
wichtiges politisches Thema zu diskutieren: 
den Entschluß der englischen Regierung, 
H-Bomben herstellen zu lassen. Eine De
batte darüber hätte gegen eine Abmachung 
verstoßen, die Sir I an Jacobs Vorgänger als 
BBC-Generaldirektor, Sir Will iam Haley, 
1948 mündlich und auf unbegrenzte Dauer 
mit den Chefs der beiden großen englischen 
Parteien getroffen hatte. Sie besagt: Die 
BBC darf kein Thema behandeln, das 
voraussichtlich innerhalb von 14 Tagen 
nach dem geplanten Sende-Termin im 
Unterhaus zur Sprache kommen wird. 

Haley war sich damals über die Trag
weite dieser Abmachung kaum klar ge
wesen; die von ihm geleitete "Times" -
er wurde nach seinem Ausscheiden aus 
der BBC Chefredakteur des Blattes -
nennt sie jetzt eine "Absurdität" und eine 
"Beleidigung der BBC". 

Ähnlich dachten die fünf Politiker, die 
in einer regelmäßigen Fernsehsendung mit 
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das Parlament der Presse sogar untersagt, 
Verhandlungsberichte aus dem Unterhaus 
zu bringen. 

Im 18. Jahrhundert wurden zwei Publi
zisten, die sich nicht an die Bestimmung 
gehalten hatten, in den Tower geworfen. Da
mit brachte das Parlament die Öffentlich
keit allerdings schon damals so gegen sich 
auf, daß große Demonstrationen die Auf
hebung des Verbots in der Praxis erzwan
gen. Auf dem Papier besteht es aber noch 
heute, so daß sämtliche Herausgeber und 
Chefredakteure Englands eigentlich pau
senlos straffällig werden. 

Zugunsten des mit der BBC getroffenen 
Schweigeabkommens argumentierten nun 
die Parteien : 

t> Funk-Diskussionen über Themen, die 
bald vor das Parlament kommen, kön'
nen zu Stimmungsmache führen und 
die Debattierfreiheit des Unterhauses 

BBC-Fernsehgespräch: Churchill war gegen Redefreiheit 

dem Titel "In the News" Tagesfragen aus 
dem Stegreü debattieren sollten, als ihnen 
aufgetragen wurde, nicht über den H
Bomben-Entschluß zu sprechen. Der Libe
rale Dingle Foot, der den Vorsitz am run
den Tisch führte, explodierte vor der Fern
sehkamera: "In diesem Programm sollen 
wir eine freie, unbehinderte Diskussion 
über die Nachrichten der Woche führen. 
Die wichtigste Nachricht der Woche ist die 
Ankündigung, daß England die H-Bombe 
herstellen wird. Leider dürfen wir sie 
nicht diskutieren. Das ist nicht die Schuld 
der BBC. Die Regel ist von außen her auf
erlegt worden. Ich möchte energisch gegen 
diese irrsinnige Beschränkung protestie-
ren." 

Bis dahin hatten Öffentlichkeit und 
Unterhaus von dem Abkommen, das Haley, 
Churchill und Attlee unter sich geschlossen 
hatten, k<>um Notiz genommen, obwohl es 
im Bericht eines Untersuchungskomitees 
sogar erwähnt und als wenig demokratisch 
kritisiert worden war. Erst jetzt begann 
sich die Öffentlichkeit dafür zu inter-
essieren. 

Churchill und Attlee hatten seinerzeit 
nach 
Ende 
hatte 

auf dem Maulkorb bestanden 
bester parlamentarischer 'Tradition: 
des 17. Jahrhunderts beispielsweise 
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beschränken. Churchill behauptete so
gar öffentlich, eine Fernsehdebatte über 
die H-Bombe hätte in England Panik 
erzeugen können. 

t> Fernsehdebatten sind so populär, daß 
Unterhausdiskussionen über dasselbe 
Thema, wenn sie kurz danach stattfin
den, möglicherweise von der Öffentlich
keit ignoriert werden. Dadurch könnte 
die Würde des Parlaments leiden. 

Churchill wörtlich: "Ich bin durchaus für 
Redefreiheit, aber mir scheint, daß eine 
neue, andersartige Reihe von Erwägungen 
auftritt, wenn wir es mit dem Einsatz 
eines modernen Apparats zu tun haben, 
der sich sehr oft an dreizehneinhalb Mil
lionen Menschen richtet." 

Die Zahl von 13,5 Millionen Zuschauern 
ist es nicht allein, die Churchill erschreckt 
hat. Die Leserschaft einer Zeitung wie des 
,,Daily Mirror", dessen Auflage an fünf 
Millionen heranreich t , mag nicht viel ge
r inger sein. Churchill aber ist überzeugt, 
daß die öffentliche Meinung vom Fern
sehen mehr beeintlußt wird als von einer 
Zeitung, die das Gros der Leser nach zehn 
Minuten wieder aus der Hand legt. 

Zwei poli tische Fernseh-,,Stars", der 
konservative Rebell Sir Robert Boothby 
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und der bissige Bevanist Michael Foot, 
interpellierten im Unterhaus gemeinsam 
mit anderen Abgeordneten erregt gegen die 
Vierzehn-Tage-Regel. Sie verlangten, der
artige Fragen sollten in offener Debatte 
vom Unterhaus erörtert. nicht hinter dem 
Rücken der Parteien von den Fraktions
führern geregelt werden. 

"Die großen Stars sind vielleicht nicht 
ganz unparteiisch", raunzte Churchill im 
Unterhaus als Antwort, und auf den Vor
schlag eines Liberalen, das Maulkorb
Abkommen erneut zu prüfen, knurrte er 
ergrimmt: "Nein, ich werde es niemals 
überprüfen!" 

Oppositionsführer Attlee sprang dem 
Premier sofort bei; wütend zischte er, es 
sei die allgemeine Auffassung, "daß die 
Autorität des Unterhauses als Haupt
Diskussionsforum gegen jedweden Versuch 
einer anderen Körperschaft, 5eine Position 
zu usurpieren, geschützt werden muß". 

Zu einer Abstimmung kam es nicht, 
weil es sich nur um eine Interpellation han
delte, aber wahrscheinlich stand die Mehr
heit beider Parteien hinter Churchill und 
Attlee. Das Unterhaus ist eifrig auf .seine 
Würde und seine Vorrechte bedacht -
nicht einmal das Photographieren ist wäh
rend einer Sitzung gestattet. Fernseh
übertragungen, wie sie der Bundestag um
strittenermaßen erlaubt, wären undenkbar. 

Das "Niemals" des Premiers konnte die 
BBC-Leute dennoch wenig erregen, denn 
es war schon Anfang des Monats ein offe
nes Geheimnis , daß sich die Ära Churchill 
nun tatsächlich ihrem Ende zuneigte. Bei 
Churchills Nachfolger Eden hofft BBC
Generaldirektor Jacob eine "Revision der 
Maulkorbklausel durchsetzen zu können. 

KUNST 

HOFER 

Der Tod des mit dem Pour le Merite der 
Friedensklasse ausgezeichneten Direktors 
der Berliner Hochschule für Bildende 
Künste und Malers Kar! Hofer, 76, der in 
der vergangenen Woche einem Schlaganfall 
erlag, wird von seiner nächsten Umgebung· 
zu einem erheblichen Teil auf Erregungen 
und Enttäuschungen in den letzten Lebens
wochen des Künstlers zurückgeführt. Hafer 
hatte sich im Januar an einer Diskussion 
über moderne Kunst in der internationalen 
Zeitschrift "Der Monat" aktiv beteiligt 
und - gemeinsam mit anderen - die ab
strakte Malerei einer herben Kritik unter
zogen. Daraufhin hatte Professor Will 
Grohmann, Kunstkritiker und tempera
mentvoller Fürsprecher der Abstrakten, 
Holer in einer Erwiderung als einen "gegen 
Windmühlenflügel kämpfenden Don Qui
chotte" attackiert. Hafer nahm den Fehde
handschuh im ,.Tagesspiegel" auf und apo
s trophierte Grohmann unmißverständlich 
als einen ,.Meister des Wortes, leider auch 
seines Mißbrauchs". In menschlich noch 
schärferer Form sekundierte dem Kunst
kritiker Grohmann der von Hafer selber 
än die Hochschule für Bildende Künste be
rufene, auf ungegenständliche Metallplasti
ken spezialisierte Bildhauer Hans Uhlmann 
und opponierte damit gegen seinen Hoch
schul-Direktor. Hofer, der Vorsitzende des 
Deutschen Künstlerbundes und Altmeister 
der Berliner Maler, erhielt während dieser 
Auseinandersetzung ·auch noch anonyme 
Schmähbriefe von fanatischen Verteidigern 
der gegenstandslosen Kunst. Sein Ableben 
wird die Richtungskämpfe in der Berliner 
Hochschule erneut beleben, bei denen Hofer 
auf der Seite eines von ihm erhofften "ver
menschlichten" neuen Realismus gegen eine 
von ihm so genannte "Benzin- und Well
blech-Kultur" stand. 
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