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Das Fernsehen, ob öffentlich-rechtlich oder privat, darf sich bei seinem Publikum

bedanken. Zuschauerinnen und Zuschauer zahlen nicht nur seit fünfzig Jahren

brav die Gebühren oder ermöglichen via Einschaltquote seit zwanzig Jahren 

Werbeeinnahmen – inzwischen bestreiten sie auch einen grossen Teil des Pro-

gramms. 

Man braucht weder eine Sportkanone zu sein noch ein wichtiges Amt zu beklei-

den, das Fernsehen bietet jedem und jeder die passende Arena. Entsprechende

Formate wurden schon früh erfunden und über die Jahre verfeinert und weiter-

entwickelt. Das zeigt schon die versteckte Kamera: Die wahren TV-Stars sitzen in

der ersten Reihe. 

Heute muss sich niemand mehr die Mühe machen, eine Post auszurauben, nur

um als Phantomzeichnung oder Standbild der Überwachungskamera in einer

Fahndungs- oder Nachrichtensendung zu landen. Bei sorgfältiger Karriereplanung

kann man sein Leben von Anfang an auf den Fernsehschirm bringen. Das fängt

mit der Doku-Soap aus der Geburtsabteilung und ersten Statistenrollen als Säug-

ling in Arzt- oder Spitalserien an und führt über Werbespots für Babyshampoo zu

ersten Höhepunkten in der Mini-Playback-Show. Die obligatorische Schulzeit

überbrückt man mit Spielshows für Kids und diversen Kinderclubsendungen im

Nachmittagsprogramm. Als Saalpublikum sammelt man wertvolle Studioerfah-

rung und probt in Talkrunden und Gameshows den Sprung ins Rampenlicht. Bei

all den Gewinnspielen, Quiz- und Millionensendungen kommt man statistisch

gesehen gar nicht drum herum. Sollte es mit dem Allgemeinwissen hapern, plat-

ziert man sich mit einer verrückten Wette in der Eurovisionssendung am Sams-

tagabend oder lässt sich in einer Gesundheitsratgebersendung live die Augen

lasern oder vor aller Augen etwas Fett absaugen. Falls der Eingriff fehlschlägt,

marschiert man einfach ins Studio nebenan, um sich im Konsumentenmagazin

zu beschweren. 

Für jede Lebens- und Niederlage halten die Sender die passende Styling- oder

Dating-Show bereit und merken die Paare ihrer Hochzeitsgameshows für ein

Comeback in einem der Verzeih-mir- oder Bitte-melde-dich-Formate vor. Und

wenn das Talent nur für ein Solo reicht, gelangt man im Zuge der MusicSuperStar-

SearchMania auch mit einer Casting-Show zu Berühmtheit. 

So bleibt letztlich niemand vom Starruhm verschont und die nächste Ausgabe

der Sendung «Was macht eigentlich ...?» besucht – das Publikum.
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