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unsereZuwendu'g zu BigBrothcrresultiert wederaus ei'em generellen
Interessefür diesesrv-Fo'nat, ftir die Rezeptionund wirkungsweise
dieserFo'n der Fernsehu'terhartungim Konrexr der Entwickl,ing
des
unterhaltungsfernsehens
schlechthin,noch gar aus einem Interessefür
medienrechrlicheoder medienethischeGesichtspu'kte im Zusammenhang rnit dem vo' Medienwissenschaftrern
diagnostizierten>siegeszug.
dessogenanntenrperformative'Rearitätsfernsehens.
(MrKos2ooo;MrKos
u.a.2000;zu rnedienethische'Gesichtspunkten
vgl. scnrcua zoooa).unsereZuwendung zu BigBrotherresultiert vielmehr aus einemsoziologisclrenForsclrungsi'teresseam u mgang rnit date'verarbeite'den Technologien.

I,

wir beobachtenbereitsseit einiger Zeit den zunehmendenEinsatzvon
(audio-)visuellen
- und hierbeiinsbesondere
überwachu.gstechnologien
die immer intensivere überwachungprivater und öffentricherRäurne
mit elektronischenKameras.zvielftltige Informatione' über diese
Ent1

DieserBeitragistdie überarbeitete
und erweiterteFassung
einesVorrrags
im Rahmendcr
Medientage
Mainchenzooo,dergckürzterschiencnist in: cprlnlcrlrcrr
Nr. 9r,

2

Ein Antragzur Förderungeineseinschrägigen
Forschungsprojekrs
wird derzeirvorbereiret.
Zu Vorarbeiten
vgl. z.B.srscMnrrRr99sund HtrzLER2oooa.

Bonn 1999,S.gs-ss
Verantwortung.

r5.Novemberzooo
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wicklung finden sich aber natürlich auch sozusagentagtäglich in den
die vor
In Leipzig ersrreckrsich die Video-Überwachung,
Massenmedien:
vier Jahrenam Bahnhofsgeländeihren Ausgangnahm, mittlerweile auf
zwei Drittel der Innenstadt.Anfang Juni letzten Jahresstarteteder erste
Modellversuchin Bayern:in Regensburgnutzt die Polizeiauf siebenauszur
gewählten Plätzen fest stationierte I(amerasder Verkehrsbetriebe
geplant,
letzten
irn
Jahr
iideo-überwachung.Unclin Bielefeldwar bereits
zu
beobachten.
Park
öffentlichen
in
einem
Treiben
das
Kameras
vier
mit
Video-Überwachung
parallel zur Ausbreitung dergestak obrigkeitlkher
Bürger
öffentlicher Räume bzw. der darin (miteinander)verkehrenden
video-Überwachung
konstatieren wir eine Zunahme der kontmerziellen
KunprofitintenclierterKonsumstärtenbzw. der dort sich aufttaltenden
äen. tvtehrals3oo.oooKamerassind derzeit bereitsauf öffentlichenPlätzen, in Bahnhöfenund Museensowiein Tankstellen,Bankenund Kaufhäuserninstalliert.
MitBigBrother,ExpeditionRobinson,Inseklttell,Girlscampusw'verzeichnen wir schließlicheinen (möglicherweisebereits wieder abflauenden)
künstlicher wohn- bzw.
>Boom<bei der professionellenvideo-Überwachung
Aktionsräumebzw. der darin befindlichenTeilnehmer.Als Vorläuferdieund Internetauftritt
sesmultimedialen Genre-Mix aus Fernsehsendung
voran die bereits
allen
,Doku-soaps.,
gelten zum einen die sogenannten
junge Leusieben
in der
DaswahreLeben,
Fernsehserie
i994
".,rg.trtahlte in einer Wohngemeinschaftzusammenlebten'um
te drei Mon"a. lang
Als
rund ro stunclenam Tag von einem Kamerateamgefilmt zu werden.
im
die
Präsentationsform,
eine
vorlage ft'lrBigsrotherdient zum anderen
Online-Live-Übertradie
neuen Medium >Internet<weit verbreitet isc
in Privaträumen'3
von Webcam-Aufnahmen
gung
gängigenAuffassungzufolge nun nicht
der
ist
,Überwachung.
ruri,
einfachdas sammeln von Informationen allgemeinoder das massenmegediale, arn Neuigkeitswert orientierte suchen nach Informationen
indirekten
oder
unrnittelbareu
des
Praxis
meint, sondern vielmehr die
Erfassens(und Speicherns)von Dateu,die einen observierendenAkteur
Akin die Lageverserzt,in irgendeinerweise Kontrolle über observierte
auch
rggg)'Überwachung(welcherArt
(vgl. sTEGMAIER
teure aus-zuüben
zu Macht erhaltenden'Herrschaft
Mittel
als
immer) gilt also zumeist
3
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sichernden,VerfahrenstabilisierendenZwecken(vgl. dazu auch HnzrEn/nrrrns 1998,ebensoMAEDER
1995).Gesellschaftliche
überwachungsverhältnissewerdengemeinhinalsBastionenfremd- und selbstverschuldeter Unmi.indigkeirbzw.Entmündigungdiskuriert.Deshalbachtenwir
(auch)diesernThernagegenübervor allem daraufl,was der einzelneaus
dem macht, was sozial mit ihm gemachtwird (vgt. grundlegenddazu
HITZLER 1999a).

DasArrangement von BrgBrotherw eist- j enseits desprovokativen ti telgebendenZitats aus der OrwellschenHorrorvision - deutlicheAnalogien
zu zwei weiterenüberwachungsszenarien
auf: Zum einen gemahntder
Big-Brother-Container
als Anlage,die intendiertermaßeneiner mehr oder
wenigertotalenObservanzdient, an einenArchetypder Strafarchitektur,
der vollkornmeneralsalle vorausgegangenen
und nachfolgendenBauren
die totaleKontrolle der inhaftierten Delinquentengewährleistensollte:
an d,asBenthamsche
Panoptikum
(vgl. dazuroucauw ryg7).
Wie das BenthamschePanoptikum impliziert die Big-Brother-Anlage
eine Überwachung,die sichtbar,aber uneinsehbarisu sichtbardadurch,
daß die Bewohnerpermanentdie Kameras,Mikrophone und spionverglastenFenstervor Augen haben;uneinsehbarinsofern,als die Bewohner niemals wissen können, ob die Bild- und Tonaufnahmen,die von
ihnen gernacl'ltwerden, auch ausgestrahltbzw im Internet abgerufen
werden.4Weil sie nie wissenkönnen,ob sie beobachtetwerden,verhalten sich die Bewohner- mit Ausnahmeder einen 'kamerafreien<
Stunde
pro Tag - keineswegs
so,als ob sie allein bzw. ,unter sich. wären,sondern
>vernünftigerweise<
stetsso,als ob sie überwachrwürden. Siebetrachten
sich sozusagenaus der von ihnen unterstellten perspektivevon >Big
Public.,der öffentlichkeit (vgl. HENsEL
zooo).Infolge des,Sich-beobachtet-Wissens<
entwickeln die Bewohnerfolglich vielerlei Strategiender
Selbstinszenierung:z.B. >grimmassieren<
sie in die Kameras,wenden
sich direkt und explizit an die Zuschauervor den Fernseh-und Computer-Bildschirmenbzw.an die Kameraleute,und dergleichenmehr.

u'a' 2ooo sowi€ NEUMANNZum Phänomen ,Web Camt vgl. NEUMANN-BRAUN
(2ooo).
BRAUN/scHMIDT

4

Zur Ausweitungvon überwachungbei BigBrother
durch dasInternet vgl. lurlr,ouo zooo.
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Ein wesentlicher,für die observiertenAkteure nicht ttnerheblicher
Unterschiedzur naturgemäß rvor-elektronischen.BenthamschenKonzeption bestehtdarin, daß die Bild- und Tonaufnahmendatentechnisch
eriaßt und aufgezeichnetwerden (können)und damit jederzeit urd in
unterschiedlichstenKontexren abrufbar,d.h. unvergeßlichrerinnerbar.
und (manipulativ)bearbeitbarsind. so wurde, um nur ein beliebigesBeispiel herauszugreifen,die Aufrichtigkeit einerTeilnehmerinder zweiten
siaffel auf nrr, rr dadurch in Frage gestellt, daß eine 'aktuelle. Aufirahme, die sie beim Austauschvon Zärtlichkeiten mit einem Mitbewohner
zeigen,mit einem einigeTagefrüher erstelltenDokument 'verschnitten'
\^/ord.,in der siesich direkt an ihren Freund rdraußen.wendet,und diesem ihre uneingeschränkteLiebe und Treue versichert.Die möglichertSelbst'
weiseaus der Konfrontation mit dieser(Re-)Xonstruktionihres
zu verals
nicht
zwar
resultierendenbiographischenKonsequenzensind
Handlungsproblerneder
jedenfalls aber als sekundilre
nachlässigende,
überwachtenAkteure zu betrachten.
auf die MöglichWährend das panoptischeÜberwachungsszenario
wir zur zweikommen
damit
und
keit totaler Kontrolle abhebt,betont,
Beschreibung
bei
seiner
ten Analogisierung, Erving Goffman (1973)
>>totaler
Institutionen<<die Grennninstitutioneller Überwachungsmöglichkeiten.5TotaleInstitutionen, wie nebenGefdngnissenvor allem psy>>wohn-und
chiatrischeAnetalten,lassensich ihrn zufolgeals integrierte
Arbeitsstätteneiner vielzahl ähnlich gestellter Individuen definieren,
die für länge rezeitvon der übrigen Gesellschaftabgeschnittensind und
formal reglementiertesLeben führen.'
miteinandir ein abgeschlossenes,
(corruan ry7g: rr\.
wie die InsassensolcherAnstaltensind ebenauch die Teilnehmerber
BigBrotherweitgehend von der Außenwelt isoliers sie sind auf einem
ab-gesichertenCehnde untergebracht, und selbst die Fenster im abgesind aus der Sicht der Bewohner verspiegelt' so
,pJ.rr"n Big-Brothet'Haus
Logik des Panoptisrnus- keinerlei
skizzierten
der
a"C .ttttl.echend
direkte xontaktaufnahmemit der umgekehrt im Prinzip alleseinsehendenAußenweltmöglichist.DurclrdieKonzeptionderArrlageistdes
5AufdieAnalogievonBigBrotherundGoffmans'totatenlnstitutionen.hatbereitsWi|lems
betrachtetgeht es'wllrems (zooo':3o)zufolge'bei
(uooo)hingewiesen.Rahmenanalytisch
("') im 'anderen
und Lebenspraxis
'um,normale<Selbstdarstellung
BrgBrolher
einesGewinnspiels'"
Zusammenhang.

weiteren die übliche Trennung von Exisrenzbereichen
aufgehoben:die
Teilnehrnerleben,arbeiten,schlafenin unmittelbarerGesellschaft
an ein
und dernselbenort, dessenBereichemehr oder wenigerjederzeit allen
zugänglichsind. Die Hausbewohnersind - vergleichbarmit Degradierungszeremonienund Kontrollritualen in totalen Institutionen - diversenrschikanen<
ausgesetzt:
z.B. der Beschränkungund Reglementierung
persönlichenEigentums,der Verknappuugvon Konsumgüternsowieder
verpflichrung zu lnehr oder weniger clowneskenAufführungen vo'
>Kunststückchen.
(vor allernbei der sogenannren,Wochenaufgabe*).
Sie
sind alsoeiner rendenzielltotalen überwachu'g u'd hochgridigenReglerne'tierung ausgeserzr,
die jedoch- wie die Kontrolle ir.rtotalenInstitutionen - nrclrrvollständigsein kann. Denn trotz avancierterelektronischerÜberwachungstechnologie,
die ftir die weirerenstaffeln nochmals
verbessertwurde, um >toteWinkel. auszuschließen,
sind die Akteureof_
fe'ku'dig i'der Lage,klei'e privateRäulnezu schaffen- z.B.durchim
Raumauf- oder zur Gesichtspflege
über den KopfgehängteHa'dtücher und dieseauchzu nutzen.
Gleichwohlgibt es ei'en überausgewichrigenunterschiedzwischen
BigBrothcrhier und >toralenInstitutionen<.da: In torale Institutionen
wird man sympromatischerweise
ei'gewiesenund kann sornit über Eintritt, Austrirt u'd verweildauernichr bzw. alle'falls sehrbedingt selber
entsclreiden.Dazu, sich im Big-Brother-container
internierenzu lassen,
werden die Akteure lediglich - wodurch auch imrner - verführt.D.h.,sie
entscheidenebenselber,einzuziehen,sich spiel-Regelnzu unrerwerfen
und dabei überwachenzu lassen.und sie nehmenan dieserspektakelveranstaltu'g bekanntennaßenauch nur so lange teil, wie sie - warum
auchimmer - wollen.
Die Freiwilligkeit der Teil'ahrne an d,erBig-Brorier-show
betonenwir
deshalbso llachdrücklich,weil u.E. ebendas prinzip von )Verführung<
die aktuellenLebe'sbedingungenin Geseilschaften
wie der un..r.n *isentlichsignifikanter prägt als dasvon >Verpflichtung<
- rnitrelswelcher
offenkundiger oder verborgenersanktiol'rspotentiare
auch immer.6 so
geselrenist BigBrothernatürlicl'rweit eher ein spielenrnit dern GruselDesignä la Orwell und Be'rham, als daß >Bigpublic., d.h.:alsdaß die
Zuschauervor den Fernseh-und computer-BildschirmentatsächlichEin6

vgl' dazuhitzler r999b.- zum radikalisierten
KonzeptderVerführungvgr.rauonrrrnno
1983;dazuauchBLAsK
,995:sz-65
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in totalen Institutionen gewinnenkönnten'
blick in Lebensbedingungen
dergestalt'PrivatDaskönnen wir dadurchebensowenig,wie esgelänge'
sehenund zu hözu
wir
1985)'Was
heit. zu veröffentlichen(vgl' HITZLER
sind mehr oder
das
ren bekommen,das sind Inszenierungen'genauer:
wenigerimprovisierteSimttlationenvonPrivatlreitebensowievotltotagen.7
litären Lebensbedingulr

III,

keineswegs
Nun hat menschlicheInteraktion ja bekanntlich immer'also
sehrviel mit Inszenierungzu tun' d'h' mit
nur im Big-Brother'Container,
Eindrucksmehr als mit der Vermittlung
,richtigen.
der Vermirtlung des
,invon ,Wahrheit..8Wenn Menscheninteragieren,selbstwenn sie ganz
sie
Publikum.
vor
einem
,Rollen<
tim. interagieren,spielensie vor allem
Rolund
spielenpuülik..m u'd Rollenspieler,und sie spielenPublikum
lenspielerwiederumvor Publikum usw.Der sozialHandelndebekundet,
jedenfallszwangsoder richtigerweise,
wie auchirnmer,fälschlicherweise
ab, von anderen
darauf
zielt
damit
und
er
jenes
zu
sein.
ocler
läufig, dies
selbstsoll andeseiner
Inszenierung
zu
werden.
auchso wahrgenommen
srukrurell also
dient
Sie
>Bild<desAkteursvermitteln.
ren ein bestimmtes
zu
dazu, die Wahrnehmungund Behandlungdurch andere beeinflussen'
des Akteurs dient als InDie ganze ,Aufmachung.,das ganze>Gehabe<
strument, um bei irgendwelchenPublika Eindrücke,mehr oder weniger
klar rgewünschte.Eindrückezu erzeugen(vgl. Hmzrrn r998)'
Aus dieser,anthropologischbegründeten,Perspektivebetrachtet,besteht die Besonderheitvon BrgBrotherzunächsteinmal vor allem darin,
wenigstensmit drei Publika
daß jeder Akteur hier struktur ellgleichzeitig
unterschiedlicherArt konfrontiert isr, derenjeweilige wahrnehmungen
wenn er dasSpiel'Elektroseinerselbstihn nachhaltigtangierenmüssen,
nischespanoptikum. kompetent und womöglich erfolgreichmitspielen
will: sein unmittelbaresPublikurn sind natürlich die anderen'Hausbeund sein
wohner.. SeinexplizitesPublikum sind die Fernsehzuschauer.

oft übersehenes,
aber in Bezugauf Rahmenbedingungen,
Spielchancen
und Karriereoptionenkaum zu überschätzendes
,drittes. publikum sind
natürlich die Entscheidungsträger
bei der ProduktionsfirmaEndemol.g
Lediglichirn Hinblick atrfpublikum r, d.h. auf die anderenSpielteilnehmereinerseits,urld im Hinblick auf Publikum z, d.h. auf die Fernsehund Internetzuschauerandererseits,betrachtet,befindet sich der BrgBrother-Akteur
strukturell in einer Situation, in der er stets davon ausgehen muß, daß er keinenEind,ruck,den er anderen im Haus gegenüber
zu vermitteln sucht, dem externen Publikum vorenthaltenkann. Die
normalerweisegängigePraxis,hinsichtlich verschiedener
uns betreffender Problemstellungenmit verschiedenen
Leuten>untereinerDecke.zu
steckenund (mehr oder weniger) rdichtzuhalten. gegenüberanderen
(vgl. corruaN 1969),läßt sich unter den gegebenenBedingungenim BrgBrother-Hausnicht - jedenfalls nicht so einfach - aufrechterhalten: Hier
gibt es,jedenfalls nach allem, was dem Zuschauerdraußen vermittelt
werdensoll, einfachso gut wie keine,Hinterbühnen.- wenigstenskeine
verläßlich nlcftt-einsehbaren.
Nochmalsanthropologischgesprochen,
kann man sagen,daß wir uns
unsererselbst,unsererVerhaltensweisen
und unserer,Wirkung. mehr
oder wenigerunablässig,im Spiegelder anderen.vergewissern
müssen.
Dieser>Spiegel<
ist im Hinblick auf den in ,3ig Public. anonymisierten
anderen,genauer:im Hin-Blickauf dasFernseh-und Interner-publikum,
sozusagenktinstlich und für die gesamteDauer des Spielserblindet:
Währendder inszenierungsbedürftige
Akteur zwar aJ näherungsweise
permanentemFace-to-Face-Kontakt
mit den anderen Hausbewohnern
gezwungenzu sein scheint,erhält er vom Fernsehpublikumebensowie
durch andere,vertrauterePersonenaußerhalbdes Containers- bis zur
Abwahl - keinerlei Rückmeldungdarüber,wie seineSelbsrpräsentation
,draußenankommt..
Andererseitsist die >Rückspiegelung<
seirensdesunmittelbarenpublikums im Haus für den einzelnenAkteur interpretativ problematisch:
Für jetlen Big-Brother-Teilnehmer
erscheintes unrer den definierten Be9

z

8

r6ß

DadiesesletzrerePublikum,dasin derAnalogiezu ,totalenInstitutionen.betrachtcr
auch

r9z8 und t99r; dazu auch
Zum radikalisierten Konzept der Simulation vgl. BAUDRILLARD

sozusagen
alsüberwachungsund Kontrollpersonal
im engerenSinnefungiert,abernicht

ßLAsK1995: 23-42'

nur für die 'Hausbewohner.handlungsprakrisch
besondersrelevantist, sondernaucheiner

Zur Fiktion von Authentizität bei BrgBrutftersiehe scHrcul zooob; vgl. dazu auch

besonderen
analytischcn
Aufmerksamkeit
bedarf,klammernwir eshier derEinfachheit

(2ooo).
NEUMANN-BRAUN/scHMIDr

halberwiederaus(vgl.zumindestaberzu derenVermarktungskalkül
z,B.cörrucH uooo),
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damit zu
d.ingungendes Spielsein Gebot sozialerKlugheit, zumindest
realistiNoch
handelt'
Gunsten
,e.hln.n-,daßjeder anderenicht zuseinen
darnit
Trotz,
zuln
schererscheintes,allen gegenläufigenBekundungen
Erstedes
d'h'
zu rechnen,daß jeder andere(im Zweifelsfall)zu seinen'
geht es
ren Ungunstenhandeln könnte. Denn nachden RegelndesSpiels
ja - letz-tlich, darurn, einerseitsfür sich selbstmöglichstviele Pluspunkut evoziemachenund Minuspunkte zu vermeiden,alsoAkzeptanz
te
"u
zu
Pluspunkte
ren, und andererseitsdie Chancender anderenMitspieler'
(vgl'
machen, zu minimieren, bzw. ihnen Minuspunkte beizubringen
sich
,normalerweiset
während
D.h.,
zooo).
auch dazu nochmalsWILLEMS
stilleine
Tearnwork,
von
Art
zwischen Interaktionsteilnehmerneine
möglichst
schweigendeÜbereinkunft entwickelt, die es jedern Akteur
nracht,
kenntlich
er
erlaubt, die Rolle zu spielen,die spielen zu wollen
,Ensetnble
von einem solchen
kann der Bewohner desBig-Brother-Hauses
tohne weiterest'
jedenfalls
nicht
agreement<nicht ausgehen
NormalisierungsHausaufenthalts
des
Auch wenn durch die Dauer
die sichtbare
schon
>sorgt<
allein
eintreten,
und GewöhnungsProzesse
ebensowie die lediglich ,gewußte' Präsenzder Überwachungstechnologie für ein verstärkies,sozusagenhellwachesInszenierungsbewußtsei'
Selbst-und Frerndind ftir eine entsprechenderhöhte,alltags-unübliche
Handlungsprobleme
zentrale
zwei
sich
lassen
aufmerksamkeit. somit
zum einen
ausmachen:die ständigeelektronischeÜberwachungevoziert
Imageabzielende
Akzeptanz
einepermanente,auf möglichstallseitige
Notwendigkeit
die
pflege (vgl. coFFMANr97ra)und zieht infolgedessen
Selbstkontrolle und sozusagenPermanenter Selbstär"riir.t
"rhöhter
direkte Kondisziplinierung nach sich. Zum anderenkonterkariert die
und
Akzeptanz
relative
um
kurrerrz mit allen andereuHausbewohnern
nahelieansonsten
die
darnit letztlich um spielerfolg im weiterensinne
'Ensemfls' (vgl'
gende rVerschwörung.der Hausbewohnerzu einem
ebenso
1969),weshalbeben verhaltensbestätigende
nochmalsGoFFMAN
interaktiven
den
Face-to-Face
rsignale.
der
wie verhaltenskorrigierende
als 'verläßSpiegelbildenden Mitspieler (vgl. cornr"reN1974)keinesfalls
lich. angesehenwerden dürfen.
als einer sirnulation von AlltägDas Lebenim BigBrother-container
die zur
lichkeit ,außerhalbdesAlltags. radikalisiertdergestaltsozusagen
ConditiohumanagehörendeNotwendigkeit,alssozialesWesetreirrdraBigBrother
matischesbzw. ein dramaturgisiertesLeben zu führen' D^ß
ein
Verweise
und
(und seineKopien)trotz aller martialischenZitationen

syrnptornatisches
Element rnedienöffentlicherSpaßkulturlo ist, beruht
daraufi,daß es bei aller Radikalisierungebennichtum dasüber-Lebenin
einernexisrenriellen
Sinnegeht,sondemum ein Nach-und Vorspielen
entsprechenderSirnulationen.Aln Eingang zum Containerstehr eben
nicht Dantes
"Ihr, die ihr eintreter,laßr alle Hoffnungen fahren..,sondern eher
nicht jeder siegen,aber alle
"Zwar haun, definitionsgemäß
können gewinnen..,und:
kommt
hier
lebend raus!<<.
BigBrother
"Jeder
repräsentiertweder die Orwellschenoch die BentharnscheFiktion, es
spieltlediglichdamit,so wie eineGeisterbahn
mir dernSchreck
spielt.1l
Big Brothu isr, urn nochrnalsErving Goffman (97tb) zu bemühen,
,'where the action is< - ein Nervenkirzeleben,wahrscheinlichnicht nur
ftir die Zuschauer,sondem auch für die Akteure- und vermurlichsogar
auchimmer wiederfür die 'Macher..Für die Akreuregibt esjedenfalls
viel zu gewinnen und wenrgzu verlieren.Denn selbsteine für den
schlußendlichen
sieg unzureichende
selbstinszenierung
ziehrdoch ein
Ausrnaßan öffentlicher Aufinerksarnkeitnach sich, das - wie Untersuchungender Motivationstrukturvon Talkshow-Gästen
eindeutigbelegen
(vgl. nrrcnrnrz ryg3i FRoMM1999)- als Anerkennungund Selbstbesräti gung keinesfallsunterscl'rätzr
werdendarf.
Eben dies also: Die drastischerhöhte Chance,die Aufrnerksarnkeit
nicht nur anderer,sonderndie Aufmerksarnkeiteiner vom Akteur aus
nachgeradeunüberschaubaren
öffentlichkeit zu erringen,ebenvon >Big
Public. beobachtetzu werden, das erscheintuns als der wesentlichste
Aspekt der Verführung zsr Teilnahrnean diesem scheinbarenHorrorSetting aus Inhaftierung, Zwangsvergemeinschaftung
und Dauerüberwachung.DieseVerführungzur simulierrenEntblößungdesIntimlebens
liegt sozusagen'im Trend der Zeit<denn wir konsratiereneine zivilisationsnotorischzunehmende,d.h. also eine keineswegsnurbei den BrgBrot her -Kandidatenbeobachtbare Bereitschaft dazu, medi al >Zugänge
<zu
eröffirenzu Verrichtungen, die, tradierten Normvorstellu'gen zufolge,
im Privaten,d.h. ebennichtvor den Augen anderer,vonstattenzu gehen
lraben(vgl. dazu nprcuenrz zooo).
Vor dem Hinrergrund des kulturdiagnostischenBefundes,daß die
Neigurg zur ungeniertheitu'd die Lustauf scharnlosigkeit
epidemisch
werden und zugleich Aufinerksamkeit,im weirerengar: prominenz zu
to

Vgl.dazu BLAsK1996sowic Hlrzrrn zooob.

lr

Vgl. kritisch dazu wrNrER 2ooo.

Ztrm,spielerischen.
umgang
mitÜberwachung
PFADENHAUER
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bietet clasPrinzip BigBrotherf;jr
einenl knappen,urnkämpften Gut wird'
nach nicht vergönnt sein dürfte'
clie vielen, denen es alläm Anschein
TaPartie<'genialerLeistungen'großer
infolge hoher Geburt oder >guter
zuminclestinfolge guten Aussehens
ten, riesigenVennögenso.l"erdoch
einzigartigeuncl erdie nachgeracle
zu Ansehen.,nd Rol'"rr"' kommen'
Sinne'
in einernradikalclernokratischeu
iJg;u.rrp.".hencle Gelegenheit'
praktisch
in
Vor-Leistullg'eiuen
cl.h.ohne eine ,irgendwil' substantielle
ledigBekanntheitsgradzu erlangen und
ieclerHinsich, 'p,on'^btt"'
zu so erwaszu werden wie ein
Bekanntheitsgracles
il'.j;rfieies
(vgl. dazu auchNIrLAND2ooo)'
,Star<
- --"*ig;"Uf
generell'in tliesent
ic is watchingyou' impliziert vielleicht
gar
etwa eine Beei'trächtigtrng ocler
Kontext aber auf jecrennr'ri nicht
Bedingungender von GeorgFranck
Beclrohung,sonclernstellt unter den
der Aufmerksamkeit" ein attsgespro(1998)so gellaunten "ökonomie
zu E'de geBigBrother,ko'sequent
clrenbegehrt., cot a"r. oas Konzept
claclrt,clürftecleslralbclerrTeilr.relrmerr.rkeinesfallsmehreineSiegpränrie
kornmt diesesSpiel vielmehr-dann'
in Aussichtstellen' 'zn sich selber<
w e n t r d i e P l ä t z e i r n C o n t a i t r e r t r r r d d a r n i t d i e C l r a n c e , v oAuktionen
n>BigPublic.bepublikumswirksamen
obachtet ztl werden, in ihrerseits
werclen'
versteigert
meistbietend
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' Big B r other <:
Ver l er z ungder
M ens c henw ür de
unter Ges i c hts punk r en
desAr bei tnel l m er s c hutz es

Die nn-SendungßrgBrother,
eine Miscl.rtrng
aus Soap-Opera,
Spielshow
und Reality-rvist wegenverletzungder Meuschenwtirde
kritisiert worden.DieserAufsatzstrebtnicht an, die rechtlicheZulässigkeitder show
abschließend
zu kläre', und erhebt in keiner weise den Anspruchauf
vollständigeProblenranalyse.
ViehnehrsolleneinigeAspektchervorgehoben werden,die bisherin der öffentlichenDiskussionwenig Beachtung gefundelrhaben.

r.

Tatsdchliche
Bedingungcnvon ,BigBrother,
problematik
untlgrundsritzliche
r cchtliche

Bei BrgBrotherleben mehrere personenroo Tage und n'rehr in ei'em
wohncontainerzusalnlnen,wobei sie ständigvon Kamerasbeobachtet
werden.Ein Zusammenschuirr
desTageswird zur bestensendezeitrneist
voll 20.15Uhr bis zr.15Llhr in nrr bzw.n'rr rr gesendet.
Eine Live-überrragungläuft rund unl die uhr in.rIntemer.Alle zwei wochen werden
Kandidatenvon derr Zuschauer' abgewählt.wer zuletzt übrig bleibt,
hat gewonnenund erhälteineSiegerprämie
von 25o.ooo,-DM.
Bereitsfür clas'ächsre Jahr plant die produktionsfirrnaEntremoldie
verlä'geru.g der spieldaueraufein Jahrbei Erhöhungder siegerprärnie
auf 5 Mio. uu.
Ma' kö'nte a'neh'ren, daß all dies 'icht zu beanstanden
sei,da die
I(andidatenfreiwillig in den container gingen.Aus den enonne^ Zuschauerquoten
l<önnreman ein Bedürfnisin der Bevöll<erung
nacheiner
solchenSendungableiten.Wo alsosollteein problemliegent
t/

J

