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Zensur. Ein leidiges Thema. Aber nein! 

Höchst spannend! Das indische so genannte 
„Censorboard” sorgt immer wieder für 

Aufregung. Mal heißt, es sie tun zu wenig, dann 
wieder viel zu viel. Und alle streiten. Eine gewisse 
Doppelmoral scheint Indien im Bann zu halten. 
Einerseits ist die Unterdrückung von Sexualität im 
Kino etwas ganz Normales, andererseits erfreuen sich 
Adult-Movies einer immer größeren Beliebtheit (und 
Pornographie ist in Indien absolut keine Seltenheit). 
Vergewaltigungsszenen im Film sind o.k., Sex im 
Zusammenhang mit romantischer Liebe ist dahingegen 
ein „strictly no-no”. Gleichzeitig erscheint immer 
wieder mal ein Film mit brutalen Gewaltszenen 
oder anti-muslimischen Botschaften und Filme mit 
Lippenberührung bekommen von der Zensurbehörde 
ein hohes Rating (z.B. U/A oder A) aber z.B. Ta Ra 
Rum Pum kann trotz des brutalen Racheakts von Saif 
Ali Khan als Kinderfilm (U) durchgehen. Aber gut, 
immerhin ist das ein Film in dem selbst die animierten 
Zeichentrickbären kurz bevor sie sich ein Küsschen 
geben, unterbrochen werden.
Seit den 90ern haben wir es in Indien sowieso 
hauptsächlich mit Familienfilmen zu tun. Gleichzeitig 
mit der Anerkennung der Filmbranche als Industrie 
gab es nämlich eine Veränderung der Filme Richtung 
Wertkonservatismus und Familientauglichkeit. Damit 
einher geht auch eine gewisse Fokussierung auf die im 
Ausland lebenden Inder (NRIs), die sich auf ihre Werte 
rückbesinnen sollen. Der Staat, die Zensurbehörde, 
Financiers und die Mafia üben in unterschiedlichem 
Mischverhältnis Druck auf Filmschaffende aus und 
beeinflussen die gezeigten Inhalte damit vermutlich 
weit mehr als das Publikum selbst.
Bollywood-Filmemacher zensieren sich zudem bereits 
im Vorfeld selbst, um den Vorgaben der Zensurbehörde 
entgegenzukommen. Ein U („unrestricted”) Rating zu 
haben verspricht einfach den größten kommerziellen 
Erfolg. Kein Wunder also, dass Bollywoodfilme zumeist 
als „unpolitische Gefühlsberieselung” verschrien sind. 
Jugendliche Inder sind, je nach ihrer Erziehung, 
sehr zwiegespalten was kommerzielle Filme und 
Liebesszenen betrifft. Ironischerweise gab es ja im Land 
des Kamasutra keine sexuelle Revolution. Viele scheinen 
von der Zensur zunehmend gelangweilt zu sein. „Ohne 

als Perversling abgestempelt werden zu wollen: Wir 
hätten schon gerne mal eine Sexszene zwischen Hrithik 
und Aishwarya in „Dhoom 2” gesehen, das wäre einfach 
unglaublich und sehr revolutionär gewesen”, wird mir 
zum Beispiel von einem Inder (26) mitgeteilt. „Aber 
die Kussszene alleine hat ja schon für genug Aufregung 
gesorgt, wir sind scheinbar noch nicht soweit”. 
Die Zensur erstreckt sich natürlich auch auf Filme aus 
dem Ausland - was teilweise dazu führt, dass sie mit 
großer Verspätung kommen, weil anzüglichen Szenen 
erst herausgeschnitten werden müssen. Manche Filme 
führen auch zu riesigen Debatten, wie etwa „Fahrenheit 
911”, der es in Indien sogar noch schwerer hatte 
in die Kinos zu kommen als in den USA. Oder der 
„Da Vinci Code”, der erst als Fiktion gekennzeichnet 
werden musste, wohingegen Mel Gibsons „The Passion 
of Christ” als historisches Faktum durchgegangen ist. 
Die Zensurbehörde will den sozialen Frieden sichern 
und sieht es als ihre Hauptaufgabe, dubiose religiöse 
Botschaften zu kontrollieren. Das Medium Film wird 
dabei als etwas überaus Gefährliches angesehen. 
Man stelle sich beispielsweise vor, der Klassiker des 
indischen Films „Sholay” (1976) wäre damals in 
unzensierter Fassung erschienen. Bösewicht Gabbar 
wäre am Ende nicht der Polizei ausgehändigt worden, 
sondern im Racheakt des Thakurs getötet worden. Das 
staatliche System wäre damit als unnötig dargestellt 
worden und die hohe Moral der Kleinkriminellen Jai 
und Veeru wäre vielleicht noch viel höher angesehen 
worden. Menschen schneidern sich nämlich auch 
ihre eigene Moral zusammen. Ich finde es sehr 
diskussionswürdig ob die Zensurbehörde somit das 
Publikum mit viel bürokratischem Aufwand einfach 
davon abhält sich eine eigene Meinung zu bilden.
Britta Spiegl

Thema:
Censor-bored?

Die Zensurtafel steht jedem Film vor.
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