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Reality-TV-Stars, von denen Bleicher gerne auch – pejorativ –
als „Z-Promis“ (S. 194) oder „Pseudo-Prominenten“ (S. 168)
spricht, wirft sie mit Bezug auf Daniel J. Boorstins berühmte
tautologische Formel vor, sie seien lediglich bekannt für ihre
Bekanntheit („well-known [sic!] for his well-knownness“,
S. 168). Sie suggeriert damit, dass dies eine neue Qualität
der Starproduktion durch das Reality-TV sei – doch Boorstins
kulturpessimistische Stardefinition stammt aus einer Zeit
lange vor dem Reality-TV. Er stellte sie bereits 1961 auf (Stars
beschreibt er dabei auch als „menschliche Pseudo-Events“,
vgl. Daniel J. Boorstin: The Image. A Guide to Pseudo-Events
in America. New York 1961). Interessant in diesem Zusam
menhang sei daher nicht der Umstand, dass Celebrities nur
wegen ihrer Prominenz prominent sind, sondern warum und
wie das Reality-TV Stars produziert.

Reality-TV in Deutschland

Mit Bezug auf die neuere Forschung ließe sich zeigen, dass
die populäre Serialität des Reality-TV zwingend Prominenzen
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Bestandteilen und Darstellungsformen dokumentarischer
und fiktionaler Fernsehsendungen erkennen“ (S. 76). Dem
ist zwar nicht zu widersprechen, doch gerade diese Hybridität
ist ja ein wesentliches, bestimmendes Merkmal des Reality-
TV (vgl. S. 12 f.).
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