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Autor damit diejenigen, deren
Sehgewohnheiten er untersu-

Stefano Semeria

chen möchte. Weiterhin verwechselt Scheidt den Gattungsund Genrebegriff (bezogen auf
„Talk“ und „Show“), behauptet
entgegen aller hierzu verfügbaren Untersuchungen einen
hohen Anteil an Sexthemen in
diesem Genre und vermeldet –
ohne dies zu problematisieren:
Das „gestiegene Selbstbewusstsein von Journalisten in
den Unterhaltungsmedien und
die zunehmende Rechtfertigung
ihrer Tätigkeit, z. B. durch Zuschauerzuspruch, ist die Voraussetzung für das Entstehen von
Fernseh-Formaten wie AffektTalks“. Scheidt erklärt, ihm sei
„kein medientheoretisches
Talkshow-Modell bekannt“.
Dazu liegen noch vor dem Zeitpunkt seiner Veröffentlichung
sowohl in der angelsächsischen
als auch in der hiesigen Fachliteratur etliche Definitionen vor,
vor allem von Autoren, die er
häufiger zitiert. So kann man

tv diskurs 20

