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EINLEITUNG – DIE ENTSTEHUNG VON CALL-IN-TV

Seit Beginn des audiovisuellen Rundfunks in den späten 1920er Jahren liegt es im Interesse der diversen
Sendeanstalten, das Publikum zu unterhalten und
durch für jedermann interessante Programminhalte
langfristig zu binden. Die Fähigkeiten dieses neuen,
revolutionären Mediums sprachen sich natürlich
schnell rum. Es entstand für Journalismus, Meinungsmache, aber auch zur banalen Unterhaltung ein
neuer Zugang in die Köpfe der aufnahmefähigen Bevölkerung.
Fernsehen entwickelte sich zum Kult, zum Tor in eine
neue, aufregende Welt. Die unzähligen Möglichkeiten,
den Zuschauer zu begeistern und zu verzaubern, ja,
ihn überhaupt erst zum Zuschauer zu machen, wurden fieberhaft erforscht und – teils primitiv, teils anspruchsvoll experimentell – umgesetzt.
Plötzlich hing man als völlig normaler, bodenständiger Bürger seiner Zeit hinterher, wenn man das neueste Sendeformat oder die angesagten Moderatoren
noch nicht kannte.
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Da Spielfilme nach wie vor hauptsächlich dem Kino
vorbehalten blieben, war die Kreativität der Sender
gefragt, ansprechende Unterhaltung und interessante
Nachrichten zu präsentieren. Und auch, wenn der Begriff „Infotainment“ relativ neu ist – die Mischung aus
trivialem Bildungsfernsehen und gut gemeintem Unterhaltungsprogramm hat es schon immer gegeben.
So erfreuten sich Quizshows, oder bleiben wir erst
einmal beim nostalgischen Begriff „Ratesendungen“,
immer größerer Beliebtheit. Und das aus mehrerlei
Gründen:
Entweder wollte man als Zuschauer skurriles Wissen,
das die Welt nicht braucht, in sich aufsaugen, um
damit bei nächster Gelegenheit triumphieren zu können. Oder es packte einen die Lust auf Denksport
durch verzwickte Knobeleien. Im Sinne der individuellen Förderung des eigenen Allgemeinwissens, versteht sich…
Ganz entscheidend dabei waren natürlich nicht nur
der Inhalt und das Konzept gewesen, sondern mindestens genauso relevant wurden nach und nach
auch die Aufmachung und die Atmosphäre, zu denen
nicht zuletzt der Präsentator beizutragen hatte. Die
Aufgabe der charismatischen und renommierten Moderatoren (der Begriff „Showmaster“ wurde erst Mitte
der 1970er Jahre von Rudi Carrell geprägt) bestand
seinerzeit darin, nicht nur sich selbst, sondern auch
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die Kandidaten entsprechend ihrer Fähigkeiten zu
verkaufen und dem gemeinen Fernsehpublikum als
halbwegs telegen und eloquent zu präsentieren. Ihnen
wenigstens etwas das Lampenfieber zu nehmen und
sie zu Artisten im großen Ratezirkus werden zu lassen, ohne sie vorzuführen… sicher gab es da auch
Ausnahmen.
Der legendäre Hans-Joachim Kulenkampff beispielsweise rückte sich mit eigenwilligen Aktionen und teilweise nicht immer wohl überlegten Äußerungen in
den Mittelpunkt des Geschehens. Doch genau das war
für die meisten Zuschauer anscheinend das Salz in
der Suppe, da die Quoten von z. B. „Einer wird gewinnen“ über einen längeren Zeitraum entsprechend
hoch ausschlugen.
Doch nicht nur „EWG“ revolutionierte in gewisser Weise die deutsche Fernsehwelt. Als eine der wenigen
„einheimischen“ Unterhaltungssendungen, die sich im
Laufe der Jahrzehnte zur erfolgreichsten Europas
mausern sollte, muss natürlich das ZDF-Flaggschiff
„Wetten, dass..?“ lobend erwähnt werden. 1981 erfunden von Frank Elstner, bevorzugten die Zuschauer
jedoch den Fernsehtitanen Thomas Gottschalk als
Spielleiter und Talkmaster, der die Moderation im
Jahre 1987 übernahm und in der Glanzzeit der Show
die unfassbaren Einschaltquoten jenseits der 15Millionen-Marke einfahren konnte. Der Rest der mehr
oder weniger beliebten Sendungen basiert allerdings
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tatsächlich auf gekauften Formaten aus den USA. Und
mit Ausnahme von „Dingsda“, das im Original „Child’s
Play“ hieß und anfangs von Fritz Egner in der ARD
präsentiert wurde, liefen diese Importe auf den
„Großeltern“ der deutschen Privatsender, Sat. 1 und
RTL.
Da ist zunächst das weltberühmte „Wheel Of Fortune“, unser Glücksrad, das im Vorabendprogramm
von Sat. 1 über 4000-mal Zuschauer jeder Altersklasse begeisterte. Man mag das leicht stupide Konzept
rund um die breit gefächerte ProduktpalettenPrimitivität verzeihen, helfen doch Kreuzworträtsel
jeglicher Art nachweislich dabei, die eigene geistige
Fitness auf einem hohen Standard zu halten.
Völlig anders sieht es da mit dem nächsten Beispiel
aus. Bei „Geh aufs Ganze!“, das dem amerikanischen
„Let’s Make A Deal“ entspricht, wurde man vom Idealbild des
undurchsichtigen Schwiegersohnes
schlechthin, zu waghalsigen Risikospielchen überredet. Wie gewonnen, so zerronnen… das wäre vielleicht
ein passenderer Name für die Sendung gewesen.
Ich möchte wetten, dass der „Zonk“ nach einigen Jahren froh war, mit dem „Ratefuchs“ endlich wieder
Gesellschaft in der Trostpreis-Hölle der deutschen
Fernsehunterhaltung zu haben. Die beiden haben sich
bestimmt eine Menge zu erzählen…
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Ebenfalls ein Mangel an Niveau kann ohne schlechtes
Gewissen „Der Preis ist heiß“ vorgeworfen werden,
was hier aber dennoch erwähnt werden sollte. Nicht
zuletzt, weil dessen amerikanische Vorlage „The Price
is right“ immerhin über 50 Jahre auf dem Buckel hat.
Harry Wijnvoord moderierte diesen Pionier einer
Gameshow ab 1989 und legte so gemeinsam mit
Endemol den Grundstein für das niederländische Tortenstück des Medienoligopols im deutschen Fernsehen. So viel Puste wie das Original hatte man dann
allerdings doch nicht. Acht Jahre lang führte Wijnvoord durch die Sendung, gemeinsam mit dem wandelnden Megaphon Walter Freiwald, der sich wohl wie
kein Zweiter im salonfähigen Rundfunk Produkte in
ohrenbetäubender Lautstärke anzupreisen traute, und
dies im ordinären Shopping-Fernsehen immer noch
tut.
Kommen wir abschließend nun zu einem absoluten
Quiz-Klassiker, der erst kürzlich im deutschen Fernsehen die 1000. Sendung gefeiert hat – „Wer wird Millionär?“ beschert seit dem Jahre 1999 dank Endemol
und Günther Jauch dem Privatsender RTL traumhafte
Quoten. Von den Briten etwa ein Jahr früher entwickelt, fesseln die Aufmachung, die teils sehr originellen Fragen und natürlich der charismatische, schlagfertige, allerdings nicht immer tolerante und zuweilen
gar populistische Moderator Millionen von Zuschauern
vor den Fernsehern.
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Dies sind natürlich nur einige Beispiele von vielen
Unterhaltungs- und Quizformaten im deutschen Fernsehen, durch deren Popularität für jeden klargestellt
und ersichtlich sein sollte, dass schon immer ein reges Interesse an solchen Shows bestanden hat.
Und einem gewissen Maß an Gehässigkeit, das in uns
allen schlummert, ist es zu verdanken, dass wir diese
Sendungen nicht nur aufgrund des Lernfaktors und
der künstlich erzeugten Spannung kennen und lieben
gelernt haben. Auch das Staunen und Spotten über
diejenigen, die vor unseren Augen hinter der Mattscheibe kläglich versagen und aufgrund ihrer geistigen Minimalkonfiguration an – wie es für uns den
Anschein hat – einfachsten Aufgaben scheitern, tragen dafür in nicht zu unterschätzendem Maße die
Verantwortung.
Doch wie sieht es nun mit der Interaktivität aus, auf
der Call-In-TV und somit natürlich auch dieses Buch
basiert?
Schon sehr lange bevor das Konzept von Call-In-TV, ja,
überhaupt die Idee dazu entstanden ist, wurde das
Publikum von Unterhaltungssendungen zu Gewinnspielen aufgefordert. Bei den allerersten Mitmachspielen, an die ich mich persönlich erinnern kann,
genügte es, eine entsprechende Postkarte an den
Veranstalter abzusenden. Adresse, Absender, Lösungswort. Letzteres konnte man bei den Blankokar-
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ten, die es bei der Post für 60 Pfennige in bereits
frankierter Form gab, groß und deutlich auf die Vorderseite pinseln. Diese Karten hatten etwas, was die
heutigen Massenanrufe in die Fernsehstudios nicht
mehr haben – eine Symbolik. Man hatte etwas in der
Hand, vergleichbar mit einem Los bei einer Lotterie
(wobei dies im Zeitalter des World Wide Webs natürlich ebenfalls „verimaginärt“ wurde).
Doch auch die Rätsel selbst heben sich deutlich von
den heutigen Call-In-Fragen ab. Mal abgesehen davon,
dass man vom Ende der 1980er bis zum Anfang der
1990er Jahre nicht mal eben im Internet nachschlagen konnte, hatten diese Gewinnspiele, die meist in
aller Ruhe von den Moderatoren vorgestellt wurden,
einen ganz eigenen Charme, der mittlerweile im Einheitsbrei verloren gegangen zu sein scheint.
Denn wie häufig gibt es heutzutage noch echte Gewinnspiele im Fernsehen, bei denen eine Postadresse
und ein Einsendeschlussdatum eingeblendet und verkündet werden? Dieses Konzept scheint als Altersheim-Variante abgestempelt und vielleicht in den ZDFFernsehgarten abgeschoben worden zu sein.
Wer wirklich hip sein will, setzt alles auf das Pferd der
äußerst kostspieligen Wahlwiederholung. Postkartenherstellung vernichtet ja schließlich auch Bäume, das
kann man doch als aufgeklärter, moderner Mensch
nicht allen Ernstes verantworten…
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Apropos Verantwortung: Bevor es losgeht, muss ich
noch eine wichtige Bemerkung loswerden, die für das
Verständnis der nachfolgenden Analysen wichtig werden kann.
Warum ich in diesem Buch nicht von „Abzocke“ sprechen werde:
Sie werden es sicherlich einige Male bemerkt haben wann immer in den Medien die Call-In-Szene mit all
ihren Eigenschaften einer Grauzone diskutiert wird,
kommen Vorwürfe ans Tageslicht, ob es denn dort mit
rechten Dingen zugehe. Die Moderatoren stellen sich
dümmer als sie sind, führen schlampig improvisierte
Dialoge mit der Redaktion und tun so, als würde kein
einziger Zuschauer sein Glück versuchen und live im
Studio anrufen, wo es doch dort, zumindest in den
Augen Otto Normalverbrauchers, so viel Geld zu gewinnen gibt.
Und das, obwohl die Leitungen glühen und dementsprechend natürlich auch die Kasse des Senders klingelt. Und siehe da - schneller als man „Hot Button“
sagen kann, sind die überbezahlten Improvisationstalente als Betrüger, Schweine und falsche Schlangen
abgestempelt. Wie schade!
Doch jetzt kommt das große Aber: Es ist für jeden
halbwegs intelligenten Zuschauer, dessen Gehirnkapazität ausreicht, ohne fremde Hilfe ein Fernsehgerät
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zu bedienen, offensichtlich, dass die dort moderierenden Animateure keinen Trick der Mitmachmotivation und Verlockungsstrategie auslassen, ganz egal,
auf welchem psychologischen Niveau er sich auch
befinden mag.
Sollte man tatsächlich unbedingt und ernsthaft irgendwem oder irgendetwas Abzocke vorwerfen wollen, sind es ganz sicher nicht die Call-In-TV-Macher. Es
ist der eigene, hoffentlich trotzdem noch gesunde
Menschenverstand.
Und falls doch entgegen allen rationalen Denkens die
Naivität und die Gier nach einem schnellen Gewinn
über die Vernunft siegen, merkt selbst der tugendhafteste aller Zuschauer bei den phänomenalen Pannen
in den diversen Call-In-Stationen, auf die ich später
ausführlich eingehen werde, dass weder Glück noch
Wissen noch Cleverness die Chancen auf den angestrebten Geldsegen beeinflussen – sondern einzig und
allein die Manipulation der Moderatoren und die
technischen Tricks der Redakteure.
Wollen wir nun also erwartungsvoll den abenteuerlichen Trip in die Welt des Call-In-TVs antreten. Auf
dass dieser uns zum Schmunzeln, Nachdenken, Genießen und – in Ausnahmefällen – vielleicht sogar
zum Mitmachen bewegt. Was auch immer er in erster
Linie bei jedem Einzelnen von Ihnen bewirken mag dieses Buch soll dazu verhelfen, sich von der ach so
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bösen und hinterhältigen Medien-Mafia nicht einschüchtern zu lassen. Sondern ihr souverän und aufgeklärt gegenüberzutreten. Denn erst dann ist es
Ihnen, den Zuschauern des Fernsehens von heute,
vergönnt, eigenmächtig zu entscheiden, ob Sie die
Macher interaktiver Echtzeit-Gewinnspiele verdammen, belächeln, bemitleiden oder vielleicht sogar
bewundern.
Und wer weiß? Vielleicht sind Sie und ich, nachdem
wir diese Odyssee überstanden haben, um einiges
schlauer als vorher und sehen die Welt des Call-In
plötzlich mit ganz anderen Augen. Ob nun lieber mit
der Umschalt-Taste der TV-Fernbedienung oder dem
Telefon in Reichweite…
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REINGEZAPPT – DIE AUSSICHTSLOSIGKEIT,
CALL-IN-TV VORBEIZUSCHALTEN

AN

Hat man sich erst einmal auf die faszinierende Reise
durch das ganz alltägliche, deutsche FernsehKonglomerat gewagt, begegnen einem die erstaunlichsten Unterhaltungsformate:
Autoritäre Artgenossen helfen anarchischen Kindern,
mit ihren verhaltensgestörten Eltern zurechtzukommen, die offensichtlich trotz kontinuierlichem Hartz-IVBezug dringend Plasma-Fernseher, Tattoos, Piercings
und stangenweise Zigaretten benötigen. Letztere
werden, sobald in unmittelbarer Umgebung eine sensationsgeile Kamera aufgestellt wurde, natürlich in
der einen oder anderen mitleidserregenden Träne
gelöscht.
Die Zielgruppe vor den Bildschirmen besteht dabei
fast immer aus den Zuschauern, die trotz dieser offensichtlichen Tatsachen in Sympathiebekundungen
verfallen und sich das Schicksale ausschlachtende
Treiben mit wachsender Begeisterung reinziehen. Und
gehen die Protagonisten dieser Formate trotz größter
Anstrengungen der Boulevard-Instanzen mit Gekeife
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und Gekreische aufeinander los, hilft nur noch eine
gründliche Renovierung des trauten Heimes.
Doch kaum hat man sich an die neuen Korksessel,
die magenta-angehauchte Satin-Tapete und den aromatischen Topf-Bonsai gewöhnt, klopft das neue alte
Problem an die Tür – es fehlt Geld in der Haushaltskasse. Dieser Umstand ruft eventuell einen netten,
älteren Herrn aus Berlin auf den Plan, der sich mit
adrettem Anzug in der heimischen Verzweiflung einmal gründlich umsieht. Spätestens wenn er jedoch
ein Flip-Chart aufstellt und seinen Filzstift zückt,
keimt Panik in den gepeinigten Seelen seiner Klienten auf… Ist er etwa doch nicht hier, um uns zu helfen? Verlangt er von uns womöglich umgehend die
Nennung weiblicher Automarken ohne Konsonanten?
Versorgt er uns nur unter dieser Bedingung bis zum
Rest unseres erbärmlichen Lebens mit Geldpaketen?
So geht es pausenlos weiter: Unterbelichtete Teenager haben ein massives Kommunikationsproblem mit
ihrem sechsköpfigen Nachwuchs.
Grünkittelträger mit undefinierbaren Dialekten versuchen, exotische Zootiere mit einem Strohhalm ins
Reich der Träume zu pusten, ohne dabei aus ihren
Gummistiefeln zu kippen.
Und dann gibt es da noch die Extremfälle, die – vermutlich aufgrund des hiesigen Fernsehprogramms –
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auf einem beliebigen Privatsender zeigen müssen,
dass sie nach Brasilien, Weißrussland oder Mallorca
auswandern, weil ihre Tante zweiten Grades schließlich nach ihrem letzten Urlaub immer wieder beteuerte, wie schön es da doch sei.
Während mir in den Sinn kommt, dass möglicherweise alles, was den durchschnittlichen Fernsehzuschauer interessiert, das Alltagsleben ist, das er entweder leider oder Gott sei Dank nicht führt, zappe ich
gedankenverloren weiter…
Doch was ist das?
Ich werde angestarrt. In der Tat scheint ein schweigendes Gesicht mit mir Augenkontakt aufnehmen zu
wollen. Verkaufen will es mir wohl ausnahmsweise
mal nichts.
Eine Glaskugel oder Tarot-Karten entdecke ich auch
nicht.
„Achtung Freunde!“ Zu dem Gesicht gesellt sich eine
Hand, Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis geformt. In der Körpersprache signalisiert dies den
Wunsch, eindrucksvoll und überzeugend zu argumentieren. Dazu hat jeder eine Chance verdient, denke
ich, und erwidere voller Erwartung den leeren, stierenden Blick. Doch für den Moment herrscht noch
Schweigen.
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Erst jetzt bemerke ich die Kästchen mit den Buchstaben am linken Bildrand.
Vier Spalten breit, acht Zeilen lang. In der ersten Zeile
ist das Wort „Blau“ eingetragen. Eine grelle, in mein
Wohnzimmer hinein pulsierende Bauchbinde erklärt
mir die sogenannten Mitmachregeln. In der Quintessenz machen sie mir dankbarerweise auch klar, was
ich mit diesem Diagramm anstellen soll. Gesucht
werden weitere Wörter mit vier Buchstaben, die mit
„B“ beginnen, aber einen anderen zweiten, dritten und
vierten Letter als in „Blau“ aufweisen. Das sollte ja
durchaus machbar sein.
Ich beginne zu überlegen und harre der Lösungen, die
mir einfallen. Ja, das ist effektives Brainstorming, wie
es sein sollte und auch Spaß macht. Innerhalb von
etwa zwanzig Sekunden kommen mir Begriffe wie
„Bund“, „Bach“ und „Berg“ in den Sinn. Während ich
noch grüble, ob ich eventuell einen Haken an der ganzen Sache übersehen haben könnte, und wenn ja,
welchen, wird tatsächlich ein Anrufer durchgestellt,
um seine Lösung der restlichen Welt kundzutun. Der
Glückspilz entpuppt sich als eine junge Dame, die für
ihre Lösung „Bahn“ mal eben 300 € einsackt und
damit als Vorbild für Myriaden von weiteren Zuschauern fungiert. So sollte man meinen…
Tatsächlich ist es so, dass in den folgenden fünf Minuten kein einziger Anrufer mehr durchgestellt wird.
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