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Eines Nachmittags im März letzten Jahres. Ein Berater aus Trumps La-
ger mit engen Beziehungen zur Familie erwähnt bei einem Telefonat mit 
mir ganz beiläuRg, einem «eporter von IBusiness »nsiderö stehe eine bÜse 
–berraschung bevor. Der fragliche Journalist H John Kaltiwanger H habe 
mit einem seiner Tweets Donald Trump Jr. aufgebracht. Deshalb habe der 
üljngel um den Präsidentensohn nach Aemandem suchen lassen, der einen 
vernichtenden Grtikel jber ihn schrieb. Dieser Grtikel, so liess der Berater 
durchblicken, wjrde die ;laubwjrdigkeit des «eporters fjr immer zerstÜ-
ren. 

»ch wusste nicht so recht, was ich von so viel diebischer Freude halten soll-
teV schliesslich neigen die Leute aus Präsident Trumps engerem Umfeld zur 
Collmundigkeit. Gber einige Stunden später schickte mir der Berater ei-
nen Link zu einem Grtikel auf IBreitbart Newsö, der die Zhronologie von 
Kaltiwangers Imasslosem Kass auf Trumpö dokumentierte. Diese basierte 
auf einer «eihe von »nstagram-Postings H alle aus der 3eit vor Kaltiwangers 
Einstieg bei IBusiness »nsiderö H, in denen er sich jber den Präsidenten 
lustig macht und seine Solidarität mit liberalen Demonstranten erklärt. 

Gm nächsten Morgen tweetete Don Jr. den Grtikel an Y Millionen Follower 
und beschimpxe Kaltiwanger als einen Iwild gewordenen Liberalenö. Gn-
dere üonservative schlossen sich an, und der «eporter sah sich mit Belei-
digungen und seine Grbeitgeber mit Entlassungsforderungen bombardiert. 
IBusiness »nsiderö räumte in einer Erklärung ein, die Postings IgehÜrten 
sich nichtö. Kaltiwanger behielt seinen Job zwar, bezeichnete die Erfahrung 
mir gegenjber später Aedoch als Igrotesk und beunruhigendö. 

Zu Teil 1: In der Welt der Lügen

Mit der Kampagne zur Wahl von US-Präsident Donald Trump wurde die be-
wusste Desinformation zur Strategie erhoben. Drahtzieher ist ein Mann, der 
es mit der Wahrheit selbst nicht so genau nimmt: Brad Parscale. Hier geht 
es zu Teil 1.

Der Junior twittert wie der Senior
Der IBreitbartö-Grtikel war Teil einer konzertierten Gktion von Trump-Gl-
liierten, die darauf abzielte, peinliche »nformationen jber kritische Jour-
nalisten ans Licht zu bringen. Die INew york Timesö berichtete vorigen 
Sommer als Erste jber das ProAektV seither hat man es mir gegenjber 
noch detaillierter beschrieben. ;emäss »nsidern mit intimen üenntnissen 
von diesen Gnstrengungen haben Trump-freundliche Kandlanger die So-
cial-Media-Gccounts Kunderter politischer Journalisten durchforstet und 
Posts aus vielen Jahren zu einem Dossier zusammengestellt. 

Wenn ihm ein Grtikel dem Präsidenten gegenjber besonders unfair H oder 
politisch abträglich H erscheint, stellt Don Jr. ihn in einen eigens zu diesem 
3weck eingerichteten TeOt-Thread. »m Gugenblick, in dem ein Grtikel zum 
Gngri( freigegeben ist, durchsucht Aemand das Dossier nach Material jber 
den betre(enden Journalisten. Taucht etwas Njtzliches auf H ein proble-
matischer alter Witz etwa oder Kinweise auf liberale politische Gnsichten-
 H, macht «edaktor Matthew Bo)le daraus eine IBreitbartö-Schlagzeile, die 
dann von Q0ziellen aus dem Weissen Kaus und im Namen von Trumps 
agierender Wahlkampfmaschine jber die sozialen Netzwerke geteilt wird. 
ÄDas Weisse Kaus bestreitet Aede Beteiligung.:

REPUBLIK 2 / 14

https://twitter.com/donaldjtrumpjr/status/1108705539951939584?lang=en
https://twitter.com/donaldjtrumpjr/status/1108705539951939584?lang=en
https://twitter.com/donaldjtrumpjr/status/1108705539951939584?lang=en
https://www.republik.ch/2020/03/19/in-der-welt-der-luegen
https://www.republik.ch/2020/03/19/in-der-welt-der-luegen
https://www.nytimes.com/2019/08/25/us/politics/trump-allies-news-media.html
https://www.nytimes.com/2019/08/25/us/politics/trump-allies-news-media.html


Auch in Sachen Twitter fällt der Apfel nicht weit vom Stamm: Donald Trump Jr. Rick Scuteri/AP 
Photo/Keystone

Die Beschreibungen dieses Dossiers fallen unterschiedlich aus. Einer 1uel-
le zufolge habe man einen Programmierer in »ndien angeheuert, daraus 
eine durchsuchbare Datenbank zu machen, sodass Posts mit anstÜssigen 
SchljsselwÜrtern leichter zu Rnden seien. ;emäss einer anderen 1uel-
le habe man das Dossier auf mindestens 2777 Leute ausgeweitet, darun-
ter nicht nur Journalisten, sondern auch proRlierte Gkademiker, Politiker, 
Prominente und andere potenzielle ;egner Trumps. Einiges davon mag 
jbertrieben, um nicht zu sagen reine Gngeberei sein H Tatsache ist Aedoch, 
dass das Unterfangen Frjchte getragen hat.

Information als WaVe
»m vergangenen Jahr haben involvierte Kandlanger Jagd auf Journalisten 
von ZNN, IWashington Postö und INew york Timesö gemacht. So ent-
hjllten sie, dass ein «eporter am Zollege das Wort ISchwuchtelö (fag) be-
nutzt und ein anderer vor zehn Jahren antisemitische und rassistische Wit-
ze gepostet hatte. Diese Enthjllungen mÜgen an sich keine üarrierekiller 
sein, aber dem ProAekt nahestehenden Leuten zufolge sei die CerÜ(ent-
lichung weiterer einschlägiger Fundsachen im Cerlauf der üampagne ge-
plant. IDas ist ziemlich innovativö, sagte Mike Zernovich, ein Gktivist vom 
rechten Fljgel mit einer Cergangenheit als Troll. ISie haben sich damit die 
Zall-out-üultur zu eigen gemacht.ö ÄDamit wird gezielte Demjtigung von 
Personen in sozialen Netzwerken bezeichnet.:

Bemerkenswert an diesem Unterfangen ist nicht etwa, dass es auf die Bloss-
stellung einseitiger Medien abzielt. üonservative klagen H und das durch-
aus nicht immer zu Unrecht H seit Jahrzehnten jber eine liberale Tendenz 
bei der Presse. »n der /ra Trump Aedoch kam es zu einer nicht unbedeuten-
den Cerlagerung des Gkzents9 Statt die Presse reformieren zu wollen oder 
ihre Berichterstattung zu kritisieren, sind die konservativen ;alionsRguren 
heute auf die vÜllige Cernichtung etablierter Medien aus. IDie Aournalisti-
sche »ntegrität ist totö, erklärte IBreitbartö-«edaktor Bo)le 2786 in einer 
«ede vor der Keritage Foundation. ISo etwas gibts nicht mehr. Entspre-
chend geht es nur noch darum, die »nformation zur Wa(e zu machen.ö

Er redet damit einem Lehrstjck das Wort, das man sich bei Demagogen 
aus aller Welt abgeschaut hat9 »st erst einmal die Presse als »nstitution 
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geschwächt, wird der sachliche und faktische Journalismus zum blossen 
Tropfen in der täglichen Zontent-Flut H nicht glaubwjrdiger oder unglaub-
wjrdiger als Aede parteiische Propaganda. Dieser «elativismus ist das wah-
re 3iel der Gttacke, die Trump gegen die Presse fjhrt, und Ae mehr IColks-
feindeö seine Cerbjndeten dabei ausschalten kÜnnen, desto besser. IEin 
üulturkrieg ist ein üriegö, sagte Steve Bannon vergangenes Jahr der ITime-
sö. I»n einem ürieg gibt es Qpfer.ö

Die Einstellung durchdringt auch Trumps Gnhängerschax an der Basis. 
Teilnehmer von üundgebungen tragen T-Shirts mit der Gufschrix Irope. 
tree. Aournalist.ö ÄSeil. Baum. Journalist.:, darunter ein Kinweis, den man 
sonst auf Bausätzen liest9 ILeichte Montage erforderlichö.

Einer Umfrage von ZBS News’you;ov zufolge trauen gerade mal 88 Prozent 
der jberzeugten Trump-Gnhänger den etablierten Medien, während sich 
@8 Prozent an den Präsidenten halten, wenn ihnen nach einer Igenauen »n-
formationö ist. Diese D)namik macht es der Presse nahezu unmÜglich, den 
Präsidenten zur Cerantwortung zu ziehen H was Trump sehr wohl verstan-
den zu haben scheint. IDenken Sie daranö, sagte er 278# seinem Publikum, 
Iwas Sie sehen und was Sie lesen, ist nicht das, was passiert.ö 

Br)an Lanza, der 278Ö fjr Trumps üampagne tätig war und das Weisse Kaus 
noch heute vertritt, sagte mir unumwunden, er schliesse die MÜglichkeit 
aus, dass Gmerika sich Ae auf eine gemeinsame Faktenbasis einigen kÜnne. 
Nicht dass das sein 3iel wäre. IUnser Job besteht darin, unser Narrativ lau-
ter zu verkaufen als die Medienö, sagte Lanza. IDie vertreten eindeutig eine 
liberal-sozialistische Position, wir werden also nie konform gehen. So geht 
der ürieg eben weiter.ö

Das Mertrauen in die hedien ausögölen
Wie Brad Parscale, der Leiter von Trumps Wiederwahlkampagne, durch-
blicken  liess,  plant  er  in  diesem  ürieg  eine  neue  Front9  die  Lokal-
nachrichten. Cergangenes Jahr kjndigte er an, ISchwärme von Mitarbei-
ternö auszubilden, um Aede negative Berichterstattung lokaler TC-Statio-
nen und 3eitungen zu unterminieren. Umfragen zeigen seit langem, dass 
die Gmerikaner jber das ganze politische Spektrum hinweg grÜsseres Cer-
trauen zu Lokalnachrichten als zu landesweiten Medien haben.

Wenn es nach dem Willen der üampagne geht, dann ist dieses Certrauen 
spätestens im November ausgehÜhlt. IWir kÜnnen das sogar pushen und 
mit den Lokalblättern kämpfenö, sagte Parscale einigen Spendern in einer 
von der IPalm Beach Postö zur Cerfjgung gestellten Tonaufnahme. IWir 
kämpfen damit nicht nur auf FoO News, ZNN und MSNBZ mit immer den-
selben 677q777 3uschauern Aeden Tag.ö 

Parallel zu diesen Gnstrengungen eOperimentiert der eine oder andere 
üonservative mit einer Masche, mit der man den ;laubwjrdigkeitsbonus 
des lokalen Journalismus fjr sich einspannen will. »m Cerlauf der ver-
gangenen paar Jahre sind im Web Kunderte von Websites mit harmlosen 
Namen wie IGrizona Monitorö und Iüalamazoo Timesö aufgetaucht. Guf 
den ersten Blick erscheinen sie wie ganz reguläre Publikationen, bis hin zu 
üommunalmeldungen und Berichten aus den Schulen.

Schaut man Aedoch genauer hin, so stellt man fest, dass sie ox kein »mpres-
sum haben, selten, wenn jberhaupt, Gutoren nennen und keine Gdressen 
fjr eine «edaktion am Qrt. Bei vielen dieser Websites handelt es sich um 
Qrgane republikanischer Lobb)gruppenV andere gehÜren zu einer m)ste-
riÜsen Firma namens Localit) Labs, die von einem konservativen Gktivi-
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sten in »llinois geleitet wird. Leser sehen keinerlei Kinweise darauf, dass 
diese Sites ein politisches Sjppchen kochen, und genau das ist es, was sie 
so wertvoll macht. 

;emäss einem alten Strategen kÜnnen üandidaten gegen Bezahlung auf 
solchen potemkinschen Newssites negative Stor)s jber Qpponenten platz-
ieren und so die gewjnschte Schlagzeile gepostet sehen. Dadurch, dass 
derlei jber eine unbeteiligte BeraterRrma abgewickelt wird, kÜnnen die 
üandidaten, anstatt die Websites direkt zu bezahlen, bei ihren Gngaben der 
Bundeswahlkommission gegenjber ihre Cerwicklung in diese Masche ka-
schieren. Und selbst wenn diese Stor)s keine kundigen Leser aufs ;latteis 
zu fjhren vermÜgen, die Schlagzeilen wirken jberzeugend genug, um sie in 
ein Wahlkampfvideo zu schmuggeln oder in Spenden-E-Mails. 

Dicitale szömutTice krizFs
üurz nach Schliessung der Wahllokale bei der ;ouverneurswahl in üen-
tuck) vergangenen November verkjndete ein anon)mer Twitter-User na-
mens ñQverlordkraken8 seinen neunzehn Followern, er habe in Louisville 
Igerade einen üarton republikanischer Briefwahlzettel geschreddertö. 

Es gab keinen trixigen ;rund, diese Behauptung ernst zu nehmen, und vie-
le ;rjnde, sie zu bezweifeln Äschon allein weil im Standort-Tag Louisville 
ohne Isö geschrieben war:. Gber das «ennen war knapp, und als der amtie-
rende ;ouverneur Matt Bevin bei der ;esamtstimmenzahl zurjckzufallen 
begann, machten sich Schwärme von Twitter-Bots an die Cerbreitung der 
Behauptung, es gehe bei der Wahl nicht mit rechten Dingen zu. 

Twitter entfernte den ursprjnglichen Tweet zwar, aber bis dahin hatten 
sich längst Tausende von automatischen Gccounts unter dem Kashtag 
?StoptheSteal mit der Cerbreitung von Screenshots davongemacht. Be-
liebte »nternetprominenz vom rechten Fljgel gri( das Narrativ auf, und es 
dauerte nicht lange, da wurden auch aus dem Lager des republikanischen 
üandidaten Corwjrfe wegen nicht näher genannter IUnregelmässigkeitenö 
laut. Gls man den Sieg dann seinem ;egner zusprach, wollte der ;ouver-
neur sich nicht geschlagen geben und verlangte eine staatsweite Nachzäh-
lung der Stimmen. ÄEs fand sich kein Kinweis darauf, dass Stimmzettel ge-
schreddert wurden, und neun Tage später gestand der «epublikaner seine 
Niederlage schliesslich ein.:
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Selbst Twitter-Bots mit gefakten Vorwürfen halfen am Ende nicht: Der Republikaner Matt 
Bevin musste seine Abwahl als Gouverneur von Kentucky akzeptieren. Timothy D. Easley/AP 
Photo/Keystone

Die Desinformationskampagne in der Wahlnacht trug alle Gnzeichen aus-
ländischer Ein‹ussnahme. Schon 278Ö hatten russische Trolle auf ähn-
liche Weise den amerikanischen politischen Diskurs zu vergixen ver-
sucht H indem sie sich als Gktivisten von Black Lives Matter ausgaben-
, um den «assenzwist zu schjren und !l ins Feuer Trump-freundlicher 
CerschwÜrungstheorien zu giessen. ÄSie benutzten sogar Facebook, um 
üundgebungen zu organisieren, darunter eine von muslimischen Gnhän-
gern Killar) Zlintons in der Bundeshauptstadt, wo sie dann dafjr sorgten, 
dass Aemand ein Schild herumtrug mit einem angeblichen, aber frei er-
fundenen 3itat der üandidatin9 IMeiner Gnsicht nach wird die Scharia der 
Freiheit eine starke neue «ichtung geben.ö:

Gls Aedoch Leute von Twitter sich die Gktivitäten um die Wahl in üentuck) 
näher ansahen, kamen sie zu dem Schluss, dass die Bots grÜsstenteils aus 
Gmerika kamen H ein 3eichen dafjr, dass die heimischen politischen Gk-
tivisten die Taktiken russischer Trolle nachzuahmen lernten. 

Selbstverständlich sind schmutzige Tricks in der amerikanischen Politik 
nichts Neues. Con Lee Gtwater, dem Strategen von «eagan und Bush seni-
or, und «oger Stone, Berater der Trump-üampagne, bis zurjck zur korrup-
ten Parteimaschine der Zhicagoer Demokraten um die vorige Jahrhundert-
wende H die ;eschichte halbseidener politischer Kandlanger, die Schmier-
kampagnen gegen ihre ;egner fjhren und Wahlen manipulieren, ist lang. 

Samuel Woolle), ein mit digitaler Propaganda beschäxigter Wissenschax-
ler, sagt, dass der erste dokumentierte Einsatz politischer Twitter-Bots in 
den USG stattgefunden habe. 2787 richtete eine konservative ;ruppe aus 
»owa ein kleines Netz automatischer Gccounts mit Namen wie ñBrianD#2 
ein, die das ;erjcht streuen sollten, die demokratische üandidatin fjr den 
Senat von Massachusetts Martha Zoakle) hätte etwas gegen üatholiken. 

Seither hat man die Taktiken des Twitter-üriegs erheblich verfeinert, da 
«egimes rund um den ;lobus mit neuen MÜglichkeiten zum Einsatz ih-
rer Z)bermilizen eOperimentierten. »n MeOiko hatten Gnhänger des da-
maligen Präsidenten Enri›ue Pe5a Nieto Fake-Gccounts eingerichtet, um 
unter dem Deckmantel von «egimegegnern die Qppositionsbewegung zu 
sabotieren. »n Gserbeidschan fjhrte eine regierungsfreundliche Jugend-
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gruppe eine koordinierte 3ermjrbungskampagne gegen Journalisten, in-
dem sie deren Twitter-Gccounts mit eOpliziten Drohungen und Beleidigun-
gen jberschwemmte.

Erweisen sich solche Techniken als erfolgreich, so sagte mir Woolle), dann 
verbessern die Gmerikaner sie. IMan kÜnnte fast sagen, es herrsche eine 
Grt Gustausch zwischen den autoritären «egimes der Entwicklungsländer 
und dem Westenö, sagt er. 

Trumps Wahlkamp‹eiter Parscale bestreitet, dass die üampagne Bots ein-
setztV in einem »nterview mit IÖ7 Minutesö sagte er9 I»ch glaube nicht, dass 
sie funktionieren.ö Womit er recht haben kÜnnte H es ist eher unwahr-
scheinlich, dass ein nebulÜses Netz von Trollen und Bots eine landesweite 
Wahl entscheiden kann. Gber sie kÜnnen durchaus ihren Sinn haben. Sie 
kÜnnen einen falschen üonsens stimulieren, seriÜse Debatten stÜren und 
Leute zum «jckzug aus der Ü(entlichen Diskussion bewegen. 

Einer Studie zufolge waren während einer fjnfwÜchigen Periode 278Ö Bots 
fjr etwa 27 Prozent aller Tweets zu den Wahlen in diesem Jahr verantwort-
lich. Und Twitter ist bereits verseucht mit Bots, deren Design darauf abzu-
zielen scheint, Trumps Zhance fjr die Wiederwahl zu erhÜhen. Ungeachtet 
ihrer Kerkunx haben sie ein ungeheures Potenzial, die Wähler zu spalten, 
zu radikalisieren und einen Kass zu schjren, der noch lange jber die Wahl 
hinaus anhalten wird. 

«ob Flahert), digitaler Direktor fjr die Präsidentschaxskampagne von Beto 
Qq«ourke, sagt, Twitter sei 2727 eine ISpiegelgalerieö. Er erzählt, dass ein 
m)steriÜser Twitter-Gccount ein virales ;erjcht ausgelÜst habe, laut dem 
der Todesschjtze, der vergangenen Sommer im teOanischen Qdessa sieben 
Leute tÜtete, einen IBetoö-Sticker auf seinem Guto gehabt haben soll. Ein 
anderer Gccount, der sich als Gnhänger Qq«ourkes ausgab, verbreitete ras-
sistische Beleidigungen gegen einen Journalisten. Einige dieser Taktiken 
erinnerten an 278Ö, als russische Ggitatoren unter dem Deckmantel, Gn-
hänger von Bernie Sanders zu sein, 3orn gegen Killar) Zlinton schjrten. 

Flahert) sagte, er habe keine Ghnung, wer hinter den Gttacken gegen 
Qq«ourke stecke, und ausserdem sei der üandidat ausgestiegen, bevor er 
jberhaupt ins ;ewicht fallen konnte. IGber wenn man sich das Umfeld an-
siehtö, sagte er mir, Ikann man sich des ;efjhls nicht erwehren, dass da 
Aemand seine Spielchen treibt.ö Flahert) ist seither zu Joe Bidens üampa-
gne gestossen, wo man mit ähnlichen Cerzerrungen zu tun hat9 Cergange-
nes Jahr tauchte eine Website auf, die Bidens o0zieller Wahlkampfsite aufs 
Kaar gleicht. Sie hob einige Elemente der ;eschichte des üandidaten als 
Senator hervor, die dazu angetan waren, ihm bei den demokratischen Cor-
wahlen zu schaden H so etwa seine Gblehnung der gleichgeschlechtlichen 
Ehe und seine Befjrwortung des üriegs im »rakV ausserdem zeigte man 
Cideoclips von einigen seiner peinlicheren Begegnungen mit Frauen. Die 
Website entwickelte sich rasch zu einer der meistbesuchten Sites zum The-
ma Biden. Designt hatte sie ein Berater von Trump. 

Aeuer mit Aeuer
Während die Maschine zur Wiederwahl des Präsidenten Fahrt aufnimmt, 
debattiert man bei den Demokraten eine dringende Frage9 üÜnnen sie die 
Trump-üoalition besiegen, ohne deren Taktiken zu jbernehmen… 

Guf der einen Seite dieses Grguments steht Dmitri Mehlhorn, ein Berater, 
der fjr seine Bereitschax berjchtigt ist, mit digitalen Tricks zu arbeiten. 
Während der Nachwahl 2786 in Glabama half Mehlhorn bei der Finanzie-
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rung von mindestens zwei Qperationen unter falscher Flagge gegen den re-
publikanischen Senatskandidaten «o) Moore. Eine davon liess den Twit-
ter-Gccount des üandidaten von zwei angeblich russischen Bots jberwa-
chen, um den Eindruck zu erwecken, Moore wjrde vom üreml gestjtzt. 
Eine andere, eine Social-Media-üampagne mit dem Zodenamen IDr) Gla-
bamaö, zielte darauf ab, Moore mit einer ;ruppe Rktiver baptistischer Gb-
stinenzler in Cerbindung zu bringen, die auf ein Glkoholverbot aus waren. 
ÄMehlhorn behauptet, von den pseudorussischen Bots nichts gewusst zu 
haben und den Einsatz von Desinformation in keiner Weise zu befjrwor-
ten.: 

Gls die INew york Timesö den Plan aufdeckte, fjhrte der demokrati-
sche Politiker Matt Qsborne ins Feld, die Demokraten hätten keine andere 
Wahl, als sich solcher skrupelloser Methoden zu bedienen. IWenn man das 
nicht macht, kämpx man mit einer Kand auf dem «jckenö, sagte Qsborne. 
IMan ist dazu moralisch verp‹ichtet H verp‹ichtet zu tun, was immer nÜtig 
ist.ö 

Gndere dagegen sind der Meinung, dies sei der denkbar ungjnstigste 
Gugenblick fjr die Demokraten, »deale wie Ehrlichkeit und Fairness jber 
Bord zu werfen. I»ch kann es mit meinen Werten schlicht nicht verein-
baren, mir irgendeinen Scheiss aus den Fingern zu saugen und Wähler zu 
prellenö, sagt Flahert). I»ch weiss, wir haben da die Feuer-mit-Feuer-Frak-
tion, aber fragt man sie, was sie damit meine, dann heisst es9 4Ljgen Sie ö 
Wie darjber hinaus einige anmerken, habe ihnen der Präsident genjgend 
Munition geliefert. I»ch glaube nicht, dass die üampagne der Demokraten 
gross was jber Trump erRnden mussö, sagt Judd Legum, Gutor eines News-
letters zum Thema digitale Politik. ISie kÜnnen sich an die Wahrheit hal-
ten.ö 

Eine Demokratin, die eine Brjcke zwischen beiden Lagern schlägt, ist eine 
Aunge technologisch gebildete Strategin namens Tara Mc;owan. Letzten 
Kerbst startete sie mit dem ehemaligen Qbama-Berater David Plou(e ein 
üomitee, das 6  Millionen Dollar in Qnline-Gttacken gegen Trump zu in-
vestieren versprach. 3u der 3eit schaltete die üampagne des Präsidenten 
mehr Gnzeigen auf Facebook und ;oogle als die vier Topkandidaten der 
Demokraten zusammen. 3u Mc;owans Plänen, Feuer mit Feuer zu be-
kämpfen, gehÜrten Gnzeigekampagnen dieser Grt, aber ihr schwebten dar-
jber hinaus auch kreativere H und kontroversere H Massnahmen vor. 

So hatte sie zum Beispiel eine Medienorganisation mit einem Stab von 
Gutoren aufgezogen, die linkslastige ILokalnachrichtenö produzierten, mit 
denen sich dann per Microtargeting jberzeugbare Wähler ansprechen lies-
sen, ohne dass Aemand auf die »dee käme, eine politische ;ruppe hätte da-
fjr bezahlt. Guch wenn Mc;owan betont, dass sich die Berichterstattung 
in Aedem Fall an die Fakten zu halten habe, ist nicht allen so ganz wohl bei 
dieser –bernahme der Taktiken des rechten Fljgels. 

Gls ich mit Mc;owan sprach, machte sie kein Kehl aus ihrer Bereitschax, 
weiter zu gehen, als empRndlicheren Demokraten lieb sein mag. Sie per-
sÜnlich Rndet die ISuper Predatorö-Gnzeigen, mit denen Trump 278Ö-
 schwarze Wähler vom Urnengang abzuhalten versuchte, durchaus Iin Qrd-
nungö, schliesslich basierten sie auf Tatsachen. ÄZlinton hatte 8@@Ö tat-
sächlich die Mitglieder schwarzer ;angs als ISuper-«aubtiereö bezeichnet.: 
Warum sollte man im Falle der üonservativen nicht einen ähnlichen Weg 
gehen… Mc;owan schloss zwar aus, den «epublikanern irrefjhrende »nfor-
mationen darjber zuzuspielen, wo und wann sie zu wählen hätten H eine 
Taktik, die Mehlhorn in Betracht gezogen hatte, was er Aedoch später als 
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Scherz abtat H, aber sie schloss keine Strategie aus, solange sie Iim gesetz-
lichen «ahmenö bleiben wjrde. 

IWir beRnden uns inmitten eines radikalen Umbruchsö, sagt Mc;owan. 
IWir haben einen Präsidenten, der Aeden Tag ungeniert ljgt   Meiner Gn-
sicht nach wird Trump diese Wahl mit allen Mitteln zu gewinnen versu-
chen. Dazu wird er sich fjr keine ;emeinheit zu schade sein.ö

Wie weit sind die Demokraten im Kampf um Stimmen zu gehen bereit? Strategin Tara McGowan 
ist in dieser Hinsicht wenig zimperlich. T.J. Kirkpatrick/The New York Times/laif

Besonders deutlich wurde diese innere Spaltung der Partei, als die BehÜr-
den vergangenes Jahr das Democratic National Zommittee drängten, dem 
Einsatz von Bots, Trollfarmen und Deepfakes abzuschwÜren. ÄBei Letzteren 
handelt es sich um digital manipulierte Cideos, mittels deren man eine Per-
son praktisch tun oder sagen lassen kann, was man will.: Befjrworter des 
Cersprechens sahen darin eine MÜglichkeit, die Werte ihrer Partei denen 
der «epublikaner gegenjberzustellen. Gber nach monatelangem Lobb)ing 
lehnte das Democratic National Zommittee ein solches Cersprechen ab. 

»nzwischen sehen sich Fachleute in ihrer Sorge um die Desinformati-
on im eigenen Land im Gusland nach Gnschauungsbeispielen um. Das 
beste einschlägige Beispiel aus Ajngster 3eit djrxe »ndonesien sein, wo 
man hart durchzugreifen begann, nachdem eine Welle viraler Ljgen und 
CerschwÜrungstheorien kompromissloser »slamisten 278Ö zur Niederla-
ge eines beliebten christlich-chinesischen ;ouverneurskandidaten gefjhrt 
hatte.

Um vergangenes Jahr eine ähnliche StÜrung der Präsidentschaxswahlen zu 
verhindern, taten sich Journalisten aus jber einem Dutzend der grÜssten 
indonesischen 3eitungen, Sender und Ggenturen zusammen, um Fakes zu 
entlarven, bevor sie online Schaden anrichten kÜnnen. Gber sosehr sich das 
nach einem vielversprechenden Modell anhÜren mag, es geht dabei nicht 
ohne aggressive staatliche Gnstrengungen, Cerbreiter von Fake News zu 
jberwachen und einzusperren H ein Gnsatz, der dem in der US-Cerfassung 
garantierten «echt auf «edefreiheit zuwiderliefe. 

«ichard Stengel bekämpxe als Staatssekretär fjr !(entliche Diplomatie 
unter Präsident Qbama fast drei Jahre lang die digitale Propaganda «uss-
lands und des »slamischen Staats. Er sei mit der –berzeugung aus dem Gmt 
ausgeschieden, sagt er, dass die Desinformation so lange wuchern wjrde, 

REPUBLIK 9 / 14



bis sich die grossen Tech-Unternehmen gezwungen sähen, die Cerantwor-
tung dafjr zu jbernehmen.

Stengel hat eine /nderung des Zommunications Decenc) Gct von 8@@Ö vor-
geschlagen, ein ;esetz, das Qnline-Plattformen von der Cerantwortung fjr 
die auf ihnen von Dritten geposteten Messages freistellt. Unternehmen wie 
Facebook und Twitter, so glaubt er, sollten gesetzlich in die P‹icht genom-
men werden, ihre Plattformen auf Desinformation und Trolle zu kontrol-
lieren. IDas wird das Problem zwar nicht gänzlich lÜsen, aber etwas gegen 
das Gusmass tun.ö 

Es ist hier noch eine andere Fallstudie zu erwähnen. Während der ukraini-
schen «evolution 278  stellten prodemokratische Gktivisten fest, sie kÜnn-
ten einem ;utteil der falschen »nformationen jber ihre Bewegung die 3äh-
ne ziehen, indem sie deren russische Kerkunx aufzeigten. Diese Grt von 
Transparenz habe freilich ihren Preis, merkt Stengel an. Mit der 3eit kÜn-
ne dieses ständige Guf-der-Kut-Sein vor der Propaganda zur Paranoia wer-
den. Es sei bekannt, dass russische Gkteure solche /ngste durch die geziel-
te Streuung von ;erjchten jber ihre eigene E0zienz ganz bewusst schjr-
ten. Unter dem Strich richte so die blosse Gngst vor versteckter Propaganda 
denselben Schaden an wie die Propaganda selbst. 

Kat man die MÜglichkeit, von einer unsichtbaren Kand manipuliert zu 
werden, erst einmal internalisiert, ist nichts und niemandem mehr zu trau-
en. Jeder Gndersdenkende auf Twitter wird zum russischen Bot, Aede un-
be›ueme Schlagzeile zur falschen Flagge, Aede politische Entwicklung Teil 
einer immer umfassenderen CerschwÜrung. Und wenn das »nformations-
Ükos)stem endlich unter der Last von so viel 3)nismus zusammenbricht, 
ist man viel zu sehr damit beschäxigt, auf der Kut zu sein, um zu kapieren, 
dass die IDesinformationistenö gewonnen haben.

Die hazöt des Nmts
Wenn es etwas gibt, das man Brad Parscale nicht absprechen kann, dann 
dass er ein strenges «egiment fjhrt. Selten kommt es in der üampagne zu 
ino0ziellen LeaksV Presseberichte jber Palastkabalen sind praktisch un-
bekannt. Gls der Stab vergangenes Jahr in ein neues Bjro umzog, lud man 
die Journalisten regelmässig zu Fjhrungen durch die Gnlage ein H eine Pra-
Ois, der Parscale ein Ende gemacht hat. Er wollte nicht, dass Aemand auch 
nur einen 3ettel zu sehen bekam, auch nur ein Wort auf einem Whiteboard, 
das nicht fjr ihn bestimmt war. 

Es fällt auf, dass das Wahlkampxeam seit Parscales –bernahme im ;egen-
satz zum schier endlosen Personalreigen im Weissen Kaus so etwas wie 
Fluktuation kaum kennt. Und seine eigene Gusdauer ist einer der ;rjnde, 
aus denen viele «epublikaner H innerhalb und ausserhalb der Qrganisati-
on H sich nur ungern o0ziell jber ihn äussern. Unter Cerbjndeten des Prä-
sidenten Aedoch scheint sich eine gewisse Skepsis auszubreiten. 

Ehemalige üollegen begannen bei Parscale nach seiner BefÜrderung eine 
Ceränderung festzustellen. Mit einem Mal trug der stille T)p, den man nur 
mit dem Laptop vor dem ;esicht kannte, Designeranzjge, warf auf Wahl-
veranstaltungen mit IMake Gmerica ;reat Ggainö-Zaps um sich und ‹og 
nach Europa, um auf einer üonferenz jber Politmarketing zu referieren. »n 
den vergangenen Jahren hat sich Parscale einen BMW zugelegt, einen «an-
ge «over, eine Eigentumswohnung und H fjr 2,  Millionen Dollar H ein Kaus 
in Fort Lauderdale, Florida, direkt am Meer. IEr weiss, dass er das Certrauen 
der Familie hatö, sagt einer seiner ehemaligen üollegen, Iwas ihn ganz an-
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ders auxreten lässt.ö Gls die britische IDail) Mailö einen Grtikel jber seine 
Gusgabenfreudigkeit publizierte, versuchte er mit einer Schmeichelei ab-
zuwiegeln. IDer Präsident ist ein ausgezeichneter ;eschäxsmannö, sagte er 
dem Blatt, Iund die langAährige Cerbindung mit ihm war fjr meine Familie 
ausgesprochen vorteilhax.ö 

Einem ehemaligen Mitarbeiter aus dem Weissen Kaus zufolge mit üennt-
nis von diesem Corfall war Trump Aedoch ziemlich irritiert jber den Grti-
kel, sorgte er doch fjr den Eindruck, sein Wahlkampfmanager wjrde durch 
ihn reich. Einen Gugenblick schien Parscales Stellung in ;efahr, aber dann 
wurde Trump vom ;-6-;ipfel in Frankreich abgelenkt und kam nicht mehr 
auf das Thema zurjck. ÄEin Sprecher der üampagne weist diese Darstellung 
entschieden zurjck.: 

So einigen «epublikanern bereitet Sorge, dass es Parscale, bei all sei-
ner Sachkenntnis, an der Cision zur Leitung von Trumps Wiederwahl-
kampagne mangle. Die Beliebtheit des Präsidenten ist auf einen histori-
schen Tiefstand gesunken, und selbst in republikanischen Staaten hat er 
Mjhe, bei Nachwahlen seine Basis zu mobilisieren. Qb aber Parscale, falls 
Trumps Botschax bei seinen Wählern tatsächlich schal geworden sein soll-
te, der richtige Mann fjr eine «underneuerung ist… IMan beginnt Fragen zu 
stellenö, sagte mir ein ehemaliger Mitarbeiter der üampagne, Iihr baut da 
diesen Gpparat auf, schÜn, aber wo ist das jbergreifende Narrativ…ö 

Gber ob Trump nun ein neues Narrativ Rndet oder nicht, er hat in dieser 
«unde etwas, was er 278Ö noch nicht gehabt hat H die Macht seines Gmts. 
Während noch Aeder Qberbefehlshaber des US-Militärs nach Mitteln und 
Wegen gesucht hat, seine Gmtsmacht fjr die Wiederwahl einzusetzen, hat 
Trump seine Bereitschax gezeigt, hier weiter zu gehen als die meisten an-
deren in seiner Position. »m Corfeld der 3wischenwahlen 278# nahm er Be-
richte jber einen Migrantenzug aus Mittelamerika zum Gnlass fjr die Be-
hauptung, der Sjdgrenze der USG stjnde eine Sicherheitskrise von natio-
naler Bedeutung bevor. Er warnte vor einer drohenden I»nvasionö und be-
hauptete, ohne den Kauch eines Belegs vorzulegen, die üarawane sei von 
;angmitgliedern inRltriert. 

Parscale unterstjtzte diese Bemjhungen mit einem halbminjtigen Wer-
bespot, in dem er Gufnahmen von hispanischen Migranten mit Zlips ei-
nes verurteilten PolizistenmÜrders verschnitt. Der Spot endete mit einem 
dringenden Gufruf zum Kandeln9 IStoppt die üarawane  Wählt republika-
nisch ö

Und in einem letzten ManÜver kurz vor der Wahl stellte Trump Truppen an 
die ;renze ab. Der Präsident bestand auf der Notwendigkeit der Qperation-
 H um Gmerikas Sicherheit zu gewährleisten. Binnen weniger Wochen zog 
man die Truppen wieder ab, da die Iüriseö sich o(ensichtlich erledigt hat-
te, nachdem die Stimmen abgegeben waren. Skeptiker fragten sich9 Wenn 
Trump bereit ist, die ;renze zu militarisieren, nur um ein paar Sitze mehr 
im üongress zu bekommen, was werden er und seine Gnhänger tun, wenn 
es um seine Wiederwahl geht… 

Es braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich ein Worst-Zase-Szenario aus-
zumalen. 

Gm Wahltag weisen anon)me TeOtnachrichten den Wählern den Weg 
zu Rktiven Wahllokalen oder streuen womÜglich sogar ;erjchte jber 
Sicherheitsrisiken. Cideo-Fakes des demokratischen üandidaten mit ras-
sistischen Bemerkungen tauchen schneller auf, als Social-Media-Platt-
formen sie entfernen kÜnnen. Noch während 3eitungen und Nachrichten-
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sender die Falschmeldungen zu korrigieren versuchen, reagieren Korden 
von Twitter-Bots mit Schmutz- und Drohkampagnen gegen die «epor-
ter. Derweilen hat die Trump-üampagne zum Endspurt des Wahlkampfs 
eine derartige Menge an Gnzeigen in eine Plattform wie Facebook ge-
pumpt, dass schlicht nicht mehr nachzuverfolgen ist, was sie da in den 
Blutkreislauf inAiziert. 

Nach der ersten «unde der Wählerbefragung unmittelbar nach der Stimm-
abgabe zeigt ein Cideo m)steriÜser Provenienz illegale 3uwanderer an einer 
Wahlurne. Trump beginnt mit dem «etweeting von ;erjchten jber Wahl-
betrug und schickt Beamte des »mmigration and Zustoms Enforcement in 
die Wahllokale. IStehlen »llegale die Wahl…ö, lautet die Bauchbinde bei FoO 
News. IStecken «ussen hinter falschen Cideos…ö, fragt man bei MSNBZ. 

Die Stimmen sind noch nicht mal ausgezählt, da ist ein ;utteil der Nation 
schon dabei, das Ergebnis zu verwerfen. 

izöts ist waör
Was die Desinformationskultur in Gmerika bereits Aetzt angerichtet hat, 
zeigt  sich nirgendwo besser als  auf einer Wahlveranstaltung Donald 
Trumps. Eines Gbends im November bahnte ich mir auf einem Parkplatz in 
Tupelo, Mississippi, einen Weg durch ein Lab)rinth von ülapptischen mit 
IMake Gmerica ;reat Ggainö-Merchandising in die BancorpSouth Grena. 
Bis zur Wahl war noch ein geschlagenes Jahr hin, und dennoch hatten sich 
Tausende von Gnhängern mit ihren Schildern in die Grena gedrängt, um 
dem Präsidenten persÜnlich zuzuAubeln. 

üaum war Trump auf der Bjhne, liess er den jblichen Schwall von Lj-
gen, Kalbwahrheiten, –bertreibungen und Unsinn vom Stapel. Er spann 
sein revisionistisches ;arn vom Ukraine-Skandal H in dem Joe Biden der 
Schurke ist H, behauptete fälschlicherweise, Stace) Gbrams, die Demokra-
tin aus ;eorgia, wolle Iillegalen Gusländern das Wahlrecht gebenö. »m Cer-
lauf einer improvisierten Gntiabtreibungstirade behauptete er ganz beiläu-
Rg, Ider ;ouverneur von Cirginia hat ein Bab) eOekutiertö H was eine Frau 
aus dem Publikum mit IMÜrder ö ›uittiert. 

Ob Lüge oder nicht – Hauptsache, er sagt, was man hören will: Donald Trump im Novem-
ber 2019 in Tupelo, Mississippi. Brandon Dill/Getty Images
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Die verhetzende Ljge schien meinen üollegen in der PresseboO nicht mal 
aufzufallenV sie waren viel zu beschäxigt mit ihren Grtikeln und dem Guf-
nehmen von Kintergrundmaterial. »ch ging auf Twitter und erwartete, ei-
nen Sturm von Faktenchecks mit «ichtigstellungen zu Rnden H dass der 
;ouverneur lediglich eine h)pothetische Frage zur Spätabtreibung beant-
wortet, dass das im ganzen Land einen Gufschrei verursacht hätte, dass 
seine Bemerkungen mehr als eine Deutung zuliessen, aber dass doch wohl 
selbst der gljhendste Gbtreibungsgegner nicht auf den ;edanken gekom-
men sei, der ;ouverneur von Cirginia hätte persÜnlich Iein Bab) eOekutier-
tö. 

Gber auf Twitter herrschte ungewÜhnliche Stille Äo(ensichtlich hatte der 
Präsident das bereits schon mal behauptet:. Und der Tweet mit der grÜss-
ten Cerbreitung zum Thema kam von seiner eigenen üampagne und unter-
mauerte Trumps Gnwurf mit einem konteOtfreien Zlip mit Bemerkungen 
des ;ouverneurs zum Thema Gbtreibung. 

Nach der üundgebung sprach ich an einem der Gusgänge Leute an. Unter 
Liberalen herrscht die trÜstliche Corstellung von Trump-Wählern als ein-
fältigen Gnhängern eines PersÜnlichkeitskults, die unter einer Grt K)pno-
se alles glauben, was ihnen ihr Fjhrer sagt. Die Cerlockung dieser Theorie 
besteht in der Gnnahme, dass der Bann zu brechen sei, dass die Wahrheit 
nach wie vor jber die Ljge triumphieren und dass man eines Tages wie-
der zur Normalität zurjckkehren kÜnne H man brauche nur die Wähler mit 
den Fakten zu konfrontieren. Gber fjr die Leute, mit denen ich in Tupelo 
sprach, schienen Fakten nicht wirklich eine «olle zu spielen. 

Eine Frau sagte mir, angesichts der Leistungen des Präsidenten stÜre sie 
die eine oder andere Ikleine Flunkereiö nichtV ein Mann antwortete mir auf 
meine Fragen nach Trumps unredlichen Gngri(en auf die Presse mit ei-
nem Gchselzucken und dem Corschlag, die Medien sollten Ies vielleicht 
hier und da mit der Wahrheit versuchenö. Ton) Willnow, ein Y -Aähriger 
Wartungstechniker, der ein Sternenbanner um den üopf gewickelt hatte, 
sagte mir, Trump habe gewonnen, weil er sage, was sonst kein Politiker sa-
gen wjrde. Gls ich fragte, ob es denn keine «olle spiele, ob das, was er sage, 
auch wahr sei, jberlegte er einen Gugenblick, bevor er antwortete9 IEr sagt 
einem, was man hÜren will. Qb das im Einzelnen stimmt oder nicht, weiss 
ich nicht, aber es hÜrt sich gut an, also scheiss drauf.ö 

Die Politologin Kannah Grendt schrieb einmal, die erfolgreichsten tota-
litären Fjhrer des 27. Jahrhunderts hätten bei ihren Gnhängern fjr eine 
Mischung aus ILeichtgläubigkeit und 3)nismusö gesorgt. Wurden sie be-
logen, entschieden sie sich dafjr, die Ljge zu glauben. Sahen sie eine 
Ljge entlarvt, behaupteten sie, diese von vornherein durchschaut zu ha-
ben, und bewunderten ihre Fjhrer, Idie so souverän andere Leute an der 
Nase herumzufjhren verstjndenö H mit anderen Worten9 fjr ihr geschick-
tes Taktieren. Mit der 3eit, so schrieb Grendt, konditionierte die ständige 
Propaganda die Leute, IAederzeit Aegliches und gar nichts zu glauben in der 
–berzeugung, dass schlechterdings alles mÜglich sei und nichts wahrö. 

Die üundgebung hinter mir zurjcklassend, dachte ich nach jber Kannah 
Grendt und die weiten Teile der amerikanischen BevÜlkerung, die bereits 
erfasst worden sind von der von ihr beschriebenen Kaltung. Sollte diese 
2727 die Qberhand behalten, liegt das Erbe dieser Wahl auf der Kand H es 
handelt sich hier nicht um eine Entscheidung zwischen Parteien, üandida-
ten oder politischen Plattformen, wir stehen hier vor einem Colksentscheid 
jber die «ealität an sich.
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Dieser Beitrag erschien am 10. Februar 2020 unter dem Titel «The Billion-Dollar Disinformation 
Campaign to Reelect the President» im Magazin «The Atlantic».
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