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Es ging schneller als gedacht, denn eigentlich sollte es zu der Millionärswahl auf ProSieben
und Sat.1 einige Folgen geben um am Ende den demokratischen Gewählten Millionär zu küren.
Wie heute morgen ein Sprecher von ProSiebenSat.1 mitgeteilt hat, sind die zwei Folgen am
Donnerstag und Freitag wie geplant über den Sender gegangen. Nun wird es anders.
Diese Entscheidung viel am Sonntag, denn über die Sendung gibt es nicht nur schlechte
Kritiken, sondern auch miserable Einschaltquoten, obwohl die Sendung so groß angeworben
wurde. Bei der Primere am Donnerstagabend auf ProSieben schauten nur 1,89 Millionen
Zuschauer zu und in der zweiten Sendung am Freitagabend auf Sat.1 waren es nicht mal mehr
eine Million.

Nicht nur die miserablen Einschaltquoten sorgen für Aufregen, sondern auch das Votingsystem.
Bei der Premierenshow am Donnerstag wurde durch die finale Abstimmung der
Studio-Kandidaten das Votum der TV- und Internet-Zuschauer komplett auf dem Kopf gestellt.
Am Freitag hat man darauf reagiert und das Votum geändert und nun verkürzt ProSiebenSat.1
die Staffel und wirft damit alles über den Haufen.

Es waren sechs Live-Shows mit dem Finale am 31. Januar geplant. Jetzt wird es nur noch zwei
Shows geben und diese werden komplett anders aussehen als geplant. Am kommenden
Samstag auf ProSieben (statt Donnerstag) werden die verblieben 35 Kandidaten im
Schnelldurchlauf gezeigt. Dieses wird aber keine Show sein, sondern es werden nur die
vorproduzierten Einspieler gezeigt der jeweiligen Kandidaten. Somit betreibt ProSieben eine
kleine Schadenbegrenzung und deshalb wird die Einspieler-Show erst um 22:15 Uhr
ausgestrahlt.

Bis Sonntag um 18 Uhr haben dann die Zuschauer online und per Telefon zeit für ihren
Favoriten abzustimmen. Eine Woche später dann am Samstag, den 25. Januar wird es auf
ProSieben eine Live-Finale geben mit Publikum. Wer am Ende die Million gewinnen wird,
werden wir auch zu späterer Stunde erfahren, nämlich ab 22:15 Uhr.

Die Show "Millionärswahl" wurde von Brainpool entwickelt. Brainpool ist bekannt durch Shows
wie TV total, Schlag den Raab oder Elton zockt LIVE. Aber mit der Show hat man sich wohl
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etwas verschätzt.

Wie findet ihr das, dass die Show jetzt so schnell abgesetzt werden soll? Wie fandet ihr
die zwei Sendungen bisher?

Quelle: DWDL
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