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Vor einem Jahr ging Big Brother auf Sendung. Damals riefen Vertreter von Staat und Kirche 

zum Boykott auf. Die für den Sender RTL 2 zuständige Landesmedienanstalt erwog sogar ein

Verbot. Der Vorwurf: Ein Format wie Big Brother verletze die Würde des Menschen. 

Die Aufgeregtheit ist längst verflogen, Normalität hat sich eingestellt. Dennoch stehen die

Vorwürfe von damals immer noch unbeantwortet im Raum.

Ulrich M. Schmitz, Diplom-Psychologe aus Köln, war im Auftrag der Produktionsfirma 

Endemol bei der Auswahl der Kandidaten dabei. Er betreute sie während ihres Aufenthalts 

im Big Brother-Haus und pflegte den Kontakt mit den Bewohnern auch nach ihrer Rückkehr 

in den Alltag. 

Im folgenden Gespräch äußert er sich zu den damaligen Vorwürfen und seinen Erfahrungen mit

den Menschen von Big Brother.
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Was hat man sich unter diesen ethischen

Kriterien vorzustellen? 

Nicht nur der Artikel 1 des Grundgesetzes,
der die Menschenwürde schützt, ist bei die-
ser Frage heranzuziehen, sondern auch der
Artikel 2, der die Willensfreiheit des Men-
schen lediglich dann einschränkt, wenn er
sich selbst oder anderen damit schadet.
Beides, Menschenwürde und freier Wille,
muss sich in einem Gleichgewicht miteinan-
der befinden. Die Rechtsgutachten bestäti-
gen bei Big Brother ein zwar sensibles, aber
doch bestehendes Gleichgewicht zwischen
beiden Prinzipien, dass also die Menschen-
würde grundsätzlich nicht angetastet wird.

Wie wichtig schätzen Sie die Einrichtung

der einstündigen Nische ein, in der sich

die Bewohner unbeobachtet aufhalten

konnten?

Psychologisch entspricht diese Nische
einem Agieren aus irgendeiner Motivation
heraus, einer Unberechenbarkeit, die man
normalerweise dem Projekt unterstellt. Sie
ist eher eine zusätzliche Belastung als eine
Hilfe. Die Bewohner beziehen das Big
Brother-Haus mit der Maßgabe: Hier werde
ich immer überwacht. Durch die Einführung
der kamerafreien Stunde hatte man nun
nicht mehr nur einen Aggregatszustand,
den des Bewachtseins, sondern noch einen
weiteren. Ein Pendeln zwischen beiden ist
gar nicht so einfach, wie sich gezeigt hat.
Alle Bewohner der ersten Staffel haben es
deutlich gesagt: Das Beste war es, diese
Zeit zu überschlafen. Diese Zeitnische ist
aus der damaligen heftigen Diskussion her-
aus entstanden, aus der Sicht des Projekts
hatte sie jedoch weder Hand noch Fuß.

Herr Schmitz, Sie betreuen die 

Big Brother-Kandidaten von der ersten

Staffel an. Was denken Sie über den

damaligen Vorwurf Ihres Berufsverbands

BDP [Berufsverband Deutscher Psycho-

loginnen und Psychologen, Anm. d. Red.],

bei Big Brother handle es sich um ein

„menschenverachtendes Gruppenexperi-

ment“?

Ich habe im internen Kollegenkreis intensiv
über die Stellungnahme des BDP diskutiert,
dass Big Brother die Menschenwürde ver-
letze. Ich wertete dies jedoch als projektiven
Vorwurf, der es bis heute überwiegend
geblieben ist. Man wusste nicht, was auf
einen zukam. Daher haben die Menschen
ihre persönlichen Moralvorstellungen
aktiviert und sie auf das Projekt Big Brother
projiziert. So ist auch die angesprochene
Presseerklärung des Berufsverbands zu
verstehen, hinter der leider keine fachliche
Auseinandersetzung mit dem Format steht,
sondern überwiegend die persönliche
Moralvorstellung des Präsidenten.

Ist es überhaupt denkbar, dass hier-

zulande ein Fernsehformat seinen Dar-

stellern nachhaltig schaden kann? Wir

haben eine wache öffentliche Aufmerk-

samkeit für solche Fragen. 

Natürlich ist eine Schädigung immer
möglich. Das ist ganz erheblich von der
Professionalität der Macher abhängig, aber
auch von der Zivilcourage und inneren Sta-
bilität der Darsteller. Ich habe durch meine
Beschäftigung mit diesem Thema ethische
Kriterien herausgearbeitet, nach denen man
beurteilen kann, ob es zu einer Schädigung
der Menschenwürde kommt oder nicht.
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Glauben Sie, dass es auch an der heftigen

moralischen Diskussion im Vorfeld gele-

gen hat, dass das deutsche Big Brother-

Format im Vergleich zu anderen Ländern

eher langweilig wirkt?

Ich halte das eher für ein kulturelles Phäno-
men. Meiner Einschätzung nach interessie-
ren sich die Zuschauer weniger für Sex und
Gewalt. So etwas wirkt peinlich und animiert
zum Wegschalten. Eher interessiert das
Knistern vorher. Wenn man so will: Das
Vorspiel ist wichtiger als das Hauptmenü. 
Ich glaube, dass die Leute in erster Linie
daran interessiert sind, wie Menschen aus
ihrer Mitte diese Situation meistern. Dabei
ist es völlig belanglos, irgendwelche Turbu-
lenzen zu veranstalten.

Der Erfolg von Big Brother scheint an 

der Faszination des Alltäglichen, des

Normalen zu liegen. Ein Interesse, das

allmählich wieder zu verfliegen scheint,

siehe Zlatkos Auftritt beim Grand Prix.

Dass so etwas flüchtigen Charakter hat, wis-
sen alle Bewohner sehr gut. Die nehmen
mit, was sie mitnehmen können und haben
Spaß dabei. Auch wenn er mit seiner
Gesangskunst verrissen wurde, hat Zlatko
immerhin in der Vorauswahl gesungen. Vor
einem Jahr wusste niemand, wie sein Vor-
name geschrieben wird.

Konnten Sie problematische Persönlich-

keitsveränderungen bei den Bewohnern

feststellen? 

Nein.

Wie weit hätte man gehen können? Gab

es Überlegungen von Seiten des Senders,

den Druck zu verstärken, um mehr Turbu-

lenzen in die Sendungen zu bringen?

Bei Entscheidungen, die die innere Dynamik
betrafen, bin ich regelmäßig zu Rate gezo-
gen worden. Wenn man dazu neigte, den
Bogen zu überspannen, habe ich das
Gespräch mit den Bewohnern gesucht. Ich
habe dann den Programmverantwortlichen
die Situation im Haus klar zu machen ver-
sucht. Dass der Aufenthalt im Haus eine
seelische Höchstleistung ist, musste man
einigen Leuten, auch im Sender, bewusst
machen und aus fachlicher Sicht Stellung
beziehen.
Natürlich kann man das Konzept noch radi-
kaler denken. Doch ich glaube, dass es sich
dann nicht mehr verkaufen lässt. Wenn der
Bogen überspannt würde, sagen wir, wenn
es darum ginge, einen entlaufenen Bull-
terrier zu dressieren, so dass eine direkte
Gefährdung für die Bewohner bestünde,
käme sicher sofort rotes Licht vom Sender.
Dasselbe gilt für explizite Sexszenen: Wenn
sich ein Pärchen auf dem Küchentisch offen
lieben würde, könnte so etwas natürlich
nicht gesendet werden. Hier gibt es genü-
gend Kontrollmechanismen, die ein Gleich-
gewicht gewährleisten.
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Viele Monate sind seit Ende der ersten

Staffel vergangen und nicht jeder der

Bewohner ist so berühmt geworden wie

Zlatko. Sie betreuen die Kandidaten auch

nach ihrem Auszug aus dem Big Brother-

Haus. Wie geht es Bewohnern, die

mittlerweile wieder in der Anonymität

verschwunden sind? Hat die Teilnahme 

an Big Brother Auswirkungen, vielleicht

sogar negative Veränderungen in deren

Persönlichkeit, in deren sozialem Umfeld

mit sich gebracht?

Big Brother hat den Lebensalltag der
Bewohner sicherlich verändert, nicht deren
Persönlichkeit. Sie müssen lernen, mit der
Medienpräsenz fertig zu werden, was sicher
nicht für jeden einfach ist. Zum einjährigen
Jubiläum traf ich vor einigen Tagen Thomas,
den ersten Bewohner, der von den Zuschau-
ern herausgewählt wurde. Auch ihn kennt
man noch, wenn er auch nicht die Bekannt-
heit eines Zlatko hat. Selbst an Karneval hat
man ihn geschminkt noch überall wieder-
erkannt. 
Generell war die Teilnahme bei Big Brother
eine Erfahrung, von der man noch den
Enkeln berichten kann.

Das Interview führte Georg Joachim Schmitt.

Ist in der Zukunft mit einem erneuten

Aufkommen einer Diskussion um die

Menschenwürde zu rechnen?

Wer mit einem Produkt Geld verdienen will,
hat ein Interesse daran, es weiterzuent-
wickeln. Wenn ein Fernsehmacher den Ein-
druck hat, eine Gewöhnung an ein Format
tritt ein und das Zuschauerinteresse lässt
nach, wächst die Option, für ein neues Auf-
sehen zu sorgen. Dann können selbstver-
ständlich Ideen angedacht werden, deren
Umsetzung möglicherweise Wohl und Wehe
der Kandidaten beeinträchtigen. Peter
Sloterdijk spricht von unserem Zeitalter als
einer Ära der methodisch gewordenen
Grenzüberschreitungen. Da ist Big Brother
nur eines von vielen Phänomenen. Ein
Format wie Big Brother ist nur in dieser 
Zeit möglich, wo Internet und Handy die
Menschen miteinander vernetzen und sie
ein Stück weit transparent füreinander
machen – und wo andererseits eine Firma
wie Lego in die roten Zahlen kommt. Unsere
Lebensformen haben sich grundsätzlich
verändert. Mein Appell in diesem Zusam-
menhang ist: Man sollte sich weniger auf
Big Brother versteifen, sondern dieses
Format als Symptom begreifen für eine
gesellschaftliche Entwicklung, die es zu
diskutieren gilt.

Halten Sie die allgemeine Tendenz zur

Entäußerung des Privaten für psycho-

logisch bedenklich? 

Bei Big Brother handelt es sich nur um ein
begrenztes Entäußern des Privaten. Die
Bewohner sind zwar mit ihrer Leiblichkeit,
mit ihren Tränen und ihrem Lachen gezeigt
worden. Tatsächlich gibt es ein gut unter-
schiedenes Drinnen und Draußen, eine Pri-
vatsphäre, die letztendlich gewahrt bleibt.
Big Brother findet nicht in der Wohnung der
Kandidaten statt, sondern in einem künst-
lich geschaffenen Raum. Eher müsste man
ein Reality-Format wie Die Fußbroichs kriti-
sieren, weil sich alles in ihrer eigenen Woh-
nung abspielt. Die Big Brother-Kandidaten
dagegen haben jederzeit die Möglichkeit
eines Rückzugs in ihre unbeobachtete Pri-
vatsphäre. 
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