
haben nun in unseren Organisationen keinerlei Schwie¬
rigkeiten mehr."

Es mag sonderbar sein, daß die Gewerkschaft mit
solchen Tatsachen rechnen muß. Das ist aber nicht ihre
Schuld. Die Konsequenz, mit der der CIO „Segregation"
ablehnt, ist ein für den Süden völlig neues, ja beinahe
könnte man sagen: revolutionäres Prinzip. Selbstver¬
ständlich ist es traurig, daß ein Land, das andere Länder
Demokratie lehren will und es in mancher Beziehung
auch kann, in manchen seiner Teile so furchtbar rück¬
ständig ist. Aber die Gewerkschaften müssen die Men¬
schen so erfassen, wie sie sind, um sie zu erziehen. Indem
sie es tun, versuchen sie ihnen beizubringen, daß es sich
im wesentlichen um wirtschaftliche und soziale Fragen
handelt und daß nur ihre Lösung nicht nur wirt¬
schaftlichen, sondern auch kulturellen Fortschritt bringen
kann.

Gerade jetzt hat der CIO sich wieder denen ange¬
schlossen, die die Wurzel der Segregation austilgen
wollen: die Trennung der schwarzen und der weißen
Schulkinder in den meisten Südstaaten. Der Oberste
Bundesgerichtshof wird wahrscheinlich zu Beginn des
kommenden Jahres eine wichtige Entscheidung in dieser
Frage fällen, nachdem er sich schon seit mehr als andert¬
halb Jahren mit dieser Frage beschäftigt. Auch auf diese
wichtige Frage, die keine Gewerkschaftsfrage im engeren
Sinne des Wortes ist, ist auf der CIO-Tagung verwiesen
worden. Nun hat das Rechtsbüro des CIO eine Eingabe
an den Obersten Bundesgerichtshof überreicht, in dem
er die juristischen Gründe für die Aufhebung der Rassen¬
trennung in den Schulen hervorhebt und feststellt, daß
gerade wegen der Politik des CIO, in seinen eigenen
Gewerkschaftsangelegenheiten jede Segregation auszu¬
schließen, die CIO-Mitglieder auch an der Aufhebung
dieser Politik in den Schulen interessiert sind.

Die Zukunft
Es ist also auch eine eminent kulturelle Frage, die

hier zur Entscheidung steht. Wie sieht unser Freund
Christopher die Zukunft der politischen und kulturellen
Entwicklung?

Was zunächst die Politik betrifft, so ist ein guter Teil
der Tätigkeit des CIO im Süden darauf gerichtet, den
weißen und schwarzen Arbeitern das Stimmrecht zu
sichern. Bekanntlich ist die „Poll-Tax", die Kopfsteuer,
von deren Bezahlung das Stimmrecht in vielen der Süd¬
staaten abhängt, im wesentlichen zu dem Zweck erfunden
worden, um die Neger an der Ausübung des Wahlrechts
zu hindern. Da sie in den letzten Jahren nicht erhöht
worden ist, ist sie infolge der Inflation so geringfügig
geworden, daß die Neger sie ohne besondere Schwierig¬
keiten bezahlen können. Die politischen Aktionskomitees
der Gewerkschaften sehen darauf, daß es den Negern
möglich gemacht werde, rechtzeitig zu bezahlen, so daß
eine immer größere Zahl von ihnen wahlberechtigt wird
und auch tatsächlich wählt. „Darauf konzentriert sich
unsere politische Hauptarbeit", sagt Christopher. Aber in
dem Maße, in dem die Zahl der Negerwähler zunimmt,
beginnen sich die „weißen" Politiker vor den Negern zu
fürchten, das heißt, sie versuchen, ihre Stimmen zu ge¬
winnen. Dazu müssen sie aber den Forderungen der
Neger entgegenkommen. So beginnt sich der harte poli¬
tische Boden im Süden etwas aufzulockern. Die Dinge
kommen in Bewegung.

Kulturell? Die Gewerkschaftsarbeit erstreckt sich auf
alle Zweige des Lebens. „Notwendigerweise", sagt Chri¬
stopher; „wir müssen uns mit dem Wohnungsproblem
der Neger beschäftigen, denn darum ist es im Süden
besonders arg bestellt. Wir müssen ihren allgemeinen
kulturellen Interessen dienen. So können wir diesem
dringendsten Problem im Süden gar nicht entrinnen. Es
ist jeden Augenblick mit uns, es ist Teil unseres ganzen
Lebens, und wir sind uns dessen bewußt."

Die letzte Frage war: „Wie lange wird es dauern, bis
das Negerproblem im Süden gelöst sein wird?"

„In früheren Jahren", sagte Christopher abschließend,

„habe ich geglaubt, daß es noch zu meinen Lebzeiten
völlig gelöst sein wird. Ich bin jetzt nicht mehr so opti¬
mistisch. Es wird vielleicht noch dreißig, vierzig Jahre
dauern. Aber dann wird der Süden anders aussehen als
heute. Ich sage voraus: Wenn alle Kräfte, die heute im
Süden schlummern, erwacht sind, wird der Süden die
fortschrittlichste Gegend der Vereinigten Staaten sein."
Starke Zuversicht klang aus diesen Worten.

FRIEDRICH KELLER (London):

Fernsehen — ein neuer Faktor im
Sozialleben

In England können infolge der zweckmäßigen ört¬
lichen Verteilung und der verhältnismäßig großen Zahl
von Sendestationen mehr als vier Fünftel der Bevölke¬
rung Fernsehprogramme empfangen; Fernsehen ist da¬
her einem viel höheren Prozentsatz der Einwohnerschaft
zugänglich als in jedem anderen Land der Welt, ein¬
schließlich der Vereinigten Staaten. Und Abend für
Abend sitzen hier rund 2,5 Millionen Familien samt
ihren Gästen und Freunden, also etwa zehn Millionen
Menschen, im verdunkelten Zimmer um den Empfänger
herum. Viele von ihnen dürften täglich oder fast täglich
zuschauen und -hören, denn die statistische Auswertung
von Rundfragen hat ergeben, daß erst ein bis zwei Jahre
nach Anschaffung des Geräts nicht nur ein Abflauen der
ursprünglichen Begeisterung und eine gewisse Sättigung
eintreten, sondern auch, daß die Besitzer von Fernseh¬
geräten erst nach dieser Zeit wählerisch werden und
nur die Programme einschalten, die sie besonders inter¬
essieren.

Der Grund der faszinierenden Wirkung des Fern¬
sehens ist wohl in erster Linie seine Unmittelbarkeit, die
Tatsache nämlich, daß es sozusagen die Außenwelt ins
Wohnzimmer bringt, daß man vom Fauteuil aus ein
fernes Ereignis im Augenblick des Geschehens beob¬
achtet, ehe noch irgendwer erfahren kann, was im
nächsten Moment geschehen wird. Wenn man in der
Filmwochenschau den aufregendsten Augenblick des
aufregendsten Fußballspieles der Woche verfolgt, dann
weiß man längst, wer das entscheidende Goal geschossen
hat und was das Gesamtresultat war; am Fernsehemp¬
fänger aber schaut man dem Spiel zu wie ein Zuschauer
auf dem Platz, manchmal sogar besser, weil mit der
Kamera auch Nahaufnahmen gemacht werden können;
und vor allem schaut man zu, während das Resultat er¬
spielt wird.

Diese Unmittelbarkeit, dieses „Erleben der Schöp¬
fung", trifft natürlich auch auf Opern- und Schauspiel¬
aufführungen, auf Variete- und Diskussionsprogramme
zu, sofern es sich nicht etwa um Fernsehfilme handelt.
Und diese Unmittelbarkeit mag auch einiges mit dem
Gerücht zu tun haben, daß rund um die Fernsehstudios
Tragbahren und Dutzende von Sanitätern bereitstehen,
um nach dem Ende der Übertragung die ohnmächtig
gewordenen Regisseure ins Krankenhaus zu bringen.
Aber wenn dieses Gerücht in Wirklichkeit auch nicht
mehr als Gerücht ist, so ist doch wahr, daß es im ganzen
Bereich der Massenunterhaltung kaum eine aufregen¬
dere Beschäftigung gibt als die des Spielleiters eines
Fernsehstückes. Er kann nämlich zum Unterschied etwa
vom Filmregisseur die mißlungene Aufnahme nicht
wiederholen, denn zehn Millionen Menschen schauen
ihm zu, wie sie gemacht wird. Und trotz sorgfältigster,
häufiger Proben kommt es fast bei jeder Aufführung zu
irgendeinem unvorhersehbaren Zwischenfall.

Da der Bildschirm klein ist, muß auf verhältnismäßig
eng begrenztem Raum gearbeitet werden, weil sonst der
Zuschauer den Eindruck hätte, daß sich Ameisen und
nicht Menschen auf der Bühne bewegen. Überdies be¬
deutet eine millimeterweite seitliche Drehung der
Kamera einen Unterschied von mehreren Metern auf
dem Schauplatz. Bei einer Geisterkomödie, die vor
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