzieren,	um	auch	künftig	Rezipienten	lang-

fristig	begeistern	und	binden	zu	können.		

Hier	lag	vor	allem	auf	methodischer	Ebene	eine	Schwierigkeit	in	der	Durchführung	der	

Untersuchung,	 denn	 die	 exakte	 Erfassung	 der	 unterschiedlichen	Medienverbindungen	

wurde	dadurch	erschwert,	dass	diese	häufig	nicht	offen	sichtbar	waren,	sondern	in	ver-

schleierter	 Form	 auftraten	 und	 zunächst	 entschlüsselt	 werden	mussten.	 Dabei	 deutet	

vieles	darauf	hin,	dass	diese	Art	von	Vorgängen	nicht	nur	der	Auftakt	für	fundamentale	

Veränderungen	 im	Zusammenspiel	der	Medien	sind	und	entsprechend	gewürdigt	wer-

den	müssen,	sondern	dass	dieser	Wandel	bereits	seit	geraumer	Zeit	in	vollem	Gange	ist.	

Entsprechend	wurde	im	Zuge	der	Untersuchung	auch	die	Frage	geklärt,	wie	sich	die	bei	

Castingsendungen	beobachteten	Vorgänge	auf	die	 inhaltliche	und	formale	Struktur	der	

Formate	auswirken	und	welchen	Einfluss	das	auf	die	Entwicklung	der	beteiligten	Medi-

en	hat.	Dabei	 sollte	 auch	 geklärt	werden,	 ob	die	beiden	Medien	dabei	 als	 eine	Einheit	

auftreten	oder	das	Eine	eher	zum	Nutzen	des	Anderen	agiert.		
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In	diesem	Zusammenhang	konnte	durch	die	Untersuchung	klar	festgestellt	werden,	dass	

das	Internet	bei	den	hier	analysierten	Sendungen	trotz	der	oben	beschriebenen	Potenti-

ale	vornehmlich	als	ein	Added	Value	für	das	Fernsehen	auftritt	und	nicht	als	‚gleichwer-

tiger‘	Partner.	Dies	scheint	auf	den	ersten	Blick	verwunderlich,	bedenkt	man	den	großen	

Einfluss	den	die	Webseiten	auf	die	Sendungen	zu	haben	scheinen.	Allerdings	 lässt	sich	

das	aus	der	Tatsache	begründen,	dass	für	die	Onlineangebote	der	Sendungen	–	abgese-

hen	vom	X	Room	–	keine	wirklich	eigenständigen	Inhalte	produziert	wurden,	die	unter	

Umständen	 auch	 Einfluss	 auf	 die	 Abläufe	 der	 Sendungen	 im	 Fernsehen	 hätten	 haben	

können.	 Deshalb	 ist	 das	 Fazit	 zu	 ziehen,	 dass	 die	 Inhalte	 der	Webauftritte	 aktuell	 die	

Angebote	 im	TV	vor	allem	ergänzen.	Zwar	sind	unter	anderem	die	Zitate	der	Zuschau-

er/Nutzer,	die	in	die	Sendung	eingebracht	wurden,	für	die	Shows	nicht	unwichtig.	Den-

noch	sind	die	dabei	übertragenen	Inhalte	zu	unspezifisch,	um	eine	tatsächliche	drama-

turgische	Bedeutung	 für	die	weitere	Handlung	der	Formate	entwickeln	zu	können.	Al-

lerdings	–	und	das	ist	auch	als	ein	Ausblick	dieser	Untersuchung	zu	bewerten	–	ist	davon	

auszugehen,	dass	die	Verbindungen	zwischen	Fernsehen	und	Internet	künftig	noch	en-

ger	 sein	werden,	 so	 dass	 die	 Produktion	 von	 eigenen	 Inhalten	 für	 die	 Sendungen,	 die	

auch	Einfluss	auf	den	Ausgang	der	Show	haben,	wahrscheinlich	ist.	

Auf	 theoretischer	 Ebene	 bezieht	 sich	 die	 Untersuchung	 vor	 allem	 auf	 das	 von	 Irina	

Rajewsky	formulierte	Modell	zur	Intermedialität,	mit	dem	ursprünglich	Zusammenhän-

ge	zwischen	Literatur	und	Theater	untersucht	wurden.	Dieses	Modell	wurde	vom	Autor	

ganz	bewusst	als	Basis	für	eine	eigene	Theoriebildung	ausgewählt,	da	der	Umstand	ge-

würdigt	werden	sollte,	dass	es	sich	bei	der	Medienwissenschaft	auch	um	eine	Text-	und	

Kulturwissenschaft	 handelt,	 bei	 der	 Medieninhalte	 als	 Texte	 verstanden	 werden,	 die	

unter	Gesichtspunkten	der	Produktion	und	der	Rezeption	untersucht	werden.	Darüber	

hinaus	formuliert	Rajewsky	ihr	Modell	ganz	bewusst	so,	dass	eine	Übertragung	auf	an-

dere	Medienkombinationen	–	wie	im	vorliegenden	Fall	auf	das	Paar	Fernsehen	und	In-

ternet	–	vorgenommen	werden	kann	und	nach	 ihren	eigenen	Worten	auch	vorgenom-

men	werden	soll.	So	ist	diese	Studie	als	ein	weiterer	Schritt	hin	zu	einem	Bewertungs-

system	 zu	 betrachten,	 das	 es	 erlaubt,	 Verbindungen	 unterschiedlicher	Medien	 künftig	

auf	einer	übergeordneten	und	allgemeinen	Ebene	erfassen	zu	können	und	eine	gesamt-

mediale	Bewertung	von	Vorgängen	dieser	Art	zu	gewährleisten.		
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Dazu	war	es	im	Verlauf	der	theoretischen	Vorarbeit	für	diese	Untersuchung	notwendig	

die	unterschiedlichen	Modelle	der	Intermedialitätsforschung	voneinander	abzugrenzen.	

Diese	erwies	sich	allerdings	als	ein	weit	verzweigtes	und	interdisziplinäres	Forschungs-

feld	mit	 höchst	 unterschiedlichen	 Schwerpunkten,	wie	 unter	 anderem	der	Ansatz	 von	

Paech	zeigt,	der	während	der	theoretischen	Erörterung	näher	beleuchtet	wurde.	Darin	

bestand	eine	weitere	Schwierigkeit	der	Untersuchung,	denn	gerade	die	Tatsache,	dass	

der	Intermedialitätsbegriff	in	vielen,	sehr	unterschiedlichen	Disziplinen	eine	Rolle	spielt,	

erschwert	seine	theoretische	Bewertung.	Die	Zahl	der	unterschiedlichen	Disziplinen,	die	

sich	 mit	 dem	 Begriff	 beschäftigen,	 verhindert	 auch	 bis	 heute	 die	 Formulierung	 einer	

übergreifenden,	allgemeingültigen	Definition.	

Entsprechend	mussten	für	diese	Untersuchung	eigene	Kategorien	gefunden	werden,	die	

eine	 Bewertung	 der	 Mediengrenzen	 überschreitenden	 Vorgänge	 bei	 den	 beiden	 hier	

untersuchten	Medien	ermöglichten.	So	schuf	und	definierte	der	Autor	die	drei	Ebenen	

des	Kanaltauschs,	der	Verflechtung	und	der	Korrelation,	um	die	Vorgänge	exakt	erfassen	

zu	können.	Dabei	unterscheiden	sich	diese	drei	Ebenen	auch	und	vor	allem	dadurch	von	

den	Modellen	Rajewskys,	dass	sie	erstmals	auch	die	Rezipienten	als	eine	wichtige	Größe	

in	das	Modell	mit	integrieren.	Denn	während	es	für	Rajewskys	Überlegungen	keine	Rolle	

spielt,	wie	der	Leser	eines	Textes	die	Adaption	des	Textes	für	das	Theater	beurteilt,	da	

er	 zu	 dieser	 Übertragung	 zwischen	 den	 Medien	 nichts	 beiträgt,	 spielen	 die	 Zuschau-

er/Nutzer	bei	den	Vorgängen	die	sich	zwischen	Fernsehen	und	Internet	im	Zusammen-

hang	mit	Castingsendungen	abspielen,	eine	entscheidende	Rolle.	Gerade	bei	DSDS	ist	in	

diesem	Zusammenhang	als	Ergebnis	festzuhalten,	dass	erst	durch	die	Partizipation	der	

Rezipienten,	die	dramaturgischen	Zusammenhänge	der	Sendung	voll	zum	Tragen	kom-

men	können:	Nur	durch	das	Zutun	der	Zuschauer/Nutzer	können	sich	die	 für	die	Sen-

dung	 relevanten	Rollen	 der	 einzelnen	Beteiligten	 voll	 entfalten	 und	 damit	 auch	 Span-

nung	und	Spannungen	erzeugt	werden.	Die	Emotionen	der	Rezipienten	und	die	Forcie-

rung	 der	 Emotionen	 durch	 die	 Produzenten	 sind	 dabei	 ein	 entscheidender	 Faktor	 für	

den	Unterhaltungswert	der	gesamten	Sendung.		

Entsprechend	 sollen	 die	 vom	 Autor	 aufgestellten	 Kategorien	 auch	 diesem	 Umstand	

Rechnung	tragen,	da	die	Rezipienten	bei	vielen	der	hier	beobachteten	Textübertragun-

gen	 zwischen	Fernsehen	und	 Internet	 entweder	direkt	 beteiligt	 sind,	 oder	 sich	die	 im	

jeweils	anderen	Medium	zu	findenden	Inhalte	zu	eigen	machen	–	in	dem	sie	die	Texte	zu	

ihrer	eigenen	Unterhaltung,	 losgelöst	von	der	eigentlichen	Sendung	konsumieren,	oder	
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sie	sogar	in	Eigenregie	weiterverarbeiten.	Besonders	für	die	hier	festgestellten	Verflech-

tungen	und	Korrelationen	der	Medien	spielt	das	eine	entscheidende	Rolle,	da	nicht	nur	

der	ursprüngliche	Text	in	seiner	neuen	Realisation	beurteilt	werden	muss,	sondern	auch	

die	Unterschiede	der	semiotischen	Systeme	von	Fernsehen	und	 Internet.	Darüber	hin-

aus	wurde	mit	Hilfe	der	Kategorie	des	Kanaltauschs	sichtbar	gemacht,	welche	Struktu-

relemente	des	alten	Textes	 im	neuen	vorhanden	sind,	beziehungsweise	wo	es	 sich	bei	

dem	 neuen	 Inhalt	 um	 eine	 Ableitung	 des	 ursprünglichen	 handelt	 oder	 eine	 Verweis-

struktur.	Die	Veränderungen	der	Texte	während	der	wechselseitigen	Übertragung	wer-

den	dadurch	sichtbar.	

Es	ging	also	auch	darum	zu	beurteilen,	wie	sich	der	neue	Text	an	das	neue	Mediensys-

tem	 anpasst	 und	 ob	 ein	 visueller	 oder	 auditiver	 Bezug	 zwischen	 dem	 ursprünglichen	

Inhalt	 und	 seiner	 neuen	 Realisation	 besteht	 (Kanaltausch).	 Der	 Autor	wollte	 auch	 die	

Eigenständigkeit	des	neu	entstehenden	Textes	in	der	neuen	Umgebung	berücksichtigen,	

der	das	Produkt	eines	Prozesses	aus	zwischenmedialer	Übertragung	und	Einordnung	in	

ein	 neues	mediales	 System	 ist,	 oder	 sogar	 das	 Ergebnis	 seiner	 Bearbeitung	 durch	 die	

Rezipienten	(Verflechtung).	Darüber	hinaus	sollte	auch	berücksichtigt	werden,	wie	sich	

der	Import	von	ästhetischen	Formen	in	ein	anderes	Medium	auf	die	Texte	auswirkt	und	

ob	auf	dieser	Ebene	auch	eine	Reflektion	der	Formen	des	anderen	Mediums	stattfindet	

(Korrelation).	

Der	wissenschaftliche	Nutzen	dieser	Untersuchung	liegt	also	vor	allem	darin,	intermedi-

ale	Phänomene	zwischen	zwei	Medien	erfasst	und	bewertet	zu	haben,	die	bislang	in	die-

sem	 Zusammenhang	 keine	 Beachtung	 fanden.	 Das	 neu	 geschaffene	 Kategoriensystem	

soll	deshalb	künftig	auch	dazu	dienen,	weitere	Verbindungen	zwischen	Fernsehen	und	

Internet	zu	identifizieren	und	einer	theoretischen	Bewertung	zuzuführen.	Auch	die	Rolle	

der	Zuschauer/Nutzer	für	die	Theoriebildung	ist	damit	beachtet	und	ihre	Würdigung	bei	

der	Bewertung	Mediengrenzen	überschreitender	Phänomene	ist	auf	diese	Weise	garan-

tiert.	

Denn	wie	 sich	 gezeigt	 hat	 ist	 eine	 der	wichtigsten	 Erkenntnisse	 dieser	 Untersuchung,	

dass	ohne	die	Beteiligung	der	Rezipienten	zumindest	 im	vorliegenden	Fall	keine	so	 in-

tensive	Verbindung	der	Medien	 hätte	 zustande	 kommen	können.	Das	wiederum	hätte	

zur	Folge	gehabt,	dass	die	medienübergreifenden	Mechaniken	ihre	Wirkung	weitgehend	

verfehlt	hätten.	Allerdings	 ist	anzumerken,	dass	bei	Verbindungen	der	Medien,	die	mit	
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Hilfe	mobiler	Endgeräte	hergestellt	wurden,	die	Notwendigkeit	weiterer	Untersuchun-

gen	besteht.	Das	ist	auch	als	ein	Forschungsdesiderat	dieser	Studie	anzusehen.		

Betrachtet	man	in	diesem	Zusammenhang	also	die	Rolle	des	Internet	für	die	untersuch-

ten	Vorgänge,	so	ist	durchaus	festzustellen,	dass	sich	das	Medium	auf	Grund	seiner	offe-

nen	 Strukturen	 und	 seiner	 hohen	 Veränderungs-	 und	 Entwicklungsgeschwindigkeit	 –	

wie	 erwartet	 –	 als	 ein	 komplexer	 Untersuchungsgegenstand	 erwiesen	 hat.	 Dies	 er-

schwerte	die	Analyse	der	Vorgänge	und	deren	theoretische	Bewertung.	Im	Zusammen-

hang	mit	dem	Netzmedium	wurde	aber	auch	klar:	Intermedialität	 ist	hier	vor	allem	als	

ein	Verfahren	zur	Bedeutungskonstitution	und	Übersetzung	anzusehen.	Es	ermöglicht,	

Zusammenhänge	zwischen	den	ursprünglichen	Medientexten	und	ihrer	neuen	Realisati-

on	im	anderen	Medienkanal	zu	erkennen,	die	dabei	auftretenden	Veränderungen	zu	be-

nennen	und	zu	beschreiben,	um	letztlich	auch	die	Realisation	der	ursprünglichen	Texte	

im	neuen	Medium	richtig	einordnen	zu	können.		

Darüber	hinaus	wurde	deutlich,	wie	sehr	sich	Fernsehsender	inzwischen	darum	bemü-

hen,	ihre	Sendungen	mit	Hilfe	von	entsprechenden	Webseiten	im	Internet	zu	platzieren.	

Da	sich	 jüngere	Rezipienten	zunehmend	dem	Internet	zuwenden	und	weniger	mit	den	

im	 Fernsehen	 ausgestrahlten	 Sendungen	 befassen,	 sind	 diese	Webseiten	 für	 die	 Fern-

sehsender	 eine	 gute	Möglichkeit,	 Inhalte	 auch	 für	 diese	 Zuschauer/Nutzer	 präsent	 zu	

machen.	Entsprechend	wächst	das	mediale	Angebot	ständig	und	damit	auch	der	Kampf	

um	 die	 Aufmerksamkeit	 der	 Rezipienten.	 Dabei	 zeigen	 die	 Internetauftritte	 auch,	 wie	

durchdacht	 das	 Vorgehen	 sein	muss,	 falls	 das	 Fernsehen	 versuchen	möchte,	mit	Hilfe	

der	Webseiten	nicht	nur	die	 eigene	Stellung	 zu	verteidigen,	 sondern	 sogar	 zu	 festigen	

und	 das	 eigene	 Repertoire	 zu	 erweitern.	 Denn	 nicht	 das	 alleinige	 Vorhandensein	 von	

sendungsbezogenen	Webseiten	oder	anderen	interaktiven	Anschlüssen	trägt	zum	Erfolg	

einer	Fernsehsendung	bei.	Erst	eine	geeignete	Strategie	zur	Verknüpfung	beider	Medien	

sorgt	für	den	gewünschten	Erfolg.		
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Allerdings	–	und	auch	das	hat	diese	Untersuchung	gezeigt	–	müssen	 sich	alle	 strategi-

schen	Überlegungen	zur	Verbindung	von	Fernsehen	und	Internet	auch	mit	der	Tatsache	

auseinandersetzen,	dass	heute	nicht	mehr	von	einer	homogenen	Gruppe	von	Fernsehzu-

schauern	ausgegangen	werden	kann.	Durch	die	rasante	Entwicklung	des	Netzmediums	

entstehen	unterschiedliche	Interessensgruppen	und	Teilpublika,	die	es	für	die	Fernseh-

sender	zunehmend	schwierig	machen,	die	Zuschauer	in	großer	Zahl	anzusprechen	und	

zu	interessieren.	Man	kann	hier	durchaus	auch	von	unterschiedlichen	Teilöffentlichkei-

ten	 sprechen,	 in	 denen	 jeweils	 unterschiedliche	 kulturelle	 Zusammenhänge	 diskutiert	

und	 vermittelt	werden.	 Im	 vorliegenden	 Fall	 ist	 das	 eine	 Gruppe	 von	 Gleichgesinnten	

Fans	und	Kandidaten,	die	nicht	nur	die	Sendung,	sondern	auch	die	digitalen	Kanäle	ver-

folgen	und	sich	über	entsprechende	Anbindungen	austauschen.	Allerdings	 ist	es	eben-

falls	 der	 Entwicklung	 des	 Internet	 und	 der	 Etablierung	 sozialer	 Kanäle	 zu	 verdanken,	

dass	Phänomene	wie	das	Social	TV	oder	der	so	genannte	Second	Screen	überhaupt	ent-

stehen	konnten	und	von	denen	das	Fernsehen	–	falls	hier	von	Seiten	der	Sender	die	rich-

tigen	Schlüsse	gezogen	werden	–	durchaus	profitieren	kann.		

So	hängt	der	Erfolg	einer	Unterhaltungssendung	wie	DSDS	also	nicht	nur	von	ihrer	Prä-

senz	im	Fernsehen	oder	den	virtuellen	Kommunikationsanbindungen	ab.	Er	steht	auch	

im	Zusammenhang	mit	den	Synergien,	die	sich	auf	einer	crossmedialen	Ebene	ergeben	

und	die	sich	bei	DSDS	darin	zeigen,	dass	neben	der	Show	im	Fernsehen	die	entsprechen-

de	Musik	zum	download	oder	auf	CD	angeboten	wird,	dass	den	Fans	eine	Zeitschrift	zur	

Sendung	 zur	 Verfügung	 steht	 und	 dass	 entsprechende	 Merchandiseartikel	 produziert	

werden.	Denn	Castingshows	sind	auch	globale	Markenartikel,	die	international	den	glei-

chen	Standards	entsprechen	müssen	und	sich	auch	am	Erfolg	der	weltweiten	Konkur-

renz	messen	lassen	müssen	–	eine	Entwicklung	die,	wie	gezeigt,	mit	Big	Brother	begann	

und	sich	bis	heute	fortsetzt.	

Versucht	man	darüber	hinaus	abschließend	festzuhalten,	welche	inhaltlichen	Strukturen	

von	DSDS	 die	 Mediengrenzen	 überschreitende	 Phänomene	 begünstigten	 –	 und	 damit	

auch	ein	Vorbild	 für	die	anderen	hier	untersuchten	Sendungen	darstellten	–,	so	 ist	an-

zumerken:	Die	Sendung	profitiert	vor	allem	davon,	dass	durch	die	Medienverbindungen	

eine	 Inszenierung	der	Protagonisten	 stattfindet.	Besonders	dadurch	konnte	 eine	Nähe	

zu	den	Zuschauern/Nutzern	entstehen,	was	diese	bis	heute	nachhaltig	an	die	Sendung	

bindet.	Allerdings	gilt	im	Vergleich	zu	anderen	Angeboten	der	Fernsehunterhaltung:	Die	

Medienverbindungen	bei	DSDS	werden	durch	den	in	der	Show	stattfindenden	musikali-



	

	

258	

schen	Wettbewerb	begünstigt,	da	gerade	dieses	Thema	großes	Interesse	bei	den	inter-

netaffinen	Rezipienten	der	Sendung	weckt,	die	im	Anschluss	nicht	nur	die	Sendung	ver-

folgen,	 sondern	 auch	 online	 kommentieren.	 Die	 Tatsache,	 dass	 sich	 das	 Internet	 zum	

wichtigsten	Medium	entwickelt	hat,	um	Informationen	über	Künstler	zu	erhalten,	Musik	

hören	zu	können	oder	Fankommunikate	zu	teilen,	tut	dabei	ihr	Übriges.	Darüber	hinaus	

ist	die	bei	DSDS	stattfindende	Gestaltung	der	Fernsehbilder	wie	gezeigt,	häufig	stark	an	

die	Ästhetik	von	Musikvideos	angelehnt	–	die	heute	in	großem	Maße	über	Plattformen	

wie	YouTube	rezipiert	werden	–,	so	dass	die	Rezipienten	im	Zusammenhang	mit	Musik	

fast	zwangsläufig	auch	auf	dieser	Ebene	eine	Verbindung	mit	dem	Internet	herstellen.	

Doch	nicht	nur	der	Hauptgegenstand	DSDS	erwies	sich	in	dieser	Untersuchung	als	etwas	

Besonderes.	Auch	und	besonders	X	Factor	demonstrierte	durch	eine	bestimmte	Mecha-

nik	die	großen	Möglichkeiten	der	Medienverbindungen.	Die	Sendung	war	auch	die	ein-

zige,	 bei	 der	 zwei	 Endgeräte	 notwendig	 waren,	 um	 als	 Zuschauer/Nutzer	 bestimmte	

Informationen	zu	erhalten.	Dies	bezieht	sich	konkret	auf	den	X	Room,	der	wie	erläutert	

dazu	diente,	die	Kandidaten	nach	 ihren	 jeweiligen	Auftritten	 im	Moderatorengespräch	

zu	befragen.	Wie	gezeigt	waren	gerade	diese	Gespräche	 für	die	Zuschauer/Nutzer	von	

besonderem	 Interesse,	 da	 es	 bei	 den	 Interviews	 vornehmlich	 um	 persönliche	 Befind-

lichkeiten	der	Teilnehmer	ging.	Diese	Gespräche	wurden	ausschließlich	ins	Internet	ge-

streamt,	 was	 es	 für	 die	 interessierten	 Zuschauer	 zwingend	 notwendig	machte,	 neben	

dem	Fernseher	ein	zweites	Endgerät	mit	Internetverbindung	zu	verwenden,	um	die	In-

halte	abrufen	zu	können.	Entsprechend	ist	neben	DSDS	speziell	diese	Sendung	als	weg-

weisend	 zu	 betrachten.	 Allerdings	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang	 auch	 noch	 einmal	 zu	

betonen,	dass	es	für	jede	Catingshow	aufgrund	der	Affinität	der	jungen	Zielgruppe	nahe-

zu	 unumgänglich	 ist,	 das	 Internet	 in	 das	 Gesamtkonzept	 der	 Sendung	 einzubeziehen.	

Dennoch	 ist	die	Art,	wie	das	bei	X	Factor	 getan	wird	besonders	gelungen	und	deshalb	

herauszustellen.		
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Abschließend	 noch	 einige	 allgemeine	Anmerkungen	 zu	 den	 Shows	 und	 ihren	Medien-

verbindungen.	 Im	 Gegensatz	 zu	 anderen	 aktuellen	 Angeboten	 lassen	 sich	 wie	 gezeigt	

speziell	anhand	von	Castingsendungen	die	Zusammenhänge	zwischen	Fernsehen,	Inter-

net	 und	mobilen	 Endgeräten	 eindrucksvoll	 veranschaulichen.	 Dabei	 verdeutlichen	 die	

untersuchten	Sendungen,	wie	sich	das	Verhältnis	der	Medien	in	diesem	Zusammenhang	

gestalten	kann	und	sie	zeigen,	wo	Potentiale	 für	künftige	Entwicklungen	 liegen	–	auch	

unter	Berücksichtigung	einer	sich	verändernden	Rolle	der	Rezipienten.	Zusätzlich	lässt	

sich	 anhand	der	untersuchten	Sendungen	auch	 zeigen,	wie	 sich	die	 sozialen	Kanäle	 in	

diesem	Zusammenhang	verändern.	Während	zu	Beginn	der	Untersuchung	zum	Beispiel	

Facebook	als	der	alleinige	Favorit	der	Zuschauer/Nutzer	für	einen	sendungsbezogenen	

Austausch	zu	bewerten	war,	konnte	in	jüngerer	Zeit	der	Messangerdienst	WhatsApp	 in	

der	Gunst	der	Rezipienten	stark	aufholen.		

Im	Zuge	der	Untersuchung	wurde	auch	deutlich,	dass	DSDS	ein	Vorreiter	für	die	Integra-

tion	von	Medienverbindungen	in	eine	Fernsehsendung	ist	–	auch	weil	von	Produzenten-

seite	 offenbar	 das	 umfassende	 Potential	 solcher	 Verknüpfungen	 für	 eine	 langfristige	

Bindung	der	Rezipienten	und	eine	emotionale	Aufladung	der	Show	erkannt	wurde.	Dass	

dies	 im	Anschluss	 auch	bei	 anderen	Musikcastingsendungen	auf	 ähnliche	Weise	 getan	

wurde	erscheint	logisch.	Darüber	hinaus	scheint	sich	in	den	letzten	Jahren	auch	das	Ver-

langen	des	Publikums	nach	öffentlich	 ablaufenden	 ‚Heldengeschichten’	normaler	Men-

schen	–	wie	zum	Beispiel	der	Gewinn	einer	Castingshow	–	verstärkt	zu	haben,	was	das	

Interesse	der	Rezipienten	an	solchen	Sendungen	zumindest	nicht	abflauen	 lässt.	Aller-

dings	hat	das	auch	zur	Folge,	dass	eine	Plattform	wie	YouTube	inzwischen	als	interaktive	

Talentschmiede	betrachtet	wird,	 deren	Konkurrenz	 sich	die	 Shows	 im	Fernsehen	per-

manent	erwehren	müssen.			

Bemerkenswert	ist,	dass	das	hier	als	funktionsfähig	gezeigte	System	aus	Unterhaltungs-

sendungen,	mehreren	Medien,	mobilen	Endgeräten	und	Rezipienten,	bislang	nicht	auch	

in	diesem	Umfang	von	anderen	Sendungen	übernommen	wurde.	So	sind	die	hier	aufge-

zeigten	Vorgänge	als	eine	Besonderheit	von	Castingangeboten	anzusehen,	und	in	dieser	

Form	und	vor	 allem	 in	diesem	Umfang	 eine	Neuerung	 für	 die	 Fernsehunterhaltung	 in	

Deutschland.	Es	bleibt	zu	beobachten,	in	wieweit	sich	solche	Vorgänge	auch	in	künftigen	

Fernsehangeboten	zeigen	werden.		
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Insgesamt	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 sich	 unabhängig	 von	 den	 inhaltlichen	 Entwick-

lungen	 der	 Fernsehunterhaltung,	 nur	 auf	 Grund	 technischer	 Veränderungen	 auf	 dem	

Gebiet	der	Fernsehgeräte,	auch	die	Verbindungen	zwischen	TV	und	Netzmedium	weiter	

festigen	werden.	Vor	allem,	da	diese	künftig	 sicher	noch	stärker	auf	eine	Nutzung	von	

Onlinediensten	ausgerichtet	sein	werden,	als	das	bereits	aktuell	der	Fall	ist.	So	werden	

Empfangsgeräte	bereits	heute	 in	 immer	größerem	Ausmaß	zu	umfassenden	Entertain-

mentinstrumenten,	die	nicht	nur	eine	Verbindung	mit	dem	 Internet	 ermöglichen,	 son-

dern	auch	hohe	technische	Standards	bei	der	Wiedergabe	von	Daten	aus	dem	Internet	

erfüllen	 und	 die	 Zuschauer/Nutzer	 auf	 diese	 Weise	 in	 ihrem	 Interesse	 an	 Unterhal-

tungsangeboten	im	Netzmedium	unterstützen.		

Dies	hängt	allerdings	auch	mit	einer	steigenden	Bedeutung	des	Internet	für	den	alltägli-

chen	Medienkonsum	der	Rezipienten	zusammen.	So	 führt	das	starke	 Interesse	der	Zu-

schauer/Nutzer	an	filmischen	oder	seriellen	Werken,	die	ausschließlich	online	abgeru-

fen	 werden	 können,	 auch	 zu	 einer	 immer	 stärkeren	 Etablierung	 von	 entsprechenden	

Angeboten.	Man	denke	dabei	 an	 Streamingplattformen	wie	Netflix,	MyVideo,	Maxdome	

oder	Watchever,	von	denen	gegen	eine	Gebühr	Serien	und	Filme	auf	internetfähige	Emp-

fangsgeräte	 übertragen	werden	können.	Deshalb	 erscheint	 es	 logisch,	 dass	 vermutlich	

auch	 bei	 Unterhaltungssendungen	 im	 Fernsehen	 auf	 diese	 Entwicklung	 reagiert	 und	

noch	stärker	auf	eine	Kombination	der	beiden	Medienkanäle	gesetzt	werden	wird.		

Darüber	hinaus	ist	auch	davon	auszugehen,	dass	künftig	eine	noch	stärkere	Etablierung	

von	Spartensendern	erfolgt	und	somit	eine	noch	tiefere	Spaltung	der	Zuschauer	in	klei-

nere	Interessensgruppen	stattfindet.	Zusätzlich	ist	auch	anzunehmen,	dass	die	schnelle	

Weiterentwicklung	 von	mobilen	 Endgeräten	 und	 entsprechenden	Applikationen	 dafür	

sorgt,	dass	das	mobile	Fernsehen	in	Zukunft	eine	weitaus	größere	Rolle	spielen	wird,	als	

das	 bislang	 der	 Fall	 ist	 und	 sich	 dadurch	 eine	 noch	 stärkere	 Eigenständigkeit	 der	 Zu-

schauer/Nutzer	 gegenüber	 den	 festen	 Programmstrukturen	 einstellt.	 Insgesamt	 bleibt	

also	abzuwarten,	 in	wieweit	eine	Gleichstellung	der	beiden	Medien	im	Zusammenhang	

mit	Unterhaltungssendungen	im	Fernsehen	stattfinden	wird	und	wie	sich	in	diesem	Fall	

ihre	Zusammenarbeit	gestaltet.		
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Zusammenfassung	

	

Ziel	dieser	Untersuchung	ist	es,	anhand	einer	Analyse	von	deutschsprachigen	Musikcas-

tingsendungen	 zu	 zeigen,	 auf	welchen	Ebenen	 inhaltliche	und	 strukturelle	Verbindun-

gen	 zwischen	 Fernsehen	 und	 Internet	 bestehen.	 Es	wird	 überprüft,	 wie	 sich	 diese	 im	

Einzelnen	gestalten	und	wo	Potentiale	für	künftige	Entwicklungen	liegen.	Dazu	werden	

einschlägige	Modelle	der	Intermedialitätsforschung	herangezogen,	auf	ihre	Anwendbar-

keit	 überprüft	 und	 um	Bewertungskategorien	 erweitert,	 die	 eine	Beurteilung	 der	 hier	

vorliegenden	 Mediengrenzen	 überschreitenden	 Phänomene	 ermöglichen.	 Bislang	 fan-

den	weder	 diese	 speziellen	 Unterhaltungsangebote,	 noch	 die	 dabei	 vorhandenen	 Ver-

knüpfungen	der	Medien	viel	Beachtung	durch	die	Intermedialitätsforschung.	Die	Unter-

suchung	ist	als	ein	weiterer	Schritt	hin	zu	einem	Bewertungssystem	zu	betrachten,	das	

es	erlaubt,	Verbindungen	unterschiedlicher	Medien	künftig	noch	besser	erfassen	und	auf	

einer	theoretischen	Ebene	bewerten	zu	können.			

Im	Laufe	der	zentral	auf	Deutschland	sucht	den	Superstar	ausgerichteten	Analyse	werden	

verschiedene	Formen	der	Kontaktaufnahme	zwischen	Fernsehen	und	Internet	 identifi-

ziert	und	auf	ihre	Funktionalität	hin	überprüft.	Dabei	wird	festgestellt,	dass	Deutschland	

sucht	den	Superstar	im	Hinblick	auf	den	Umfang	und	die	Wirkungsweise	der	Medienver-

bindungen	nicht	nur	eine	herausragende	Stellung	unter	den	anderen	hier	untersuchten	

Unterhaltungsangeboten	(The	Voice	of	Germany,	X	Factor,	Popstars)	innehat,	sondern	in	

diesem	Zusammenhang	auch	als	Vorreiter	 für	die	Fernsehunterhaltung	 in	Deutschland	

angesehen	werden	kann.	Unter	anderem	wird	das	auch	daran	ersichtlich,	dass	die	bei	

Deutschland	sucht	den	Superstar	angewandten	Prinzipien	zur	Einbindung	des	Internet	in	

die	 Abläufe	 der	 Sendung	 von	 den	 anderen	 hier	 analysierten	 Musikcastingangeboten	

übernommen	werden	und	sich	dort	ebenfalls	als	produktiv	erweisen.		

Insgesamt	 stellen	die	bei	Castingsendungen	auftretenden	Medienverbindungen	 für	die	

Fernsehunterhaltung	 ein	Modell	 dar,	 wie	 solche	 Verknüpfungen	 auch	 für	 eine	 stabile	

Bindung	 der	 Rezipienten	 an	 die	 Sendungen	 sorgen	 können.	 Darüber	 hinaus	 zeigt	 das	

Beispiel	vor	allem	im	Hinblick	auf	die	dabei	stattfindende	Einbindung	von	mobilen	End-

geräten	wie	das	künftig	auch	bei	anderen	Angeboten	funktionieren	könnte.	Die	Sendun-

gen	zeigen	damit	neue	Wege	der	Produktion	und	Rezeption	von	Fernsehunterhaltung.	
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Summary	

	

The	purpose	of	 the	 current	 study	 is	 to	examine	contentual	 and	structural	 connections	

between	 television	and	 the	 Internet	based	on	an	 intensive	observation	of	 several	Ger-

man	music-competition	TV	formats.	The	examination	of	the	media	connections	will	not	

only	show	how	theses	alliances	work.	It	is	even	possible	to	gauge	their	future	potential.	

Therefore	 the	most	relevant	 theories	of	current	 intermedia-studies	will	be	 field-tested	

on	the	subject	and	revised	in	regard	to	the	object	of	the	survey,	if	necessary.	Neither	the-

ses	 special	TV	 formats	nor	 the	particular	 connections	between	 Internet	and	 television	

have	 been	 subject	 of	 an	 intensive	 research	 in	 current	 intermedia-studies.	 Thus	 this	

study	must	be	seen	as	another	step	forward	to	a	more	general	 investigation	system	to	

understand	medialinking	and	to	evaluate	the	field	theoretically.	

Throughout	the	study	different	forms	of	connections	between	television	and	the	Inter-

net	will	be	identified	and	their	functionality	will	be	tested	–	mostly	focused	on	the	Ger-

man	 telecast	Deutschland	 sucht	 den	 Superstar	 (the	 German	 version	 of	 UK’s	 Pop	 Idol)	

which	 is	also	 the	principal	object	of	 the	current	 investigation.	Looking	at	 the	 telecasts	

media	connections,	it	gets	obvious	that	the	show	has	an	outstanding	position	among	the	

other	here	 investigated	TV-Shows	(The	Voice	of	Germany,	X	Factor,	Popstars)	and	–	re-

garding	the	linking	of	different	media	channels	–	it	could	also	be	seen	as	a	trailblazer	for	

German	television	entertainment	 in	general.	This	becomes	obvious	not	only	 in	the	fact	

that	 all	 television	 shows	 investigated	 here	 used	 the	 same	 principles	 for	 connecting	 a	

telecast	with	the	Internet	as	seen	with	Deutschland	sucht	den	Superstar.	It	also	has	been	

shown	that	 theses	principles	helped	every	single	TV-show	investigated	here	to	build	a	

solid	connection	with	their	viewers	over	a	long	period	of	time.		

The	way	 the	music-competition	shows	 link	TV	with	 the	 Internet	can	be	seen	as	a	 role	

model	for	entertainment	in	German	television	in	general:	They	display	ways	to	connect	

different	mediabranches	within	a	TV	show	and	by	doing	so	they	also	strengthen	the	at-

tachment	 between	 the	 audience	 and	 the	 shows	 themselves.	 Furthermore	 the	 example	

also	 displays	 new	 ways	 to	 link	 television	 with	 mobile	 devices	 and	 therefore	 demon-

strates	new	ways	of	production	and	perception	in	television.		
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Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	

	

hiermit	erkläre	ich,	dass	ich	die	beigefügte	Dissertation	selbstständig	verfasst	und	keine	

anderen	 als	 die	 angegebenen	 Hilfsmittel	 genutzt	 habe.	 Alle	 wörtlich	 oder	 inhaltlich	

übernommenen	Stellen	habe	ich	als	solche	gekennzeichnet.		

Ich	versichere	außerdem,	dass	ich	die	beigefügte	Dissertation	nur	in	diesem	und	keinem	

anderen	Promotionsverfahren	eingereicht	habe	und,	dass	diesem	Promotionsverfahren	

keine	endgültig	gescheiterten	Promotionsverfahren	vorausgegangen	sind.		
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