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Andererseits gibt es in der arabischen Version eine hohe
Anzahl islambezogener Fragen, womit zweifellos eine stärkere Tradierungsfunktion kulturellen und religiösen Wissens
verbunden ist. Die Studie veranschaulicht sehr detailliert
anhand von Sequenzprotokollen und inhaltsanalytischen
Auswertungen, wie die Shows in Deutschland und Ägypten
funktionieren. Grünes Rekonstruktionen und Interpretationen
spüren der Frage nach, welche Bedeutung diese kulturellen
Begegnungen in der Verpackung medialer Unterhaltung
haben. Die Autorin konstatiert beispielsweise, dass „die
Kandidaten in der arabischen Version vorwiegend in ihrer
medialen Funktionsrolle als Mitspieler eines Spiels in Erscheinung treten“ (S. 245), wohingegen sich in der deutschen
Version die Kandidaten stärker als Privatperson inszenieren.
Auf der Repräsentationsebene bedeutet dies u. a., dass Wer
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wird Millionär? immer wieder deutliche Bezüge zur europäischen Kultur hergestellt werden. So erfragte man neben
klassischen Bildungsfakten (Vorname Freuds oder Komponisten) u. a.auch die Herkunft des Films Good Bye, Lenin!
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