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Zunächst bietet der Herausgeber eine quantitative Übersicht
über die Verteilung und den Anstieg von Scripted-Reality-
Formaten in deutschen und europäischen Sendern innerhalb
der genannten zwei Jahre; es überwiegen mittlerweile eher
fiktionalisierte Polizei- und Ermittlergeschichten, wie qualitative Einzelstudien ausweisen. Sodann werden theoretische
Überlegungen über Formen, Verfahren und Besonderheiten
des seriellen Erzählens in nicht fiktionalen Reality-TV-Formaten angestellt und insbesondere das Zusammenwirken der
verschiedenen Realitätsebenen untersucht. Die Beobachtung
des Drehs von mieten, kaufen, wohnen kann ferner zeigen,
welche Strategien und Praktiken angewendet werden, um
Faktualität und Authentizität zu erzeugen. Im vierten Beitrag
analysiert der Herausgeber Produktionspraktiken mittels
Interviews mit Produktionsbeteiligten. Großer Wert wird
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dabei auf die Konstruktion von authentischen Zusammen
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auch „wahr“ oder – umgekehrt – spannend und packend
sind. Jedenfalls Grund genug, von der Medienwissenschaft
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an der Universität Basel ein disziplinübergreifendes Forschungsprojekt zur vergleichenden Produkt- und Produk
tionsanalyse durchzuführen, das auch Wahrnehmungsund Rezeptionsaspekte und Weiterungen in den sozialen
Netzwerken einbezieht, von 2014 bis 2016 vom Soziologen
Klaus Neumann-Braun geleitet und vom Schweizerischen
Nationalfonds gefördert wurde. Nach der Einleitung finden
sich hier sieben Beiträge, die sich mit wichtigen, paradig
matischen Aspekten dieser Formate beschäftigen und als
eine Art Zwischenberichte theoretische Grundlegungen wie
exemplarische Fallstudien verkörpern.
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