
Witzig, kreativ, grob – und Donald Trump ein Dorn im Auge: Die chinesische Video-App und ihre Millionen Nutzer weltweit. Philippe Lopez/AFP via 
Getty Images

Tanzen bis zum 
Umfallen
Die USA verbieten Tiktok, eine beliebte Videoplattform aus 
China. Die Geschichte der App wird zum geopolitischen Drama 
und zur Gefahr für das freie Internet.
Von Ronja Beck, 19.09.2020 

Ein Mann steht in der 56. Strasse in New York City – KaHee in der 1and, 
Anzug montiert, es ist ein sonniger «. August – und brüllt den Trump Tower 
an. PDer är-sident stellt Tiktok ein, weil er Angst hat vor einer Video!App 
für Kinder»Z
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Dinge wie diese geschehen auf der Video!App Tiktok seit einiger öeit LWer. 
Eigenartige Dinge – noch eigenartiger, als die Dinge auf Tiktok ohnehin 
schon sind. 

Einige erkl-ren sich selbst und den öuschauerinnen da, wieso das, was ge!
rade passiert, alles gar nicht sein müsse, kLnne, dürfe. Andere bitten mit 
1undeaugen, dass man ihnen unbedingt auf anderen sozialen Netzwerken 
folgen soll. Und Feute wie der Schauspieler Oalter Masterson sehen sich zu 
roher Konfrontation gezwungen – mit Donald Trump, der, Masterson hat es 
schon gebrüllt, die Schuld an dem ganzen Aufruhr in der Tiktok!Oelt tr-gt. 

Am :reitag dieser Ooche nun der vorl-uRge 1Lhepunkt des Dramas. Das 
US!1andelsministerium erl-sst die Brderx Ab Sonntag darf Tiktok in den 
USA nicht mehr zum Download angeboten werden. Ab Mitte November soll 
die App in den USA praktisch funktionsunf-hig sein. Ein Todesurteil auf 
Üaten – verfügt von Donald Trump. 

Oochenlang hatte er darauf gedr-ngt, dass die App entweder an eine ame!
rikanische :irma verkauW oder gleich ganz verboten wird. Selbst wenn 
nun in letzter Minute noch einer von Trumps berüchtigten Deals zustande 
kommen kLnnte, 2ytedance – die chinesische 2esitzerin von Tiktok – wird 
ihren zweitwichtigsten Markt ausserhalb Chinas im Mindesten zu Teilen, 
im Ma(imum gleich ganz verlieren.

Tiktok ist die erste chinesische älattform mit weltweiter Ausstrahlung. 
Kein anderes soziales Netzwerk wurde in so kurzer öeit so erfolgreich. 
Nicht :acebook, nicht Youtube, erst recht nicht Twitter. 0ber ’ Milliarden 
Mal wurde die App ausserhalb von China heruntergeladen )in der Schweiz 
5JJ?JJJ!mal7 – in nur etwas mehr als drei jahren. 

Und genau das kommt die GründerRrma nun teuer zu stehen. Der chine!
sische Techkonzern 2ytedance wird zum Spielball im grLssten geopoliti!
schen öerwürfnis unserer öeit. 

Man kLnnte meinenx Das ist einzig das äroblem von 2ytedance und dieser 
lustigen App. Doch die Eskalation reisst tiefe Gr-ben. Sie markiert nicht nur 
einen MarkteingriH von unwahrscheinlicher 1-rte. Sie ist ein kr-Wiger Tritt 
ans Schienbein eines globalen und freien Internets, das wegen politischer 
Interessen immer mehr zersplittert. 
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Die Geschichte von Tiktok ist wie ein wilder Abend in der Dorfdisco. Oas 
mit ausgelassenen T-nzen beginnt, endet unversehens mit ausgepumptem 
Magen im Spital. 

Oie die Geschichte begann8 Nun, mit tanzenden Teenagern. 

Eine chinesische App erobert die Welt
Charli D?Amelio ist die beliebteste von ihnen. Ein Tanz namens PÜenega!
deZ – der Name bezieht sich auf den Te(t des 1intergrundsongs – hat die 
«4!3-hrige Amerikanerin global bekannt gemacht. 94 Millionen 3unge :rau!
en und M-nner folgen ihr inzwischen auf Tiktok – und tanzen nach ihrem 
Vorbild.

D?Amelios Aufstieg ist öhang Yimings Ernte. :ür den 2ytedance!Gründer 
sind sie und ihre GefolgschaW der ultimative 2eweis, dass sein älan funk!
tioniert hat. Sein Tochterunternehmen Tiktok sollte wachsen und wach!
sen. Ein globaler Erfolg war keine Bption, er war schon immer 2edingung.

Der Durchbruch kommt ’J«6 – in China. 2ytedance lanciert damals im 
September Douyin, den chinesischen Vorl-ufer von Tiktok. Die App wird 
schnell beliebt, heute sollen sie über XJJ Millionen Menschen t-glich nut!
zen.

Dass 2ytedance ein 1-ndchen hat für Trends, ist da schon lange klar. Denn 
sp-testens ’J«’, als das Unternehmen die News!älattform Toutiao lanciert, 
die bald zu einer der beliebtesten News!Apps auf dem :estland wird, gilt 
2ytedance als chinesische Erfolgsstory. 

Mit Tiktok nun sollte dem Q4!3-hrigen Unternehmer öhang der Sprung über 
die grosse :irewall gelingen, das strenge öensurinstrument der chinesi!
schen Üegierung. :ür gesch-tzt rund eine Milliarde Dollar kauW er im No!
vember ’J«4 Musical.ly, eine App aus Shanghai, mit 2üros in Kalifornien 
und beachtlichen Nutzerzahlen in den USA.

Der Deal ist für öhang in doppelter 1insicht wegweisend. 

– Einerseits LHnet er ihm den amerikanischen Markt auf einen Schlag. 

–
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Andererseits liefert er damit einem m-chtigen, aber kaum bekannten 
Komitee die Fegitimation für den sp-teren öugriHx Der Ausschuss für 
ausl-ndische Investments der US!Üegierung, das Committee on :oreign 
Investment in the United States )C:IUS7, bestückt mit Vertretern vom 
Aussendepartement bis zur 1omeland Security, wird Trump sp-ter in 
Sachen Tiktok eine entscheidende Empfehlung geben. 

Doch dazu sp-ter. Noch ist öhang Yiming euphorisch. Er erLHnet 2üros 
in den Vereinigten Staaten, in Grossbritannien, Australien und Singapur. 
Server werden ausserhalb der chinesischen Staatsgrenzen platziert, zum 
2eispiel im US!2undesstaat Virginia. Das soll, in weiser Voraussicht, das 
Unternehmen vor Üechtsstreitigkeiten bewahren – was aber nicht gelingen 
wird.

Im August ’J«9 verschmelzen Tiktok und Musical.ly, übrig bleibt Tiktok. 
Die Videoapp Tiktok ist damals schon auf dem globalen Markt erh-ltlich, 
aber ausserhalb Asiens kaum bekannt. Nun schl-gt die App so richtig ein. 
Es dauert bloss einen Monat, dann ist Tiktok die am h-uRgsten herunter!
geladene Gratis!App im amerikanischen App!Store. Tiktok macht die 2e!
sitzer 2ytedance zeitweise zum wertvollsten Start!up der Oelt.

2is auf eine so spontane wie kurz andauernde Verbotsaktion in Indonesien 
bleibt es um Tiktok trotz rasantem Oachstum erstaunlich ruhig. öur glei!
chen öeit wird 3edoch eine andere chinesische Erfolgsstory radikal umge!
schrieben. Und wird für Tiktok zur bitteren ärophezeiung.

Der chinesische Telecom!Gigant 1uawei verkauW erstmals mehr Smart!
phones als Apple, als ihn die USA im August ’J«9 zum Staatsfeind erkl-!
ren – mal wieder. Der US!Üegierung sowie :irmen, die in ihrem AuWrag ar!
beiten, soll verboten werden, Technologie von 1uawei zu nutzen.

Ein jahr sp-ter tritt das Verbot in KraW. Amerikanischen :irmen ist es zu 
dem öeitpunkt bereits untersagt, ohne Erlaubnis der Üegierung mit dem 
Unternehmen zu gesch-Wen. 2egründet wird immer gleichx 1uawei ge!
f-hrde die nationale Sicherheit. Der Konzern soll über sogenannte 1inter!
türen, also Schwachstellen in der SoWware, Spionage durch die chinesische 
Üegierung ermLglichen. Der Verdacht ist nicht neu. Aber langsam geht er 
1uawei an die Substanz. 

Tiktok wird er sp-ter fast k. o. schlagen. 

Das Erfolgsrezept
öuvor aber, im :ebruar ’J«q, knackt Tiktok die Marke von « Milliarde 
Downloads weltweit )ohne China7. 0ber XJ ärozent der Downloads im jahr 
’J«9 stammen aus Indien.

Tiktok w-chst nicht. Es e(plodiert.

Die App ist ein Oelthit. Meist 3unge Menschen in den verschiedensten F-n!
dern üben sich in denselben sogenannten Challengesx 1-uRg tanzen sie zu 
einem Song eine speziRsche ChoreograRe – wie zum 2eispiel den Tanz zu 
PÜenegadeZ. Bder sie machen eine Transformation durchx öuerst zeigen sie 
sich im Schlabberlook, harter Schnitt, dann sind sie plLtzlich aufgestylt.
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Auf der P:ür dichZ!Seite – dem Startbildschirm von Tiktok – bekommt man 
ein Video nach dem anderen gezeigt, mit künstlicher Intelligenz auf die ei!
genen 2edürfnisse gebürstet. Ein Stream of Entertainment sozusagen. Man 
Rndet Comedians, Cosplayerinnen, Comiczeichner. 1och im Kursx öwillin!
ge.

Bder –  wir  beRnden  uns  schliesslich  auf  einem  sozialen  Netzwerkx 
Schminkvideos.

REPUBLIK 5 / 13



Aber nicht alles ist süsse öuckerwatte in der Tiktok!Oelt. Nutzerinnen do!
kumentieren auch gerne mal einen 1eulkrampf. Bder einen Drogentrip.

Tiktok ist ein wildes äotpourri von allem, was unsere Oelt heute deRniert. 
Aufnahmen der E(plosion in 2eirut gehen genauso viral wie 3unge M-n!
ner, die mit der Kamera irten. Es Rndet sich Fustiges, Trauriges, Geschei!
tes, D-mliches, :ragwürdiges, Abartiges, verpackt in «5! bis 6J!sekündige 
Clips. 

Und es Rndet sich auf Tiktok, wie in 3edem anderen sozialen Netzwerk, 
auch ordentlich Kommerz. Tiktoker nutzen die älattform für äroduct!äla!
cement – also gut getarnte Oerbung – oder verdienen w-hrend Fivestreams 
dank Spenden der öuschauerinnen. Grosse :irmen schalten prominent 
Oerbung oder bezahlen Tiktok, um Challenges für sie zu starten. Der grLss!
te äroRteur der App ist aber die Musikindustrie. Oeil ihre Songs auf der 
App viral gingen, scha en 3unge Künstler wie Fil Nas   oder Fizzo den 
internationalen Durchbruch. Fieder, die auf Tiktok die Üunde machen, Rn!
den sich schnell in den Top Ten der Charts. Musiklabel!CheRnnen adeln 
Tiktok mit dem Titel einer Pkurzfristigeren Version von YoutubeZ.
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Genau auf diese Üolle hatte es 2ytedance!Gründer öhang abgesehen. Doch 
er tut sich langsam schwer damit, sie auszufüllen. Seine App leidet an im!
mer heWigeren Oachstumsschmerzenx Die US!2ehLrden haben es auf Tik!
tok abgesehen.

Die ersten Skandale
Im :ebruar ’J«q verdonnert die 1andelskommission :TC 2ytedance zu ei!
ner Strafe von 5,4 Millionen US!Dollar. Tiktok hatte unerlaubterweise Da!
ten von unter «Q!j-hrigen gesammelt. Das Unternehmen zahlt und beteu!
ert, man werde die App anpassen. 

’J’J wird die 2ehLrde gem-ss Medienberichten erneut eine Untersuchung 
starten. 

Davor wird Thema, was bei China so oW Thema wirdx öensur. Der PGuar!
dianZ berichtet, wie gem-ss internen Dokumenten äeking!kritischer Con!
tent auf der App versteckt oder gelLscht wird.

Anschaulich zeigt das ein Video von :eroza Aziz. Die 3unge :rau weist in 
einem als Schminkvideo getarnten Clip auf die Deportation von Uiguren in 
China hin. O-hrend sie eine Oimpernzange an ihrem Auge ansetzt, spricht 
sie davon, wie Punschuldige Muslime in KonzentrationslagerZ gesteckt und 
Pgekidnappt, ermordet, vergewaltigtZ werden. Ihr Monolog geht viral.

Tiktok lLscht das Video und sperrt den Account von Aziz. Nach einem 
Aufschrei in amerikanischen Social!Media!älattformen macht das Unter!
nehmen die Schritte rückg-ngig. Es habe sich um einen Pmenschlichen 
ModerationsfehlerZ gehandelt, schreibt die äressestelle und gibt sich reu!
mütig.

Die App hat mit auH-lligen Fücken zu k-mpfen. Üegierungskritische The!
men wie die Deportationen aus in3iang oder die äroteste in 1ongkong 
sind auf Tiktok kaum Thema. Vorwürfe der öensur weist das Unternehmen 
streng von sichx PFasst uns ganz klar seinx Tiktok entfernt keine Inhalte we!
gen EmpRndlichkeiten im öusammenhang mit ChinaZ, schreibt die äres!
sestelle. 
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Da hilW es auch nicht, dass ein 2rief von ’J«9 wieder die Üunde macht. 
Tiktok!Gründer öhang Yiming entschuldigt sich darin bei der chinesischen 
Üegierung für den Pvulg-renZ Inhalt einer seiner chinesischen Apps. In 
dem 2eitrag auf Oeibo, einem chinesischen äendant zu Twitter, schreibt 
öhangx POir haben es vers-umt, sozialistische Grundwerte zu realisierenZ.

Sozialistische Grundwerte – eher schwierig auf dem amerikanischen 
Markt. Dabei gibt sich öhang so viel Mühe, sich diese eben nicht ansehen 
zu lassen. Der Q4!3-hrige SoWwareingenieur tritt am liebsten in T!Shirt und 
jeans auf, seine Mitarbeitenden rufen ihn beim Vornamen – Yiming. Er 
gibt sich wie die grossen amerikanischen Techunternehmerx nerdig, aber 
nahbar. Einen seiner ersten grossen jobs hatte er bei MicrosoW. Anders 
als beispielsweise 1uawei!Chef Üen öhengfei ist er, laut eigenen Aussagen, 
nicht Mitglied der Kommunistischen äartei Chinas. 

öhangs westliche Attitüde vermag das amerikanische Establishment aber 
nicht zu beruhigen. Dort brodelt es Ende ’J«q immer heWiger. Sowohl de!
mokratische als auch republikanische äolitikerinnen machen Druck auf 
Tiktokx Sie vermuten hinter der App einen direkten Draht nach äeking. Sie 
fordern den Direktor der Nachrichtendienste auf, eine Untersuchung zu 
starten. Im Senat wird ein Tiktok!Verbot für 2eamte gefordert.

Der Datenab uss nach China, wie ihn die Amerikanerinnen vermuten, l-sst 
sich bis heute nicht festmachen. Oeder sauge die App mehr Daten ab 
als amerikanische älattformen wie :acebook oder Instagram, schreibt der 
franzLsische Sicherheitsforscher 2aptiste Üobert. Noch gebe es 2eweise für 
die Verbindung nach äeking, sagen gem-ss der PNew York TimesZ E(perten 
beim US!Auslandsgeheimdienst CIA.

Die Vorwürfe an die Adresse von äeking wecken Erinnerungen an ’J«Q – 
und lenken damit den 2lick zurück gen Oesten.

Damals macht ein Geheimdienstmitarbeiter den grLssten 0berwachungs!
skandal in der Geschichte der USA publik. Ohistleblower Edward Snowden 
zeigt anhand von Dokumenten, wie amerikanische Geheimdienste zusam!
men mit ihren ausl-ndischen äartnern alles bespitzelten, was sich irgend!
wie bespitzeln liess – von der ÜegierungscheRn bis hin zum einfachen 2ür!
ger. 0ber das Telefonnetzwerk, aber auch über direkte Schnittstellen zwi!
schen TechRrmen und Geheimdiensten. Oer :acebook, Skype oder You!
tube nutzte, wurde also observiert. 

Speziell spannend für den Tiktok!Disput sind die geheimen Dokumente zu 
China. Diese zeigten, wie sich die NSA, ein weiterer Auslandsgeheimdienst, 
ins chinesische Telefonnetzwerk und in mehrere chinesische Techkonzer!
ne gehackt hatte. öu den Bpfern z-hlte auch 1uawei. Die NSA sollte vermu!
tete Verbindungen zwischen den :irmen und der Kommunistischen äartei 
aufdecken. 0ber technische 1intertüren wurden das Management sowie 
Kundinnen der :irma observiert.

PDie Ironie ist, dass sie )die USA7 uns genau das antun, was sie den Chine!
sen immer vorgeworfen haben, durch uns zu tunZ, kommentierte Oilliam 
älummer, damals 1uawei!Manager in den USA, in der PNew York TimesZ.

Mächtige Feinde
Oie viel sich seither ge-ndert hat, weiss man nicht mit Sicherheit. Klar istx 
Die 2ande zwischen 2ig Tech und der US!Üegierung sind bis heute eng.

Und Tiktok kriegt das besonders zu spüren. 
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Im Bktober ’J«q schaltet sich :acebook!Gründer Mark öuckerberg per!
sLnlich ein. 2ei einem Dinner im Oeissen 1aus warnt er den är-sidenten 
vor der 2edrohung, die chinesische InternetRrmen für den amerikanischen 
Markt bedeuteten. Das berichtet das POall Street journalZ. öuckerberg will 
die protektionistische Seite in Trump noch st-rker herauskitzeln. 

Der :acebook!CEB l-sst zudem eine neue Fobbyorganisation auf den Kon!
gress los, um gegen Tiktok Stimmung zu machen. Im ersten 1alb3ahr 
’J’J soll :acebook mehr für Fobbying ausgegeben haben als 3ede andere 
bLrsenkotierte US!:irma.

öuckerberg geht noch weiter. Er aktiviert das ’!Stufen!Modell, das er immer 
aktiviert, wenn ihm die Konkurrenz zu erfolgreich wirdx au aufen – oder 
kopieren. 

Im August ’J’J erscheint PÜeelsZ, :acebooks Antwort auf Tiktok. :ace!
book hat das neue :eature auf Instagram in Schnellstarbeit entwickelt. PEin 
:lopZ, resümiert die PNew York TimesZ. :ür Tiktok!äroRs sind die Video!
funktionen zu schlecht, für Neulinge ist die Navigation zu verwirrend. 

:ür 2ytedance sind die Verrisse ein kleiner Trost. In seinem Ehrgeiz hat sich 
der chinesische Konzern ein paar sehr m-chtige und, fast noch schlimmer, 
eitle :einde gemacht. 

2ei dem ganzen 2rimborium darum, was Tiktok nun macht, machen 
kLnnte oder machen müsste, darf man fairerweise nicht vergessenx Die 
Spionagevorwürfe gegen chinesische :irmen, wie sie die amerikanische 
Üegierung unabl-ssig -ussert, kommen nicht aus dem Nirgendwo. Die Ge!
schichten um chinesische 1acker, die im AuWrag der Üegierung arbeiten 
sollen, sind ernst. Die Oelt weiss, wie är-sident i jinping mit Minderhei!
ten und freier Meinungs-usserung umgeht. Das Fand ist keine Demokratie, 
auch auf 2iegen und 2rechen nicht. 

Doch demokratische Oerte sind auch für Donald Trump Nebensache. Er 
hat seine Augen auf dem wachsenden 1andelsdeRzit gegenüber China. Er 
blickt auf serbelnde :irmen in seinem Fand. Und er sieht, wie der kom!
munistische Staat China einer der wichtigsten 2ranchen in den USA den 
2oden abgr-btx der Techindustrie.

öhang Yiming ist in einen handfesten Stellvertreterkrieg geraten. So tut der 
Tiktok!Gründer das, was er in seiner äosition tun kannx Er sucht die Ver!
sLhnung.

Der Rettungsversuch
Vor vier Monaten – Tiktok hat soeben die Grenze von ’ Milliarden Down!
loads geknackt – stellt er einen neuen CEB vorx Kevin Mayer, breiter Kiefer, 
breiter 1als, breite Schultern, Amerikaner, lange jahre ein Erfolgsgarant bei 
Disney, einem Konzern, der wie kein anderer für amerikanische Oerte ste!
hen will.

Mayer bleibt drei Monate. 

In diesen drei Monaten kühlt das Verh-ltnis zwischen den USA und China!
 – mal wieder – ab. So stark, dass es Minustemperaturen erreicht. Donald 
Trump nutzt die äandemie für gezielte ärovokationen Üichtung Bsten. Am 
Ende treten die USA aus der Oeltgesundheitsorganisation aus – wegen Chi!
na, sagt Trump.

Das entgeht auch der Tiktok!Community nichtx

REPUBLIK 9 / 13

https://www.wsj.com/articles/facebook-ceo-mark-zuckerberg-stoked-washingtons-fears-about-tiktok-11598223133
https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/top-spenders
https://www.wired.com/story/chinese-hackers-charged-decade-long-crime-spying-spree/
https://www.wired.com/story/chinese-hackers-charged-decade-long-crime-spying-spree/


Und erst recht nicht öhang Yiming. Die Spannungen kommen für seine :ir!
ma zum denkbar schlechtesten öeitpunkt. Ende juni ’J’J bricht auf einen 
Schlag sein wichtigster ausl-ndischer Markt wegx Indien verbietet 6J chi!
nesische Apps, darunter Tiktok. Es geht um ein Viertel der 9JJ Millionen 
Tiktok!User.

Der Verdacht der indischen Üegierungx Die Apps klauen Nutzerdaten und 
überspielen sie auf ausl-ndische Server. Das Verbot erfolgt kurz nach ei!
nem Vorfall an der indisch!chinesischen Grenze, bei dem zwanzig indische 
Soldaten sterben. International wird die Direktive als klare politische Ver!
geltung gelesen. Tiktok verhandelt bis heute.

Damit ihm der US!Markt nicht auch noch wegbricht, geht öhang in die Bf!
fensive. Eine Armada an Fobbyisten soll in Oashington das 2ild gerade!
rücken. Oie seine amerikanischen Investorinnen dem 2ytedance!Chef 
rapportieren, wünscht sich die Trump!Üegierung die Garantie, dass die 
Nutzerdaten wirklich in den USA bleiben. Und, essenziellx Sie will eine 
amerikanische :irma an seiner Konzerntochter Tiktok beteiligt sehen. 

öhang Yiming reagiert, bevor das Oollen zu einem :ordern wird. Eine 2e!
teiligung von Google oder :acebook steht für öhang ausser :rage – also be!
ginnt er Gespr-che mit seinem ehemaligen Arbeitgeberx dem Social!Me!
dia!Novizen MicrosoW.

Kurz bevor die Gespr-che anlaufen, geht im juni auf Tiktok eine gewisse 
Mary jo Faupp viral. Sie h-lt ihr Gesicht in die Kamera und fordert die Com!
munity auf, Tickets für eine Trump!Üally in Tulsa zu bestellen – aber dann 
nicht am Oahlkampf!Event aufzukreuzen. PÜeserviert 3etzt die Tickets und 
lasst ihn allein auf der 2ühne stehen, was meint ihr8Z, sagt sie. 
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:ast eine Million Menschen h-tten Tickets reserviert, tweetet Donald 
Trump wenige Tage vor der Üally. Doch die 1alle ist am Ende nicht mal zu 
einem Drittel voll. Die :euerwehr in Tulsa spricht von 6’JJ 2esuchern.

Trumps erster grosser AuWritt seit der äandemie wird so zum äÜ!Desaster. 
Und die verpatzte Show hilW der sino!amerikanischen 2eziehung nicht. Das 
Verh-ltnis der beiden Oeltm-chte verschlechtert sich weiter. journalistin!
nen werden verbannt und 2otschaWen geschlossen. Gut vierzig jahre di!
plomatische 2eziehungen stehen auf dem Spiel. 

Gleichzeitig macht das sogenannte Sicherheitsgesetz in 1ongkong welt!
weit Schlagzeilenx Das autorit-re :estlandchina entzieht der Sonder!
verwaltungszone langsam ihre :reiheiten. Als Üeaktion darauf cancelt 
Trump per Dekret den Sonderstatus des wichtigen :inanzhubs 1ongkong 
und kündet bilaterale Vertr-ge auf.

:ür die US!Üegierung ist das neue Gesetz aus äeking ein :ressen, serviert 
auf dem Silbertablett. Und am 6. August beisst Donald Trump kr-Wig zu.

Der Showdown
An diesem Datum unterschreibt er zwei Dekrete, die Tiktok 3egliche Ge!
sch-We in den USA verbieten und ihre MutterRrma 2ytedance zum Verkauf 
ihres amerikanischen Gesch-Ws zwingen. X5 Tage gibt er ihr öeit für den 
Deal – und X5 weitere, um die öelte tats-chlich abzubrechen. Dasselbe gilt 
für die in China beliebte App Oechat, mit immerhin «q Millionen t-glichen 
Usern in den USA. 

Es sind diese Dekrete, die das 1andelsministerium gestern :reitag um!
gesetzt hat – damit hat es den langsamen Tod der App in den USA be!
schlossen. Ganz besiegelt ist die Sache für Tiktok, im Gegensatz zu Oechat, 
noch nicht. Noch laufen komplizierte 0bernahmeverhandlungen zwischen 
verschiedenen US!Grosskonzernen und 2ytedance. Aber die Trump!Üegie!
rung hat die Erpressung wahr gemachtx Entweder die App wird an Ameri!
kaner verkauW, oder wir machen sie zu.

Üechtse(pertinnen sehen in den Dekreten wenig von 3uristischem Gehalt. 
Sie fussen auf Sorgen um die nationale Sicherheit. Und diese fussen wie!
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derum auf Verdacht, Vermutung, Vorurteil – 3edenfalls auf nichts 1andfe!
stem.

B ziell handelt Trump auf Empfehlung des C:IUS. Der Ausschuss für aus!
l-ndische Investments darf seit Ende der «q9Jer!jahre Deals in den USA 
blockieren, sollte eine ausl-ndische :irma beteiligt sein. Erst vor wenigen 
Monaten so geschehen bei der Dating!App Grindr, zuletzt in chinesischer 
1and. 

Die EingriHe in den freien Markt werden mit 2edenken zur nationalen 
Sicherheit legitimiert. Erst ’J«9 hat Trump mit einem neuen Gesetz den 
Spielraum des kaum bekannten Ausschusses, der mit vLlliger Intranspa!
renz operiert, nochmals erweitert. 

Nun will Donald Trump ernten, was er ges-t hat. Und er will mehr. 

Anfang August pr-sentiert das US!Aussenministerium unter dem sperri!
gen Titel PClean Network InitiativeZ einen älan, das amerikanische Internet 
von allem Chinesischen zu s-ubern. Nicht vertrauenswürdige Apps sollen 
aus amerikanischen App!Stores iegen und Daten nicht mehr auf chinesi!
schen Clouds gespeichert werden. 

Clean Network soll Pdie ärivatsph-re der 2ürger und die sensitiven Da!
ten der UnternehmenZ vor AngriHen durch PbLsartige Akteurinnen wie 
die Kommunistische äartei ChinasZ schützen. Ungl-ubige Kommentatoren 
schreiben von einer Pgrossen :irewallZ wie in China. 

Clean Network ist bisher als dringlicher, aber nicht zwingender Appell zu 
lesen. :ür Tiktok gilt das nicht.

Die Ironie daran ist einzigartig. Denn das Verbot ausl-ndischer SoWware, 
Kopien eigener :irmen – das alles ist im autorit-ren China l-ngst Üealit-t. 
Die USA brüsten sich nun damit, gegen äeking vorzugehen. In Oirklichkeit 
n-hern sie sich aber dem chinesischen Modell an.

Am Ende ist das nicht nur ein AngriH auf Tiktok. Sondern auf das gan!
ze Internet. Macht das 2eispiel Schule, so wird dieses weiter zersplittern. 
Die Vernetztheit, wie sie ursprünglich gelebt wurde – auch von der Tik!
tok!Community –, endet dann immer LWer an Fandesgrenzen.

Tiktok wollte sich diesem Spiel entziehen. Am ’X. August hat das Unter!
nehmen beim amerikanischen 2undesgericht gegen die Dekrete geklagt. 
Die Vorwürfe seien unbegründet. öudem habe die Üegierung die grossen 
Schritte ignoriert, die Tiktok gemacht habe, Pum unser 2ekenntnis zum 
amerikanischen Markt zu demonstrierenZ, so das Unternehmen. Die Kla!
gen sind h-ngig.

Und die chinesische Üegierung8 Auf 1-rte aus den USA reagiert sie in al!
ler Üegel mit – 1-rte. Und so verLHentlichte das chinesische 1andels!
ministerium Ende August kurzerhand neue Üegelungen, die einen Verkauf 
von Tiktok )und vor allem des so erfolgreichen Algorithmus der :irma7 ans 
Ausland nur mit Einverst-ndnis der Üegierung ermLglichen.

Und so droht Tiktok nun vollends zerrieben zu werden. Die USA bestehen 
auf dem Verkauf. Bb und was China unterschreiben wird, ist unklar. Der!
weil dreht das US!1andelsministerium der App langsam den SaW ab. 
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Epilog
Die uintessenz dieses geopolitischen Dramas Rndet sich, wo sonst, auf 
Tiktok. 

Ende August berichten amerikanische Medien über eine problematische 
Challenge, die seit Oochen viral geht. Eltern zeigen ihren Kindern ein :oto 
ihrer angeblichen neuen Fehrerin und Rlmen sie dabei. 1-uRg zeigt dieses 
:otox eine reale äerson mit einer kLrperlichen 2ehinderung. Die Kinder er!
schrecken, und die Eltern haben ihren Spass.

:ür die betroHenen PFehrerinnenZ ist die PNew Teacher ChallengeZ deut!
lich weniger spassig. Eine von ihnen ist Fizzie Velas uez. Die Amerikane!
rin wurde mit einer 2indegewebserkrankung geboren und ist eine weltweit 
bekannte Aktivistin für die Üechte und die Anerkennung von Menschen 
mit 2ehinderung. Auf Tiktok r-t sie den Eltern – in Üuhe und mit einem 
F-cheln im Gesicht –, wie sie ihren Kindern Empathie beibringen kLnnen 
für Menschen, die anders aussehen als sie selbstx

Auf Tiktok passiert das, was eben passiert, wenn gut 4JJ Millionen Men!
schen von einer Maschine zusammengewürfelt werdenx Es wird witzig, es 
wird kreativ, und es wird grob und menschenverachtend. Manchmal ist 
Tiktok wildes Tanzen, und manchmal die Nacht im Spital.

Tiktok ist das, was man daraus macht. 

In äittsburgh, äeking, äoona und äaris – eben überall. 
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