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Big Brother – Zur Wirklichkeit eines Container-Lebens 
 

von Dani Wintsch 
 

 
 
 

Container 
1. der rationelleren und leichteren Beförderung dienender 
Grossbehälter in standardisierter Grösse, mit dem Güter 

durch mehrere Verkehrsmittel ohne Umpacken der 
Ladung transportiert werden können. 

2. Grossbehälter zur rationellen Beseitigung von Müll. 
3. Behälter zur Präsentation eines Angebots im Handel. 

(Duden, Fremdwörterbuch) 
 
 
 
 
Big Brother ist in aller Munde: Die Sendung als Ausdruck eines entfesselten Wettbe-
werbs um die Aufmerksamkeit des Publikums, Ausgeburt einer zunehmenden Kom-
merzialisierung in deren Fortgang die TV-Stationen permanent das Fallbeil der Ein-
schaltquoten im Nacken spüren. Quer durch die Medienlandschaft hindurch wird dis-
kutiert, ob solche Formate zur Verdummung der Menschen führen. Fragen solch kul-
turkritischer bzw. -pessimistischer Art interessieren uns hier nicht. Im Vordergrund 
dieses Beitrages steht nicht der Alltag der Bewohner im Container, sondern die Wirk-
lichkeit des Container-Lebens. Und dies ist keinesfalls das gleiche. Ziel ist es, zu 
verstehen – nicht das Leben im Haus mit all seinen Freuden und Problemen des  
Zusammenlebens, nein vielmehr das medial vermittelte Bild dieses Soziotops. Im 
Fokus steht die Arbeit der für die Sendung verantwortlichen Redaktoren. Sinn und 
Zweck dieses Artikels ist die Skizzierung sowohl des theoretischen Hintergrunds als 
auch der methodologischen Grundannahmen eines ethnographisch verfahrenden 
Forschungsprojekts. Daneben sollen erste Einsichten bezüglich der Produktions-
Praxis dieses Sendeformats präsentiert werden. 
 
 
Fabrikationen 
 
Führen wir uns das Big Brother Konzept kurz vor Augen: Da sind zehn Personen 
während rund 100 Tagen in einem Container mit Garten in Glattfelden eingesperrt, 
wo sie über unzählige Kameras und Mikrofone in jedem Raum rund um die Uhr beo-
bachtet und gehört werden können. Allabendlich präsentiert uns dann TV3 das Wich-
tigste des Tages, indem die Redaktion aus den Unmengen an aufgezeichnetem Ma-
terial eine knapp einstündige Sendung fabriziert. Begreift man Wirklichkeit, wie ich 
das hier tun möchte, nicht als ein objektives Faktum, sondern gemäss dem Grund-
gedanken der phänomenologischen Soziologie als das Ergebnis von sinngeleiteter 
sozialer Interaktion, dann muss genau diesem Fabrikationsprozess Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. William I. Thomas machte darauf aufmerksam, dass eine Situati-
on erst definiert werden muss, bevor sie sich auf das Verhalten des Akteurs auswirkt. 
Er formulierte diesen Gedanken in seinem berühmten Thomas-Theorem: „If men de-
fine situations as real, they are real in their consequences“. Wenden wir uns zur Ver-
deutlichung kurz den wichtigsten Annahmen dieser auch als interpretative oder sozi-
alkonstruktivistische Soziologie bekannten Theorierichtung zu: Sie geht davon aus, 
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dass alle ‘gesellschaftlich konstruierte Wirklichkeit‘ (Berger/Luckmann) aufruht auf 
der subjektiven Orientierung in der Welt und dem ‘sinnhaften Aufbau der sozialen 
Welt‘ (Schütz). Herbert Blumer, einer der Gründerväter des Symbolischen Interaktio-
nismus, formulierte drei Prämissen dieser Sichtweise: So besagt die erste Prämisse, 
dass die Menschen Dingen gegenüber auf der Grundlage der Bedeutungen handeln, 
die diese Dinge für sie besitzen; die zweite, dass die Bedeutung solcher Dinge aus 
der sozialen Interaktion, die man mit seinen Mitmenschen eingeht, abgeleitet ist oder 
aus ihr entsteht, und die dritte schliesslich, dass diese Bedeutungen in einem inter-
pretativen Prozess, den die Person in ihrer Auseinandersetzung mit den ihr begeg-
nenden Dingen benutzt, gehandhabt und abgeändert werden. Die Welt, in der wir 
uns bewegen ist eine be-deutete, sie erscheint uns deshalb sinn-voll. Allerdings be-
sitzt dieser Sinn nicht den Status naturgegebener Faktizität, sondern hat seinen Ur-
sprung im menschlichen Zusammenleben. Er entsteht im Wechselspiel von Interpre-
tation und Verstehen. Im Fall von Big Brother läuft diese Arbeit des Deutens und 
Verstehens auf verschiedenen Ebenen ab: Da sind erstens die Bewohner, die sich 
kennenlernen und sich miteinander arrangieren müssen, zweitens die Redaktoren 
und Kameraleute, welche die Teilnehmer beobachten und täglich eine Sendung pro-
duzieren, und drittens schliesslich die Zuschauer, welche sich das Treiben im Con-
tainer vergnügt oder entrüstet zu Gemüte führen. Verstehen ist also, so soll hier 
deutlich werden, keineswegs eine Erfindung der Sozialwissenschaften, sondern pri-
mär einfach Alltags-Routine. Für einen wissenschaftlichen Beobachter ist dies in 
doppelter Hinsicht relevant. Zum einen hat er es bei seinen Untersuchungen mit 
‘Konstruktionen erster Ordnung‘ (Schütz) zu tun, auf Konstruktionen also, auf die sich 
Handeln und Planen der Gesellschaftsmitglieder in alltäglicher, pragmatischer Per-
spektive beziehen. Seine Daten sind noch bevor er sie analytisch in den Blick nimmt 
bereits mit Sinn behaftet, sie sind vorinterpretiert. Zum andern bedeutet dies für sei-
ne Arbeit als Interpret, dass er nichts prinzipiell anderes macht, als das, was die 
Menschen im Alltag auch tun: Er deutet Wahrnehmungen als Verweise auf einen ih-
nen zugrundeliegenden Sinn hin. In reflektierter Weise wendet er sich den alltägli-
chen Konstruktionen zu, rekonstruiert sie und entwirft so ‘Konstruktionen zweiter 
Ordnung‘. Auf den Punkt gebracht besteht sein Ziel im ‘Verstehen des Verstehens‘ 
(Soeffner/Hitzler). 
 
 
Ethnographie des ‘doing Big Brother‘ 
 
Im Zentrum meines Beitrages soll nun wie bereits erwähnt die Alltags-Routine der an 
der Produktion der Big Brother Sendung beteiligten Personen stehen. Mein Interesse 
besteht in der Rekonstruktion der typisch subjektiven Perspektive der beteiligten Ak-
teure. Die Redaktion wird dabei als eine ‘kleine soziale Lebens-Welt‘ (Benita Luck-
mann) begriffen, in der wir spezifisches Wissen, Typisierungen und Relevanzen vor-
finden, die sowohl räumlich als auch zeitlich kontextuell verortet ist sowie nach eige-
ner Logik funktioniert. Ziel einer soziologischen Lebensweltanalyse ist es, die Welt 
mit den Augen der anderen Menschen, in diesem Fall der Redaktoren, zu sehen. Der 
Forschungsansatz, der solches zu bewerkstelligen versucht, wird als ‘lebensweltliche 
Ethnographie‘ (Honer, Knoblauch) etikettiert. Dieses Konzept setzt grundsätzlich eine 
quasi-ethnologische Haltung des Soziologen gegenüber ‘fremden‘ Kulturfeldern in 
seiner nächsten Nähe voraus, d.h. die Bereitschaft als ‘professioneller Fremder‘ 
(Agar), soziale Praktiken in den mannigfaltigen Sinnwelten moderner Gesellschaften 
so anzuschauen, als ginge es dabei um exotische Sitten, Gebräuche und Weltan-
schauungen (Hirschauer/Amann). Wie und wo manifestiert sich denn nun diese so-
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genannte Alltags-Routine? Auch wenn dies banal klingen mag: der Alltag zeigt sich 
zuallererst im Untersuchungs-Feld, genauer in der Praxis der täglichen Arbeit. In und 
durch diese Praktiken vergewissern sich die Redaktoren erst, was denn im Container 
genau abgeht und konstruieren damit für das Publikum die Big-Brother-Wirklichkeit. 
So wie Karin Knorr-Cetina in ihren Labor-Studien untersuchte, wie Naturerkenntnis 
am Ort wissenschaftlicher Forschung geschaffen wird und damit den Prozess der 
Wissenserzeugung unter die Lupe nahm, begreife ich die Redaktion als sozialen Ort, 
an dem eine bestimmte Sicht auf und von Welt lokal und situativ fabriziert wird. In die 
gleiche Richtung zielt auch der von der Ethnomethodologie formulierte Gedanke, die 
Realität als eine Wirklichkeit im Vollzug zu analysieren. Im Begriff des ‘doing‘ kommt 
diese Idee der fortwährenden Sinnkonstitution durch menschliches Handeln schön 
zum Ausdruck. Um nun den Rationalitäten auf die Spur zu kommen, nach denen die 
Sendung produziert wird, ist es unumgänglich, die Beteiligten bei ihren täglichen 
Routine-Aktivitäten, d.h. beim doing Big Brother zu beobachten, ihnen bei ihrer Arbeit 
über die Schulter zu schauen. Die ideale Basis für eine Untersuchung dieser Art ist 
der Erwerb der praktischen Mitgliedschaft an dem Geschehen, das erforscht werden 
soll, und damit der Gewinn einer existentiellen Innensicht. Ronald Hitzler macht auf 
nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Erkundung von Feldpraktiken aufmerk-
sam: Abfragen oder dokumentarisch rekonstruieren lässt sich tatsächliches Handeln 
deshalb so schwer, weil Akteure ihr routiniertes Wirken in aller Regel weder reflektie-
ren noch explizieren, weil vielmehr zahlreiche Fertigkeiten und selbstverständlich 
gewordene Geschicklichkeiten in ihre Körper gleichsam eingeschrieben sind. Selbst-
verständlich dürfte es allerdings nicht immer möglich sein, die Praxis teilnehmend 
beobachten zu können. In diesen Fällen bleibt dem Ethnographen nichts anderes üb-
rig, als mit den Menschen zu reden, sie hinsichtlich ihres Tuns zu interviewen, um so 
ihre Relevanzen aufzuspüren und den sinnhaften Aufbau ihrer Welt zu rekonstruie-
ren. 
 
 
Selektionsprozesse 
 
Aufgrund des Interesses für Sinnkonstruktion als lokal ansässige und situativ verorte-
te, erhält der Terminus ‘Selektion‘ grosse Wichtigkeit. Die Big Brother Sendung ist 
das Resultat eines Fabrikationsprozesses. Fabrikationsprozesse involvieren eine 
Kette von Entscheidungen und Verhandlungen, durch welche die entsprechenden 
Resultate zustande kommen. Anders ausgedrückt, sie erfordern Selektionen. Wo 
genau ist die redaktionelle Arbeit entscheidungsgeladen? Die Technik ermöglicht es 
einen 24-Stunden-Dauerbeobachtungszustand zu gewährleisten. Bereits hier zeigt 
sich aber der selektive Einsatz dieser technischen Option: Die Regie entscheidet 
(nach welchen Kriterien auch immer) darüber, ob in einem bestimmten Raum oder 
Moment gefilmt wird. Sie bestimmt, ob eine Szene in der Totale oder in einer Nah-
aufnahme erfasst wird. Kurz: sie kontrolliert den Blick auf das Geschehen im Haus. 
Nirgends zeigt es sich aber deutlicher als bei der eigentlichen Produktion der Sen-
dung, dass das Prinzip Selektion keinesfalls nur eine Möglichkeit darstellt, sondern 
nicht hintergehbar ist: Die 24 Stunden Container-Leben müssen zu einem knapp ein-
stündigen Beitrag verdichtet werden. In der täglichen Redaktionssitzung wird ausge-
handelt, welches denn heute die spannendsten Szenen waren oder was zumindest 
sendewürdig ist und welche Bewohner speziell in den Blick genommen werden sol-
len. Schliesslich offenbart sich auch die praktische Tätigkeit des Schneidens und 
Kommentieren der Sendung als ‘entscheidungsimprägniert‘ (Knorr-Cetina). Die 
Technik liefert zwar die Möglichkeiten zur Observation, letztlich entscheidet aber die 
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Redaktion über das Wie der Umsetzung. Sie bestimmt die Perspektive des Kamera-
blicks, erstellt ein Sendekonzept und fabriziert den Beitrag mit Bild, Ton und Kom-
mentar. Der Big Brother Zuschauer erhofft sich etwas über das Treiben im Container 
zu erfahren, will wissen, wie der heutige Tag verlaufen ist und wer die Bewohner ei-
gentlich sind. Und genau das bietet ihnen die Sendung: zu beobachten wie es wirk-
lich ist. Damit leistet sie das, was Schütz und Luckmann die ‘Bewältigung kleiner und 
mittlerer Transzendenzen‘ nannten, d.h. obwohl räumlich abwesend, zu erfahren und 
zu verstehen, was drinnen vor sich geht. Wie wir vorher jedoch gesehen haben, ist 
das, was über die Mattscheibe flimmert keine ‘reine‘ Deskription, sondern Produkt 
sowohl entscheidungsgeladener als auch interpretativer Redaktionsarbeit. Kurz: Es 
sind nicht die Bewohner, welche die mediale Container-Wirklichkeit produzieren, 
sondern die selektiv agierenden Sendeverantwortlichen. Für den Zuschauer aller-
dings ist das, was er zu sehen bekommt die Big Brother Realität. Denn schliesslich 
sieht er ja, dass A eine Heulsuse ist, die Frauen ständig übereinander lästern und int-
rigieren oder B eine fiese Nummer abzieht. Es waren Berger und Luckmann, welche 
aufgezeigt haben, wie ein gesellschaftliches Konstrukt zu einer objektiven Gegeben-
heit werden kann. Oder anders gesagt: Wie, in Anlehnung an Weber und Durkheim, 
menschliches Handeln über Prozesse der Institutionalisierung und der Legitimation 
eine Welt von Sachen, eine ‘Realität sui generis‘, hervorbringen kann. Im Fall von Big 
Brother ist es insbesondere die Kamera, welche das Leben in Abgeschiedenheit auf- 
und nachzeichnet und so qua des von ihr übertragenen Bildes beim Zuschauer die 
Vorstellung eines definitiven So-Seins des Containerinhaltes erzeugt. Die im Bild 
festgehaltene Realität schafft das, was Berger ‘selbstlegitimierende Faktizität‘ ge-
nannt hat. Worum es mir in diesem Beitrag geht, ist, in Anlehnung an Hitzler, diese 
mediale Veröffentlichung nicht als das zu nehmen, was sie zu sein beansprucht, 
nämlich eine Form der ‘Dokumentation‘ der Wirklichkeit, sondern sie – theoretisch di-
stanziert – zu untersuchen, als das, was sie ist, nämlich eine Form der ‘Inszenierung‘ 
von Wirklichkeit. In dieser Hinsicht unterscheiden sich die Big Brother Redaktoren 
weder von soziologischen Theoretikern noch von Predigern gleich welcher Art: Sie 
alle liefern keine Deskription, sondern eine Repräsentation von Wirklichkeit, d.h. sie 
vermitteln im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von dem was drinnen vor sich geht. 
Als Experten der Reality-TV-Praxis beobachten sie die Bewohner im Container, 
müssen deren Handeln interpretieren und dann selektiv in Szene setzen. Ihre Arbeit 
erfolgt dabei nicht voraussetzungslos. Sie arbeiten im Auftrag einer Sendeanstalt, 
deren weiteres Schicksal direkt von den Quoten dieser Sendung abhängig ist. Dieses 
Bild hat für den Zuschauer aber gerade wegen seiner dokumentarischen Qualität ei-
ne ‘entscheidungsimprägnierende‘ Wirkung (Knorr-Cetina). Das Faktische wird auf-
grund seiner Macht für ihn subjektiv handlungsleitend. Gerade deshalb scheint es mir 
wichtig, die redaktionelle Tätigkeit als konstruktiv anstatt als deskriptiv anzusehen 
und damit ihr Produkt als hochgradig durch Selektionen strukturiert zu verstehen. 
 
 
Zugang zum Feld 
 
Mittels der oben beschriebenen ethnographischen Methode soll nun das ‘doing Big 
Brother‘, d.h. die Logiken und Rationalitäten dieser Konstruktions-Arbeit unter die 
Lupe genommen werden. Allerdings muss an dieser Stelle unbedingt darauf hinge-
wiesen werden, dass Analysen solcher Art mit mehrwöchigen bis mehrmonatigen 
Aufenthalten im Feld verbunden sind. Es versteht sich deshalb von selbst, dass die-
ses Unterfangen hier nur ansatzweise realisiert werden kann. Meine Vorstellungen 
gingen dahin, zum einen an ein paar Redaktionssitzungen teilzunehmen, zum ande-
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ren während zwei bis drei Tagen die Arbeit von Kameraleuten und Redaktoren beo-
bachten zu können. So habe ich mit den Verantwortlichen von Big Brother Kontakt 
aufgenommen. Bei meinem ersten Anruf wurde ich an die Pressesprecherin von 
TV3, Andrea Hemmi, verwiesen. Sie war recht erstaunt ob meiner Anfrage. So was 
sei bisher noch nie gewünscht worden. Sie denke aber nicht, dass ein längerer Auf-
enthalt vor Ort möglich sei, da das ganze momentan viel zu hektisch sei. Sie ver-
sprach mir aber, meinen Wunsch beim Presseverantwortlichen von BB Endemol zu 
deponieren. Am folgenden Tag setzte sich Stephan Zingg mit mir in Verbindung und 
erklärte, dass weder an den Redaktionssitzungen teilgenommen werden könne, noch 
die Möglichkeit bestehe, sich über einen längeren Zeitraum in den Produktionsräum-
lichkeiten aufzuhalten. Auf die Frage, was den der Grund für diesen Entscheid sei, 
antwortete er, dass erstens das Interesse der Medien riesig sei. Die Arbeit der Re-
daktion dürfe durch diese Besuche aber in keiner Weise beeinträchtigt oder gestört 
werden. Zweitens, so Zingg weiter, müsse der Persönlichkeitsschutz der Bewohner 
aufrechterhalten werden. Im Regieraum können rund um die Uhr Kameras eingese-
hen werden, die zum Teil Dinge aufnehmen würden, welche sehr privat und intim 
seien. Geschehnisse, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien und deshalb 
auch nie in einer Sendung erscheinen würden. Was er mir anbieten könne, sei ein 
Gang durch die Regie- und Redaktionsräumlichkeiten, sowie Erklärungen, wie die 
Sendung entstehen. Daneben bestehe allenfalls die Möglichkeit, mit einem Redaktor 
ein kurzes Interview zu führen. Mehr liege nicht drin. Vergeblich versuchte ich noch-
mals darauf hinzuweisen, dass ich mich nicht dem Geschehen im Container widmen, 
sondern die Redaktions-Arbeit fokussieren wolle. Dies schien Zingg allerdings nicht 
besonders zu interessieren. Er werde sich in einigen Tagen wieder bei mir melden, 
um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Dies geschah jedoch nicht. Ich muss-
te ihn selber telefonisch kontaktieren. Ohne sich direkt zu entschuldigen, erzählte mir 
Zingg, dass er sehr beschäftigt war, da er mit einem eben freiwillig ausgeschiedenen 
Bewohner auf Pressetournee war – das Interesse der Medien sei riesig gewesen. 
Diese erste Kontaktaufnahme mit dem Feld macht zweierlei deutlich. Die Organisati-
on des Zugangs zum Untersuchungsobjekt ist einer der entscheidendsten, denn da-
von hängt das künftige Beobachtungsformat ab (Wax) und die am schwierigsten zu 
bewerkstelligenden Analyseschritte (vgl. auch Lau/Wolff). Weiter wird klar, dass unter 
diesen Voraussetzungen eine ethnographische Annäherung nicht möglich ist, d.h. 
der Praxis des redaktionellen Alltags nicht beobachtend nachgespürt werden kann. 
Ein ziemlich ernüchterndes erstes Fazit. Allerdings wäre es auch naiv zu glauben, 
dass es viele Gruppen oder Institutionen geben würde, die einen neugierigen Sozial-
forscher einfach so willkommen heissen. Wie sind denn jetzt aber die eher ableh-
nenden Reaktionen von Hemmi und Zingg zu verstehen? Hat ihre abwehrende Hal-
tung meinem Wunsch gegenüber, die Produktion von innen zu betrachten, allenfalls 
etwas mit der Logik der Sendung zu tun? Ich denke schon. 
 
 
Der panoptische Blick 
 
Das Big Brother Konzept, insbesondere die permanente Überwachung sowie die ar-
chitektonische Anordnung der Räumlichkeiten, erinnern sehr stark an Benthams 
Panopticon. Wie Foucault in seiner Geschichte des Gefängnisses zeigte, ist das 
panoptische Prinzip das der Sichtbarkeit, genauer, die Trennung von Sehen und Ge-
sehenwerden. Der panoptische Blick ermöglicht die lückenlose qualifizierende, klas-
sifizierende und bestrafende Überwachung bzw. Registrierung und damit letztlich das 
was Foucault ‘Disziplinierung‘ nennt. Foucaults Überlegungen zum Verhältnis zwi-
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schen Wächtern und Insassen lassen sich problemlos auf das Setting der Sendung 
übertragen. So schreibt er über den Gefangenen: „Derjenige, welcher der Sichtbar-
keit unterworfen ist und dies weiss, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt 
sie gegen sich selbst aus; er internalisiert das Machtverhältnis, in welchem er gleich-
zeitig beide Rollen spielt; er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung.“ Bezüg-
lich Big Brother heisst das, dass die Möglichkeit gesehen zu werden, dazu führt, 
dass die Wirkung der Beobachtung eine permanente ist, auch wenn ihre Durchfüh-
rung vielleicht nur sporadisch erfolgt. Ähnlich wie der Gefängnisinsasse ist auch der 
Containerbewohner aufgrund der perfekten Beobachtung dazu angehalten ‘Disziplin‘ 
zu zeigen und sich wohl zu verhalten. In diesem medialen Kontext bedeutet Wohl-
verhalten bildtauglich zu sein und den Zuschauer mit dem zur Schau gestellten 
Selbst zu faszinieren. Denn einem Langweiler könnte jederzeit die Abwahl durch das 
Publikum drohen. Wie schnell die Verinnerlichung dieses Selbstdarstellungsprinzips 
vonstatten ging, zeigt die übertriebene Theatralik, mit der die banalsten Alltagsver-
richtungen im Haus erledigt werden. Foucault schreibt, dass die Perfektion der Macht 
ihre tatsächliche Ausübung überflüssig zu machen vermag. Das Worst-case-
Szenario eines Bewohners wäre wahrscheinlich, wenn er nach 100 Tagen erfahren 
würde, dass die Kameras nicht funktioniert haben. 
Doch wenden wir uns jetzt dem zu, was uns primär interessiert, nämlich der Arbeit 
des Wächters. Seine Aufgabe besteht darin, die Insassen kontrollierend zu erfassen 
und zu identifizieren, um sie so verschiedenen Typen zuordnen zu können. Analog 
dazu erlaubt der panoptische Blick den Sendungsmachern, eine individualisierende 
Beobachtung zu betreiben – sie charakterisieren und klassifizieren die Bewohner, in-
dem sie diese be-bildern. Ziel ist es, diese Technik der Darstellung nutzen-, d.h. hier 
quotenbringend anzuwenden. Fatal für den Big Brother Produzenten, wenn tatsäch-
lich nur Langweiler eingesperrt wären. Es ist demnach in erster Linie der Redaktor 
selber, welcher sich neugierig dem Geschehen im Haus zuwenden muss. Jeder 
nicht-legitimierte Blick wird dabei zum Problem. Kann ein Externer die Möglichkeiten 
des Panopticons nutzen, ist er nicht mehr auf die vermittelte bzw. vermittelnde Sicht 
des professionellen Beobachters angewiesen. Er allein steuert nun sein Sehen, kon-
trolliert seine Wahrnehmung. Der Zuschauer entledigt sich seiner passiven Publi-
kumsrolle; der Redaktor geht seines Blick-Monopols verlustig. Was bedeutet das für 
die Hüter der offiziellen Wirklichkeitsbestimmung? Das Auftauchen einer ‘alternativen 
symbolischen Sinnwelt‘ (Berger/Luckmann) ist deshalb gefährlich, weil ihr blosses 
Vorhandensein empirisch demonstriert, dass die präsentierte Sinnwelt nicht wirklich 
zwingend ist. Alternativen haben die Kraft, Sichtweisen zu entwerten. Dies könnte in 
eine ‘Entzauberung‘ (Weber) der Big-Brother-Welt münden. Es ist deshalb notwen-
dig, den Zugang zu kontrollieren und den Container zu bewachen. Anders als im Ge-
fängnis muss hier jedoch nicht der Ausbruch, sondern der Einbruch verhindert wer-
den. Obacht vor dem unkontrollierten Blick hinter die Kulissen: nicht nur, weil er ein 
voyeuristischer, sondern eben auch ein entlarvender sein könnte. Damit wird auch 
Zinggs „Mehr liegt nicht drin“ verständlich. Ist der ‘ganz normale Wahnsinn‘ allenfalls 
die ganz normale und oftmals langweilige Normalität? Wir haben es bei dieser Sen-
dung, so kann zusammenfassend gesagt werden, mit einer doppelten Disziplinierung 
zu tun: Derjenigen der Bewohner über den panoptischen Blick der permanenten 
Überwachung sowie derjenigen der Aussenstehenden durch den reglementierten 
und kontrollierten Zugang zur Produktionsstätte der Containerwirklichkeit. 
 
 
Dokumentation vs. Inszenierung – Information vs. Performanz 
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Die Möglichkeit einer Führung durch die Regie- und Redaktionsräume wollte ich mir 
dann aber doch nicht entgehen lassen. Vielleicht liessen sich ja einige Dinge auch 
über ein Interview in Erfahrung bringen. Mit einem befreundeten Fotografen zusam-
men fuhr ich nach Glattfelden. Mein Erstaunen war ehrlich gesagt nicht so gross, als 
Zingg zum vereinbarten Zeitpunkt nicht anwesend war. Pressesprecherin Hemmi 
wusste nichts von einer Führung, sie sei auch viel zu beschäftigt, um diese selber 
durchzuführen. Glücklicherweise fand sich dann allerdings doch noch ein Produkti-
onsassistent, der sich anerbot, uns die Anlage zu zeigen. Die Bewohner hatten eine 
lange Nacht hinter sich, alles war noch am schlafen. Dies gab mir die Gelegenheit im 
Regieraum, der sich unmittelbar neben dem eigentlichen Wohncontainer befindet, 
ein längeres Gespräch mit der anwesenden Tagesredaktorin zu führen. Später konn-
te ich noch zwei weitere Redaktoren interviewen, die mit dem Endschnitt der Sen-
dung des Abends befasst waren. Bevor ich auf einige Aspekte dieser Gespräche 
eingehen werde, gilt es folgendes festzuhalten: Mein ursprüngliches Interesse galt 
der redaktionellen Arbeit, der Praxis des ‘doing Big Brother‘. Wie gesagt war es je-
doch nicht möglich, das Handeln im Vollzug zu beobachten. Als einzige Datenquelle 
verblieb somit das Interview. In der empirischen qualitativen Sozialforschung gilt es 
als hinlänglich bekannt, ich habe bereits weiter oben darauf hingewiesen, dass es 
nicht möglich ist, Logiken und Rationalitäten des Alltags über Befragungen auf die 
Spur zu kommen. Dies deshalb, weil wir es hier oft mit Routinen zu tun haben. Die-
ser Teil des subjektiven Wissensvorrates steht dem Individuum unhinterfragt zur Ver-
fügung, auf ihn greift es in seinem Handeln wie selbstverständlich zu. Genau darin 
liegt der Nutzen von Selbstverständlichkeiten, dass sie nicht zu expliziert werden 
brauchen und oftmals auch gar nicht näher erklärt werden können. Man macht das 
einfach so. Stewart schreibt, dass es auch den auskunftsfreudigsten Informanten 
schwer fällt zu artikulieren, was sie genau tun. Und deshalb „it is not sufficient to in-
terview actors to understand their culture. (...) culture is not so much ‘informative‘ as 
it is ‘performative‘“. Gerade weil das, was Menschen sagen, das sie tun und das, was 
sie tun, so verschieden ist, ist das zentrale Anliegen der Ethnographie die Beobach-
tung der Praxis. Wir befassen uns abschliessend also mit Redaktor-Information und 
nicht mit Redaktor-Performanz. 
 
 
Meine Frage, worin denn ihre Hauptaufgabe bestehe, beantwortet die Redaktorin mit 
die ‘Geschichten des Tages zu machen‘. Nach welchen Kriterien diese Geschichten 
ausgewählt werden resp. was überhaupt eine Geschichte ist, wird in der folgenden 
Interviewpassage erklärt: 
 
"Mittlerweilen merkt man langsam, was lustig ist. Als wir Big Brother zu produzieren 
begannen, erfolgte die Produktion irgendwie nach deinem eigenen Gusto. Ein paar 
von uns waren bereits bei Robinson dabei, und dort hat man schon auch ein biss-
chen gemerkt, was lustig ist und was nicht. Interessant ist das Emotionale, das ist 
klar, das weiss man. Zwischenmenschliche Beziehungen sind interessant. ‘Lämpe‘ 
und Love Stories sind interessant. Also all das, was ein bisschen Emotionen hat, ist 
interessant. Oder auch das, was lustig ist. Oder auch – ich sage mal – ein nackter 
Busen, man kann ja auch nicht alles zeigen, aber all das, was schön erotisch ist, das 
weiss man, das kommt dann in eine Sendung rein. Die deftigen Szenen aber, die 
kommen dann nicht rein, weil die dann auch nicht schön sind." 
 
"Was genau meinst du mit ‘deftig‘? Deftig im Sinn von harten Wortgefechten?" 
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"Ja, dazu gehören all zu harte verbale Attacken. Aber auch vertrauliche Angelegen-
heiten, welche die Bewohner im Sprechzimmer erzählen. Das nimmt man selbstver-
ständlich nicht in die Sendung. Man vermeidet es, die Leute komisch darzustellen. 
Es ist aber klar: Wenn sich im Container eine Beziehung anzubahnen beginnt und 
sie dann wirklich auch miteinander ins Bett gehen, dann muss man das eben zeigen. 
Aber sehr dezent. Man muss dann halt einfach wissen, was die jetzt gerade machen. 
Bei einer solchen Szene besteht die Möglichkeit die Bewohner per ’voice over’ 
nochmals daran zu erinnern, dass sie gefilmt werden. Aber man kann auch wirklich 
etwas zeigen, also nicht gerade den Akt selber, aber schon andeuten, was da gerade 
am laufen ist." 
 
"Eine Szene braucht ‘das gewisse Etwas‘, um in die Sendung zu kommen. Wie ge-
nau merkst du, dass sie das hat?" 
 
"Ui, das ist schwer zu sagen. Du brauchst natürlich Emotionen, du musst Gefühle 
und sonstige Sachen in der Sendung haben. Ebenfalls soll auch immer etwas Lusti-
ges mit reingebracht werden. Das auf jeden Fall, das gehört einfach dazu. Du musst 
immer die Mischung haben. Es gibt täglich genug Geschichten, um die Sendung zu 
füllen. Das gibt einem auch die Möglichkeit, eine Sequenz, welche nicht so toll ist, 
rauszunehmen und durch eine zu ersetzen, die besser passt." 
 
"Wie weißt du, welche Geschichte besser oder schlechter ist?" 
 
"Du musst halt gucken, was sich entwickelt in der Woche. Nehmen wir zum Beispiel 
die bereits länger dauernde Beziehung zwischen Nadim und Conny. Da weiss man, 
dass die Priorität hat. Die musst du natürlich mehr mit rein nehmen als andere Tech-
telmechtel, die vielleicht passieren. Wir sind momentan in einer Phase, wo sich wie-
der viel entwickelt. Jetzt musst du halt schauen, wo sich vielleicht eine neue Bezie-
hung oder eine Freundschaft im Haus anbahnt. Und die baust du dann langsam auf." 
 
"Wo genau liegen denn die Grenzen zwischen dem, was gezeigt wird und dem, was 
nicht gezeigt wird?" 
 
"Die Grenzen sind vom Kunden (d.h. von TV3) her gegeben. Sie wollen keinen Hard-
core, d.h. "nüüt Gruusigs" auf ihrem Sender. So dürfen beispielsweise keine Genita-
lien oder kein deftiger Zungenkuss gezeigt werden. Irgendwo ‘hätts eifach ä Grenze‘, 
all das, was ins Vulgäre reingeht, das zeigt man nicht." 
 
In diesem Abschnitt wird dreierlei deutlich. Erstens der Rekurs auf professionelle 
Standards, nach denen man seine Geschichten selektioniert. Auffallend ist dabei der 
Verweis auf Selbstverständlichkeiten. Eine der wichtigsten Anforderungen, welche an 
den Redaktor gestellt werden, ist zweitens 'gucken zu können'. Wir werden weiter un-
ten nochmals auf diese Kompetenz stossen. Drittens schliesslich die oben angespro-
chene Schwierigkeit in Worte zu fassen bzw. zu konkretisieren, was lustig ist oder wo 
Grenzen gezogen werden. 
 
"Ich denke mir, dass sich gewisse Ereignisse im Container ständig wiederholen, dass 
sich so etwas wie ein Tagesablauf einzupendeln beginnt. Natürlich werden die Ge-
sprächsthemen nicht immer die selben sein, doch passieren wird wahrscheinlich 
letztlich nicht sehr viel Verschiedenes. Täusche ich mich, wenn ich behaupte, dass 
der Sendung mit der Zeit die Abwechslung fehlen wird? Oder anders gefragt: Wie 
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findet man gute Geschichten, wenn das Leben im Container langweilig und repetitiv 
wird?" 
 
"Hierzu ist zu sagen, dass selbst die Langeweile der Bewohner, d.h. Zeiten, in denen 
nichts passiert, manchmal interessant sein kann. Denn man will ja nicht immer se-
hen, dass etwas passiert. Wenn Stefan früh morgens am Esstisch sein Nutella-Brot 
isst, hat das eine gewisse Art von Komik. Das hat schon was. Bis jetzt war allerdings 
jede Sendung ein Highlight. Nicht einfach deshalb, weil wir die Sendung machen, 
sondern weil das einfach so ist. Wenn man die Big Brother Sendungen in den ande-
ren Ländern verfolgt, so zum Beispiel in Deutschland, muss man doch sagen, dass 
diese zum Teil mindestens doch recht langweilig waren. Die Arbeit der Redaktion ist 
für das Aussehen der Sendung enorm wichtig. Der Redaktor entscheidet, er be-
stimmt was die Geschichte ist. Wenn ich als Redaktorin einfach denke, ja heute in-
teressiert es mich nicht sonderlich, heute bringe ich einfach was ich habe, dann kann 
das eine extrem langweilige Sendung werden. In dieser Arbeit ist ein hohes Mass an 
Kreativität gefragt. Das folgende Beispiel verdeutlicht dies gut: Remo und Nadim ma-
chen Schwule nach, die versuchen ein Huhn in den Garten zu schmuggeln. "Das 
isch ganz ä heissi Szene gsi." Diese lief plötzlich auf einem der Monitore ab. Wir hat-
ten allerdings ganz andere Geschichten auf dem Stream1. Plötzlich habe ich mich 
gefragt: "He, was mached die det äne?" und die Regie aufgefordert, mir das Bild 
einmal zu geben. Diese Ereignisse kamen auf den Stream, und so wurde eine Ge-
schichte daraus. Genau in solchen Fällen ist der Redaktor gefordert. Du weißt nie 
was auf dich zukommt, es gibt ständig Überraschungen. Die Redaktion muss hell-
wach sein, damit sie solche Highlights rauspicken kann. Diese permanente Überwa-
chung ist recht anforderungsreich, denn du musst ständig sämtliche Monitore im 
Blick behalten und alles beobachten. Und das ist verdammt schwer. Denn es könnte 
ja irgendwo eine Diskussion stattfinden, die wichtig und interessant ist. Dann zu ent-
scheiden, wo ich jetzt hingehe und worauf ich achte, wenn in der Küche und im 
Wohnzimmer gleichzeitig was passiert und zudem noch im Schlafzimmer getuschelt 
wird, ist gar nicht so einfach." 
 
"Wie kommt man zu dieser Kompetenz, sich richtig zu entscheiden? Sind das Erfah-
rungswerte, die ihr euch schon bei früheren Tätigkeiten in diesem Business angeeig-
net habt?" 
 
"Erfahrungswerte würde ich eigentlich nicht sagen, denn Big Brother ist für jeden, der 
hier arbeitet etwas Neues. Oft ist es auch wirklich ein Glücksfall. Man sagt sich zum 
Beispiel: So jetzt gehe ich noch auf diese Diskussion und merkt dann: Oh, diese Dis-
kussion ist gut. Das hat sich gelohnt, da jetzt draufzugehen. Aber es kann natürlich 
auch sein, dass du dabei die andere Diskussion, die in der Küche läuft und noch viel 
besser ist, verpasst. Und das tut dann auch weh." 
 
Wenn eine Sendung langweilig ist, hat das nichts mit dem Geschehen im Haus zu 
tun, sondern mit der Arbeit der Redaktion. In diesem Abschnitt werden die für diese 
praktische Tätigkeit notwendigen Kompetenzen angesprochen. Es braucht zum ei-
nen ein hohes Mass an Konzentration, um nichts zu verpassen, sowie zum andern 
die Fähigkeit, zwischen guten und schlechten Sequenzen unterscheiden zu können. 

                                                
1 Beim Stream handelt es sich um einen in vier Bilder aufgeteilten Bildschirm. Aufgabe der Regie ist es, die Moni-
tore zu beobachten, welche die Bilder der Überwachungskameras im Haus übermitteln. Interessante Sequenzen 
werden  den Redaktoren auf den Stream gegeben. Daraus macht die Redaktion ihre Geschichten für die Sen-
dung. 
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Allerdings wird auch in dieser Passage nicht expliziert, weshalb besagte Szenen 
‘komisch‘ oder ‘heiss‘ sind. Der Redaktor muss ein Experte sein, der kreativ mit dem 
Material umzugehen weiss, d.h. der in der Lage ist, Geschichten zu machen. 
Daneben trägt er aber auch, so wird im weiteren Verlauf des Gesprächs betont, die 
Verantwortung für seine Geschichten. Schliesslich, so wird hier deutlich, spielt der 
Zufall bei der ‘Entdeckung‘ der ertragreichen Stories eine nicht zu unterschätzende 
Rolle.  
 
"Kommen wir nochmals kurz auf die Langeweile zurück. Gab es schon Momente, wo 
du dir nicht klar warst, welche Geschichte du denn jetzt aufbereiten sollst, weil du 
das Gefühl hattest, dass dies ja sowieso niemanden interessiere?" 
 
"Es ist schon vorgekommen, dass ich gewisse Geschichten langweilig finde. Solche 
Geschichten mache ich dann aber auch nicht, d.h. ich nehme sie gar nicht erst in die 
Sendung rein. Denn wenn ich eine Geschichte als langweilig empfinde, muss ich an-
nehmen, dass es dem Publikum ähnlich gehen würde. Ich mache wirklich nur Ge-
schichten, von denen ich das Gefühl habe: Doch, das ist lässig, da läuft was, da wird 
miteinander geredet. Wenn ein Bewohner aufsteht, ins Badezimmer geht und sich 
wäscht, hat man früher sofort eine Geschichte daraus gemacht. Sequenzen dieser 
Art wurden bereits so oft gezeigt, da weiss ich jetzt, dass ich in einem solchen Fall 
keine Geschichte mehr daraus mache. Ich bleibe einfach dran, ich beobachte, was er 
genau macht. Wenn er allerdings mit einer anderen Person zusammen in die Dusche 
gehen oder sonst etwas Spezielles oder Aussergewöhnliches machen würde, dann 
wäre das eine Geschichte. Einen gewöhnlichen Duschgang zeigen wir nicht, ausser 
man hätte diese Person schon lange nicht mehr gesehen. Angenommen X und Y 
sind zusammen in der Küche und reden miteinander, dann hört man natürlich genau 
hin um was es in diesem Gespräch geht. „Und dänn chömmed d‘ Gschichte“. Es ist 
unglaublich. Nichts mit Langeweile. Im Gegenteil hat man oft das Gefühl, dass man 
eine Sequenz eigentlich auch noch hätte zeigen sollen, und das aber wegen der 
Sendezeit nicht mehr möglich war. Das ist dann immer schade. Was für die Bewoh-
ner vielleicht ein ganz normales Gespräch ist, ist für uns Redaktoren unter Umstän-
den eben ganz lässig. Die Leute leben in so einer eigenen Welt im Container, das 
gibt eine unglaubliche Gruppendynamik. Einfach etwas ganz Spezielles. Für uns 
draussen ist das dann unglaublich, wenn wir solche Gespräche hören. Für sie drin-
nen ist das real life, das ist für die das Leben. Und wir als Aussenstehende nehmen 
das auf und zeigen diese Geschichten dann am Abend. Die leben ein anderes Leben 
als wir da draussen – hundertprozentig!" 
 
Hier wird noch deutlicher, was weiter oben bereits angetönt wurde. Das ‘Material‘ für 
die Sendung liefern die Bewohner. Dieses mag zwar teilweise langweilig sein, ist 
aber oftmals auch unglaublich. Zweck der redaktionellen Arbeit ist es, die Spreu vom 
Weizen, das Langweilige vom Speziellen zu trennen. Voraussetzung dafür ist ‘dran 
bleiben‘ und ‘beobachten‘. 'Warten' und insbesondere 'ab-warten' sind die Kernkom-
petenzen eines Redaktors. Dies zeigt auch die folgende Passage. 
 
"Aber eigentlich ist es ja doch erstaunlich, dass man täglich eine Sendung produzie-
ren kann. Die Möglichkeiten an Aktivitäten im Haus sind doch eher gering. Ein gro-
sser Teil der Zeit, in der nicht geschlafen wird, ist mit Gesprächen ausgefüllt." 
 
"Das stimmt. Den Bewohnern stehen ja auch keine Gesellschaftsspiele zur Verfü-
gung. Das wäre für uns überhaupt nicht spektakulär, wenn die jetzt den ganzen Tag 
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jassen würden. Es bleibt dir nichts anderes als zu warten. Big Brother is watching 
you. Man muss die Leute dauernd beobachten, man muss dranbleiben. Wir können 
hier auch nichts inszenieren. Was genau passiert, das geben immer die Leute im 
Haus vor. Unsere Aufgabe ist es, abzuwarten, was drinnen abgeht. Wir können dann 
nur noch reagieren und dementsprechend handeln. Es ist nicht erlaubt, einen Be-
wohner ins Sprechzimmer zu bitten und ihm mitzuteilen: „Du, dä X hätt denn gseit, 
du segsch äs riese Arsch“. So was können und würden wir nie machen. Man darf als 
Redaktor keine Gerüchte oder sonst was verbreiten. Das ist nicht der Sinn von Big 
Brother. Als Redaktor bist du nur Beobachter. Die Redaktion gibt den Bewohnern 
Wochenaufgaben und jeweils am Montag die Einkaufsliste. Das ist der einzige Input 
von draussen." 
 
Kommen wir auf den Redaktor als Beobachter zurück. Es ist doch so, dass die Be-
wohner dem Publikum in einer sehr speziellen Art und Weise gezeigt werden. Man 
baut sie gezielt zu besonderen Typen auf. John de Mol sagt, dass man im Fernsehen 
schwarz oder weiss sein muss. Wie bereits bei Robinson haben Mitspieler, die sich 
im Nachhinein die Sendungen anschauen, das Gefühl, dass sie in eine Rolle hinein-
gepresst und dann nur noch jene Geschichten gezeigt wurden, welche dieser Rolle 
entsprechen. Evelyne, die den Container als erste verlassen musste, äussert sich 
dazu in einem Interview2: "Ich bin auch nicht die typische Heulsuse. Leider hat man 
nur Sequenzen meines Tagesablaufes gezeigt, in denen ich nachdenklich, melan-
cholisch und traurig war." Auch wäre es ihr peinlich, wenn sie fremde Leute erkennen 
würden, "weil mich die Menschen vom Fernsehen her kennen und nicht so, wie ich 
wirklich bin. Was man bei Big Brother von mir gesehen hat, ist nur ein verschwindend 
kleiner Teil von mir. Die echte Evelyne ist ganz anders". Vermittelt ihr in der Sendung 
Bilder, welche nicht dem wahren Selbst der Bewohner entsprechen?" 
 
"Dem ist nicht so. Wir zeigen die Leute wirklich wie sie sind. Evelyne haben wir nicht 
nur in den schlimmen oder peinlichen Szenen gefilmt. Sie ist wirklich so, wie wir sie 
gezeigt haben. Sie ist der Typ Mensch, den man in der Sendung zu sehen bekommt. 
Wir haben sie nicht irgendwie verfälscht. So war sie, das waren ihre ‘Püffer‘, das war 
ihre Art im Container zu leben. Wie auch bei Robinson werden die Leute nicht anders 
fokussiert und dargestellt, als sie wirklich sind. Es ist aber klar, dass sie, wenn sie 
sich die Videos später anschauen, erstaunt oder entsetzt sind, denn sie sehen ganz 
andere Leute dort. Die erkennen sich teilweise nicht mehr wieder. Sie waren so emo-
tional, mussten sich wehren und ihr Plätzchen in der Gruppe suchen. Es ist unglaub-
lich, was in den ersten paar Tagen nach dem Einzug abgegangen ist. Das, was wir 
zeigen, ist überhaupt nicht unehrlich, das ist wirklich so." 
 
 
Schlussfolgerungen und ‘what’s to do next?‘ 
 
Wir erinnern uns an Hitzlers Unterscheidung von Dokumentation und Inszenierung. 
Die Redaktorin stellt sich in diesem Abschnitt als Expertin für Beobachtung dar. Ihre 
Aufgabe bestehe darin, das Geschehen im Haus zu dokumentieren, zu zeigen, was 
abläuft. Keinesfalls werde bei Big Brother irgend etwas oder irgend jemand insze-
niert. Das erstaunt in doppelter Hinsicht. Einerseits haben wir im Theorieteil das kon-
struktive Element redaktioneller Selektionsleistung herausgearbeitet. Andererseits 
wird im Gespräch des Öftern betont, dass es die Redaktoren sind, welche die Ge-

                                                
2 Coopzeitung, Nr. 39, 27. September 2000 
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schichten machen. Wir müssen aus dem Gespräch heraus zu verstehen versuchen, 
wo denn für den Redaktor die Differenz zwischen ‘inszenieren‘ und ‘machen‘ liegt. 
Unter ‘Inszenierung‘ wird zweierlei verstanden: Erstens der Eingriff von aussen und 
zweitens das falsche Informieren über das Geschehen im Haus, d.h. die manipulati-
ve Verdrehung. Zu Recht weisen die Redaktoren darauf hin, dass sie keines von 
beidem machen würden. Wenn Hitzler von Inszenierung spricht, geht es ihm dabei 
allerdings auch nicht um den inhaltlichen Aspekt. Mit anderen Worten ist mit diesem 
Begriff keine Wertung in dem Sinn verbunden, als man damit die Qualität der Sen-
dung kritisieren wollte. Gemeint ist im wahrsten Sinne des Wortes: ’In-Szene-
Setzen’. John de Mol, der Erfinder von Big Brother, sagt in einem Interview3: „Ich in-
szeniere die Realität nicht, ich strukturiere sie“. Und genau das ist es, was hier mit 
dem ‘Geschichten machen‘ angesprochen wird. Die Redaktoren müssen aufmerk-
sam sein, um die guten Szenen zu finden; sie müssen über Kriterien verfügen, die es 
ihnen erlauben, interessante von schlechten Geschichten zu trennen. Gefordert ist 
Kreativität, d.h. der schöpferische Umgang mit dem Material, und die Fähigkeit zu se-
lektionieren. Diese Arbeit erfordert professionelle Kompetenzen, da sie spezifischen 
Anforderungen verpflichtet ist. Die Sendung darf nämlich niemals langweilig sein, 
und zwar auch dann nicht, wenn das Leben im Container langweilig ist. Die Aufgabe 
der Redaktoren besteht darin, dem Zuschauer die spannenden Sequenzen zu prä-
sentieren. Und spannend sind anscheinend, ohne dass dies weiter begründet würde 
resp. werden kann, eben Emotionen, ‘Püffer‘ und Love-Stories. Der redaktionelle 
Blick ist demnach in keiner Weise bloss ein beobachtender, sondern ein suchender 
und wählender. Diese Suche ist einem Kunden verpflichtet und muss ein Publikum 
zufriedenstellen. Es wird durchaus gezeigt, was wirklich ist. Ich würde dem nicht wi-
dersprechen. Dieses Zeigen ist aber immer und nicht hintergehbar ein gezieltes Do-
kumentieren. 
Das Faktum des fokussierten Blicks bildet denn auch die Grundlage für mögliche Kri-
tik: Selektionen können genau deshalb kritisiert werden, weil sie Selektionen sind, 
d.h. gerade weil sie die Möglichkeit alternativer Selektionen einschliessen. Wenn die 
Big Brother Geschichten über Selektionen aus der Realität herausgemeisselt sind, 
können sie durch Infragestellung der Selektionen, die in ihnen verkörpert sind, auch 
dekonstruiert werden. Wenn ein mediales Produkt fabriziert ist in dem Sinne, dass es 
von bestimmten Entscheidungen herrührt, so kann es durch alternative Entscheidun-
gen entqualifiziert werden. Wir haben diesen Punkt oben unter dem Stichwort ‘Ent-
zauberung‘ erwähnt. 
Das Rütteln am Monopol des Blicks ist aber nur einem kritischen Betrachter von au-
ssen möglich. Erinnern wir uns zum Schluss noch einmal an die Gefängnismetapher 
und die These, dass im Fall von Big Brother nicht der Ausbruch der Insassen das Fa-
tale wäre. Im letzten Interviewteil sagt eine ehemalige Bewohnerin, dass sie ganz 
anders sei. Solche Kritik ist für die Sendungsmacher eben wegen ihrem Privileg der 
direkten Beobachtung unproblematisch. So argumentieren sie ja: Auch wenn das die 
Bewohner später vielleicht nicht wahrhaben wollen, so zeigen wir sie doch so, wie sie 
sind, und das Publikum sieht ja, wie sie sind. 
 
Soviel zur Problematik des Zugangs zu einem Untersuchungsfeld, in welchem die 
Hauptaufgabe darin besteht, Nicht-Sichtbares sichtbar zu machen sowie zu ersten 
Erkenntnissen zu kommen hinsichtlich Relevanzen und Charakteristika einer kleinen 
sozialen Lebenswelt. Ist man daran interessiert, die hier erwähnten Selektionskriteri-
en und Kompetenzen, d.h. das ‘Sonderwissen dieses professionellen Expertentums‘ 

                                                
3 Das Magazin, Nr. 37, 16. bis 22. September 2000, Tages-Anzeiger 
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(Hitzler) genauer zu verstehen, wird man nicht umhin kommen, nicht mehr nur die In-
formation, sondern auch die Performanz unter die Lupe zu nehmen. Redaktionellen 
Routinen und Rationalitäten kommt man nur über die Beobachtung der alltäglichen 
Praxis, des Handelns im Vollzug auf die Spur. 
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