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DJ FLULA AUF ERFOLGSKURS  
 
Ein junger Deutscher macht Karriere in Los Angeles: Eigentlich hatte Flula nur ein paar 
Musikvideos für seine Freunde ins Internet gestellt, aber auch Millionen andere Leute 
fanden sie sehr gut. Der Basketballspieler Dirk Nowitzki hat Flula geholfen, so bekannt zu 
werden: Er hat ein Video mit ihm gemacht. Flula bietet sogar „Deutschkurse“ auf YouTube 
an. Sein Geld verdient er mittlerweile mit Werbung.   
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Flula Borg und 80Fitz im rollenden Studio. Ein paar Kameras, ein Mischpult und zwei 
Mikros reichen aus. Flula erreicht mit seinen Auto-Tunes rund eine halbe Million 
Abonnenten bei YouTube. Dabei lud der DJ anfangs seine Clips nur für seine Freunde 
hoch:  
 
FLULA BORG (DJ):  
Ich glaub’ nicht, dass man das planen kann. Ich habe das versucht. Und die Sachen, die ich 
als Hits empfunden hab’, da ist nix daraus geworden. Und dann lade ich irgend so 
einen Scheiß hoch, totaler Krempel – und das bekommt dann manchmal Millionen 
Aufrufe, Millionen Klicks. Das kann ich selber nicht, das kann eigentlich keiner irgendwie 
vorhersagen. [Das] ist unmöglich. 
 
SPRECHERIN: 
Vor zwei Jahren zog Flula aus dem fränkischen Erlangen nach Los Angeles. Hier produziert 
der 32-Jährige Songs und Videos. Mittlerweile kann er von seinen Werbeeinnahmen 
leben. Zu seinem Durchbruch verholfen hat ihm auch ein prominenter deutscher 
Sportler: 
 
MUSIKCLIP: 
Dirk, Dirk Nowitzki, Dirk, Dirk … 
 
FLULA BORG UND DIRK NOWITZKI (Basketballstar): 
I can get no satisfaction. 
 
SPRECHERIN: 
Der Basketball-Star hat sich für einen Clip sogar in einen Kleinwagen gezwängt.  
 
FLULA BORG:  
Ich habe immer den Dirk als Vorbild genommen, weil der  ist einfach sich [richtig:] er 
selbst und sehr eigenartig. Und ich versuche, genau auch so zu sein. In dem Moment, wo 
ich so mache, was andere machen, das klappt eigentlich auch nicht. Also versuch’ ich … ich 
bin so „Flula“ wie möglich. 
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SPRECHERIN: 
Flulas Fans kommen vor allem aus den USA, Kanada und Australien. Sein deutscher 
Akzent scheint sie dabei nicht zu stören. Im Gegenteil. Seine Deutschkurse auf YouTube – 
ein Klassiker.  
 
FLULA BORG:  
When everything is like „oh mmmmhhh uuuh “– perhaps you may use then the German 
word „einwandfrei“. „einwandfrei“ is meaning ONE WALL FREE. 
 
SPRECHERIN: 
Ein Alleinstellungsmerkmal: Das ist wichtig für den Erfolg auf YouTube. Das meint 
Kehbuma Langmia von der Howard Universität in Washington DC.  
 
KEHBUMA LANGMIA (Medienwissenschaftler):  
Es ist nur ein Mausklick. Wer sich langweilt, geht auf YouTube. Aber wie schafft man es, 
dass die Leute regelmäßig auf einen YouTube-Kanal gehen? Nur, indem man etwas 
Außergewöhnliches macht, etwas Überraschendes. Erst dann beginnen die Leute, 
darüber nachzudenken. 
 
SPRECHERIN: 
Es gibt noch mehr ausländische YouTube-Stars: Auch die Russin Olga Kay erreicht ein 
amerikanisches Millionenpublikum.  Die meisten Abonnenten weltweit hat PewDiePie: ein 
Schwede.  
 
KEHBUMA LANGMIA :  
Wenn man einen Akzent hat, der fremd ist, dann wollen die Amerikaner herausfinden, ob 
man etwas Neues, etwas Ungewöhnliches zu bieten hat. Etwas, was sie nicht kennen. 
Kriegen sie hier etwas geboten, was sie noch nie zuvor gesehen haben? Das macht sie 
neugierig und weckt ihr Interesse. 
 
SPRECHERIN: 
Auch außerhalb von YouTube ist Flula inzwischen bekannt. Mit seinem eigenwilligen 
Wortwitz erreicht er mittlerweile auch das Fernsehpublikum und spielt kleinere Rollen in 
Filmen. LA bietet ihm dafür die perfekte Plattform.  
 
FLULA BORG:  
Alles läuft ein bisschen schneller hier und lockerer.  Ich glaub’, die sagen eher: 
„Versuchen wir mal das, versuchen wir mal das.“ Und ich glaube, das ist nicht unbedingt 
etwas Amerikanisches, sondern ich glaube, das ist was an LA. Die Leute wollen einfach 
schnell was zusammenbasteln. Mal sehen was daraus kommt [richtig: wird], keinen 
Druck – mal sehen. Ah, nee. hat nicht funktioniert? Okay, was Neues, was Neues. Und das 
gefällt mir. 
 
SPRECHERIN: 
Flula lebt seinen kalifornischen Traum. So lange, bis er sich selbst nicht 
mehr sehen kann.  
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GLOSSAR 
 
Studio, -s (n.) – hier: ein Raum, in dem Musik oder Sendungen für Radio und Fernsehen 
aufgenommen werden 
 
Mischpult, -e (n.) – ein Gerät, mit dem man zum Beispiel bei einem Konzert den Klang 
und die Lautstärke der Stimmen und Instrumente regelt 
 
Mikro, -s (n.)– Kurzform für: das Mikrofon; ein Gerät, in das man spricht oder singt, um 
die Stimme lauter klingen zu lassen 
 
Abonnent, -en/Abonnentin, -innen – jemand, der etwas regelmäßig lesen oder sehen 
will und dafür Geld bezahlt (zum Beispiel eine Zeitschrift oder einen Internet-Service) 
 
etwas hoch|laden – etwas ins Internet stellen (↔ etwas herunter|laden)  
 
Clip,-s (m., aus dem Englischen) –das kurze Video 
 
etwas als etwas empfinden – etwas fühlen; hier: denken, dass etwas so ist 
 
nichts aus etwas werden –keinen Erfolg haben  
 
Krempel (m., nur Singular) – umgangssprachlich für: die Sachen; wertlose Dinge 
 
Aufruf, -e (m.) – hier: das Abspielen eines Videos im Internet 
 
Klick, -s (m.) – das Auswählen eines Inhalts mit der Computermaus (Verb: etwas klicken; 
auch: an|klicken) 
 
etwas vorher|sagen – etwas im Voraus wissen 
 
Werbeeinnahmen (f., nur Plural) – das Geld, das man mit Werbung verdient 
 
Durchbruch (m., nur Singular) – der Moment, in dem jemand oder etwas erstmals Erfolg 
hat und berühmt wird 
 
jemanden zu etwas verhelfen –  jemandem dabei helfen, etwas zu bekommen 
 
prominent – berühmt; sehr bekannt 
 
sich in etwas zwängen – mit Mühe einen Platz finden, weil etwas sehr voll oder eng ist 
 
Vorbild, -er (n.) – jemand, den man so sehr bewundert, dass man so sein möchte wie er 
 
eigenartig – eigentlich: seltsam; komisch; gemeint ist hier: besonders: einzigartig 
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Fan, -s (m., aus dem Englischen) – jemand, der etwas oder jemanden ganz toll findet 
 
Akzent, -e (m.) – die Aussprache von jemandem, der nicht in seiner Muttersprache redet  
 
Klassiker, - (m.) – etwas, das sehr bekannt ist/oft genutzt wird 
 
einwandfrei – ohne jeden Fehler; super 
 
Alleinstellungsmerkmal, -e (n.) – eine Eigenschaft, die etwas einzigartig oder besonders 
macht 
 
außergewöhnlich – besonders; nicht normal 
 
zuvor – vorher 
 
eigenwillig – speziell; ungewohnt; individuell 
 
Wortwitz (m., nur Singular) – die Komik, die durch das Spiel mit Worten entsteht 
 
LA – kurz für: Los Angeles 
 
Plattform, -en (f.) – hier: ein Ort, an dem etwas präsentiert wird 
 
laufen; etwas läuft – hier: funktionieren 
 
locker – hier: ohne Probleme; unkompliziert 
 
etwas zusammenbasteln – hier: etwas Neues aus verschiedenen Teilen machen 
 
Druck (m., nur Singular)  – der Zwang; die Verpflichtung 
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