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Zensur: Einführung 
Grundlagen, Deutsch H2b 

Der folgende Text basiert dem Eintrag im Basislexikon der Uni Bochum. Er wurde stark gekürzt 
und bearbeitet.  

 

Zensur kann als Gegenbegriff zur Rede- und Pressefreiheit verstanden werden. In der 
Literaturwissenschaft hingegen ist »Zensur« als Unterbegriff von »Literaturkritik« bzw. als eine 
Form der textlichen Überarbeitung gesehen worden. Eine solche Einordnung birgt aber die 
Gefahr, die Unterdrückung zu wenig zu beachten, welche durch Zensur ausgeübt wird. Diese 
Tendenz wird zu einer den Begriff aushöhlenden Beliebigkeit, wenn »Zensur« als unabdingbares 
Element jeglicher Wahrnehmung verstanden wird, die aus der Fülle der Sinneseindrücke immer 
nur auswählen kann. »Zensur« entzieht sich dann jeder Beurteilung.  

Der Begriff »Zensur« leitet sich ab von lat. »censura«, das eine strenge Prüfung bzw. 
Beurteilung bedeutet, sowie gleichzeitig konkret das Amt des Sittenrichters (Zensors) im 

römischen Staat bezeichnet. 

Obwohl sich der Begriff damit ursprünglich auf die Evaluation einer möglichen 
gesellschaftsschädigenden Wirkung konzentriert, läßt sich in der Wortgeschichte mehr und 
mehr eine Verschiebung hin zu den konkret beobachtbaren repressiven Eingriffen im Falle eines 
negativen Prüfungsresultats erkennen. In der Umgangssprache wird »Zensur« heute mit dem 

Akt des Veröffentlichungs- bzw. Aufführungsverbots gleichgesetzt.  

Die neuere literarische Zensurforschung versteht »Zensur« deshalb als dynamische beidseitige 
Beziehung. Dabei wird zum einen die Abhängigkeit der Zensoren selbst von den Auffassungen 



	
	 	 phwa.ch/zensur  l  Version 2.0  l  Seite 2 / 4 

der dominanten gesellschaftlichen Kräfte zum Thema (sehr deutlich z. B. in dem am 12. Juni 
1834 unterzeichneten geheimen Schlußprotokoll der Wiener Ministerkonferenzen, das eine 

Überwachung der Zensoren festlegt).   

Andererseits erhalten die Reaktionen der Autoren und des Publikums eine neue Wichtigkeit, da 

sie die Wirkung der Zensur untergraben oder sogar umkehren können. 

 
 

Arten von Zensur 

Auf der Grundlage dieses flexibleren Verständnisses von »Zensur« lassen sich bestehende 
Differenzierungen innerhalb des Begriffes untersuchen und einige neue anbringen. 

1. ausübende Stelle 

Historisch geht die Überwachung der Veröffentlichung seit ihrer Einführung im alten Rom 
zunächst von staatlichen Stellen aus. Ab dem 5. Jahrhundert n. Chr. sind dann erste Versuche 
der Kirche feststellbar, ihre Stellung durch eine Kontrolle und Einschränkung der den Gläubigen 
zugänglichen Schriften zu festigen.  
Neben dieser Zensur durch herrschende Autoritäten, in der sich gängige Verallgemeinerungen 
über Zensur erschöpfen, gibt es eine Selbstzensur der Produzenten. Sie besteht einmal in der 
von äußeren Einflüssen relativ unabhängigen Unterdrückung von Bewußtseinsinhalten, die der 
Autor für zu privat hält oder sich sogar selbst nicht eingesteht. Im Konflikt mit staatlicher oder 
kirchlicher Zensur kann es als zweite Form der Selbstzensur dazu kommen, daß ein Autor 
kontroverse Passagen bewußt unterdrückt, um seinem Werk nicht alle Chancen auf eine 
Veröffentlichung zu nehmen. 

Als weiterer möglicher Ausgangspunkt von Eingriffen mit zensorischer Wirkung kommen — je 
nach Medium — Verleger, Fernseh- und Rundfunkanstalten, Theaterdirektoren oder 
Filmproduzenten und Kinobetreiber hinzu, die die technischen Mittel kontrollieren, mit denen 

ein Werk an die Öffentlichkeit gebracht wird.  

Schließlich kann auch das Publikum selbst Zensur ausüben. Am häufigsten geschieht dies über 
den Markterfolg bzw. -mißerfolg, wobei die Wirtschaftsinteressen der Verleger und 
Medienbetreiber es einem Autor fast unmöglich machen, sich einem gefestigten 
gesellschaftlichen Konsens zu widersetzen. Sonderfälle sind »pressure groups« oder 
Einzelpersonen, die sich durch ein Werk in ihren Interessen oder Gefühlen verletzt sehen und 

sein Verbot gesetzlich durchzusetzen versuchen. 
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2. Adressaten 

Zensorische Eingriffe können sich gegen Veröffentlichungen in allen Bereichen richten, d. h. 
gegen literarische, musikalische und künstlerische Werke ebenso wie gegen journalistische und 
Sachtexte. Auch in Bezug auf das Medium gibt es keine Grenzen; Zensur kann sich auf 
traditionelle Printmedien wie Monographien und periodisch erscheinende Zeitungen oder 
Zeitschriften ebenso beziehen wie auf Fernseh- oder Rundfunkübertragungen. Bei 
Theatertexten und Filmen können Eingriffe sowohl bei der Veröffentlichung des Stücktextes 
bzw. bei der Herstellung des Films ansetzen, als auch bei einzelnen oder allen Aufführungen 
bzw. Vorführungen des Werks vorgenommen werden. Über auf den Text gerichtete Eingriffe 
hinaus, kann Zensur die Person des Autors und des Verlegers bzw. eines anderen 
Medieneigentümers treffen und sogar den Leser einbeziehen, wenn auch der bloße Besitz als 
gefährlich eingestufter Schriften unter Strafe gestellt wird (so z. B. im Wormser Edikt vom 26. 

Mai 1521). 

3. Zeitpunkt 

Generell wird zwischen Vor- und Nachzensur unterschieden. Der erste Begriff bezeichnet dabei 
ein Vorlageverfahren, in dem alle zur Veröffentlichung bestimmten Schaffensprodukte einer 
gesetzlich festgelegten Stelle vorzulegen sind und nur mit ihrer Billigung von einem Verlag 
gedruckt bzw. in einem anderem Medium an die Öffentlichkeit gebracht werden dürfen. 
»Nachzensur« setzt nach der Veröffentlichung an, d. h. es werden entweder in Einzelfällen 
Verbote ausgesprochen oder (z. B. nach einem politischen Umschwung) Werke mit 

unpassender Ausrichtung massenhaft beseitigt.  

4. Ziele 

Zensur von Seiten der staatlichen oder kirchlichen Autorität hat traditionell das Ziel der 
Machtsicherung; Gedanken, die die Position der Herrschenden untergraben könnten, sollen auf 
keinen Fall veröffentlicht werden, um eine Änderung der politischen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse gar nicht erst »denkbar« werden zu lassen. Außerdem kann Zensur eine 
Schutzabsicht haben, wenn sie z. B. seine moralischen Wertvorstellungen und religiösen 
Gefühle vor der Wirkung des zensierten Werkes bewahren soll. Dieses Ziel findet sich am 
deutlichsten im Jugendschutz. 

5. Eingriffsarten 

In der Geschichte der Zensur kann man nach der Reichweite der Eingriffe verschiedene Arten 
unterscheiden: Am gängigsten ist der Ausschluß eines oder mehrerer Themen(kreise) von der 
Veröffentlichung. Besonders häufig sind natürlich kritische Äußerungen gegenüber politischen 
oder kirchlichen Machthabern betroffen, aber auch der politische Bereich allgemein kann 
unzulässig sein. Fast genauso oft werden – mit einer tatsächlichen oder vorgeschobenen 
Schutzabsicht – religiöse Themen und nach der herrschenden gesellschaftlichen Auffassung 
obszöne Inhalte verboten. Eine höhere Intensität der Eingriffe liegt vor, wenn Themen nicht 
mehr ausgeschlossen, sondern vorgeschrieben werden, d. h. die Autoren zur Gleichschaltung 
auf eine politische Linie auf einen sehr engen Themenkreis beschränkt sind und auch die 
verwendbaren Stilmittel genau festgelegt werden. Beispiele für eine solche Art von Zensur 
finden sich naturgemäß in erster Linie in totalitären Staaten, z. B. in der Themenvorgabe 
des sozialistischen Realismus in der UdSSR. Die weitreichendsten Eingriffe sind Schreibverbote 
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für mißliebige Schriftsteller, die sogar einen Ausdruck im engsten Umfeld unter Strafe stellen 
und durch die mit dem Verbot verbundenen Kontrollen eine Trennung von privatem und 
staatlichen Bereich unmöglich machen.  
Außerdem lassen sich die Eingriffsarten nach der Reichweite der gewählten Mittel 
differenzieren: Neben Kürzungen und Buchverboten vor oder nach der Veröffentlichung wird 
durch die Beschlagnahme von Manuskripten versucht, die bisher vorhandenen Resultate zu 
vernichten oder zumindest dem Zugriff des Autors zu entziehen. Ein solcher Angriff auf die 
physische Existenz des Werks kann sich nach der Veröffentlichung auf alle erreichbaren 
Exemplare ausdehnen, so daß es zu einer Bücherverbrennung (wie am 10. Mai 1933 in 

Deutschland) kommt.  

	
Aufgaben 

1. Analysieren Sie nach den Unterschiedungen von 1. – 5., welche Formen von Zensur in 
»Blackbar« vorkommen.  
 

2. Ist Selbstzensur wirklich dasselbe wie Zensur? Begründen Sie Ihre Antwort.  


