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Die Schrecksekunde ist vielen TV-Zu-

schauerinnen und Zuschauern noch 

im Gedächtnis: In «Wetten, dass ..?» 

verunfallte Ende letzten Jahres der 

23-jährige Samuel Koch mit so genann-

ten «Powerisern» (Sprungstelzen). Er 

wird nach seinem Unfall nie mehr ge-

hen können. «Wetten, dass ..?» ist seit 

1981 jene Fernsehsendung, in welcher 

man sich einmal im Leben vom blossen 

Durchschnitt verabschieden kann. Und 

das in so weltbewegenden Disziplinen 

wie: «Mit verbundenen Augen Pfeile fan-

gen», «Erkennen von Cocktails an hand 

des Herstellungsgeräusches», «Mais kör-

ner mit Hilfe der Zunge in die Nase ste-

cken».

In der Mediengesellschaft können 

Herr und Frau «Jedermann» noch in vie-

len anderen Sparten punkten – indem 

man sich ins Big Brother-Haus einsper-

ren lässt, bei einer Doku-Soap mitmacht 

oder sich bei einer der vielen Casting-

Shows bewirbt. Und wer sich als etwas 

verblichener Promi für genügend stark 

hält, Käfern den Kopf abzubeissen oder 

in Maden zu wühlen, der beteiligt sich 

am Dschungelcamp von RTL. Schon im 

Titel der Sendung wird attestiert: «Ich 

bin ein Star! – Holt mich hier raus!»

Zeigen, wer man ist
Der Sieger eines Musik-Castings erinnert 

sich: «Ich war gerade mal wieder ar-

beitslos, lebte von 450 Euro im Monat 

und lag mit einem festen Bierfleck auf 

dem T-Shirt auf meiner Couch, als ich 

die Werbung von Star Search zum x-ten 

Mal sah.» Wie gut man sein Handwerk 

versteht, spielt bei Castings häufig kei-

ne Rolle. Denn auffallen ist wichtig, um 

den Moment zu geniessen, in dem man 

einmal im Leben alle deutschsprachi-

gen Länder für sich als Publikum hat. 

Da kann keine Darbietung zu peinlich 

sein: Krächzender Gesang und schrilles 

Outfit sind nur zweitrangig, solange es 

bei Freunden und Bekannten heisst: 

«Toll, du hast dich wirklich getraut!». 

Dass es dabei auch Häme gibt, damit 

müssen sich die angehenden Stars und 

Sternchen abfinden. So der erwähnte 

Kandidat für Star Search, der von seinen 

Musikerkollegen hören musste: «Das ist 

Dreck» oder «Das ist alles Popscheisse» 

oder «Da kommst du eh nicht weiter».

Doch wer nicht auftritt, der ist nicht, 

scheint das Motto zu sein. Ob Moderato-

renstellen, Grand Prix Eurovision oder 

Kampf der Chöre: Ohne Casting läuft 

nichts mehr. All die Mühen sind es 

wert, um dem Durchschnitt zu entge-

hen und fünf Minuten im Rampenlicht 

Individualität

Eine Marke, die  
alle haben müssen
«Auch du kannst ein Star sein.» Das ist die Botschaft, 
welche die Medien vermitteln. Was es bedeutet für 
Gesellschaft und Schule, wenn der Durchschnitt immer 
weniger zählt. | Heinz Moser



 ph I akzente 1/2011 9

der Öffentlichkeit zu stehen – auch wenn 

die Prominenz bei den Siegerinnen und 

Siegern kaum ein Jahr anhält. Wer erin-

nert sich noch an die vergangenen Sie-

ger von MusicStar, Popstar oder Star 

Search? Wer Talent zeigte, hätte sich 

wahrscheinlich auch ohne Casting durch-

gesetzt. 

Keine grauen Mäuse mehr
Noch vor zwei Generationen war das 

Lebensideal ein anderes: Man wollte 

nicht auffallen, und der «gute Bürger» 

war jener, der das ganze Leben lang be-

scheiden und tüchtig in seinem Beruf 

arbeitete. Wer in den fünfziger Jahren 

des letzten Jahrhunderts zum ersten 

Mal Ferien in Italien machte, erzählte 

keinem davon. Schliesslich wollte man 

nicht auffallen und hatte Angst, als An-

geber zu gelten. Die grauen Mäuse zeig-

ten sich auch in der Kleidung: Sogar an 

Hochschulen und Universitäten war An-

zug mit Krawatte angesagt. Und später 

ersetzte diesen der immergrüne US-Par-

ka als neue Uniform der protestieren-

den Studierenden.

Seit dieser Zeit ist die Individualisie-

rung der Gesellschaft fortgeschritten. 

Der Soziologe Ulrich Beck spricht von 

Prozessen der individuellen Freisetzung 

des Menschen aus gesellschaftlichen 

und gruppenspezifischen Zwängen. Tra-

ditionelle Institutionen wie Beruf, Fa-

milie, Kirche sind brüchig geworden. 

Man will sich nicht unterordnen, son-

dern jeder weiss: Ich bin etwas Beson-

deres. Schon Kinder werden zum indi-

viduellen Projekt ihrer Eltern, die viel 

Zeit investieren, sie mit allem auszurüs-

ten, was die «moderne» Kindheit 

braucht. Es beginnt mit einem styli-

schen Kinderwagen, der angesagten 

Kleidung und endet bei Kinderzimmern, 

die mit Spielzeugen überfüllt sind. 

Wenn aber jeder seines Glückes 

Schmied ist, dann reicht es nicht mehr 

aus, blosser Zuschauer zu sein. Gerade 

die Casting-Shows zeigen, dass die Zu-

schauerinnen und Zuschauer immer 

mehr zu aktiv Teilnehmenden werden, 

die sich selbst in den Mittelpunkt stel-

len. Die englischen Soziologen Nicholas 

Abercrombie und Brian Longhurst sehen 

die Alltagswelt als umfassende Bühne, 

auf der sich die Menschen inszenieren. 

Die Menschen besuchen nicht mehr ein 

Schauspiel, sondern das Leben selbst ist 

zum Spektakel geworden, in welchem 

man sich inszeniert und gegenseitig mit 

argwöhnischem Blick beobachtet. Die 

Konsumwelt der Bahnhofstrasse oder 

eines Einkaufszentrums wird so zur 

Bühne, wo man seinen Lebensstil zur 

Schau stellt und zeigt, dass man nicht 

zu jenem kläglichen Durchschnitt ge-

hört, dem man jeden Tag aufs Neue ent-

rinnen muss. Und auch in virtuellen 

Welten wie Facebook zimmern sich je-

der und jede ein ganz persönliches und 

unverwechselbares Profil zurecht.

Doch gerade weil alle dem Durch-

schnitt entrinnen wollen, holt dieser 

sie immer wieder ein. So versucht man 

noch aus «No Name»-Kleidern eine an-

erkannte Marke zu machen. Und wenn 

jemand seinen eigenen Stil gefunden 

hat, stellt sie oder er fest, dass dieser 

gerade zur allgemeinen Mode geworden 

ist.

Schule als Spektakel?
Wie sieht nun aber die Schule als Bühne 

für Kinder und Jugendliche aus? Eltern 

wissen ein Klagelied darüber zu singen, 

dass es die richtigen Schuhe und ein 

ganz bestimmtes Handy sein müssen, 

wenn der Haussegen im Lot bleiben 

soll. Der individuelle Lebensstil wird 

zur Marke, die alle haben müssen. Klar 

geht es auch um den Durchschnitt, der 

erreicht werden muss, wenn man in der 

Schule weiterkommen will. Doch viel 

mehr noch geht es darum, das Genie im 

Kind zu wecken, das in jedem steckt. 

Wie der Showmaster bei «Wetten, dass 

..?» haben Lehrpersonen spektakuläre 

Leistungen aus ihren Schülerinnen und 

Schülern herauszulocken. Und die PISA-

Tests werden umgekehrt als grosse 

Abendunterhaltung im deutschen Fern-

sehen vermarktet.

Es wäre dennoch falsch, über alle 

diese Tendenzen nur zu schimpfen. 

Denn jene Schule namens Frontalunter-

richt, wo die Schülerinnen und Schüler 

nur Zuschauer waren und die Lehrper-

sonen sich an einen imaginären Durch-

schnittsschüler wandten, ist endgültig 

Vergangenheit. Die Entwicklung von 

Zuschauerinnen und Zuschauern am 

Unterrichtsgeschehen zu aktiv Beteilig-

ten ist für die Schulen positiv zu sehen, 

und ein Zurück wird es nicht geben.    

Heinz Moser, Redaktion ph|akzente
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