Fernsehfamilie
Realität

contra

Vor kurzem brachten wir einen Bericht über die „Familie und
ihre Zerstörer“. Dabei ging es um die Suche nach allen
möglichen Ursachen und Tätern. Wer zerstört die klassische
Familie? Warum ist sie so unmodern? Als einer der Akteure
wurden auch die Medien und die Presse genannt. Man kann nicht
so naiv sein und glauben, daß vier Stunden täglicher
Fernsehkonsum spurlos an den Zusehern vorbeirauscht. Und diese
Beeinflussung läuft indirekt und unbemerkt.
Melanie Mühl beschreibt in ihrer Streitschrift „Die Patchwork
Lüge“ unter anderem das Familienbild, das in der Glotze
gezeigt wird. Auszug:
Wie erschreckend wenig die Fernsehfamilie mit der
tatsächlichen Familie zu tun hat, zeigt die Studie des
Grimme-Instituts von 2006, die im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
die Familienbilder im deutschen Fernsehen analysiert. Die
Autoren der Studie, Irmela Hannover und Arne Birkenstock,
sahen sich dafür etwa 500 Stunden fiktionale und
nichtfiktionale Fernsehsendungen verschiedener Sen-der an.
Sie werteten ARD, ZDF, vier regionale ARD-Sender sowie sechs
Privatsender aus. Sie sahen Serien, Gerichtsshows,
Boulevardmagazine, Ratgebersendungen, Talkshows und Filme.
Die deutsche Frau bekommt im Schnitt 1,36 Kinder, die
deutsche Fernsehfrau 0,48, im Krimi gar nur 0,29, »was das
Filmleben der Primetime zur quasi kinderfreien Zone macht«.
Ihre Beschäftigungsquote liegt im realen Leben bei 57
Prozent, im Fernsehen bei 76 Prozent. Damit über-trifft sie
sogar die Quote der Norwegerinnen, die mit 73,5 Prozent
weltweit am höchsten ist.

Die Serien-, Krimi- und Fernsehfilmprotagonisten leben am
liebsten als kinderlose Großstadtsingles (es sind mehr als
doppelt so viele wie in der Realität). Drei Viertel aller
Protagonisten sind kinderlos. Die ledige Frau ist in der
Regel jung, schlank, hübsch, die verheiratete mütterlich und
Witwen kommen als Matronen daher. Familien mit Kindern sind
Ausnahmen, die klassische Kleinfamilie mit zwei Kindern ist
im fiktionalen Fernsehen im Grunde ausgestorben. Familien
sind entweder weit verzweigte Groß- oder zusammengewürfelte
Patchworkfamilien. Die
Frau ist erfolgreich, alleinerziehend und ein MultitaskingGenie oder eine »einsame Wölfin im Krimi«.
Die Männer im Krimi sind so einsam wie die Frauen. Im Tatort
ist die eigentliche Aufgabe der Kommissare, Verbrechen
aufzuklären, oft nur noch eine Nebenaufgabe, so sehr sind sie
Getriebene ihrer eigenen Unzulänglichkeiten. Es begegnen
einem fast ausschließlich Beziehungskrüppel, an der Liebe
Gescheiterte, die nicht in einer Familie Halt finden, sondern
in einem Koordinatensystem aus Mord, Raub, Geldwäsche,
Prostitution und Vergewaltigung. Die Angst der Kommissare,
ihre emotionale Ritterrüstung abzulegen, ist größer als die
vor körperlichen Verletzungen. Innige Begegnungen dauern nie
an, was daran liegt, dass es sich bei den Begehrten entweder
um Hauptverdächtige handelt, oder daran, dass bereits
innerhalb einer Folge klar wird, dass das alles nichts werden
kann. Die Kommissare ermitteln im Dauereinsatz, in den sie
sich zugleich retten und flüchten. Er diktiert ihr Leben und
gesteht ihnen kaum Raum für feste Bindungen zu. Unglücklich
wirken sie darüber nicht…
Der Auszug stammt aus Melanie Mühl, Die Patchwork Lüge, Hanser
2011, S.26 f.; die Autorin ist 1976 geboren. Nicht alle
jüngeren Frauen sind EMMA-Anhängerinnen.

