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Wieder schauen Millionen bei 
RTL «Ich bin ein Star –  
holt mich hier raus!». Ein  
Experte für Medienrhetorik 
versucht, dieses Phänomen 
zu ergründen.

von Marcus Knill 

Die Gründe des Zuschauererfolges 
einer derart abstrusen Sendung be-
schäftigen seit Jahren Psychologen, 
Medienspezialisten und Experten. Das 
Phänomen «Dschungelcamp» kann aber 
wohl kaum auf nur einen Faktor redu-
ziert werden. Das Gemisch von Unter-
haltung, Nervenkitzel, zwischen-
menschlichen Schwächen, Emotionen, 
Sex und auch seelischer Entblössung 
zieht die Zuschauer dieses Pseudo- 
Dschungelgeschehens in seinen Bann. 
Obschon viel inszeniert wird, kommt es 
immer wieder zu echten gruppen-
dynamischen Überraschungen. Wenn 
abgehalfterte B-Promis in Kakerlaken 
baden, Maden verspeisen und sich 
gegenseitig anzicken, bezeichnet dies 
der bekannte Medienpsychologe 
 Groebel als «gedämpften Sadismus». 
Psychologe Jo Groebel versuchte im-
mer wieder, das Phänomen «Dschun-
gelcamp» zu ergründen. Er glaubt, dass 
die Dschungelfans die Macht über das 
Geschehen geniessen: «Der Zuschauer 
ist Bestrafender, Regisseur und Sadist 
gleichzeitig.» In den zwei Wochen Camp 
werden alle Charaktereigenschaften 
bis ins Extreme verstärkt: «Aggressive 
Menschen werden zum Beispiel noch 
aggressiver, behütende Leute werden 
noch behütender», meint Groebel.

Besonders eklig-faszinierend ist es, 
wenn angekündigt wird, was die Kandi-
daten essen und trinken müssen. Fies 
werden die Szenen erst recht, wenn die 
Moderatoren ankündigen, dass Maden, 
Hoden oder Raupen serviert werden, 
und dabei betonen, dass sich die Amei-
sen festbeissen würden. Der eigentliche 
Geschmack ist möglicherweise gar nicht 
so schlimm. «Der Film im Kopf macht 
die ganze Sache eklig», betont Groebel.

In einer Internetstudie hatten Me-
diziner der London School of Hygiene 

& Tropical Medicine 40 000 Freiwillige 
mit Fotos konfrontiert, die einerseits 
relativ neutrale Situationen, Gegen-
stände und Tiere darstellten, anderer-
seits aber vergleichbare Objekte mit 
einem möglichen Infektionsrisiko zeig-
ten. Die meisten Probanden empfanden 
Ekel, wenn auf den Bildern Situationen 
gezeigt wurden, die eine mögliche Ge-
sundheitsgefahr darstellten. Die briti-
schen Wissenschaftler halten deshalb 
das Ekelgefühl für eine List der Evolu-
tion, die vor Infektionen warnt. Ekel 
hat sich im Lauf der Evolution ent-
wickelt, damit Menschen potenzielle 
Krankheitsherde meiden. Fäkalien, Er-
brochenes, Schweiss, Speichel, Eiter, 
Wunden, Leichen, abgeschnittene 
 Zehennägel, verwesendes Fleisch, 
 Maden, Schleim, Läuse – das Spektrum 
von Dingen, vor denen sich Menschen 
ekeln, ist sehr breit. Doch nahezu über-
all auf der Erde werden ähnliche Dinge 

als ekelhaft empfunden, und auch die 
körperliche Reaktion ist in praktisch 
allen Kulturen gleich: Der Blutdruck 
fällt ab, es entsteht Brechreiz, und die 
Menschen zucken instinktiv zurück.

Seit der Kindheit lernt der Mensch 
– zuerst in Märchen, beim Kasperli-
theater, später im Gruselkabinett oder 
im Kino (Kriminal- und Horrorfilme) –, 
den Kitzel mit der Angst zu geniessen. 
Die Zuschauer erleben den Angstzu-
stand, ohne selbst betroffen zu sein. 
Als vor Jahren ein Kandidat in einen 
Sarg mit Ungeziefer gelegt und dann 
eine Zeit lang in den feuchten Urwald-
boden versenkt werden sollte, wurde 
aus echter Angst vor dem möglichen 
Versinken des Sarges im Schlamm in 
jener Sendereihe diese Prüfung abge-
sagt. Später folgte ein leichterer Test 
mit einem Glassarg unter Wasser. Als 
nachher mit der Zeit bekannt wurde, 
wie die Zuschauer an der Nase herum-

geführt wurden, schrieb jemand  
von «Schummel-Dschungel». Einige 
 «Lügen» wurden bereits 2004 aufge-
deckt: Regen: Das prasselnde Regen-
rauschen wird akustisch eingeblendet. 
Das Areal ist gegen Regen geschützt. 
TV- Mitarbeiter Keith hatte verraten, 
dass in den Baumwipfeln alles mit Pla-
nen abgedeckt wurde. Material: Das 
Brennholz wird 500 Meter weit vom 
Camp entfernt im Trockenen fein ge-
stapelt. Tiere: Die Reptilien fühlen sich 
immer so kühl an, weil sie vorher in 
den Kühlschrank gesteckt wurden. Die 
Huntsmanspinne ist zwar sehr gross 
und sieht einer Tarantel ähnlich. Sie ist 
aber absolut harmlos. Kontakt: Kein 
Reporter darf ins Camp, damit auch die 
Schummelei mit der Isolation nicht ent-
larvt werden kann. Die Promis erhal-
ten Post. Die Teilnehmenden sind auch 
nicht einsam. Sie haben jederzeit die 
Gelegenheit, mit einem Psychologen zu 

reden. Sie werden rund um die Uhr be-
treut, falls sie das wünschen. Essen: 
Die Fernsehzuschauer glauben, zur 
Strafe gebe es nur noch Reis und Boh-
nen. Dabei bekommt jeder, wenn er 
klagt, Säfte und Trockenpflaumen.

Immer stellt sich die Frage, wo bei 
diesen Sendungen die Grenze des Zu-
lässigen gezogen werden muss, ähn-
lich wie bei Satiresendungen, bei Kari-
katuren oder bei Grusel- und Brutalo-
TV-Sendungen. 2004 haben sich nach 
den Medienwächtern und den Men-
schenrechtlern auch noch die Tier-
schützer zu Wort gemeldet. Weil bei 
vielen Prüfungen mit den Promis nicht 
nur die Menschen psychischem Druck 
ausgesetzt, sondern auch die beteilig-
ten Tiere gestresst wurden, protes-
tierte vor neun Jahren der Bund der 
Tierschützer gegen den Missbrauch 
von Tieren. Er brandmarkte die Show 
als ethisch unwürdig. Obwohl RTL 
nach wie vor Tiere immer noch als 
Spielzeuge behandelt und unnötigem 
Stress aussetzt, schwächten die  Macher 
gewisse Prüfungen mit Tieren ab. Frag-
würdig wird es aus meiner Sicht, wenn 
Einschaltquoten mit dubiosen Gags er-
kauft werden und die Gesundheit der 
Teilnehmer gefährdet wird. Man kann 
sich zwar auf den Standpunkt stellen: 
Wer da mitmacht, ist selber schuld. 
 Renate Künast sagte schon 2004: «Was 
hier gesendet wird, hat mit Unterhal-
tung nichts zu tun. Fernsehen wird 
 offensichtlich immer überdrehter.»

Ob solche Sendungen die Kulturlo-
sigkeit einer Gesellschaft beeinflussen? 
Darüber streiten sich die Gelehrten. 
Wenn sich Millionen an solchen Forma-
ten aufgeilen, ist es denkbar, dass dies 
in der Bevölkerung zu einem Niveauver-
lust führen könnte. Wenn die Menschen-
würde verletzt wird, müssten eigentlich 
Grenzen gesetzt werden, obwohl die 
«Opfer» dieser Show genau wissen, wor-
auf sie sich einlassen. Die Einschalt-
quote dürfte aber beim Fernsehen nie 
oberstes Ziel sein. Fazit: Obschon die er-
folgreiche Sendung «Dschungelcamp» 
niedere Instinkte weckt, fallen viele 
Konsumenten darauf herein und 
schauen, schauen und schauen ... 
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Die Faszination des «Dschungelcamps»

Die Teilnehmenden des «Dschungelcamps» 2013 vor ihrem grossen Abenteuer. Bild RTL
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Radio Munot erreicht  
regelmässig 28 500 Personen
Radio Munot hat im 2. Semester 2012 
regelmässig 28 500 Hörerinnen und 
 Hörer erreicht und weist eine entspre-
chende Nettoreichweite auf. Das zei-
gen die Zahlen, die von der Publica 
Data AG am Montag publiziert worden 
sind. Damit hat die Hörerschaft gegen-
über dem 1. Semester 2012 um 2700 Per-
sonen abgenommen. Ebenfalls gesun-
ken ist die Hördauer, nämlich von 40,7 
auf 36,7 Minuten.

TV-Sender muss Fussballbilder 
für Kurzberichte billig liefern
Ein TV-Sender muss Bilder beispiels-
weise von wichtigen Fussballspielen 
sehr billig oder auch kostenlos für die 
Kurzberichterstattung anderer Sender 
zur Verfügung stellen. Und zwar auch 
dann, wenn er selbst für die Exklusiv-
rechte mehrere Millionen Euro bezahlt 
hat. Dies hat der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) gestern in Luxemburg ent-
schieden. Er widersprach damit dem 
Sender Sky Österreich, der Bilder von 
Spielen der Uefa Europa League zwi-
schen 2009 und 2012 nicht dem ORF zur 
Verfügung stellen wollte. Der EuGH 
entschied, die gesetzliche Begrenzung 
der Kostenerstattung auf den Zugang 
zum Satellitensignal – in diesem Fall 
auf null Euro – beeinträchtige nicht das 
Eigentumsrecht der Inhaber von 
 Exklusivrechten. Die Beschränkung 
der unternehmerischen Freiheit von 
Sky Österreich sei gerechtfertigt.

TeleVisionen

Die Lance-armstrong-Show 
und laue Gipfelstürmer

Das Fernsehereignis der vergangenen 
Woche war der Auftritt von lance 
armstrong bei der US-Talkmasterin 
Oprah Winfrey. Es sollte die grosse 
 Dopingbeichte werden, doch heraus 
kam ein kalkulierter Auftritt, bei dem 
Armstrong nur zugab, was ohnehin 
schon bekannt war, und nichts sagte 
über die ganzen Hintermänner, die sein 
über viele Jahre funktionierendes 
 Dopingsystem erst möglich gemacht 
hatten. Armstrong profitierte davon, 
dass ihm nicht eine Journalistin, die 
nachgefragt hätte, gegenübersass, son-
dern eine Beichtmutter, die sich mit 
dem zufriedengab, was Armstrong 
preisgeben wollte. Immerhin bewirk-
ten die beiden Sendungen bei Zapper, 
dass er, noch mehr als bisher auch 
schon, davon ausgeht, dass jeder Velo-
fahrer, der ein grosses Rennen gewinnt, 
dies dank Doping geschafft hat, auch 
wenn er das hartnäckig abstreitet, wie 
Armstrong das jahrelang mit grösster 
Überzeugungskraft getan hat.

Apropos Lance Armstrong: Kaum war 
die Sendung mit Ausschnitten des 
Armstrong-Auftritts vorbei, kam Wer-
bung, wo gleich im ersten Spot für ein 
Haarshampoo gefragt wurde: «Heute 
schon gedopt?»

Eine Sendung, die vorgibt, die 30 be-
liebtesten Stimmen der Schweiz aufzu-
zählen, Mick Jagger von den Rolling 
Stones aber nur auf Rang 28 (und die 
Beatles auch nur auf Rang 10) platziert, 
disqualifiziert sich selbst. So viel zu 
«Gipfelstürmer» (Samstag, srF 1). 

Die Rückkehr der Vuvuzelas: Am Sams-
tag begann in Südafrika der Africa Cup 
of Nations. Eurosport überträgt diese 
kontinentale Fussballmeisterschaft 
und bringt mit den Spielen auch das 
Dauertröten, das uns während der 
Fussball-WM 2010 begleitet hat, in 
unsere Stuben zurück. Zapper würde 
lügen, wenn er behaupten würde, er 
freue sich darüber. Aber immerhin ist 
die Irritation nicht ganz so gross wie 
vor zweieinhalb Jahren.

Vor Jahren las er die Nachrichten für 
Radio Munot, jetzt tut er dies für das 
Schweizer Fernsehen: Am Samstag 
hatte roger Brändlin in der «Tagesschau 
am Mittag» (srF 1) seine Premiere als 
«Tagesschau»-Sprecher. 

Dr. Zapper
Tv-Junkie

Die innerschweiz besitzt seit 
letzter Woche eine weitere  
Informationsmöglichkeit  
in Form eines neuen Online-
Magazins.
luZErn Aus den Regionen Luzern und 
Zug berichtet seit Donnerstagabend 
ein neues Online-Magazin. Es heisst 
«zentral+» und ist vorerst kostenlos. 
Die Herausgeber wollen die Medien-
vielfalt in der Zentralschweiz vergrös-
sern. Sie versprechen Hintergrundbe-
richte und Analysen. Die Publikation 
berichte unter www.zentralplus.ch 
künftig täglich über Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Kultur, teilte die Her-
ausgeberin MMV online AG mit Sitz in 
Luzern am Donnerstag mit.

Auch ein Newsticker
Die Publikation ist über die Web-

seite sowie über Applikationen für 
Smartphones und Tablet-Computer ab-
rufbar. Neben redaktionellen Eigen-
leistungen will «zentral+» auch Blogs, 
eine Agenda, einen Newsticker sowie 
Servicerubriken anbieten. Benützer 
können zudem einen Newsletter abon-
nieren.

Bedürfnis nach Alternative
Laut Nick Mijnssen, Verwaltungs-

ratspräsident der MMV online AG, hat 
die jahrelange dominierende Position 

der LZ-Medien in der Zentralschweiz 
zu einem breiten Bedürfnis nach einer 
Alternative geführt. Die Redaktion 
wolle die interaktiven Möglichkeiten 
des Mediums zum Dialog nutzen, «da-
mit alle relevanten Meinungen zum 
Ausdruck kommen», sagt Mijnssen ge-
mäss Mitteilung. Er ist Erbe des Zuger 
Industriekonzerns Landis + Gyr.

In fünf Jahren schwarze Zahlen
Weiter im Verwaltungsrat der 

MMV online AG sitzt der Treuhänder 
Beat Bachmann. Sein Bruder, der Me-
dienberater Ivo Bachmann, ist Präsi-
dent des Verwaltungsrates der Neuen 
Medien Basel AG, welche die «Tages-
Woche» herausgibt. 

Finanziert wird «zentral+» durch 
Werbeeinnahmen, Vereinsbeiträge und 
Zuwendungen. Budgetzahlen wollte 
Geschäftsleiter Christian Hug auf An-
frage der Nachrichtenagentur SDA 
nicht bekannt geben. Die Macher rech-
nen aber in fünf Jahren mit schwarzen 
Zahlen.

Vierköpfige Redaktion
In Verlag und Redaktion arbeiten 

derzeit acht Personen. Leiterin der 
vierköpfigen Redaktion ist Yvonne 
 Anliker. Die 31-jährige Schwyzerin war 
zuvor stellvertretende Chefredaktorin 
des LZ-Titels «Neue Zuger Zeitung». 
Im März soll ein weiteres Redaktions-
mitglied dazustossen. (sda)

neues Zentralschweizer 
internet-Magazin «zentral+»


