
kurzem in London gezeigt wurde, sollte eine in der Luft
schwebende Zeitung von unsichtbarer Hand umgeblät¬
tert werden; die Szene war genau und oft geprobt wor¬
den und alles schien zu klappen. Aber bei der Auf¬
führung sahen die Zuschauer, wie ein Bühnenarbeiter
schmunzelnd in Hemdsärmeln — es ist sehr heiß in
einem Fernsehstudio — an die Zeitung herantrat und
umblätterte: Entweder hatte er einen Schritt zuviel
getan und war unversehens in den Bildwinkel der
Kamera geraten, oder die Kamera war um einige Milli¬
meter aus der vorgeschriebenen Richtung gedreht wor¬
den. Weil nun solche und ähnliche Zwischenfälle kaum
völlig vermeidbar sind, hat der Fernsehregisseur eine
wirklich nervenaufreibende Aufgabe. Er ist in der Tat
nach der Übertragung des Stückes fast immer ganz er¬
schöpft, und es ist üblich geworden, dem Spielleiter
nach der Inszenierung von zwei, drei schwierigen Pro¬
grammen eine Woche Urlaub zu geben, damit sich seine
Nerven beruhigen, ehe er an die nächste Arbeit heran¬
geht.

Soziale Gliederung der Fernseher
Die Unmittelbarkeit, die übrigens nicht nur dem

Regisseur, sondern auch dem Fernsehautor und dem
Schauspieler immer wieder neue, ungewöhnliche Auf¬
gaben stellt, ist ebenso kennzeichnend für das neue
Medium wie die Tatsache, daß Fernsehen bereits zu
einem wichtigen sozialen und ökonomischen Faktor im
Leben der Gesellschaft von heute geworden ist. In Eng¬
land, in Amerika und in hohem Maße auch in Frank¬
reich ist der Fernsehapparat längst nicht mehr das
Spielzeug des reichen Mannes, er ist vielmehr in den
Hütten verhältnismäßg häufiger zu finden als in den
Palästen. Mehr als die Hälfte aller Fernsehempfänger in
Großbritannien steht in den Wohnzimmern von Familien
mit einem Jahreseinkommen bis zu 400 Pfund; und die
jüngste Einkommensstatistik zeigt, daß sich der Durch¬
schnittswochenlohn eines englischen Arbeiters auf
9 Pfund, sein Jahreseinkommen daher auf 450 Pfund
(rund 32.000 Schilling) beläuft.

Viele Besitzer von Fernsehempfängern befinden sich
also auf einer für englische Begriffe niedrigen Einkom¬
mensstufe; und damit hängt wahrscheinlich auch zu¬
sammen, daß viele von ihnen nur eine niedrige Bil¬
dungsstufe erreicht haben. Die überwiegende Mehrheit
ist nämlich, wie sich bei einer Erhebung im Frühjahr
dieses Jahres zeigte, im Alter von 14 oder 15 Jahren
aus der Schule ausgetreten und hat keinerlei Weiter¬
bildung genossen. Aber das trifft wahrscheinlich auf die
Gesamtbevölkerung zu und scheint daher nicht charak¬
teristisch zu sein für den Besitz von Fernsehapparaten.

Interessanter dagegen ist die berufsmäßige Vertei¬
lung des Besitzes von Empfangsgeräten, die zeigt, daß
Fernsehen tatsächlich zu einem Medium der Unterhal¬
tung der breiten Massen geworden ist. Nur 6 Prozent
der Geräte sind im Besitz von Angehörigen der freien
Berufe, im Besitz von Ärzten, Rechtsanwälten, Jour¬
nalisten usw. und von höheren Staats-, Gemeinde- und
Privatbeamten. 94 Prozent der Apparate gehören kleinen
Angestellten und hochqualifizierten, gelernten und un¬
gelernten Arbeitern.

Nicht so sehr der Reiche oder Wohlhabende, sondern
der kleine Mann — der Durchschnittsengländer, -ameri-
kaner und -franzose ist also Besitzer eines Fernsehemp¬
fängers. Und das gibt dem neuen Medium ganz un¬
erhörte Möglichkeiten im guten und im schlechten Sinn.
Erweiterung und Mehrung von Kenntnis und Wissen,
Vertiefung des Verständnisses für Kunst und Philo¬
sophie — oder das genaue Gegenteil, eine scharfe Sen¬
kung des kulturellen Niveaus: beides kann der Fernseh¬
dienst bewirken. Die Leitung eines Fernsehdienstes
kann sich die Gewinnung einer möglichst großen Zahl
von Zuschauern und Abonnenten zum Ziel machen:
dann wird sie Wildwestfilme, Schauerdramen und an¬
deren Schund übertragen, um billigen Beifall zu errin¬
gen. Oder sie macht Politik auf lange Sicht und setzt

sich die Heranbildung eines geistig besser ausgestatteten
Zuschauerkreises zum Ziel. Was immer sie tut — die
Möglichkeiten der Beeinflussung des kulturellen Niveaus
eines Volkes durch Fernsehprogramme sind mindestens
ebenso groß, wenn nicht größer als die der Beein¬
flussung durch Kino und Presse.

Kulturelle Problematik des Fernsehens
Aber diese Möglichkeiten bestehen nicht nur in einem

aktiven, sondern auch im passiven Sinn. Wer einen
Fernsehapparat besitzt, wird weniger lesen und seine
geistige Weiterentwicklung vernachlässigen — meinen
viele Erziehungsfachleute. In diesem Punkte aber
scheinen die Erfahrungen noch zu gering, scheint die
Zeit noch zu kurz zu sein, um ein endgültiges Urteil zu
erlauben, und niemand kann heute schon mit Sicherheit
sagen, wie sich das wirklich verhält. Der Chef der
öffentlichen Bibiliotheken der Grafschaft Middlesex,
einer Gegend, in der es verhältnismäßig die größte Zahl
von Fernsehempfängern in England gibt, hat vor einigen
Wochen festgestellt, daß dem Vorjahr gegenüber die
Zahl der Buchverleihungen an Erwachsene um mehr
als zehn und die an Kinder um ungefähr 20 Prozent
gestiegen ist. Es ist also nicht ausgeschlossen, daß die
Erziehungsfachleute irren, daß die Menschen gerade
durch das Fernsehen zum Lesen angeregt werden.

Aber es scheint, daß auch jene Soziologen sich geirrt
haben, die der Meinung sind, daß Fernsehen eine arge
Störung des Familienlebens zur Folge haben werde. Die
Universität Birmingham und die bedeutendste Arbeiter-
Bildungsorganisation Großbritanniens, die „Workers
Education Association", haben im November 1953 unter
der Bevölkerung der Industriestadt Coventry eine Er¬
hebung durchgeführt, bei der sich unter anderem her¬
ausstellte, daß die Fernsehprogramme in vielen Fällen
lebhafte Diskussionen unter den Familienangehörigen
hervorrufen und das Familienleben dadurch aus der
Apathie und Langweile herausreißen, in die es so häufig
zu versinken droht. Die Vielfalt der gebotenen An¬
regung erweckt neues Interesse an einer Vielfalt von
kulturellen und zivilisatorischen Problemen des mensch¬
lichen Lebens und bringt auf diese Weise eine wirkliche
Bereicherung jeder einzelnen Persönlichkeit des Fami¬
lienkreises mit sich. Neue Anteilnahme an künstleri¬
schen, politischen und wirtschaftlichen Fragen wird
hervorgerufen, und es ist bemerkenswert, heißt es in
dem Bericht, daß leichte und seichte Komödien, Variete-
und Tanzveranstaltungen in der Beantwortung der
Frage nach dem Hauptinteresse des Zuschauers seltener
erwähnt wurden als ernste Themen aller Art.

Von den Befragten erklärten 57 Prozent der Angehöri¬
gen freier Berufe und 41 Prozent der manuellen Ar¬
beiter, daß sie seit der Anschaffung des Fernsehgeräts
seltener ins Kino gehen als früher. Auch der Theater¬
besuch leidet, wenngleich nicht so stark wie der Kino¬
besuch, infolge der wachsenden Verbreitung des Fern¬
sehens an einem Sinken der Besucherzahl. Und das be¬
deutet, daß Fernsehen auch ein wichtiger Wirtschafts¬
faktor geworden ist, denn angesichts des Rückgangs der
Besucherzahl muß mit der Zeit auch ein Sinken der Be¬
schäftigung in der Filmindustrie, im Theater und über¬
haupt in der ganzen Vergnügungsindustrie eintreten, ein
Sinken, das durch Vermehrung der Arbeitsstellen im
Fernsehen sicherlich nicht völlig ausgeglichen wird.

Aber damit hängt noch ein anderes Sozialproblem
zusammen: Für eine Kapitalinvestition im Werte von
etwa sechs Arbeiterwochenlöhnen und eine jährliche
Gebühr im Werte eines Fünftels des Wochenlohnes er¬
wirbt der Besitzer eines Fernsehgeräts in England für
sich und seine ganze Familie eine Jahreseintrittskarte
zu den Schauplätzen der wichtigsten Ereignisse im Aus-
stellungs-, Sport- und Vergnügungsbetrieb, er sieht den
Boxkampf des Jahres, die Fußball- und Tennismeister¬
schaft und die Motorradausstellung, nimmt als Zu¬
schauer an dem Festbankett in der Londoner Halle der
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