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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Fernsehen bildet

Nun, es hat sich bei mir so eingebürgert, dass ich mir jeden Morgen beim Frühstück
die neusten Nachrichten im n-tv anschaue. Obwohl mitunter schon zum
wiederholten male gesendet, läuft das Programm. Wenn alles konsumiert ist, dann
schalte ich meistens ab. Weil das Wetter ziemlich ungemütlich ist, habe ich heute
einmal nach anderen interessanten Sendungen geschaut und dem “mdr” erwischt.
Da lief die 1812. Folge der Serie “Rote Rosen” und in der Ankündigung wurde als
nächstes die 2073. Folge der Serie “Sturm der Liebe” postuliert.
Wenn man sich so wie ich, diese offensichtlich für das breite Publikum gemachten
Unterhaltungsserien nicht anschaut, dann gehört man anscheinend zu einer
außergewöhnlichen Randgruppe der Bevölkerung. Wie kann es sein, so fragte ich
mich, dass man heute, wo alles nach Bedarf produziert wird, Tausende Folgen
einer Serie abgedreht werden? Da muss es doch für solche Unterhaltungsserien
entsprechende Einschaltquoten geben. Und das ist anscheinend keine Ausnahme,
denn es gibt meines Wissens nach außer denn genannten, weitere solche Serien
über alle möglichen Themen; Krankenhäuser, Ärzte, Hotels, Lindenstraßen,
“Tatörtern”, um sich einmal grammatisch falsch dem Niveau zu nähern, usw.
Angefangen hat das meines Wissens nach so richtig in den Achtzigern des vorigen
Jahrhunderts. Und so richtig geil wurde es, als J.R. Ewing in Dallas das Öl für 20
bis 30 US $ das Barrel verscheuert hat. Ach ja, der gute alte J.R.. Was würde der
wohl angesichts des heutigen Ölpreises von ca. 100 US $ sagen, wenn seine Serie
noch laufen würde. Aber irgendwann hat sich dann auch diese Serie ausgehaucht.
Und heute? Unverdrossen wird eine Folge nach der anderen produziert. Wie es
wohl nächstes mal weiter geht, ist die spannende Frage, die die Konsumenten
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beantwortet haben wollen. Das Volk will unterhalten werden und nur darauf kommt
es an. Da können einem die Fernsehmacher wirklich leid tuen. Ich meine die, die
für die öffentlich rechtlichen Sender produzieren. Sat 1, RTL und Co fallen wegen
“doof” sowieso unter den Tisch. Was sich da an Publikum präsentiert, ist so etwas
wie; ich würde sie vielleicht als Plebejer bezeichnen. Also die ökonomisch
unselbständigen Stadtbewohner des Mittelalters, meist ohne Vollbürgerrecht. Im
15. und 16. Jahrhundert kämpften sie mit Streiks und Aufständen für ökonomische
und soziale Forderungen.
Nein, das passt irgendwie nicht. Die Leute, die da in den genannten Sendern
auftreten, liegen ansonsten wohl eher im pinkfarbigen Trainingsanzug in der
Hängematte und schauen sich ihre Serien im Fernsehen an.
Aber um die geht es eigentlich nicht, sondern um die Serien im öffentlich
rechtlichen Fernsehen. Also die, die das von mir zwangsweise eingezogene Geld
der Rundfunk- und Fernsehgebühren kassieren. Nicht dass ich mich vor der
Zahlung der Zwangsgebühren drücken will, schließlich haben die öffentlichen
Sendeanstalten einen Bildungsauftrag; und Bildung ist wichtig. Aber jeden Tag mit
“Gorilla, Panda und Co” im Zoo und das auf mehreren dritten Programmen
gleichzeitig, ist vielleicht doch nicht das, was man als Bildung erwartet.
Aber bitte, brauchst du ja nicht einzuschalten. Du kannst ja auch einen Spaziergang
in den - nein nicht in den Zoo, sondern in die Natur machen. O.k., in der Großstadt
ist das ziemlich umständlich und den Gorilla und den Panda wirst du in unseren
Wäldern auch nicht sehen. Aber vielleicht ein Eichhörnchen im Stadtpark oder
Eichelhäher, Elster und Co im Wald. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht eine
Amsel, die über die Wiese hüpft und nach Insekten jagt. Auf jeden Fall wirst du
irgend etwas neues, interessantes entdecken. Mit einem kleinen Fernglas auch noch
Dinge in einiger Entfernung ganz nah beobachten. Alles kostenlos und wenn du mit
dem Fahrrad unterwegs bist, dann hast du sogar noch mehr frische Luft getankt und
deinen Kreislauf auf Trapp gebracht.
Wenn du natürlich lieber zuschauen willst, wie die “Rettungsflieger” nach dem
eingegangenen Notruf den Herzpatienten ins nächste Krankenhaus fliegen, dann
wirst du vielleicht der nächste Herzpatient sein. Die Fernsehgebühren hast du dafür
ja bezahlt und dann weißt du auch, was die mit dir da so alles machen.
Was für ein schönes Gefühl, sich passiv in die helfenden Arme der lieben Medizin
fallen zu lassen.
Also nee! Lieber selbst etwas unternehmen und nicht nur zuschauen, was andere so
tun. Fernsehen bildet zwar, aber meistens legt es es darauf an, dich zu beschäftigen.
Und das mit viel unnützem Müll.
Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.




