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ZENSUR ALS EXPORTSCHLAGER 
 
500 Millionen Menschen nutzen in China das Internet, die Regierung hat schnell 
begriffen, welche Möglichkeiten das birgt und steuert mit scharfer Zensur und 
Manipulation die Netzinhalte. Die User umgehen Suchfilter mit sprachlicher 
Kreativität, der Künstler Kenneth Tin-Kin Hung hat ihre Geheimcodes in Bilder 
umgesetzt. 
 
 
TEXT: ADRIENNE WOLTERSDORF 

 

 

Es war Chinas großer Modernisierer, Deng Xiaoping, der in den frühen 80er Jahren gerne 
sagte: „Wenn du das Fenster öffnest um zu lüften, kommen auch Fliegen herein.“ Die 
Fliegen, das waren die schlechten Ideologien und falschen Moralwerte, die mit der Öffnung 
der Volksrepublik für ausländische Investoren zu kommen drohten. Doch wozu gibt es 
Fliegengitter, sagt sich die Führung der Kommunistischen Partei und achtet beim 
energischen Durchlüften seitdem auf beste Filtertechnik.  
 
Als eines der ersten autoritären Regime überhaupt hat Peking erkannt, dass das Internet 
nicht nur ein Instrument für Dissidenten sondern durchaus auch eines für Diktatoren sein 
kann. So ist das chinesische Internet-Zensursystem ein potentes, weitläufiges Netz, geknüpft 
aus Elektronik, Verwaltung und menschlicher Wachsamkeit. Es verhindert unerwünschte 
Kritik von unten. Aber es ermöglicht denen da oben auch effektiver auf die Stimmungen 
derer da unten einzugehen.  
 
Entstanden  ist daraus ein neues Format autoritären Regierens. „Vernetzte Autokratie“ nennt 
es die US-amerikanische Online-Demokratieaktivistin Rebecca MacKinnon. Sie macht 
unermüdlich darauf aufmerksam, dass es schlußendlich die gleiche Technologie ist, die ein 
Netzwerk vor Attacken schützt wie die, die auch Zensur ermöglicht. Genau das macht das 
chinesische Zensur-Knowhow für andere autoritäre Regime so attraktiv. Es beruht auf 
Technologien, die weitgehend auf dem Weltmarkt zu kaufen sind. Vieles davon von 
europäischen und US-amerikanischen Hightech-Firmen entwickelt. Hinzu fügen Chinas 
Machthaber ein System von Zensur-Verantwortlichkeiten, das unentwirrbar verteilt ist auf 
verschiedene Ministerien und Behörden. Gleichzeitig bürden sie das Gros der entstehenden 
Kosten den Service-Providern selbst auf. Denn es sind die Internet- und 
Telekommunikationsfirmen die ihre Lizenz verlieren, sollten sie ihren Usern 
Unbotmäßigkeiten erlauben. 
 
So handelt es sich bei Chinas neuestem Export-Schlager nicht um in geheimen Laboren 
gezüchtete Hardware oder Software. Medienberichte dokumentieren, dass es vielmehr US-
amerikanische und europäische Unternehmen sind, die Überwachungstechnologie an Länder 
wie Syrien, Libyen, Bahrain, Thailand und andere Regierungen verkaufen, die das World 
Wide Web blockieren und Meinungsfreiheit unterdrücken. 
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Wie und an wen China sein Zensur- Knowhow weitergibt, darüber gibt es keine empirischen 
Studien. Reporter ohne Grenzen vermutet, dass die Regierungen auf Kuba, in Zimbabwe 
und in Belarus mit Überwachungstechnologie „made in the PR of China“ beliefert wurden. 
Auffällig jedenfalls sind in manchen Staaten „Modernisierungssprünge“ bei der Kontrolle des 
Internet, sobald ihre Regierungen offiziell Kooperationsabkommen mit Peking eingehen. 
 
Beispiel Iran. Dort verstand das Mullah-Regime noch 2008, so eine Teheraner Bloggerin, 
nicht einmal, dass ein Internet- Magazin keine Redaktionsräume benötigt. Doch schon 
während der „grünen Revolution“ ein Jahr später waren die Geheimdienste in der Lage die 
Blogger und Facebook-Revolutionäre durch ihre Postings zu identifizieren und brutal zum 
Schweigen zu bringen. 
 
China hatte jüngst enge Handelsbeziehungen zu Iran geknüpft und berät die iranische 
Regierung in Sachen IT und Cyberzensur. Das zumindest legen entsprechende 
Delegationsreisen beider Regierungen in die befreundeten Hauptstädte Peking und Teheran  
nahe. Angeblich unterrichten chinesische IT-Administratoren an Irans Hochschulen. 
 
Auch Syriens Assad-Regime schien sich beim Umgang mit dem Internet aus China beraten 
zu lassen. Im Januar 2011 meldete die Nachrichtenagentur der KP Chinas, Xinhua, dass 
nach einem Besuch des chinesischen Journalistenverbandes in Damaskus eine „enge 
Kooperation“ vereinbart worden sei. 
 
Das allein mag kein hinreichender Nachweis sein. Bemerkenswert erschien jedoch 
Syrienkennern, dass das Assad- Regime angesichts der Unruhen  im Land das Internet 
einerseits als Ventil, aber auch als Kontrollinstrument nutzte und damit um Längen 
„smarter“ agierte als die ägyptische Regierung unter Hosni Mubarak. Der hatte angesichts 
der Unruhen auf dem Tahrir-Platz das gesamte Internet Ägyptens kurzerhand abschalten 
lassen und damit nicht nur Demokratieaktivisten sondern auch der gesamten Ökonomie des 
Landes den Kommunikationsfaden gekappt. 
 
Die Innovation, die Pekings Machthaber mit der Zensur à la chinoise vorleben, ist die 
pragmatische Erkenntnis, dass sich Bürger niemals daran hindern lassen werden, das 
Internet zu nutzen und selbst große Mengen an Content zu produzieren. In klassisch 
autoritären Regimen wird jedoch genau dieser Kommunikationsimpuls gänzlich unterdrückt. 
Kommunikation hatte ausschließlich von oben nach unten zu erfolgen. Vernetzte Autokraten 
hingegen haben gelernt. Sie akzeptieren und verlangen sogar mehr Interaktion der Bürger 
mit ihrem Überwachungsstaat. Das chinesische Regime, welches in den vergangenen Jahren 
unter dem Motto „harmonische Innovation“ regierte, nutzt das Internet längst nicht nur dazu, 
seine Kontrolle auszuweiten – es versucht, erfolgreich, im Internet seine Legitimität zu 
stärken. So begannen chinesische Ministerien oft weitaus früher als westliche Institutionen, 
soziale Netzwerke zur Selbstdarstellung zu nutzen. Pekings Polizei twittert und posted  in 
Chinas Clon-Netzwerken auf Anweisung von oben  hin alles Wissenswerte. Selbst Premier 
Wen Jiabao und Präsident Hu Jintao fanden  im Obama-Zeitalter schon Zeit für „townhall“-
artige Internet-Chats mit Jugendlichen. Eine Form der Volksnähe die im 
volksrepublikanischen Ein-Partei- Staat China seit Jahrzehnten undenkbar gewesen war. 
 
Das Zensur-System, wie es Chinas Autokraten seit Ende der 90er Jahre konzipiert und 
aufgebaut haben, verfolgt das Grundrauschen des Internets nicht lückenlos, aber ziemlich 
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effektiv. Es begegnet der wachsenden Datenflut schlichtweg mit Konzentration auf die 
Ereignisse und Themen, die Pekings Führungsriege als bedrohlich für ihren Machterhalt 
ausgemacht hat.  
 
Manchmal gelingt es Chinas Bürgern sogar, durch Proteste im Internet die Aufmerksamkeit 
der Regierungen den auf Mißstände und Ungerechtigkeiten zu lenken. Aber die Zensoren 
haben längst gelernt, bedrohliche Debatten im Netz mit Hilfe einer Armee bezahlter 
Regierungs- Blogger zu manipulieren und damit gar nicht erst austreiben zu lassen. Experten 
reden bei nas Internet aufgrund seiner Isolation von der Außenwelt und seiner spezifischen, 
der Zensur geschuldeten Besonderheiten vom „Chinternet“ – dem größten Intranet der Welt. 
Doch trotz eines der engmaschigsten Kontrollregimes fühlen sich Chinas Bürger, glaubt man 
Studien internationaler Demoskopen, heute „handlungsfähiger“ und „stärker“ als früher. 
Und, vielleicht kein Wunder, genießen freche Blogger wie der chinesische Rennfahrer und 
Autor Han Han regelrechten Rockstar-Status. 
 
 

Adrienne Woltersdorf 
Geboren 1966, lebt in Berlin, wo sie als Journalistin mit Schwerpunkt Politik und Asien arbeitet. Während 
ihres Sinologie-Studiums verbrachte sie mehrere Jahre in China, arbeitete dann bei Frankfurter 

Rundschau, Spiegel und taz. Zuletzt leitete sie die Chinaprogramme der Deutschen Welle. 
 

Kenneth Tin-Kin Hung 
Geboren in Hong Kong, hat in San Francisco Kunst studiert und arbeitet heute in New York. 
Seine Kunst wurde unter anderem im New Museum, New York, im Yerba Buena Center Of The 
Arts, San Francisco, im Berkeley Art Museum, im Theater Hebbel Am Ufer in Berlin und im ARoS Aarhus 

Kunstmuseum in Dänemark ausgestellt. Er hat mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter den VIPER 

International Award-Internet in der Schweiz und eine lobende Erwähnung des Prix Ars Electronica 2002. 
In den gezeigten Arbeiten der Ausstellung „The Travelogue of Dr. Brain Damages“, die 2011 in der 
Postmasters Gallery in New York zu sehen waren, mischt er westliche Pop-Ikonographie mit den 
Wortspielen, die die chinesische Netzgemeinde erfindet, um die Internet-Zensur der Regierung zu 
parodieren und zu unterwandern. Die genauen Bedeutungen und die Herkunft der Wortspiele und Symbole 
erläutert er auf seiner Website sehr detailliert. In China ist seine Seite www.tinkin.com blockiert. 
 
 

Ai God is Catching Ghost 
In diesem der traditionellen buddhistischen Kunst 
nachempfundenen Bild ist der chinesische Künstler Ai 
Weiwei als „Hayagriva“ zu sehen, eine Darstellung der 
erzürnten Gottheit „Guan Yin“ im chinesischen 
Buddhismus. Er hält in seinen sechs Armen Waffen: ein 
iPhone mit einem Bild des chinesischen Aktivisten Liu 
Xiaobo, den Vogel aus dem Twitter-Logo, ein 
Lichtschwert, einen Kalligraphie-Pinsel, die Waage der 
Gerechtigkeit und einen Laptop mit dem „Grass Mud 
Horse“ auf dem Bildschirm. Auch im Schritt der Figur ist 
der Kopf des „Grass Mud Horse“ zu sehen, eine 
Anspielung auf ein real existierendes Foto, das den 
nackten Ai WeiWei mit einem „Grass Mud Horse“ aus 
Stoff vor seiner Scham zeigt und dessen übertragene 
Aussage sehr deutlich ist: „F*ck Your Mother, Party 
Central Committee! 


