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Wenn Preise Aufmerksamkeit erregen, Pu
blikumsinteresse lenken und allgemein die be-

Gala verliehen wird, aber kein Fernsehsender
diese Veranstaltung überträgt.

treffende Branche fördern sollen, dann spielt
die Inszenierung der Preisvergabe eine wichtige Rolle. Auch in diesem Punkt ist die Oscar-
Geschichte ein Paradebeispiel: Es begann 1929
mit einer schlichten 15-minütigen Zeremonie
bei einem Bankett, die Gewinner waren vorher
bekannt, und es gab keine Radioübertragung.
Heute handelt es sich um eine komplexe vielstündige Veranstaltung, deren Liveübertragung
jedes Jahr zu den meistgesehenen Sendungen
des US-Fernsehens zählt. Die Übertragung beginnt schon lange vor der eigentlichen Preisverleihung mit dem Eintreffen der Prominenz am
roten Teppich und beinhaltet auch noch die
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Party danach. Für Spannung sorgt, dass vorher
zwar die Nominierten, nicht aber die Gewinner
bekannt sind. Deren Namen werden erst auf
der Bühne einem Briefumschlag entnommen
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