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„Mit Fremden spricht man nicht“ – 
oder jetzt doch virtuell?

Über Medienschaffen und Medienverhältnisse in China

Astrid Lipinsky

Nach den „Fremden“ (Männern) hieß eine mehrteilige Sendung des staatlichen 
chinesischen Fernsehens von 2001, die national zur besten Abendsendezeit lief 
und dann noch einmal in jedem der Provinzkanäle. „Man“ meinte frau und ihr 
traditionelles Sprechverbot in der Öffentlichkeit. Die Serie thematisierte die 

häusliche Gewalt, die es jahrzehntelang im offiziellen China nicht gab, nicht geben 
durfte: Denn China war klarerweise anders und besser als der Rest der Welt, 

seine Frauen freier und absolut gleichberechtigt.

Die 4.  Weltfrauenkonferenz in Beijing 1995 brach-
te ausländische Gelder, Forschungsprojekte und 
Bücher sowie eine Debatte, ob nicht auch China 

Frauenhäuser brauche (inzwischen gibt es eins). Das Tabu 
wurde aufgehoben: Über häusliche Gewalt in China muss-
te gesprochen werden, bis hin zum expliziten gesetzlichen 
Verbot im gültigen revidierten Ehegesetz von 2001. Für die 
staatliche Printpresse und das einzige – nämlich staatliche – 
Fernsehen wurde Gewalt in der Ehe ein Pflichtthema. 
Dennoch: „Mit Fremden spricht man nicht“ nutzte die Ge-
legenheit, verbreitete Vorurteile aus dem Weg zu räumen, 
wie: Nur ungebildete Bauern und Arbeitslose schlagen ihre 
Frauen. Der Fernseh-Schläger war ein erfolgreicher, west-
lich gebildeter Arzt. Oder: Gebildeten berufstätigen Frau-
en passiert sowas nicht. Die TV-Lehrerin gab genauso sich 
selbst die Schuld, wie die ungebildete Verkäuferin, die von 
ihrem Mann geprügelt wird, es tun würde. Überall dasselbe 
Muster: die dunkle Sonnenbrille, um das blaue Auge zu ver-
bergen; mit niemandem reden; glauben, dass es nie wieder 
passiert; im Krankenhaus etwas von einem Treppensturz 
erzählen. 
Was wie Unterhaltung pur aussieht, kommt dem Aufklä-
rungsauftrag nach, indem die Lehrerin sich emanzipieren 
darf – sie selbst ihre Rettung organisiert, überlebt, beruf-
lich Karriere macht, eine neue Beziehung hat. Das TV zeigt, 
wie sie in der Zeitung im Kleingedruckten eine Notrufnum-
mer findet, die Nummer wird groß eingeblendet. Flucht-
helfer suchen, eine Fluchtwohnung finden – das TV zeigt 
Nummern und Ansprechpersonen. Und noch einmal im 
Abspann zum Mitschreiben. 

Chinas staatliches Fernsehen – anderes gibt es nicht – reicht 
bis in die Dörfer und bis in Haushalte, wo kein Buch steht, 
weil sowieso niemand es lesen kann. Die Reihe wird wie-
derholt, in den Zeitungen besprochen, auf Fernsehpodien 
diskutiert. Nicht nur in „Half of the Sky“, der wöchentlichen 
Frauensendung seit 1995, die deshalb so bekannt ist, weil 
es die einzige ist. Die misshandelte Lehrerin sucht sich Hilfe 
– und findet sie bei Fremden. Dass sie auf das traditionel-
le Sprechverbot nicht hört, rettet ihr Leben. Übrigens: Mit 
dem Täter-Mann weiß die Serie nichts anzufangen: keine 
Einsicht, keine Besserung, die wohl auch nicht realistisch 
gewesen wäre. Am Ende bringt er sich um.

Kontrollierbares und Unkontrollierbares
Das ist zehn Jahre her, und Frauen reden nicht nur mit 
Fremden, nein, sie wenden sich gleich an die gesamte vir-
tuelle Welt. Die kann der Staat nicht so effektiv kontrol-
lieren wie Fernsehen und Printmedien. Zwar weniger zahl-
reich als Männer, aber es gibt sie auch: die Chinesinnen, 
die ihren Fortsetzungsroman im Internet schreiben, ihr 
Foto-Tagebuch online stellen. China hat mit aktuell mehr 
als 513 Millionen InternetnutzerInnen doppelt so viele wie 
die USA und ist das Land mit den meisten AnwenderInnen 
weltweit. Dabei sind es aber noch nicht einmal 40 % aller 
ChinesInnen! 
Pro Minute werden über den größten Microblogging-
Dienst Chinas Sina Weibo 227.000 Posts veröffentlicht – 
bei Twitter sind es „nur“ 98.000. Im Follower-Ranking von 
Twittercounter.com belegt Lady Gaga mit über 20 Millio-
nen Followern Platz 1, beim chinesischen Twitter-Klon Sina 
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Weibo würde es die Erstplatzierte des westlichen Micro-
blogging-Dienstes nur auf Platz 10 schaffen … 

In China kann man sich „Mit Fremden spricht man nicht“ 
über zehn verschiedene Online-Videoportale statt aus-
schließlich über Youtube ansehen, oder das Video der 
jüngsten Aktion feministischer Künstlerinnen, die sich aus 
Protest gegen den sexistischen Blick auf die „langhaarige 
Chinesin“ öffentlich gegenseitig kahl geschoren haben. 
Wer allerdings möglichst nackte Frauen sehen will, ist bei 
den Staatsmedien in schon fast peinlicher Weise gut be-
dient (Pornographie ist in China verboten!): Da sind die 
Serien „Schöne Tibeterinnen“ oder „Sieben Schönheiten 
aus Xinjiang“ in der Tageszeitung People’s Daily, dem 
Presseorgan der Kommunistischen Partei, ausgerechnet 
über die Teile Chinas, wo die härtesten staatlichen Unter-
drückungskampagnen laufen. Den winzigen Frauenanteil 
in Chinas Nationalem Volkskongress und der Nationalen 
Politischen Konsultativkonferenz „feiert“ die Onlineaus-
gabe der Zeitung am Internationalen Frauentag 2012 mit 
einer Bildstrecke über „die attraktivsten Journalistinnen“ 
des Kongresses. Auf das, was sie im Kopf haben, kommt 
es nicht an, keine einzige (!) der 17 Journalistinnen wird mit 
Namen genannt. Sowieso unwichtig für alle die (Männer), 
deren Fetisch „Asiatin mit Mikrofon in der Hand“ ist … 

2011 zelebrierte die staatliche Presse zum Internationalen 
Frauentag „Attraktive Frauen-Delegierte beim Nationa-
len Volkskongress“. Wer nicht genug hat, findet auch noch 
die Kategorie „Attraktive Servicefrauen beim Nationalen 
Volkskongress“. Sex sells und erweist sich praktischerwei-
se als weit weniger politisch sensibel. Sexistische Werbe-
plakate? An jeder Straßenecke! Schönheitswettbewerbe? 
Reichlich. China hat sogar eine Schönheitskönigin der 
schönheitsoperierten Frauen! 
China verschärft die Kontrolle der Medien, vor allem des 
Internet. Blogs und Blogger sind aber kaum zu kontrollie-
ren und entziehen sich der staatlichen Aufsicht immer wie-
der, vor allem dann, wenn sie Kurzmitteilungen über die in 
China sehr verbreiteten Mobiltelefone verschicken. In Ma-
ximal-140-Worte-Texte lässt sich in chinesischen Zeichen 
eine halbe Kurzgeschichte packen. Liu Di beispielsweise, 
die „Edelstahl-Maus“ (ihr Netzname), Studentin an der Bei-
jinger Pädagogischen Hochschule, kritisierte, als sie 2002 
verhaftet wurde, die wachsende Kontrolle des Staates über 
die Internetcafés, von denen aus viele der mehreren hun-
derttausend chinesischen BloggerInnen arbeiten. 
Liu hatte für mehr Freiheit des Internet gebloggt, und noch 
verbotener war ihre satirische Karikatur der Kommunis-

tischen Partei. Sie verbrachte ein Jahr im Gefängnis, und 
dass sie am 28. November 2003 freigelassen wurde, hatte 
sicherlich mit dem internationalen Druck von Amnesty In-
ternational und von Reportern ohne Grenzen zu tun. 
China kennt kein Recht auf Privatsphäre. Dort, wo die 
Medien frei sind, wie etwa in Taiwan, zeigt sich das in der 
Berichterstattung bis hin zur kompletten Nennung von 
Namen und Adresse. Aber auch in China wird in rufschä-
digender Weise „über“ Frauen berichtet, deren Wert die 
Gesellschaft durch Anlegung pseudomoralischer Messlat-
ten bestimmt: Was macht die unverheiratete Studentin am 
Tor der Abtreibungsklinik? Muss nicht mit Namen und Foto 
von der Haushaltshilfe berichtet werden, die ihr Arbeitge-
ber vergewaltigte?

Eine düstere Zukunft für 
medienschaffende Frauen in China

Frauen hatten in China lange keinen Zugang zum männ-
lichen Medium, der Schrift. Im 15.  Jahrhundert entstand 
deshalb in Mittelchina, in der heutigen Provinz Henan, die 
weltweit einzigartige Frauenschrift Nüshu. Zwar sahen ihre 
Schriftzeichen ähnlich aus wie die der Männerschrift, aber 
im Gegensatz zu dieser war es eine phonetische Schrift, 
die den lokalen Dialekt wiedergab. Mit ihrer Schrift und mit 
Briefen untereinander schufen sich Frauen ihren eigenen 
medialen Raum. Vergleichbares gibt es heute kaum mehr. 
Von mehreren tausend Zeitungen und Zeitschriften sind 
gerade drei Dutzend exklusiv für Frauen, und darin schrei-
ben längst nicht nur Frauen. 
Seit den 1990er-Jahren ist Journalismus physisch gefähr-
lich: Die lokale Regierung versucht gewaltsam, Journalis-
tInnen an missliebiger Recherche zu hindern, und unterhält 
dafür eigene Schlägertrupps. Umweltschädigende Unter-
nehmen tun dasselbe. Die gewalttätige Behinderung und 
Inhaftierung ausländischer JournalistInnen, die im Februar 
2012 versuchten, Chinas online geplante „Jasmin-Revolu-
tion“ zu dokumentieren, zeigt, dass auch AusländerInnen 
nicht mehr von der Medienkontrolle ausgenommen sind. 
Am 8. Mai 2012 wurde die akkreditierte Journalistin von 
Al Jazeera, Melissa Chan, aus China ausgewiesen. Chan ist 
US-Staatsbürgerin und arbeitete seit 2007 in China. Dies 
war die erste Ausweisung seit dem Rauswurf des Spiegel-
Korrespondenten Jürgen Kremb 1998. Während Kremb 
noch vorgeworfen wurde, Staatsgeheimnisse zu besitzen, 
wurde die Ausweisung von Chan überhaupt nicht mehr be-
gründet.
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