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Märchen in der
News-Industrie

Rainer Stadler Der alte Hase weiss:
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Mit die-
ser vor bösen Überraschungen schüt-
zenden Lebensweisheit gerät man aller-
dings in Schwierigkeiten bei der täg-
lichen Lektüre von Nachrichten. Soll
man gleich alles glauben, weil uns die
Welt so viel Verrücktes beschert? Auch
in unseren Breitengraden, etwa bei
«Blick» und «20 Minuten», war bei-
spielsweise dies zu lesen: Der Klingel-
ton mit der Stimme des Pop-Stars Justin
Bieber rettete einen russischen Fischer
vor einem Bären (5. August). Ferner:
Eine amerikanische Frau liess sich von
einem Chirurgen eine dritte Brust mon-
tieren (22. September). Und: Die arabi-
sche Pilotin, welche einen Einsatz gegen
die Gruppe Islamischer Staat flog, wur-
de von ihrer Familie verstossen (27. Sep-
tember).

Diese Nachrichten sind falsch, wie
die vor zehn Tagen gegründete amerika-
nische Website «Emergent» deklariert.
Eine Begründung für ihr Verdikt liefert
sie nicht, doch ihre Behauptungen ha-
ben Autorität, weil die neue Instanz für
Faktenkontrolle auf dem Boden der
renommierten Columbia Journalism
School in New York herangewachsen
ist, wo sich das Tow Center mit dem
digitalen Journalismus befasst. Ziel des
«Emergent»-Gründers Craig Silverman
ist es, mithilfe der Computertechnik die
Quelle von Gerüchten und deren Ver-
breitung aufzudecken.

Solche Vorhaben sind dringend nötig
angesichts der rasanten Beschleunigung
des Nachrichtenverkehrs. Dies umso
mehr, als die sogenannten Informatio-
nen jenseits der Massenmedien in den
sozialen Netzwerken ein Eigenleben
entwickeln. Die Geschichte über die
Frau mit der dritten Brust wurde laut
«Emergent» über 400 000 Mal in Netz-
werken ausgetauscht, die Bärenge-
schichte 37 000 Mal, das Pilotin-Ge-
rücht über 11 000 Mal. Ein Problem
bleibt allerdings, dass die Korrekturen
von Falschinformationen kaum noch
eine vergleichbar grosse Reichweite wie
die Gerüchte erreichen – wenn denn die
Redaktionen überhaupt die Berichte
richtigstellen und nicht einfach auf die
Gnade des Vergessens zählen, welche
den schlecht informierten Botschaftern
dank der dauernden News-Lawine in
der Regel schnell zuteil wird. In diesem
Chaos gerinnt die Arbeit von Informa-
tions-Überprüfern ihrerseits zum Trop-
fen auf dem heissen Stein.

Die oben genannten «Nachrichten»
schwirren weiterhin im Cyberspace her-
um. Der Nachsichtige wird argumentie-
ren, hier gehe es ja bloss um Ereignisse,
die weit weg von uns stattgefunden hät-
ten und die darum keinen Einfluss auf
unseren Lebensalltag hätten. Ob es
stimme oder nicht, spiele gar keine
Rolle. Die Konsumenten erleiden dem-
nach keinen Schaden durch solche Des-
informationen. Nachrichten wären folg-
lich bloss eine Variante des Erzählens
von Märchen und Geschichten, mit
deren Hilfe eine Gesellschaft ihre Wer-
te, Ängste und Hoffnungen verarbeitet.

Katz-und-Maus-Spiel mit dem Zensor
Trotz Kontrolle und Zensur behaupten sich im chinesischen Internet kritische Debatten

China überwacht die Medien mit
grossem Aufwand. Kommunika-
tionstechniken im Internet
schaffen allerdings Freiräume,
welche die staatliche Kontrolle
nur schwer verhindern kann.

Mike S. Schäfer, Adrian Rauchfleisch

46 Prozent der Chinesen – 618 Millio-
nen – nutzen das Internet. Das sind zwar
deutlich mehr als in anderen Schwellen-
ländern wie Indien (19 Prozent). Doch
dank der «Great Firewall of China», die
Online-Angebote aus demAusland blo-
ckiert, stehen ihnen statt Google, Face-
book oder Twitter nur deren chinesische
Pendants zur Verfügung; etwa die Such-
maschine Baidu, der Messaging-Service
Weixin oder der Microblogging-Dienst
Sina Weibo. Dieser einheimische Mi-
krokosmos – der auf China begrenzt ist,
vornehmlich landessprachlich genutzt
wird und dessen technische Infrastruk-
tur im Land placiert sein muss – ist für
die Zensoren leichter kontrollierbar.

Das Beispiel Weibo macht dies deut-
lich. Der Dienst gehört mit 536 Millio-
nen registrierten Nutzern und 54Millio-
nen täglichen Besuchern zu den popu-
lärsten Seiten des chinesischen Inter-
nets. Ähnlich wie im US-Dienst Twitter
können Nutzer auf Weibo Kurznach-
richten von 140 Zeichen absetzen, die
dann öffentlich sichtbar sind – mit dem
Unterschied, dass sich mit 140 chinesi-
schen Schriftzeichen nicht nur ein Satz,
sondern eine ganze Novelle schreiben
lasse, wie es der Künstler AiWeiwei ein-
mal formulierte.

Doch diese Novellen en miniature
werden sorgfältig überwacht. Dazu setzt
die Betreiberfirma Sina eine Kombina-
tion aus Vor- und Nachzensur ein: Alle
Beiträge werden zunächst automatisch
nach Schlüsselwörtern wie «Tianan-
men», «Falun Gong» oder «Unabhän-
gigkeit Taiwans» durchforstet und bei
Treffern blockiert. Alle verbleibenden
Nachrichten werden veröffentlicht, da-
nach aber von Tausenden menschlicher
Zensoren gescannt und gegebenenfalls
nachträglich entfernt.

Das Verfahren ist hocheffizient. 30
Prozent der als problematisch angese-
henen Beiträge werden innerhalb von
30 Minuten gelöscht, 90 Prozent inner-
halb eines Tages. Hinzu kommt die auf-
grund ihrer schlechten Entlohnung so-
genannte «50 Cent»-Partei – ein Heer
bezahlter Nutzer, die Weibo-Diskussio-
nen mit regierungstreuen Kommenta-
ren durchsetzen. Zudem werden miss-
liebige Benutzerkonten teilweise ge-
schlossen, und kritischen Stimmen dro-
hen Repressalien und Sanktionen aus-
serhalb des Internets. Dennoch ist Wei-
bo bisher nicht zu einem Hort apoliti-
scher Belanglosigkeit geworden, wie es
Kommentatoren befürchteten. Immer
wieder wird auf der Plattform über poli-
tische Themen kontrovers diskutiert.

Tolerierte oder gewollte Kritik
Zum Teil ist dies staatlicherseits gedul-
det oder gar gewollt: So kann über The-
men, die von der chinesischen Regie-
rung als Probleme anerkannt sind, ver-
gleichsweise offen debattiert werden.
Über die Luftverschmutzung in den
Städten oder Fragen der Lebensmittel-
sicherheit etwa werden monatlich meh-
rere zehntausend Beiträge verfasst, in
denen neben Unmut auch Kritik an
Entscheidungsträgern geäussert wird –
mit Wirkung: Als der chinesische Im-
mobilienmagnat Pan Shiyi auf Weibo
die Ungenauigkeit der offiziellen Mes-
sungen der Luftverschmutzung kriti-
sierte, wurden seine Beiträge nicht etwa
zensiert, sondern bessere Messungen
veröffentlicht. Auch Kritik an lokalen
und regionalen Politikern wird nicht sel-
ten zugelassen.

Dennmittels «opinionmining» – um-
fangreicher, computergestützter Analy-
sen der Kommunikation auf Weibo und
in anderen sozialen Netzwerken – kann
sich die Zentralregierung so für Pro-
bleme in entfernten Provinzen sensibili-
sieren, die ihr andernfalls entgehenwür-

den. Punktuell geht sie diese dann an
und kann damit die eigene Legitimation
erhöhen – ein Modus der Machtstabili-
sierung, den die Politikwissenschafter
Baogang He und Mark Warren «autori-
täreDeliberation» nennen. Als etwa der
16-jährige Yang Hu auf Weibo die Er-
mittlungen der lokalen Behörden zum
Tod eines Bar-Angestellten in der Pro-
vinz Gansu kritisierte, wurde er von der
Polizei vor Ort verhaftet. Auf Weibo
wurde der Fall intensiv besprochen. Er
erregte die Aufmerksamkeit der natio-
nalen Regierung – kurz darauf wurde
Yang Hu freigelassen.

Freiraum dank Schnelligkeit
Kritische Debatten finden aber nicht
nur statt, wenn und weil sie staatlich ge-
duldet werden. Netizens nutzen Weibo
auch gezielt, um sich Freiräume zu
schaffen. Dabei hilft ihnen zum einen
die Diffusionsgeschwindigkeit sozialer
Netzwerke. Bei überraschenden Ereig-
nissen, die den Zensoren keine Zeit zur
Vorbereitung lassen, können kritische
Kommentare schnell eine grosse Zahl
von Personen erreichen. Als die «New
York Times» im Jahr 2012 über Korrup-
tionsvorwürfe gegen die Familie des
Premierministers Wen Jiabao schrieb,
wurde darüber auf Weibo intensiv de-
battiert. Wenige Stunden später muss-
ten die Zensoren neben dem Weibo-
Konto der Zeitung bereits 185 000 Bei-
träge löschen, in denen das Schlagwort
«New York Times» verwendet wurde.

Auch als ein von Sicherheitskräften
zum Invaliden geprügelter Mann am
20. Juli 2013 eine Bombe am Flughafen
Pekings zündete, um auf seinen Fall auf-
merksam zu machen, erschienen nur
zehn Minuten nach der Explosion die
ersten Bilder des Mannes auf Weibo.
Zwar wurden sie schnell zensiert, aber
andere Nutzer hatten die ursprüngliche
Nachricht bereits gesichert und luden
sie erneut auf Weibo hoch. Diese
Lawine war nicht mehr zu stoppen. Eine
Stunde später berichtete die Website
«China Daily» über den Fall, kurz dar-
auf stiegen internationale Medien wie
die BBC und Sky News ein.

Dabei spielt eine Rolle, dass 460 Mil-
lionen Chinesen das Internet auch auf
ihren Mobiltelefonen nutzen. Viele von
ihnen sind Weibo-Nutzer und bekom-
men Beiträge automatisch als Push-Mit-
teilungen zugesandt. Diese sind auf dem
Telefon auch dann noch verfügbar,
wenn die Beiträge auf Weibo selbst ent-
fernt wurden. Nutzer können sie dann
erneut auf die Plattform hochladen.
Derartige Re-Posts sind für Zensoren
schwer zu erfassen, insbesondere wenn
gelöschte Beiträge nicht als Texte, son-
dern als Screenshots wieder erscheinen,

mithin als Grafiken, die durch textba-
sierte Schlagwortsuchen nicht erfasst
werden können.

Sprachliche Ausweichmanöver
Zum andern setzen Weibo-Nutzer For-
men der sprachlichen oder bildlichen
Codierung ein, um heikle Inhalte an der
Zensur vorbei zu veröffentlichen. Da
sich viele chinesische Worte nur über
Nuancen in der Betonung unterschei-
den, kann man auf ähnlich klingende
Homofone zurückgreifen, wenn die ei-
gentlich gemeinten Begriffe zensiert
werden. Dies beginnt häufig schon, be-
vor die Zensur tatsächlich einsetzt: Stu-
dien zeigen, dass oft bereits in den ers-
ten Stunden kritischer Debatten Homo-
fone verwendet werden, weil Nutzer mit
der Zensur rechnen. Neben sprach-
lichen Codierungen verwenden sie auch
visuelle Codes und Symbole, um die
Zensur zu umgehen. Da beispielsweise
Fotos des «Tank Man» – der sich 1989
auf dem Tiananmen-Platz chinesischen
Panzern in den Weg stellte – umgehend
zensiert werden, weichenWeibo-Nutzer
auf Fotomontagen aus. Sie ersetzen die
Panzer auf der Foto durch Badeenten
oder Angry Birds und schaffen so, dass
derart manipulierte Bilder kurzzeitig
auf Weibo verfügbar bleiben.

Das Problem dieser Strategie ist,
dass sie Wissen beim Publikum voraus-
setzt – die Bedeutung der Badeenten er-
schliesst sich nur dem, der das Bild des
«Tank Man» kennt. Das wohl bekann-
teste Symbol, das zum Einsatz kommt,
ist das «grass mud horse»; das chinesi-
scheWort ist ein Homonym eines vulgä-
ren Fluchs. Dieses fiktive Tier ernährt
sich angeblich von Flusskrabben, die
wiederum ein Homofon des politisch
aufgeladenen Begriffs «harmonisch»
sind – denn chinesische Behörden recht-
fertigen die Zensur damit, eine «harmo-
nische Gesellschaft» herstellen zu wol-
len. Daher werden Bilder des «grass
mud horse» oftmals eingesetzt, um
gegen Zensur zu protestieren.

Zensur als Thema
Dies macht bereits deutlich, dass auch
die Zensur selbst Thema auf Weibo ist.
Sie ist ja für viele Nutzer deutlich sicht-
bar: Teils erhalten sie Push-Mitteilun-
gen auf ihre Mobiltelefone, deren Äqui-
valente auf Weibo nicht mehr aufzufin-
den sind. Teils werden sie darüber infor-
miert, dass Benutzerkonten gelöscht
wurden. Teils machen sie die Erfahrung,
dass eigene Beiträge entfernt wurden.
Teils wissen sie, dass Themen wie die
Unabhängigkeit Taiwans auf Weibo –
wie andernorts auch – nicht angespro-
chen werden dürfen. Die Zensur wird

damit gegenwärtig und zum Debatten-
Gegenstand. Als Zuoyeben – mit 7 Mil-
lionen Fans einer der prominentesten
Weibo-Nutzer – über den Prozess gegen
das wegen Korruption verurteilte Polit-
büro-Mitglied Bo Xilai spottete, wurde
sein Benutzerkonto vorübergehend ge-
löscht. Während seiner Abwesenheit
wurden über 37 000 Weibo-Beiträge
veröffentlicht, die über sein Verschwin-
den diskutierten. Sie enthielten Screen-
shots älterer, kritischer Beiträge Zuoye-
bens und behandelten zum Teil offen
Strategien, um die Zensur zu umgehen.

Freiräume dank dem Markt
Dass Freiräume bestehen und, wenn-
gleich in begrenztem Umfang, Wirkun-
gen entfalten können, hat mehrere
Gründe. Sie profitieren von einer – aus
westlicher Sicht – ungewöhnlichen Syn-
ergie zwischen politischem Aktivismus
und Kapitalismus. Denn die Kommer-
zialisierung von Medien- und Kommu-
nikationsangeboten – hierzulande eher
als Hemmnis für die Herausbildung ge-
haltvoller politischer Öffentlichkeiten
angesehen – ist der Entstehung kriti-
scher Debatten in China durchaus för-
derlich. Weibos Mutterkonzern Sina
etwa ist an der Nasdaq notiert und auf
den Cayman Islands registriert. Gewin-
ne werden durch Werbung generiert.
Dafür benötigt Sina eine möglichst
grosse Zahl aktiver Nutzer und ist dar-
um nicht daran interessiert, Zensur-An-
ordnungen der chinesischen Behörden
allzu umfassend umzusetzen.

Zudem demonstrieren die genann-
ten Beispiele auch die Widerständigkeit
von Zivilgesellschaften in autoritären
Staaten. Kommunikation verläuft dort
nicht einseitig in Form staatlicher Pro-
paganda zu einem passiven Publikum.
Im Zeitalter von Internet und Social
Media müssen Bürger auch als aktive
Rezipienten begriffen werden, die sich
der vorherrschenden Zensur- und Kon-
trollpraxis bewusst sind und sich dieser
kreativ anpassen. So schaffen sie kom-
munikative Freiräume, in einem elabo-
rierten Katz-und-Maus-Spiel mit der
Zensur. Dessen Spielregeln verändern
sich immer wieder – zuletzt 2013 im
Rahmen eines offensiveren Vorgehens
der Zentralregierung gegen sogenannte
Internet-Gerüchte –, doch Nischen für
kritische Debatten verbleiben, gerade
in chinesischen Social Media.
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Der Staat schaut mit: ein Internet-Café in der nordchinesischen Industriestadt Taiyuan. REUTERS

20 Springer-Millionen
fürs Magazin «Ozy»

ras. Die Mediengruppe Axel Springer
investiert 20 Millionen Dollar in das
digitale Magazin «Ozy», das im Silicon
Valley entstanden ist und sich mit Poli-
tik, Technik, Kunst und Kultur befasst.
Springer-Chef Mathias Döpfner wird
Mitglied des «Ozy»-Verwaltungsrats,
wie es in einer Mitteilung vom Montag
heisst. Das deutsche Medienunterneh-
men stieg im vergangenen März bei
«Ozy» ein. Seither laufen Kooperatio-
nen im inhaltlichen und kommerziellen
Bereich. Die Website zählt derzeit etwa
5,5 Millionen Besucher pro Monat.


