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Vorwort

Egal ob in Print, Hörfunk oder tv – wir können der Permanenz von Prominenz kaum entkommen. Prominenz ist längst nicht mehr ein nebensächlicher Berichterstattungsgegenstand, der lediglich auf Gesellschaftsseiten und in tv-Boulevardmagazinen eine Rolle spielt. Es lässt sich
vielmehr beobachten, dass Prominenz eine zunehmend wichtige und
umfängliche Rolle in der heutigen Medienlandschaft spielt. Prominenz
als Medieninhalt ist ein wertvolles Gut geworden, das Rezipienten eine
ganze Reihe unterschiedlicher Gratifikationen bietet. Für Medienunternehmen ist Prominenz ein zunehmend ökonomisch wichtiger Rohstoff,
der auf Grund der hohen Nachfrage nach Prominenzberichterstattung
verstärkt zur Nachrichten- bzw. Unterhaltungsproduktion genutzt wird,
um Rezipienten zu binden. Prominenz, vormals ein eher randständiges
soziales Phänomen, ist immer stärker in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft gerückt. Trotz der steigenden Relevanz in den Massenmedien
hat sich die Forschung diesem Untersuchungsgegenstand bisher in nur
geringem Maß angenommen.
Dieses krasse Missverhältnis zwischen hoher publizistischer/ökonomischer Bedeutung des Medieninhaltes ›Prominenz‹ auf er einen Seite
und dem niedrigen Forschungsstand zu diesem Bereich auf der anderen
Seite, veranlasste uns am Institut für Sportpublizistik an der Deutschen Sporthochschule Köln (dshs), ein Forschungsprojekt ›Prominenz‹ zu initiieren. Im
Herbst 2005 veranstalteten wir unter dem Titel ›Stars, Helden und Möchtegerne‹ in Kitzbühel einen ersten Workshop zu diesem Themenkomplex.
Aus sehr unterschiedlichen Perspektiven wurde auf dieser dreitägigen
Veranstaltung die Genese und Verwertung von Prominenten in Sport,
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Politik, Wirtschaft und Kultur beleuchtet. Die Vorträge und vor allem die
anschließenden Diskussionen erschienen uns als so aufschlussreich, dass
wir uns entschieden, einen ersten grundlegenden Reader herauszugeben,
der sowohl einige der wichtigsten, überarbeiteten Vorträge aus Kitzbühel
als auch einige speziell für diesen Reader verfasste Beiträge enthalten sollte. Zwei Intentionen bzw. Wünsche sind hiermit verknüpft: Einerseits ist
uns daran gelegen, die ersten Befunde zum Themenkomplex Prominenz
einem größeren, interessierten Publikum zugänglich zu machen. Andererseits ist damit der Wunsch verbunden, das Phänomen Prominenz im
wissenschaftlichen Diskurs prominenter zu machen.
Der vorliegende Reader will somit grundlegend einen ersten multiperspektivischen Beitrag zu einem vor allem im deutschsprachigen
Bereich noch stark vernachlässigten Forschungsfeld leisten und Anlass
bieten, sich dem Phänomen Prominenz zukünftig aus unterschiedlichen
Perspektiven stärker zu widmen.
Im ersten Teil, der sich mit Prominenz als Medieninhalt auseinandersetzt, versucht thomas schierl ein Modell der Entstehung von Prominenz zu skizzieren und den Wandel der Prominenzberichterstattung in
der Prominenzpresse seit Anfang der 1970er-Jahre anhand empirischer
Befunde aufzuzeigen. louis bosshart und carole witmer gehen der
Frage nach, ob Medien-Prominenz bei einem Schönheitswettbewerb wie
der ›Miss Schweiz‹ zu einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten führt.
Mit der Verbindung von Prominenz und Popgeschäft beschäftigt sich
christoph jacke, der in seinem Beitrag aufzeigt, welche Auswirkungen
die Medienproduktion auf die Popkultur hat. Auf rechtliche Rahmenbedingungen geht jan räker ein, indem er rechtliche Entscheidungen zur
Veröffentlichung von Abbildern prominenter Personen in ihren Begründungszusammenhängen reflektiert.
Der zweite Teil thematisiert Prominenz aus einer medienökonomischen Perspektive. thomas schierl modelliert in seinem Beitrag ganz
allgemein die grundlegenden medialen Produktions- und Reproduktionsmuster von Prominenz und zeigt, welche ökonomisch-publizistische Bedeutung der Medieninhalt Prominenz, der auf eine steigende
Nachfrage stößt, in einem zunehmend hart umkämpften Medienmarkt
gewonnen hat. Mit dem Erscheinungsbild von Prominenz auf dem Zeitschriftensektor setzen sich max ringlstetter, stephan kaiser, susanne knittel und philipp bode auseinander. In ihrer empirischen Analyse
weisen sie nach, dass Prominenz auch in Wirtschaftszeitschriften zu einer
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wichtigen Ressource geworden ist, die in der wirtschaftswissenschaftlichen Medienforschung verstärkt beachtet werden sollte. kerstin fröhlich, helena johansson und gabriele siegert übertragen das Produktionslebenszyklusmodell auf Prominenz und gehen dabei der Frage nach,
inwiefern Medien darauf Einfluss nehmen, dass Prominenz als flüchtige
Größe zeitlich verlängert werden kann. Auf die medienökonomischen
Konsequenzen des Einsatzes von Prominenten macht daniela schaaf
aufmerksam. Sie zeigt auf, wie Prominente als kommunikatives Marketinginstrument in den Massenmedien eingesetzt werden.
Den dritten Teil, der auf die Rezeption von Medienprominenz fokussiert, leitet gregor daschmann mit seinem Beitrag ein, in dem er,
anschließend an generelle Überlegungen zum Prominenzbegriff, ein
Modell entwickelt, welches die Folgen der Behandlung durch Medien für
Prominente aufzeigt und systematisiert. holger schramm beschreibt
Möglichkeiten, die Rezeption von Prominenz messbar zu machen, indem
er beschreibt, wie Konzepte der parasozialen Interaktionen und Beziehungen für die Prominenzforschung tragfähig gemacht werden können.
Auf die besondere Bedeutung von Stars für Kinder macht ingrid paushasebrink mittels empirischer Befunde aufmerksam. Sie zeigt auf, wie
crossmediale Medienmarkenangebote in den Alltag der Kinder einfließen. tilo hartmann und christoph klimmt erläutern das Startum virtueller Trickfiguren und erörtern, welches publikumswirksame Potenzial
von computeranimierten Figuren ausgeht.
Mit dem Stellenwert des Sports im Prominenz-System beschäftigt
sich markus stauff. In seinem Beitrag hebt er die besondere Bedeutung
von prominenten Sportlergesichtern hervor und damit die Besonderheit von Sportlern als Prominente. alan tomlinson und chris young
beschäftigen sich mit dem der Prominenz nahe liegenden Feld des Heldentums. Sie zeigen auf, inwiefern herkömmliche Narrationsstrukturen
des Heldenepos in der medialen Weiterverarbeitung des Fußballsports
aufgegriffen werden. Schließlich setzt sich christoph bertling in seinem Beitrag mit der Medienpräsenz von Sportlern in People-Magazinen
auseinander und macht deutlich, dass aus produktpolitischer Perspektive eine Thematisierung in der Prominenz-Berichterstattung für Hochleistungssportler eine zunehmend zentrale Rolle spielt.
Thomas Schierl
Köln, im Sommer 2007
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