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Ai Weiwei ist zum Gesicht Chinas geworden. Er verkör-
pert für die Menschen im Westen die aufkeimende Bür-
gergesellschaft im Reich der Mitte. Dieses neue China 
ist das spannende, das China, das wir in Deutschland 
noch nicht kennen und von dem uns die Führung in 
Peking sagen will, dass es eigentlich gar nicht existiert. 

China ist keine Demokratie nach westlichen Standards, 
aber ist deswegen alles schlecht? Sicher nicht. Die 
Menschen dort leben ihr Leben – und stürzen damit das 
bestehende System. Der Wandel kommt nicht durch Re-
volution, sondern durch die Macht der täglichen Praxis: 
Jeder Gang ins Internet ist ein weiterer Riss im Gewebe 
der herrschenden KP. Jeder wirtschaftliche Erfolg mün-
det in den Ruf nach Mitbestimmung. 

Natürlich kann ein Land auch funktionieren, ohne dass 
es alle Menschenrechtsstandards erfüllt. Die Elite in Pe-
king erzählt das gerne ihren Besuchern aus dem Wes-
ten. Wir brauchen keine Demokratie, ist die Botschaft. 
Sicher, das funktioniert im Sinne des Wortes. Zukunfts-
fähig ist ein solches System nicht. Alle Ideologien has-
sen den Wandel. Der Wandel gehört zum Menschsein. 

Liebe Leserinnen 
und Leser,



Und: Ein Gemeinwesen kann nur dann prosperieren, 
wenn es die Freiheiten und die Rechte garantiert, die 
jedem Menschen mit seiner Geburt zukommen.

Im ersten Teil dieser PDF-Edition zeigen wir, wohin 
China in den kommenden Jahren steuern wird, seine 
Gesellschaft, die politische Führung und die Wirtschaft.

Im zweiten Teil schauen wir auf die Kunst, deren 
Aufgabe es ist, zu beschreiben, infrage zu stellen, zu 
kritisieren. Kunst tut weh, Kunst ist Politik. Wer in Chi-
na Künstler ist, ist meistens auch ein Dissident, denn 
Kunst kann ohne die Freiheit des Ausdrucks nur zur 
Propaganda-Gehilfin degenerieren.

Wir wünschen Ihnen eine Bereicherung durch die 
Lektüre dieser PDF-Edition von The European. Sie ist 
entstanden mit dem Filmverleih DCM, der die Doku-
mentation Ai Weiwei: Never Sorry am 14. Juni in die 
deutschen Kinos bringen wird.

Mit besten Grüßen

Ihr

Alexander Görlach
Herausgeber und Chefredakteur
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Kapitel 1
Chinas Weg in die Moderne

Alle Augen richten sich auf 
China – kein Land der Erde 
hat so großes Potenzial, die 
USA als globale Führungs-
macht abzulösen. Doch Wirt-
schaftswachstum, Geldreser-
ven und Urbanisierung sind 
nur ein Teil der Geschichte 
– gewaltige ethnische und 
gesellschaftliche Spannungen 
wirken wie Zentrifugalkräfte, 
wenn sich der Drachen erhebt.



Seit dem Ende des letzten Kaiserrei-
ches waren die Gebildeten Chinas 
überzeugt, dass ihr Land nur durch 
eine Erziehungsdiktatur in die Moder-
ne geführt werden könnte. Die 1921 ge-
gründete KP Chinas hat 1949 die Ver-
wirklichung einer „Neuen Demokratie“ 
proklamiert und dann sozialistische 
Reformen durchgeführt. In mehreren 
Kampagnen, die vielen Millionen den 

Tod brachten, suchte sie die Menschen 
umzuerziehen, neue Verhältnisse zu 
schaffen und die eigene Macht zu si-
chern. Doch nur scheinbar wurde der 
Eigensinn der Menschen getilgt. Die-
ser Eigensinn fordert weiterhin Frei-
räume zu seiner Verwirklichung.

China hat sich inzwischen nach 
außen geöffnet, doch ist es nach in-
nen weitgehend noch verschlossen 

Die Angst 
vor der Freiheit

von Helwig Schmidt-Glintzer

China öffnet sich, doch die Angst der Mächtigen 
vor bürgerlichem Eigensinn und dem Wunsch 
nach Freiheit ist groß. Die Folge ist das Entstehen 
von Protestpotenzial.

Foto: gettyimages
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geblieben. Zwar haben Partei und 
Staat mehr Macht und Souveräni-
tät gewonnen und bedienen sich zur 
Fortsetzung einer geordneten Mo-
dernisierung stärker der Gesetze 
und einer liberaleren Kontrollpraxis. 
Doch den Auftrag zur Erziehung 
und zur Aufrechterhaltung der Ord-
nung hat die Partei so sehr zu ihrer 
eigenen Sache gemacht, dass sie von 
Angst und Misstrauen vor der neuen 
Vielfalt beherrscht wird. Es ist diese 
Angst vor der Freiheit, die zuzulas-
sen allein die neu gewonnene wirt-
schaftliche und soziale Stärke be-
glaubigen könnte.

Der Aufbruch ist 
nicht aufzuhalten

Öffnet sich China nicht nach innen 
– und dazu gehört auch eine zivilge-
sellschaftliche Integration der Min-
derheitenvölker „auf gleicher Augen-
höhe“ –, besteht die Gefahr, dass die 
innere Vielfalt sich auf eigene Weise 
Bahn bricht und das System dort auf-
bricht, wo es jetzt noch durch Unter-
drückung seine Stabilität sichern zu 
können glaubt. Der Aufbruch Chinas 
ist nicht aufzuhalten; die Frage ist nur, 
ob die KP Chinas in der Lage ist, die-
sen Aufbruch weiter zu prägen und 
wesentlich mitzugestalten. Dabei ist 
der Zeithorizont sehr eng.

Zwar ist China nicht, wie man-
che glauben, politisch bei der Nieder-
schlagung der Demokratiebewegung 
von 1989 am Tian’anmen stehen ge-
blieben. Die Mehrheit der akademi-
schen Jugend ist heute für Libera-
lismus (ziyou zhuyi). Hinter den In-
ternetverabredungen und der neuen 
Unruhe insbesondere bei der akade-
misch gebildeten Jugend, aber auch 
bei einer zunehmenden Zahl von 
Beschäftigten entstehen neue Zwän-
ge der Subsistenzsicherung, denen 
ohne geordnete Versorgungsstruktu-
ren nicht entsprochen werden kann. 

Nicht nur dazu ist staatliches Han-
deln gefordert, sondern auch für die 
Sicherheit chinesischer Staatsbürger 
in allen Teilen der Welt.

Protestpotenzial 
angestaut

Die eigene Bevölkerung erwartet den 
Schutz chinesischer Staatsbürger 
durch die Regierung außerhalb eben-
so wie innerhalb Chinas. Aus dieser 
neuen Erwartung an den Staat werden 
in Verbindung mit der Wohlfahrtser-
wartung China und insbesondere sei-
ne Eliten weiterhin auf der Suche nach 
Gestaltungskonzepten bleiben müs-
sen. Am Gespräch über diese Suche 
sollte sich Europa beteiligen. Denn 
eine zunehmende Zahl junger Chine-
sen betrachtet ihr Land im Horizont 
westlicher Lebensstandards und Poli-
tikkonzepte.

In Verbindung mit dem traditionel-
len Affekt gegen eine allzu ungerech-
te Reichtumsverteilung wird sich bei 
Fortdauer der unstrukturierten Mus-
ter der Zurechnung von Verantwort-
lichkeit ein Protestpotenzial aufstau-
en, bei dessen Ausbruch auch die re-
lativ geordneten Verhältnisse in Chi-
na zusammenbrechen könnten, ein 
Szenario, welches heutzutage als eine 
Menschheitskatastrophe bezeichnet 
werden müsste. Ohne die Stärkung un-
abhängiger Rechtsinstitutionen und 
damit ermöglichten Konfliktaustrag 
sowie ohne eine verlässliche Grundsi-
cherung für alle wird eine soziale Sta-
bilität in China wohl kaum aufrechtzu-
erhalten sein.

Der Sinologe lehrt an der Univer-
sität Göttingen und ist Direktor der 
Herzog August Bibliothek Wolfen-
büttel. Zuvor war er Ordinarius für 

Ostasiatische Kultur- und Sprachwissen-
schaft an der Universität München.
Foto: © Suhrkamp
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Störfaktor 
Mensch von Tom Koenigs

Wer sich in China für Menschenrech-
te einsetzt, wird vom Staatsapparat als 
Störfaktor wahrgenommen und be-
kämpft. Chen Guangcheng, ein blin-
der Menschenrechtsaktivist, der sich 
für die Rechte von Bauern und Behin-
derten einsetzt, wurde festgenommen, 
nachdem er auf Fälle erzwungener 
Abtreibungen aufmerksam gemacht 
hatte. Ohne ein faires Verfahren wur-
de er zu vier Jahren Gefängnis verur-
teilt – wegen Behinderung des Stra-
ßenverkehrs. Nach seiner Entlassung 
stand er unter Hausarrest, bis er sich 
Ende April in die Botschaft der USA 
flüchten konnte.

Inhaftierung 
von Ai Weiwei nur 
Spitze des Eisbergs

Obwohl die Menschenrechte in der 
chinesischen Verfassung stehen und 
die Regierung regelmäßig Aktions-
pläne für ihre Menschenrechtspolitik 
verfasst, sind chinesische Bürgerin-
nen und Bürger der Willkür der Si-
cherheitsorgane und Behörden aus-
geliefert. Die Inhaftierungen von Ai 
Weiwei und des Friedensnobelpreis-
trägers Liu Xiaobo sind nur die Spit-
ze des Eisbergs. Anwälte, die Fälle 
von Menschenrechtsverletzungen ver-
folgen, landen häufig im Gefängnis, 

Die Inhaftierung von Ai Weiwei und anderen 
Menschenrechtlern ist nur die Spitze des 
Eisbergs. Das Vorgehen Pekings ist ein Rückzugs-
gefecht – das Land steht vor großen Umbrüchen.

auch wenn sie nichts weiter fordern 
als die Einhaltung der Verfassung. 
Ni Yulan, die Opfer von Zwangsräu-
mung vertritt, wurde im April zu 
zweieinhalb Jahren Gefängnis ver-
urteilt – ihre dritte Gefängnisstrafe 
in zehn Jahren. Die Anwälte Liu Wei 
und Tang Jitian verließen unerlaubt 
den Gerichtssaal, um gegen die Ver-
fahrensfehler im Prozess gegen ihren 
Mandanten, einen Falun-Gong-An-
hänger, zu protestieren. Ihnen wur-
de ihre Berufserlaubnis auf Lebens-
zeit entzogen. Tang wurde später so-
gar verhaftet, weil er trotzdem den er-
wähnten blinden Aktivisten Chen ju-
ristisch unterstützt hatte. Er berichtet 
von Folter.

Trotz des harten Vorgehens der Be-
hörden wächst in China das Bewusst-
sein, dass man als Bürger Rechte hat 
und diese Rechte einfordern kann. Es 
gibt einen zivilgesellschaftlichen Dia-
log über Bürgerrechte und die Verfas-
sungswirklichkeit in China, der die 
chinesische Regierung zunehmend 
unter Druck setzt. China steht zu-
dem vor immensen innenpolitischen 
Herausforderungen: Das Wirtschafts-
wachstum schwächt sich ab, die Um-
weltverschmutzung nimmt zu, die 
Gesellschaft überaltert. China, das 
in Europa oft als eigensinnige und 
manchmal sogar feindselige Macht 
wahrgenommen wird, sucht internati-
onale Zusammenarbeit, um diese Pro-
bleme lösen zu können und begreift 
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sich als integrales Mitglied der inter-
nationalen Gemeinschaft. In dieser 
Gemeinschaft ist aber unstrittig, dass 
Menschenrechte überall und unge-
teilt gelten. Die Geschichte der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrech-
te zeigt, dass es keine westliche, son-
dern eine globale Idee ist, dass jedem 
Mensch Gerechtigkeit zusteht. Auch 
einem Land mit der zweitgrößten 
Volkswirtschaft der Welt kann man 
nicht zugestehen, seinen Bürgerinnen 
und Bürgern diese Gerechtigkeit vor-
zuenthalten.

Kritik nicht 
einfach abtun

Zugleich sollten wir Westler Kritik 
von chinesischer Seite an uns nicht 
einfach abtun. China kritisiert unse-
re „double standards“. Chinas Kultur 
ist reich und älter als die europäische, 
und chinesische Vertreter haben we-
sentlich an der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte mitgear-
beitet. Auch die Menschenrechtslage 
in Deutschland hat Defizite, die wir 
ernsthaft diskutieren müssen. Lernfä-
higkeit darf nicht nur von einer Seite 
verlangt werden.

Die chinesische Regierung strebt 
nach Stabilität und Balance zwischen 
Wirtschaftswachstum und Nachhal-
tigkeit. Die Geschichte der vergange-
nen 67 Jahre hat gezeigt: Diese Ziele 
wird die chinesische Führung nicht er-
reichen, wenn sie Menschenrechte ver-
letzt, Menschenrechtsaktivisten un-
terdrückt und den Geist der eigenen 
Verfassung verkennt. Menschenrech-
te und eine starke Zivilgesellschaft 
sind unerlässlich für stabilen sozialen 
Frieden, allgemeinen Wohlstand und 
Nachhaltigkeit – auch für China.

Der Grünen-Politiker wurde 1944 
geboren. Koenigs ist seit 2009 
Abgeordneter im Bundestag, 
Vorsitzender des Menschenrechts-

ausschusses und Mitglied im Verteidigungs-
ausschuss. Er war als UN-Sondergesandter 
im Kosovo, Guatemala und Afghanistan.

Foto: CC-by LAI Ryanne
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Das Versprechen 
der Gleichheit

von Phelim Kine

Europa übt keinen spürbaren 
Druck auf China aus, damit 
Menschenrechtsverletzungen 
in dem Land beendet werden. 
Dabei finden hier derzeit 
vergleichbare Prozesse wie 
im Arabischen Frühling statt.

Die chinesische Regierung hat sich 
bestimmt darüber gefreut, dass die 
Europäische Union nach dem Gipfel-
treffen Menschenrechtsverletzungen 
nur sehr vage öffentlich ansprach. Sie 
erwähnte mit keinem Wort, dass Pe-
king weiterhin Prinzipien der Rechts-
staatlichkeit ignoriert und das Recht 
auf freie Meinungsäußerung verletzt. 
Das gemeinsame Abschlusskommu-
niqué des 14. EU-China-Treffens be-
zieht sich nur allgemein auf Men-
schenrechte. Das stellt bereits eine 
Verbesserung gegenüber dem vorheri-
gen Papier dar. In ihm wurden Men-
schenrechte nicht einmal erwähnt. Al-
lerdings geht das Kommuniqué nicht 
über das leere Versprechen hinaus, 
auf der Basis von Gleichheit und ge-
genseitigem Respekt bei Menschen-
rechtsfragen zusammenzuarbeiten. 
Faktisch wiederholt es die Probleme 
des alljährlichen Menschenrechtsdia-
logs: Konkrete Maßstäbe oder Bezüge 
auf tatsächliche Menschenrechtsver-
letzungen und deren Opfer fehlen.

Friedlicher Wandel 
in China

Das Papier schweigt über diejenigen, 
die unter den Menschenrechtsverlet-
zungen in China am meisten leiden, 
etwa Liu Xiaobo, dem im Jahr 2010 der 
Friedensnobelpreis verliehen wurde. 
Liu sitzt derzeit eine elfjährige Gefäng-
nisstrafe wegen „Anstiftung zur Unter-
grabung der Staatsgewalt“ ab, weil er 
an der Charta 08 mitwirkte. In dieser 
Online-Petition sprach er sich gemein-
sam mit anderen Bürgerrechtsaktivis-
ten für friedlichen politischen Wandel 
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in China und für die Achtung der Men-
schenrechte aus, die in der chinesi-
schen Verfassung verbrieft sind. Kurz 
darauf versucht die Regierung nicht 
nur den Schriftsteller, sondern auch 
seine Frau, Liu Xia, zum Schweigen 
zu bringen. Offensichtlich befindet sie 
sich unter Hausarrest, damit sie sich 
nicht für die Freilassung ihres Man-
nes einsetzen kann. Das Kommuniqué 
deutet nicht einmal im Ansatz an, dass 
die chinesische Regierung Menschen 
wie Liu, die nichts als die im internati-
onalen wie nationalen Recht garantier-
ten Rechte und Freiheiten einfordern, 
gezielt schikaniert, verhaftet, einsperrt 
und verschwinden lässt. 

Dabei kann die EU nicht behaup-
ten, von Menschenrechtsverletzun-
gen nichts zu wissen. Immerhin hat-
te sich die Außenbeauftragte der EU, 
Catherine Ashton, erst im Januar be-
sorgt über die „Verschlechterung“ der 
Bedingungen für chinesische Men-
schenrechtsaktivisten geäußert – un-
mittelbar nachdem die Autoren Chen 
Xi und Chen Wei im Dezember wegen 
angeblicher „Staatsgefährdung“ vor 
Gericht gestellt worden waren. Direkt 
unter Europas Augen lebt Liao Yiwu, 
einer der bekanntesten Dissiden-

ten und Schriftsteller, der in seinen 
Werken eindringlich die Schatten-
seiten des chinesischen Wirtschafts-
aufschwungs schildert. Nachdem er 
von der Regierung über Jahre hinweg 
schikaniert, eingeschüchtert und wie-
derholt inhaftiert worden war, floh er 
im Juli nach Deutschland. 

Europa muss 
reagieren

Der Arabische Frühling hat deutlich 
gemacht, dass die öffentliche Mei-
nung berücksichtigt werden muss, 
wenn die EU ihre Politik gegenüber 
Drittländern formuliert. Auch in Chi-
na äußern unzählige Menschen ih-
ren Unmut über Missstände, etwa im 
Gesundheitswesen, über Korrupti-
on, Landraub oder fehlenden Zugang 
zur Justiz. Damit riskieren sie staatli-
che Vergeltungsmaßnahmen wie Fol-
ter oder Haft. Während der öffentli-
chen Proteste in Nordafrika und dem 
Nahen Osten im vergangenen Jahr hat 
Europa sich auf die Seite derer gestellt, 
die die Menschenrechtslage verbes-
sern wollen. Auf die friedlichen De-

monstrationen und die Menschen-
rechtsverletzungen in China sollte es 
nicht anders reagieren. 

Wenn die EU weiterhin ignoriert, 
dass China seinen Rechtsstaat aus-
höhlt und die Liste der Opfer immer 
länger wird, unterminiert sie ihre ei-
genen Bemühungen, nachhaltige und 
für beide Seiten vorteilhafte bilatera-
le Beziehungen aufzubauen. Sie hat 
es mit einer Regierung zu tun, die in-
ternationale Normen zunehmend mit 
Füßen tritt.

Bei „Human Rights Watch“ ist Kine 
seit 2007 als Senior Researcher 
für China und den asiatischen 
Raum zuständig. Der Journalist 

arbeitete vorher zehn Jahre als Korrespon-
dent in China, Indonesien, Kambodscha und 
Taiwan.

Karikatur: Heiko Sakurai
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Drache im 
Sturzflug

von Gordon Chang

Dieser Tage schwächelt Chinas Wirt-
schaft; die Kommunistische Party zer-
splittert sich; die Autorität der Zent-
ralregierung erodiert; das Militär be-
freit sich von ziviler Kontrolle; und das 
chinesische Volk, von einem Ende sei-
nes Landes zum anderen, geht auf die 
Straße, oft in gewaltsamem Protest.

China brechen die Räder weg. So 
viele Dinge geschehen gleichzeitig, 
dass man kaum weiß, wo zu begin-
nen ist. Aber um zu verstehen, wohin 
das Land steuert, ist es nötig, zwei an-
dauernde Entwicklungen zu betrach-
ten. Zunächst: Chinas Motor stottert. 
Nach 35 Jahren nahezu ununterbro-
chenen Wachstums hat die Wirtschaft 
einen Wendepunkt erreicht und nun-
mehr eine lange Talfahrt begonnen.

Die Führung 
muss handeln

Daten, besonders hinsichtlich der ent-
scheidenden Stromproduktion, wi-
dersprechen offiziellen Zahlen und 
zeigen, dass das Wachstum tatsäch-
lich auf etwa sechs Prozent gesunken 
ist. Der Abwärtstrend ist nicht tempo-
rär, denn die drei Grundbedingungen, 
die in den vergangenen drei Dekaden 
Wachstum erzeugten, sind entweder 
nicht mehr existent oder in Auflösung 

begriffen. Das Land hat auf Reformen 
verzichtet, die externen Umstände 
sind nicht gutartig und die „demogra-
fische Dividende“ des Landes wird zu 
einem demografischen Flop.

Unter diesen widrigen Umständen 
— im Gegensatz zu den günstigen Ver-
hältnissen der letzten 30 Jahre — wer-
den die chinesischen Führungsfigu-
ren handeln müssen. Anders gesagt, 
Trends werden sie nicht mehr nach 
vorne spülen; der Vorwärtsgang wird 
erfolgen müssen entgegen den Trends. 
Tatsächlich unternimmt die Führung 
wenig, um den jähen Fall der Wirt-
schaft umzukehren. Das hängt damit 
zusammen, dass die größte Heraus-
forderung beim Wiederankurbeln des 
Wachstums nicht wirtschaftlicher Na-
tur ist – sondern rein politischer.

Die zweite Entwicklung ist die 
Selbstzerstörung des chinesischen Po-
litiksystems, während die Köpfe der 
vierten Generation, angeführt von Hu 
Jintao, die Machtübergabe an die fünf-
te Generation planen. Seit Februar 
hat ein Provinz-Parteiboss eine ande-
re Provinz mit einer Hunderte Mann 
starken Armee besetzt; rivalisieren-
de chinesische Sicherheitsdienste be-
lagerten ein amerikanisches Konsu-
lat; Parteiführer benutzten die tödli-
che Vergiftung eines Ausländers, um 
einen mächtigen Politiker und seine 
Frau zu stürzen; und im chinesischen 

Ob in Politik, Militär oder in der Wirt-
schaft: Der chinesische Erfolg erweist 
sich als wenig robust. Das Land nähert 
sich einem gewaltigen Umbruch.
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Volk zirkulieren Gerüchte über weitere 
Morde, einen Staatsstreich in Beijing 
sowie ein beinahe erfolgreicher Mord-
anschlag auf einen Staatspräsidenten.

Ein-Parteien-
System nicht 
länger angemessen

Diese Geschichten über Lust, Ver-
dorbenheit, Mord und Intrige faszi-
nieren die Chinesen, doch stoßen 
sie auch ab. Die Kommunistische 
Partei delegitimiert sich selbst, mit 
jeder schmutzigen Enthüllung ein 
Stück mehr. Nicht mehr lange, und 
das System wird versagen. China ist 
so weit fortgeschritten, wie es seine 
derzeitige politische Verfasstheit er-
laubt. Das grundlegende Problem ist, 
dass bereits vor den jüngsten Ereig-
nissen das chinesische Volk wusste, 
dass ein Ein-Parteien-System nicht 

länger angemessen ist für die sich 
modernisierende Gesellschaft. Den-
noch blieb ihm letztlich keine Wahl, 
außer die KP zu akzeptieren, die in 
den letzten zwei Dekaden für Stabi-
lität sorgte und die schnelle Entwick-
lung leitete.

Nun jedoch wird die Führungs-
fähigkeit der Partei ausgewaschen 
durch die internen Konflikte an der 
Spitze des politischen Systems. Chi-
na wird politisch instabil, während 
gleichzeitig seine Wirtschaft versagt. 
Tag auf Tag erleben wir eine Dyna-
mik, die immer schwieriger umzu-
kehren ist. Und sollte sie nicht bald 
umgekehrt werden, werden wir in 
Kürze die letzten Tage der Volksrepu-
blik erleben.

Der Jurist studierte an der Cornell 
University und ist Autor zahl-
reicher Bücher über China und 
den asiatischen Raum. Chang 

ist regelmäßiger Gast im amerikanischen 
Fernsehen und Autor diverser Bücher.

Foto: BJØRN. / photocase.com
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Schon als Kind musste Ai Weiwei er-
fahren, was es heißt, bei den Regieren-
den eines autoritären, diktatorischen 
Regimes in Ungnade zu fallen. Sein 
Vater, der anti-kommunistischen Um-
triebe beschuldigt, wurde samt Fami-
lie in die Provinz verbannt. Der jun-
ge Ai Weiwei lernte bereits damals: in 
dieser Gesellschaft ist kein Platz für 
Querdenker.

Politische 
Verfolgung

Als man Ai Weiwei im April 2011 ver-
haftete, legte man ihm offiziell keine 
politischen Delikte zur Last. Es war 
aber mehr als offensichtlich, dass po-
litische Gründe die Behörden dazu 

Die Angst vor 
dem Sturm

von Wolfgang Grenz

Die Situation für 
chinesische 
Menschenrechtler 
wird schlimmer, 
denn die Behörden 
haben Angst vor 
der Revolution im 
eigenen Land. Po-
litische Verfolgung 
ist deshalb an der 
Tagesordnung.

Foto: CC-by Ian Holton
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bewegten, ihn kurz vor der Ausreise 
festnehmen zu lassen. Für Monate 
wurde er festgehalten, ohne dass man 
Anklage gegen ihn erhob. Dieser Ver-
stoß der Behörden gegen chinesisches 
Recht ist symptomatisch - insbesonde-
re dann, wenn es um Verfolgung aus 
politischen Gründen geht. 

Ai Weiwei hatte noch Glück. Er 
wurde vermutlich aufgrund seiner 
Prominenz in der Haft gut behan-
delt und nach relativ kurzer Zeit frei-
gelassen. Als Künstler war er in Chi-
na nicht zuletzt durch seine Mitar-
beit am Olympia-Stadion bekannt. Im 
Ausland, wo zahlreiche Menschen von 
seiner ungewöhnlichen Kunst begeis-
tert sind, entwickelte sich ein Protest-
sturm, wie nie zuvor bei einer derar-
tigen Festnahme in China. Ganz an-
ders ergeht es weniger berühmten 
Menschen im Land, die aus politi-
schen Gründen inhaftiert werden: wie 
etwa im Fall von Ni Yulan, einer cou-
ragierten Anwältin aus Beijing. Als sie 
2002 die Zerstörung von Wohnraum 
filmte, wurde sie festgenommen und 
in der Haft so schwer gefoltert, dass 
sie seither an den Rollstuhl gefesselt 
ist. Wenige Tage nach der Festnahme 
von Ai Weiwei wurde sie erneut festge-
nommen und ein Jahr später zu zwei 
Jahren und acht Monaten Haft verur-
teilt. Der Vorwurf: Unruhestiftung 
und Betrug.

Ai Weiwei und Ni Yulan stehen ge-
meinsam für eine wachsende Zahl 
von Persönlichkeiten, die in China für 

die Menschenrechte eintreten. Ai Wei-
wei hat sich in den vergangenen Jah-
ren immer wieder für die Freiheit im 
Internet eingesetzt. Er hatte sich auch 
zu Wort gemeldet, als Liu Xiaobo, der 
chinesische Friedensnobelpreisträger 
2010, im Dezember 2009 vor Gericht 
stand. Ni Yulan vertrat Menschen vor 
Gericht, die ohne angemessene Ent-
schädigung aus ihren Wohnungen 
vertrieben wurden. Auch nachdem 
ihr die Zulassung als Anwältin entzo-
gen und sie wegen ihres Engagements 
mehrfach inhaftiert worden war, gab 
Ni Yulan Menschen, die in schwieri-
ge Situationen geraten waren, noch 
rechtliche Ratschläge.

Angst vor 
der Revolution

Generell ist die Situation für Men-
schenrechtsverteidiger wie Ai Weiwei 
und Ni Yulan schwieriger geworden. 
Seit über einem Jahr gehen die Behör-
den massiv gegen politisch engagier-
te Bürger vor. Ein Anlass dafür waren 
die Ereignisse in den arabischen Län-
dern des Mittelmeerraums. Ganz of-
fensichtlich befürchteten die Behör-
den, es könnte auch in China zu ei-
ner „Jasmin-Revolution“ kommen. 
Zu der politischen Verunsicherung 
der Führung trägt zudem der anste-
hende Machtwechsel an den Spitzen 
von Partei und Staat bei.

Die Willkür, mit der die chine-
sischen Behörden gegen politisch 
missliebige Personen vorgehen, zeigt, 
wie weit die VR China von einem ef-
fektiven Schutz der Menschenrechte 
entfernt ist – insbesondere der bür-
gerlich-politischen. Ob sich dies in 
naher Zukunft ändert, ist ungewiss. 
Die Spannungen im Land wachsen, 
unter anderem aufgrund zunehmen-
der sozialer Unterschiede. Bislang 
sind meist Repressionen das bevor-
zugte Mittel, um gegen Proteste vor-
zugehen. Menschen wie Ai Weiwei 
und Ni Yulan, die sich friedlich für 
die Rechte anderer engagieren, wer-
den auch weiterhin in der Schussli-
nie der chinesischen Behörden ste-
hen und Opfer der Repressionen 
sein. Denn es ist zu befürchten, dass 
die Regierung ihre harte Linie gegen 
Menschenrechtsverteidiger im eige-
nen Land weiter verfolgt.

Der 1947 in Lützen geborene 
Grenz hat Rechtswissenschaften 
in Köln studiert und ist seit 2011 
Generalsekretär von „Amnesty 

International“ Deutschland. Er ist außerdem 
Gründungsmitglied von „Pro Asyl“ (1986) 
und seit 2010 Vorstandsmitglied der UN-
Flüchtlingshilfe.
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Gibt es einen chinesischen Weg? 
Wer die Geschichte des Landes mit 
all ihren Umbrüchen studiert, kann 
sich da nicht sicher sein. Entscheidend 
ist, dass wir China als modernes 
Land ernst nehmen.

Es bleibt 
alles anders von Kai Vogelsang

China, ein Land im Umbruch: das 
ist nichts Neues. Seit der Revolution, 
die vor genau 100 Jahren zur Grün-
dung der Republik führte, hat Chi-
na permanent Umbrüche erlebt: das 
Ende des Kaiserreichs, einen radika-
len Strukturwandel der Gesellschaft, 
Modernisierung aller Lebensberei-
che, dann die Zerstörung all dessen 
in Krieg, Bürgerkrieg, und den mör-
derischen Kampagnen des Mao-Regi-
mes – und seit gut 30 Jahren die Wirt-
schaftsreform, die allen Maoismus 
wieder rückgängig machen sollte. Al-
lein in diesen 100 Jahren ist die Welt 
in China mehrmals untergegangen 
und neu entstanden – kann es ange-
sichts dessen sinnvoll sein, von einem 

„chinesischen Weg“ zu reden?

Unser Chinabild 
hängt an traditio-
nellen Mustern

Vielleicht sollten wir uns weniger um 
den Umbruch in China sorgen als 
um den in unserer China-Rezeption. 
Denn während die chinesische Ge-
sellschaft – zumindest in den Städ-
ten – längst modern geworden ist, das 

heißt: sich auf permanenten Wandel 
eingestellt hat, hängt unser Chinabild 
oft noch an traditionellen Mustern. 
Gewiss, niemand spricht mehr ernst-
haft vom „ewigen China“ oder gar 
vom „Land des ewigen Stillstands“. 
Aber in anderem Gewand spuken die-
se Klischees noch immer durch ak-
tuelle Debatten: wenn etwa von einer 
unergründlichen „chinesischen Kul-
tur“ die Rede geht, die uns grundsätz-
lich fremd sei, oder von der altehr-
würdigen Philosophie, die noch heute 
Denken und Handeln „der Chinesen“ 
präge – oder wenn Sinologen als Ken-
ner der „Tradition“ angesprochen wer-
den, um die Situation des gegenwär-
tigen China zu analysieren. Vielleicht 
rührt daher das Unbehagen vieler Si-
nologen (oder ihr Schweigen, das ih-
nen jüngst vorgeworfen wurde) im 
Umgang mit aktuellen Fragen: denn 
diese lassen sich eben nicht aus der 

„Tradition“ beantworten.
Das moderne China ist – wie alle 

modernen Gesellschaften – durch 
einen Traditionsbruch entstanden. 
Um es recht einzuschätzen, soll-
ten auch westliche Beobachter mit 
überlieferten Denkmustern brechen. 
Dazu gehört etwa das Geraune von 
der „konfuzianischen“ Gesellschaft – 
als ob China den „Konfuzianismus“ 
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im 20. Jahrhundert nicht mehrfach 
in die tiefste Hölle verdammt hät-
te, als ob eine moderne Gesellschaft 
sich auf ein Denksystem reduzieren 
ließe. Gewiss, der „Konfuzianismus“ 
erlebt heute in verschiedenen Aus-
prägungen eine Renaissance – aber 
lediglich als ein Sinnangebot un-
ter vielen, aus denen Chinesen heu-
te wählen können. Dazu gehört die 
Vorstellung, dass die chinesische 
Wirtschaft offenbar anderen Geset-
zen gehorche als die westliche und 
daher auf permanentes Wachstum 
programmiert sei – obwohl sie stark 
subventioniert ist, weitgehend von 
staatlichen Investitionen und Expor-
ten abhängt, faule Kredite anhäuft 
und an enormen regionalen und sek-
toralen Differenzen laboriert.

Demokratie und 
Menschenrechte 
passen zum 
heutigen China

Dazu gehört auch der Mythos, dass 
Demokratie und Menschenrechte 
nichts für China seien. Für das alte 
China mag das zutreffen – auch in Eu-
ropa galt bis ins späte 18. Jahrhundert 

Demokratie als Verfallsform einer gu-
ten Verfassung, und die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte datiert 
gerade einmal von 1948. Aber Urbani-
sierung und moderne Medien haben 
auch in China eine Öffentlichkeit ge-
schaffen, der die Regierung sich stel-
len muss, eines Tages sicher auch in 
Wahlen. Wenn nicht alles ganz an-
ders kommt. Denn auch vom hart-
näckigsten China-Mythos sollten wir 
uns trennen: dem der nationalen und 
staatlichen Einheit. Weder die chine-
sische Nation noch der Nationalismus 
ist historisch tief verwurzelt: jene ist 
vor rund 100 Jahren konstruiert wor-
den, dieser dient seit Kurzem dazu, 
die sozialen und ethnischen Diskre-
panzen der chinesischen Gesellschaft 
zu kaschieren.

Niemand kann vorhersagen, wie 
China sich entwickeln wird (außer 
Helmut Schmidt). Gerade deshalb soll-
ten wir uns auf viele Möglichkeiten ein-
stellen, und das heißt vor allem: China 
als modernes Land ernst nehmen, in 
dem nichts so bleibt, wie es war.

Der Sinologe hat in Hamburg und 
Taipeh studiert und ist Professor an 
der Universität Hamburg. Vogel-
sang war Heisenberg-Stipendiat 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und ist Autor mehrerer Sachbücher.
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„Ideen kann man 
nicht zensieren“

Die Dokumentation Ai Weiwei: Never Sorry zeigt den 
Alltag des chinesischen Künstlers Ai Weiwei. The 
European sprach mit der Regisseurin Alison Klayman 
über den Widerstand gegen die Staatsgewalt, Drehar-
beiten in China und die Gefahren des Twitterns.

Gespräch mit Alison Klayman

The European: Es scheint eine gute 
Zeit für chinesische Aktivisten zu 
sein: Gerade wurde bekannt gegeben, 
dem langjährigen Menschenrechts-
aktivisten Chen Guangcheng werde 
die Ausreise aus China gestattet und 
gleichzeitig können Sie mit Ihrem 
Film die Menschenrechtslage in Chi-
na offen beleuchten. Was sagt uns das 
über die Lage des Landes?

Klayman: Ich denke, dass Ai Wei-
wei in dem Film die einzig verläss-
liche Aussage dazu trifft: „China ist 
unvorhersehbar.“ In der Tat beobach-
ten wir mehrere gegensätzliche Ent-
wicklungen: China hat sich verän-
dert, wie die Aktionen von Ai Weiwei 
eindrucksvoll demonstrieren, doch 
hätte ich keinen Film über Chen 
Guangcheng machen können – nie-
mand hatte Zugang zu ihm. So ist 
schön zu sehen, dass er nun interna-
tionale Aufmerksamkeit bekommt. 
Gleichzeitig hörte ich gerade von ei-
ner Freundin, die in China bei Al Ja-
zeera English arbeitete, dass sie des 
Landes verwiesen sei. Das komplette 
Auslandsbüro hat kein neues Visum 
bekommen und daher schließt Al Ja-
zeera das Büro in Peking.

Manche Dinge stimmen mich hoff-
nungsvoll, andere pessimistisch – was 
es umso wichtiger macht, China wei-

Foto: Monic Johanna Wollschläger
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@aiww: Ihr löscht dauernd meine Beiträge, also 
stelle ich sie einfach erneut ins Netz. Worte kann 
man löschen, aber die Fakten bleiben bestehen.

@aiww: Was ist Redefreiheit? Twitter ist es.
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terhin zu beobachten und abzuwarten, 
wie mit Chen Guangcheng umgegan-
gen wird. Ähnlich könnte es Ai Wei-
wei treffen.

„Ai Weiwei ist 
sowohl Produkt 
als auch Gestalter 
seines Landes“

Ursprünglich überlegte ich, ob der 
Film primär über China oder über Ai 
Weiwei ist – Sie scheinen jedoch zu sa-
gen, dass die beiden untrennbar mitei-
nander verbunden sind.

Ai Weiwei kann durch seine Werte 
und Aktionen bereits eine große Men-
ge Aufmerksamkeit und Wiedererken-
nung erzeugen. Dann reagiert die Re-
gierung, er antwortet – die zwei schau-
keln sich also gegenseitig hoch. Erst 
diese Dynamik macht den Film aus, 
denn damit haben sich beide Seiten in 
den Film hineingeschrieben. Zudem 
folgt seine Biografie eng den Konturen 
der chinesischen Geschichte: Durch 
seinen prominenten Vater konnte er 
früh die Vor- und Nachteile der politi-
schen Reformen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen erleben – das macht 
ihn sowohl zu einem Produkt als auch 
zu einem Gestalter des Landes.

Lassen Sie uns über den Umgang 
mit diesen Vor- und Nachteilen spre-
chen. Wie verliefen die Dreharbeiten 
in China? Sicherlich konnten Sie nicht 
mit dem Grund einreisen, einen Film 
über einen der bekanntesten Regie-
rungskritiker machen zu wollen. Hat-
ten Sie je mit der Zensur zu kämpfen?

Ich arbeitete als freie Journalistin 
in China und bekam mein Journa-
listenvisum zufälligerweise zur glei-
chen Zeit, wie ich Ai Weiwei traf. Als 
akkreditierter Journalist darf man in 
China sowohl in der Öffentlichkeit als 
auch im Privaten filmen – sofern der 
Gefilmte damit einverstanden ist. Ai 
Weiwei wird laufend interviewt und 
ich kenne niemanden, der je Proble-
me damit hatte, auf ihn zuzugehen. 
Nun versucht die Regierung den Zu-
gang zu ihm zu erschweren, also ist es 
vornehmlich er selbst, der den Preis 
für seine kritische Rolle bezahlt. Ich 

hatte nie Probleme und Zensur gab es 
nur bei den Dreharbeiten an der Po-
lizeistation oder dem Gericht, wo Ai 
Weiwei Beschwerde bzw. Klage gegen 
die Polizei einreichen wollte, nach-
dem er von ihr verletzt wurde.

Der Film porträtiert die chinesi-
sche Regierung als eine Art Mauer, 
die Ai Weiwei laufend im Weg zu ste-
hen scheint. Wenn er aber clever vor-
geht, gibt sie dennoch langsam ein we-
nig nach – haben Sie die chinesischen 
Regeln auch so erlebt?

Für mich war sehr schnell klar, 
dass es in dem Film nicht um Zensur 
oder Sprachlosigkeit geht, sondern 
um eine Person, die sich gegen das 
System stellt. Dazu braucht es Mut 
und Kreativität, doch sobald Druck 
ausgeübt wird, kann sich etwas be-
wegen. Wenn man aus Angst vor der 
Zensur nicht einmal spricht, dann 
wird sich auch nichts verändern – da-
her war es mir wichtig, die Gefahren 
zu zeigen, denen er sich mit seinen 
Interviews und Blogposts aussetzt 
und wie uneingeschränkt er den-
noch leben konnte; wie er als bekann-
ter Künstler die Welt bereiste. Ich 
hoffe, dass dies demonstriert, wie die 
Menschen unter so einem zensieren-
den und autoritären Regime leben. 

Ein Freund verglich die chinesi-
sche Gesellschaft zuletzt mit einem 
Schichtkuchen – Menschen mit einer 
Mentalität wie Ai Weiwei suchen da-
rin nach kleinen Lücken im System. 
Ich finde das Bild sehr passend, denn 
es illustriert, wie wenig Raum es für 
solche Aktionen gibt.

Wirklich? Im Film sah das ganz an-
ders aus. Ai Weiweis kühne Aktionen 
schienen ihm mehr Freiraum zu er-
möglichen.

Das hängt von der Perspektive ab. 
Chen Guangcheng hat 19 Monate 
unter Hausarrest gelebt. Ich glaube 
nicht, dass es sein oberstes Ziel war, 
das Land zu verlassen. Er wäre lie-
ber geblieben, um weiterhin für die 
Rechte der Bauern zu kämpfen. Die 
Journalisten, Aktivisten und Men-
schenrechtsbeobachter, mit denen 
ich gesprochen habe, schienen kei-
nen positiven Trend zu erkennen. 
Während der ersten Hälfte des ver-
gangenen Jahrzehnts bin ich nicht in 
China gewesen, aber es schien große 
Hoffnungen hinsichtlich der Olympi-

schen Spiele zu geben. China schien 
den Handel akzeptiert zu haben, sich 
für die Olympischen Spiele mehr zu 
öffnen. Die Hoffnungen der Men-
schen wurden enttäuscht – es gibt 
mehr Raum für Handel und wirt-
schaftliche Entwicklung, aber nicht 
für mehr Menschenrechte. Ich könn-
te meine Aufnahmen durchsehen 
und Ihnen ein Dutzend Menschen 
zeigen, die im vergangenen Jahr ver-
haftet wurden. Die Haft und die Zeit 
nach der Haft war für Ai Weiwei viel 
schwieriger, als ich es in Ai Weiwei: 
Never Sorry zeigen konnte.

„Wie kann man 
sich als Künstler 
nicht für Mei-
nungsfreiheit 
einsetzen?“

Lassen Sie uns über seine Kunst 
sprechen. Ich war überrascht zu se-
hen, dass Ai Weiwei die Ideen für sei-
ne Kunstwerke hat, es aber andere 
Menschen sind, die sie für ihn produ-
zieren. Hat das Ihre Definition von ei-
nem Künstler verändert?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich vor-
her eine Definition hatte, aber das 
hat mich viel darüber nachdenken 
lassen. Ai Weiweis Definition von ei-
nem Künstler besteht in der Kommu-
nikation und dem Versuch, sich selbst 
auszudrücken, während man sich in 
der Gesellschaft engagiert. Das heißt 
nicht, dass man ein Aktivist oder auf 
Twitter sein muss. Er glaubt, dass man 
die Rolle als Künstler nicht erfüllt, 
wenn man sich nicht in der Gesell-
schaft engagiert. Wenn ich über mei-
ne Lieblingskunstwerke nachdenke, 
haben sie in der Regel ein Element von 
Gesellschaftsbezug, Kommentar oder 
Ausdruck. Es ist interessanter, wenn 
es ein bisschen tiefer geht, weswegen 
ich seine Definition sehr mag. Wie 
kann man andererseits auch Künstler 
sein und sich nicht für die Förderung 
von Meinungsfreiheit einsetzen?

Twitter ist eines der Mittel, mit de-
nen Ai Weiwei seinen Gesellschafts-
bezug aufrechterhält. Er scheint viel 
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@aiww: Sag offen was Du sagen musst, 
und übernimm die Verantwortung dafür.

@aiww: Dieses Land verschwendet die Hälfte 
seiner Energie darauf, die Menschen daran zu 
hindern, an Informationen zu kommen.
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Zeit auf Twitter zu verbringen. Der 
Film zeigt übersetzte Tweets; er selbst 
schreibt auf Chinesisch. Wer ist sein 
Publikum?

Twitter ist eines der Hauptbeweis-
stücke dafür, dass sein Publikum chi-
nesisch ist. Fakt ist, dass seine Kunst 
noch nie in einem großen Museum in 
China ausgestellt worden ist. Die größ-
ten Ausstellungen fanden in Deutsch-
land und Großbritannien statt. Das ist 
kein Zufall. Es ist sehr frustrierend 
für ihn, dass man seine Kunst nicht 
in seinem Land sehen kann. Er ist im-
mer auf der Suche nach dem besten 
und klarsten Weg, sich auszudrücken. 
Manchmal geschieht das durch Kunst. 
Jetzt hat er festgestellt, dass bloggen 
und twittern sehr effektiv ist. Die Tat-
sache, dass er auf Chinesisch schreibt, 
zeigt sein Engagement in China. 

Warum haben Sie sich für Twit-
ter als Medium für die Erzählung des 
Films entschieden?

Das ist eine Konstante in seinem 
Leben. Es gab Tage, wo ich morgens 
ankam und man mir sagte, Ai Weiwei 
wolle für die nächsten drei Stunden 
an seinem Computer sein. Ich könn-
te nur so und so lange filmen und es 
wäre besser, wenn es interessant wäre. 
Manchmal twittert er mitten in der 
Nacht und so erschien es nur sinnvoll, 
Twitter im Film zu benutzen. Das Me-
dium ist immer noch relativ neu, vor 
allem für chinesische Nutzer. Ai Wei-
wei ist ein Pionier und ich sehe ihn als 
kritischen Teil der kurzen Geschichte 
von Twitter.

Ist Twitter aber technisch gesehen 
nicht außerhalb der „Great Firewall of 
China“?

Ja. Der einzige Grund, warum er 
zu Twitter gegangen ist, besteht da-
rin, dass sein Blog stillgelegt wurde. 
Der Blog war innerhalb der Firewall. 
Er konnte damit Millionen von Men-
schen erreichen. Die Regierung hatte 
zunächst selektiv einige seiner Arti-
kel entfernt, die er dann wieder online 

stellte. Später wurde der Blog stillge-
legt und vollständig vom Server ent-
fernt. Als das geschah, erschien es 
sinnvoll, zu Twitter zu gehen, auch 
wenn dort das Publikum viel kleiner 
ist. Seine Inhaftierung hat dieses Pu-
blikum ganz offensichtlich vergrößert. 
Dennoch ist es ein Werkzeug, was vie-
le Leute wegen der Zensur benutzen. 
Die Menschen wollen diese Gesprä-
che außerhalb der Firewall führen. Im 
Fall von Chen Guangcheng haben sie 
dasselbe auf der chinesischen Version 
von Twitter gemacht, aber jedes Mal, 
wenn ein Buzzword auftauchte, wur-
de es zensiert. Wenn sie sich darum 
kümmern, es zu einem zensierten 
Wort zu machen, bedeutet das, dass es 
genug Leute gibt, die darüber schrei-
ben. Und sie lesen darüber nicht in 
der offiziellen Presse. Für mich ist das 
ein gutes Zeichen, weil es die große 
Aufmerksamkeit und das große En-
gagement auf Seiten der Bevölkerung 
zeigt. Ideen kann man nicht zensie-
ren. Das macht mir Hoffnung.

„Die Risiken sind 
für chinesische 
Bürger am größten“

Manchmal scheint es, als ob Ai 
Weiwei mit bestimmten Dingen wie 
dem Nutzen von verbotenen Diensten 
davonkommt, weil er berühmt ist. Wie 
ist das mit „normalen“ Leuten?

Sie kümmern sich nicht um Twitter, 
weil die Reichweite so eingeschränkt 
ist. Es ist auch nicht illegal, Twitter zu 
nutzen. Sie wollen nur nicht, dass die 
Leute es nutzen, weil sie es nicht kon-
trollieren können. Trotzdem würden 
sich die Menschen selbst in Gefahr 
bringen, wenn sie Twitter offen nutz-
ten. Verglichen mit den Einschrän-
kungen, denen sich Chen Guang-
cheng gegenüber sah, ist Ai Weiwei 

aber tatsächlich ein besonderer Fall.
Hatten Sie jemals das Gefühl, sich 

selbst in Gefahr zu bringen?
Zuerst hatte ich keine Angst, nach 

seiner Inhaftierung wurde Ai Wei-
wei als Thema aber viel mehr tabu 
und ich habe meine Meinung geän-
dert. Die meisten Journalisten, die ich 
kannte, hatten ihn vorher interviewt. 
Er ist kein Unbekannter. Die Risiken 
sind viel größer für all die Freiwilligen 
und Aktivisten, eigentlich alle chine-
sischen Bürger, die man in dem Film 
sieht. Es geht nicht darum, dass sie in 
dem Film auftreten, es geht um ihre 
Taten. Als ausländische Journalistin 
hatte ich aber nie das Gefühl, in Ge-
fahr zu sein.

Die Amerikanerin ist Freelance-
Journalistin und Dokumentarfilme-
rin. Sie studierte Geschichte an 
der Brown-University und arbeite-

te anschließend als Chinakorrespondentin 
für diverse amerikanische Webseiten und 
Radiosender. Foto: Monic Johanna Wollschläger

Filminhalt
Ai Weiwei: Never Sorry zeigt das Portrait 
eines der wichtigsten Persönlichkeiten 
des beginnenden 21. Jahrhunderts. 
Einen Künstler, der glaubt, dass Kunst 
und menschliche Freiheit untrennbar 
miteinander verbunden sind. Im Stre-
ben für diese Freiheit wird Ai Weiwei nie 
aufhören, seine Gegner zu provozieren. 
Er fragt nach, wo andere schweigen – 
ungeachtet der Konsequenzen.
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Kapitel 2
Kunst und Dissidenz

Den Wunsch nach Freiheit 
können autoritäre Regime 
nicht erfüllen. Künstler, 
Architekten, Maler oder 
Musiker können diese Sehn-
sucht aber artikulieren. Ob in 
der ehemaligen DDR, wäh-
rend des Arabischen Frühlings 
oder in China: Mit der „Politik 
der Pinsel“ müssen sich die 
Mächtigen auseinandersetzen.



Kunst kann kritisch und widerstän-
dig sein, sie kann dazu beitragen, ver-
krustete Strukturen zu unterminie-
ren und emanzipatorisches Potenzial 
entfalten. Aber: Sie wirkt weder einli-
nig noch unmittelbar, und schon gar 
nicht auf Bestellung. Es ist daher ein 
Widerspruch in sich, von staatlicher 
Seite aus Kunst als Botschafterin von 
Werten wie Aufklärung und Emanzi-
pation instrumentalisieren zu wollen. 
Das erzeugt in aller Regel genau den 
gegenteiligen Effekt, dass Kunst als 
wohlfeile Ummäntelung anderer Inte-
ressen dient. 

Aufdringlicher 
Subtext

So verhielt es sich bei der Großaus-
stellung „Kunst der Aufklärung“, die 
das Auswärtige Amt in Peking veran-
staltet hatte. Auch wenn sie ihren Ge-
genstand wissenschaftlich seriös auf-
bereitet präsentierte, lautete der auf-

Mit Risiken 
und Neben-
wirkungen

von Verena Krieger

Kunst hat emanzipatorisches Potenzial, 
kann kritisch und widerständig sein – 
ein aufdringlicher Subtext oder Markt-
konformität bewirkt aber das Gegenteil 
des erhofften Effekts.

dringliche Subtext, dass die Image-
pflege des chinesischen Regimes und 
das deutsche Interesse an einer In-
tensivierung der Wirtschaftsbezie-
hungen sich unter der Flagge der (so 
eigentlich gar nicht existenten) Auf-
klärungskunst problemlos vereinba-
ren lassen. Unter diesen Vorzeichen 
bleibt wenig Platz für die innere Wi-
dersprüchlichkeit der künstlerischen 
Ideen und Artefakte der Aufklärungs-
zeit (wie sie in der aktuellen Berliner 
Ausstellung „Von mehr als einer Welt. 
Die Künste der Aufklärung“ wunder-
bar sichtbar gemacht werden). An die 
Stelle der sich selbst kritisch reflek-
tierenden Aufklärung rückt ein Bild 
der Aufklärung, das diese zu einem 
in sich geschlossenen, gefällig konsu-
mierbaren Ideologem erklärt.

Nicht anders war man nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Westen mit 
der abstrakten Malerei umgegangen: 
Indem man sie als Inbegriff westli-
cher Werte deutete und innerhalb der 
Blockkonfrontation ideologisch inst-
rumentalisierte, trug man dazu bei, 
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dass ihr widerständiges Potenzial ver-
loren ging und sie tatsächlich als de-
korative „Tapetenmalerei“ konsumier-
bar wurde.

Marktkonformität 
und Dissidenz 
schließen sich aus

Doch nicht nur staatliche Kultur-
politik ist von dieser prinzipiellen Pro-
blematik betroffen – auf andere Weise 
tragen die Mechanismen des Kunst-
markts aktiv dazu bei, Kunst ihren po-
tenziell widerständigen Charakter zu 
entziehen. So mag der Hype um die 
chinesische Gegenwartskunst, der 
durch westliche Sammler und Auk-
tionshäuser betrieben wird, zu einer 
Integration des chinesischen Kunst-
marktes und zum Abfluss überschüs-
sigen westlichen Kapitals führen – 
eine „Kunst in der Dissidenz“ kann 
seine Sache schon deshalb nicht sein, 
weil Dissidenz und Marktkonformi-
tät einander ebenso ausschließen wie 
Dissidenz und staatliches Propagan-
dainteresse.

Wer auf die Widerständigkeit der 
Kunst unter autoritären Regimes wie 
in China setzt, ist daher mit einer pa-
radoxen Situation konfrontiert: Dissi-

dente Kunst kann weder als westliche 
Importware noch als exotische Belie-
ferung westlicher Märkte funktionie-
ren. Ebenso wenig kann sie einer po-
litischen Opposition als Propaganda-
mittel dienen und daher auch nicht 
wie eine Guerilla von ausländischen 
Mächten finanziell unterstützt wer-
den. Kunst hat einen ambivalenten 
Charakter und einen Zug ins Offene. 
Dissident kann sie nur wirken, wenn 
sie verschiedene Deutungen zulässt 
und ihre Betrachter in vitale Ausein-
andersetzungen involviert.

Die beste Form, solche Kunst jen-
seits instrumenteller Verwertung zu 
unterstützen, liegt in der Förderung 
des internationalen Austauschs bil-
dender Künstler und Künstlerinnen 
in „Artists in Residence“-Program-
men und regionalen Kunstausstellun-
gen. So schafft man Freiräume dafür, 
dass sie ihre eigenen, auf den jewei-
ligen Kontext bezogenen Ideen von 
„Kunst“ wie von „Aufklärung“ entwi-
ckeln.

Die Professorin für Kunstgeschich-
te (Universität Jena) war von 
1987 bis 1989 Mitglied der grünen 
Fraktion im Deutschen Bundestag. 

Nach ihrer Habilitation in Kunstgeschichte 
2004 lehrte sie in Stuttgart, Bern, Karlsru-
he und Wien. Krieger publizierte mehrere 
Bücher zu ihrem Fachbereich.
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Muße
zur 
Muße

Künstlerischen Freiraum kann man sich nur neh-
men, er kann nicht gewährt werden. Wie fließend 
der Übergang zwischen Angst, Verbot und künst-
lerischer Freiheit tatsächlich ist, zeigt ein Blick 
auf die Umbrüche in der arabischen Welt. Ohne 
genaues Hinsehen geht es nicht.

von Irit Neidhardt

Die Umbrüche in Ägypten und Tune-
sien sowie die Aufstände in Syrien ha-
ben im Ausland ein breites Interesse 
an der Kunst jener Länder geweckt. 
Vielleicht ist es aber auch nur das Be-
dürfnis einer schnellen Übersetzung 
der Geschehnisse in die vermeintlich 
universelle Sprache der Kunst und die 
Sehnsucht nach Klarheit. Auf jeden 
Fall gibt es große Ungeduld.

Filmfestivals erwarten Arbeiten zu 
den Revolutionen, die nur Hüftschüs-
se sein können. Theaterfestivals füh-
ren Stücke zur aktuellen Situation auf, 
in Performances werden Facebook-
Gespräche verlesen. Zeit und Raum 
für Reflexion und den Versuch, sich 
der Bedeutung der Geschehnisse zu 
nähern, gibt es nicht. Geben die Nach-
richten kein Abbild? Wie groß ist der 
Kompromiss, den wir bei der Qualität 
der Kunst eingehen, damit sie aktuell 
ist? Ist nicht auch politisch an dieser 
Kunst, der schnell für den internati-

onalen Markt zusammengezimmer-
ten, dass sie schlechte Kunst ist? Wie 
ein Beleg dafür, dass die Menschen in 
der Region keine gute Kunst machen? 
Wann erfahren wir Kunst aus diesen 
Ländern, wenn nicht in der Krise?

Die Grenzen des 
Verbots, der Angst 
und der Freiräume 
sind fließend

Mit Einführung der preiswerteren 
Videotechnik hat sich in Ägypten seit 
Anfang der 2000er-Jahre eine alterna-
tive Filmszene herausgebildet. Es wur-
den kurze Filme hergestellt, die man 
in Innenräumen drehen und zu Hau-
se im Freundeskreis sehen kann. Es 
ging ums Experimentieren: formal, 
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inhaltlich und in Bezug auf die Pro-
duktionsbedingungen. Die Grenzen 
des Verbots, der Angst und der Frei-
räume sind fließend, der Austausch 
mit dem Ausland permanent. Wie 
erkennt man überhaupt einen Frei-
raum? Der Regisseur Ibrahim El-Ba-
tout hat seinen langen Spielfilm Ain 
Shams ganz ohne Genehmigungen ge-
dreht. Darum wurde er nie verboten.

Um die Kinos nicht in Schwierig-
keiten zu bringen, legte Batout das fer-
tige Werk dem Zensor vor. Der wuss-
te längst Bescheid, denn seit dem Mo-
ment, in dem der Film abgedreht war, 
hat der Regisseur im TV, im Radio 
und in der Zeitung von seiner Arbeit 
berichtet und andere aufgerufen, es 
ihm gleich zu tun. Der Zensor beklag-
te öffentlich, dass dies keine Art sei 
und gab die Vorführlizenz nach eini-
gem Hin und Her frei. Es fehlte dem 
Film nicht nur an Genehmigungen, 
es gibt auch keine Stars und kein Hap-
py End. Es war ein Protest gegen die 
Macht des Geldes und die Korrupti-
on, gegen den Eskapismus des Main-
streams sowie die Lügen der Mächti-
gen und die, die sie glauben.

Dem Historienfilm Der Emmigrant 
von Youssef Chahine über die Joseph-
Geschichte wurden Mitte der 1990er 
sämtliche staatlichen Genehmigun-
gen erteilt, dann folgten zwei Verbo-
te. Zunächst durch die Klage eines is-
lamistischen Rechtsanwalts, weil sich 
der Prophet Joseph auf Zelluloid ver-
dinglichte. Chahine ging in Revision 
und bekam recht, woraufhin ein kop-
tischer Anwalt einen zweiten Bann er-
wirkte, weil die Darstellung Josephs 
nicht wahrheitsgetreu sei. Was also ist 
künstlerischer Freiraum? Wer behin-
dert ihn? Wen behindert die Kunst?

Freiraum kann 
man sich nur 
nehmen

Jocelyne Saabs Dunia, in dem es 
auch um weibliche Genitalbeschnei-
dung in Ägypten geht, wurde interna-
tional gefeiert, in Ägypten brauchte es 
ein Jahr, bis er 2006 in die Kinos kam. 
Es erbosten sich unter anderem jun-

ge Oppositionelle, weil die Libanesin 
Saab sich in ägyptische Angelegen-
heiten mische und auf einem Problem 
rumreite, dessen Lösung sich die ver-
hasste Präsidentengattin Susan Muba-
rak auf die Fahnen geschrieben hatte. 

Künstlerischen Freiraum kann 
man sich nur nehmen, er kann nicht 
gewährt werden. Dass im Zusammen-
hang der Proteste nie über Propagan-
da gesprochen wurde, zeigt, wie leicht 
Kunst zum Spielball der Politik ande-
rer werden kann.

Die Autorin betreibt „mec film“ 
(middle eastern cinemas) eine Ver-
leih- und Vertriebsfirma für Filme 
aus dem Nahen Osten. Neidhardt 

ist Koproduzentin mehrerer Dokumentar-
filme und Autorin zahlreicher Artikel zum 
Themengebiet Kino und Nahost.

Foto: CC-by Gigi Ibrahim
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Auf den 
zweiten Blick
Die Ausstellung 

„Kunst der Aufklä-
rung“ hat hitzige 
Debatten ausgelöst. 
Doch die Freiheit 
der Kunst ist ein 
hohes Gut – Kunst 
und Kultur dürfen 
sich auch deshalb 
nicht nur an der Ta-
gespolitik messen 
lassen, denn ihre 
Kraft entfalten sie 
erst auf lange Sicht.

von Michael Eissenhauer

Selten hat eine Ausstellung eine so 
hitzig geführte Debatte ausgelöst wie 
„Die Kunst der Aufklärung“, die von 
April 2011 bis März 2012 im Chinesi-
schen Nationalmuseum in Peking zu 
sehen war. In Deutschland wurden 
wir, die Staatlichen Museen zu Berlin, 
die Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden und die Bayerischen Staats-
gemäldesammlungen München, die 
das Projekt in enger Zusammenar-
beit mit dem Chinesischen National-
museum konzipiert und durchgeführt 
haben, von vielen, zum Teil auch hef-
tig, kritisiert. Die Kritik reichte bis zur 
Forderung, die Schau abzubrechen: 
Sie diene als Feigenblatt für eine die 
Menschenrechte missachtende Re-
gierung, lautete ein Vorwurf, und ein 
anderer, sie dekoriere manifeste wirt-
schaftliche Interessen.

Ausstellung 
überschattet von 
der Festnahme 
Ai Weiweis

Die Ausstellung handelte von der 
Kunst des 18. und frühen 19. Jahrhun-
derts und speiste sich ausschließlich 
aus den drei Sammlungen in Berlin, 
Dresden und München. Inhaltlich ori-
entierte sie sich an der Frage, wie sich 
die uns und in China gleichermaßen 
unter dem Begriff der Aufklärung 
bekannte Epoche neben der Philoso-
phie, Literatur und den Naturwissen-
schaften etc. in der Bildenden Kunst 
ausdrückte. In dieser Zeit wurde die 
Kunst zum Hoffnungsträger und In-

strument ästhetischer Erziehung. Der 
Künstler wandelte sich zur öffentli-
chen Instanz, zum kritischen Beob-
achter, zum Genie und Revolutionär. 
Die Idee, dass Kunst den Menschen 
und die Gesellschaft verändern könne, 
wurde zu einem Leitgedanken. Die 
Ausstellung orientierte sich an den 
Motiven und Ideen der Aufklärung 
und war ein Angebot, gemeinsam mit 
den chinesischen Besucherinnen und 
Besuchern über europäische Kunst 
und ihre bildnerischen Ausdrucksfor-
men in einen Dialog zu treten.

Doch der Auftakt der Ausstellung 
wurde überschattet von der Festnah-
me und Verschleppung des interna-
tional bekannten Künstlers Ai Wei-
wei zwei Tage nach der Eröffnung. 
Dies evozierte den von Kritikern an-
geprangerten Kontrast zwischen dem 
Ausstellungsthema und der politisch-
gesellschaftlichen Realität am Aus-
stellungsort. Obwohl Ais Festnahme 
in keinerlei Zusammenhang mit der 
Ausstellung stand, wurde doch evi-
dent, dass der Umgang des Gastlandes 
mit seinen kritischen Künstlern nicht 
mit dem in der Aufklärung begrün-
deten Ideal des autonomen Künstlers 
vereinbar ist.

Kunst und Kultur 
nicht nur an der 
Tagespolitik 
messen

Die Freiheit der Kunst ist ein ho-
hes und nicht verhandelbares Gut. In 
Deutschland messen wir unser Ver-
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ständnis von Staat an dessen Um-
gang mit seinen Kritikern und gerade 
auch mit seinen Künstlern. Auch dies 
ist eine Errungenschaft der europäi-
schen Aufklärung, die wir in der Aus-
stellung thematisiert haben. Ein Ab-
bruch der Ausstellung war für uns da-
her keine Option. Er hätte niemanden 
in China zum Umdenken bewogen, 
aber den interessierten Menschen in 
Peking die Möglichkeit genommen, 
sich mit den Bilderwelten der Auf-
klärung auseinanderzusetzen. Und 
dieses Angebot wurde angenommen: 
eine halbe Million Menschen haben 
die Ausstellung mit zum Teil euphori-
schen, immer aber tiefgründigen Re-
aktionen besucht.

Man wird dem Wesen und Wirken 
von Kunst und Kultur als Medien des 
Austausches und der Völkerverständi-
gung nicht gerecht, wenn man sie nur 
an Ergebnissen der Tagespolitik misst 
und von diesen abhängig macht. Kul-

turaustausch zielt nicht auf unmittel-
bare gesellschaftliche Veränderung, 
sondern kann seine Kraft nur auf lan-
ge Sicht entfalten. Im besten Falle bie-
tet er eine Plattform für einen offenen 
Diskurs, bei dem sich die Partner über 
ihre Standpunkte verständigen und 
die eigene kulturelle Identität, wie 
auch die des anderen, zu verstehen 
lernen. Und aus diesem Verständnis 
heraus können sich gesellschaftliche 
Entwicklungen ergeben, die zu gestal-
ten dann eine Herausforderung für 
Politik und Kultur werden.

Seit 2008 trägt Michael Eissen-
hauer als Generaldirektor der 
Staatlichen Museen zu Berlin 
die Verantwortung für den mit 15 

Sammlungen und vier Instituten größten 
Museumsverbund in Deutschland. Er wurde 
1956 in Stuttgart geboren und studierte in 
Tübingen und Hamburg. 
Foto: Staatliche Museen zu Berlin, Joerg Frank
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The European: In der Ankündigung 
zur diesjährigen Berlin Biennale wird 
deutlich, dass Sie ganz klar einen poli-
tischen Schwerpunkt setzen möchten. 
Was hat Politik mit der Kunst zu tun?

Zmijewski: Ich hatte die Vorstel-
lung, die Biennale politisch zu ge-
stalten. Dafür müssen wir natür-
lich erst einmal definieren, was Po-
litik für uns überhaupt bedeutet. Die 
nützlichste Definition ist vielleicht, 
dass Politik ein allgemeiner, öffent-
licher Raum ist, in dem wir sozia-
le Prozesse moderieren und gestal-
ten können. Ein Raum, in dem Men-
schen gegensätzliche Meinungen ha-
ben und sich sicher fühlen können, 
diese auch frei zu artikulieren. Dies 
funktioniert natürlich nur, wenn 
sich dieser Raum innerhalb eines de-
mokratischen Rahmens befindet.

Es ist eine sehr weite Definition, 
aber viele Menschen teilen sie. Wir 
versuchen so bodennah, so lokal wie 
möglich zu agieren und suchen daher 
immer nach ganz konkreten Fällen 

„Kunst kann 
substanziell 
Politik erzeugen“

Die Berliner Biennale konfrontiert ihre Besu-
cher mit der Verbindung von Kunst, Kultur 
und Politik. The European sprach mit dem Ku-
rator Artur Zmijewski über sein Ausstellungs-
konzept, Berlin und politischen Aktivismus.

Gespräch mit Artur Zmijewski

oder Beispielen, die unsere Umwelt, 
unseren Alltag widerspiegeln. Wir 
suchen nach Künstlern und Nicht-
Künstlern, die in verschiedene poli-
tische Aktionen involviert sind. Aber 
leider setzen viele Leute Politik mit 
Manipulation gleich, als Machtkampf 
und das hindert viele, politisch zu ar-
beiten. Dennoch glaube ich noch im-
mer daran, dass Kunst in der Lage ist, 
statt bloßer Ästhetisierung des sozia-
len Lebens sogar substanzielle Politik 
zu erzeugen. Wir möchten uns mit re-
alen Fällen und Ereignissen beschäf-
tigen, um so gut es geht die abstrakte 
Ebene zu verlassen.

„Ich möchte keine 
Trennlinien ziehen“

Von welchen Ereignissen oder Fäl-
len sprechen Sie?

Zum Beispiel der größte Schlüs-
sel der Welt, den Bewohner des Ai-
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da-Flüchtlingslagers in Palästina ge-
meinschaftlich gebaut haben. Er ist 
nach Berlin gereist und wird im Hof 
der KW (Kunst-Werke) in Berlin prä-
sentiert. Hoffentlich wird der überdi-
mensionale Schlüssel in das „Guin-
nessbuch der Rekorde“ aufgenom-
men. Er ist ein Werk mit einem be-
stimmten Sinn für Humor vermischt 
mit einer starken Ernsthaftigkeit. Er 
ist eine Skulptur und ein Symbol, das 
politische Forderungen der palästi-
nensischen Gemeinschaft ausdrü-
cken kann. Sein Ausdruck ist gänz-
lich gewaltfrei. Der Schlüssel reprä-
sentiert das Recht auf Rückkehr und 
erzählt von der palästinensischen 
Tragödie – Nakba – und von dem 
wichtigsten Thema überhaupt: Men-
schen- und Bürgerrechte, die diese 
Leute verloren haben.

Wie hat sich Kunst und ihr politi-
scher Ausdruck durch das Aufkom-
men von Digitalität verändert?

Bei dem Projekt „Breaking the 
News“ werden Künstler zu Journalis-
ten. Sie informieren die Menschen 
über bedeutende politische Ereignisse, 
die um sie herum geschehen. Sie kom-
men aus der ganzen Welt und setzen 
sich mit den Unruhen, den Straßen-
kämpfen, dem Verhalten der Polizei 
und den Grausamkeiten auseinander. 
Ihre Videodokumentationen sind auf 
der Internetseite der Berlin Biennale 
und im Ausstellungsraum zu sehen. 
Die Künstler handeln wie Journalisten, 
sie berichten und kommentieren.

Zum Beispiel der israelische Künst-
ler David Reeb, der in Tel Aviv lebt und 
zu Orten wie Bil’in reist, wo die Paläs-
tinenser Woche für Woche gegen die 
Besetzung ihres Landes und den Bau 
israelischer Siedlungen protestieren.

„Wir sind von 
Ideologie umgeben“

Wo ziehen Sie eine Linie zwischen 
politischen Aktivisten und Aktions-
künstlern? Kann man hier überhaupt 
unterscheiden, oder ist alles eine 
künstlerische Performance, was sich 
mit Politik beschäftigt?

Ich möchte überhaupt keine 
Trennlinien ziehen. Ich verstehe mei-

ne Rolle anders. Es gibt kein Raster, 
was definiert, Du bist ein Aktions-
künstler und Du nicht. Ich möchte 
Kunst und Politik miteinander ver-
mischen, ich möchte die künstlichen 
Grenzen dieser Kategorien auflösen.

Als Journalisten nutzen wir das ge-
schriebene und gesprochene Wort als 
Medium zur Veränderung. Welche 
Medien nutzt die Kunst? Kann diese 
tatsächlich Sozialverhalten beeinflus-
sen und verändern?

Kunst hat eine ganz eigene Spra-
che, eine visuelle. Auch Journalis-
ten nutzen eine visuelle Sprache. Bil-
der, Videos, all das ist in Aktion. Die 
menschliche Wirklichkeit wurde da-
durch in der Vergangenheit immer 
wieder verändert. Neue Begriffe füh-
ren neue Phänomene ein, wie z.B. Fe-
minismus. Sprache schafft eine neue 
Realität und konfrontiert uns mit den 
Wünschen unterdrückter Gruppen.

Mario Lombardo hat das Logo für 
die Biennale gestaltet, was viele Men-
schen an ein ideologisches Symbol er-
innert. Die Menschen sind sauer und 
wütend über unser Logo und denken, 
was soll das? Aber wenn man genau-
er hinschaut, sieht man, dass das Logo 
von „transparenten“ Ideologien und 
Symbolen inspiriert ist: Münzen, be-
kannte Firmen und so weiter. Es ist 
ein Konglomerat von unterschiedli-
chen Formen, Symbolen und Materia-
lien, aber diesmal, um der Öffentlich-

keit zu zeigen, dass es eigentlich reine 
Ideologie ist. 

Also nutzen Sie das Biennale-Logo 
schon als Auslöser für politische Dis-
kussion?

Ja. Wenn Sie durch die Straßen in 
Mitte laufen, sehen Sie dieses Symbol 
auf die Schaufenster gemalt. Hier tre-
ten wieder Assoziationen hervor. Zum 
einen mit Graffiti, zum anderen mit 
dem Markieren jüdischer Geschäfte 
in den 30ern. Mario Lombardo möch-
te die kollektive Erinnerung und ihre 
Geister wachrütteln und noch mal – 
wir sind von Ideologie umgeben, die 
für unsere Augen komplett transpa-
rent ist. Deshalb ist das so gefährlich. 
Teil dieser Aktion ist es, Zitate aus di-
versen politischen Reden herauszu-
schneiden und sie im öffentlichen 
Raum zu zeigen. 

Der in Warschau geborene 
Zmijewski ist ein international be-
kannter Künstler und 2012 Kurator 
der 7. Berlin Biennale. Zmijewski 

studierte in der Bildhauerklasse von Profes-
sor Kowalski an der Warschauer Kunstaka-
demie und an der Gerrit Rietveld Academie 
in Amsterdam. Foto: Zofia Waslicka

Foto: Anna Eckold
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