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Reality-Formate erzeugen Emotionen – auf dem Bildschirm und auch davor. Worin genau
besteht das Vergnügen, sich Rituale der Beschämung oder Demütigung immer wieder
anzuschauen? Dr. Margreth Lünenborg, Professorin für Publizistik- und Kommunikations
wissenschaft an der Freien Universität Berlin, hat sich mit ihrem Team genauer mit dem
Affektgenerator Reality-TV beschäftigt. Die Ergebnisse sind unter dem Titel Affektive
Medienpraktiken. Emotionen, Körper, Zugehörigkeiten im Reality TV gerade erschienen.
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