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Wurden Sie heute 
schon desinformiert?
Wie der Kampf gegen Fake News, Lügen und Fehlinformation 
zur lukrativen Industrie geworden ist – und wer davon pro-.
tiertA
Von Joseph Bernstein (Text) und Bernhard Schmid (Übersetzung), 30.10.2021

Bm Bnfang waren da BCS, NCS und SCc, die grossen drei amerikanisDhen 
FernsehstationenA cie waren alles, was da war, und sie waren gutA Mer Homo 
americanus kam Jitte des vergangenen bahrhunderts naDh aDht ctunden 
BrHeit naDh :ause, er sDhaltete den Fernseher ein, dann wusste er, wo er 
standU in Cezug auf seine Frau, seine Kinder, seine NaDhHarn, seine ctadt, 
sein Land und seine Welt im BllgemeinenA Ond das war gutA jder er sDhlug 
Geden Jorgen zum KaPee das LokalHlatt auf, siDher in der Rewissheit, da.
mit seine staatsHürgerliDhe qZiDht zu tun, und darin, dass es ihm landauf 
und landaH alle reDhtsDhaPenen Cürger gleiDhtun würdenA 

Buf EadiofreVuenzen, die unser Homo americanus niDht ansteuern würde, 
geiferten ultrareDhte qrediger gegen die rote RefahrA In öeitsDhriäen und 
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CüDhern, die er niemals lesen würde, sorgten siDh Yliten wortreiDh üHer 
soziale Terwerfungen, die das Fernsehen auslxsen würdeA Ond üHer Jen.
sDhen, die niDht aussahen und leHten wie er, verloren sein Fernsehen und 
seine öeitung so gut wie kein WortA

Onser Homo americanus leHte in einem Rarten Yden, niDht etwa einer On.
verdorHenheit wegen, sondern weil es ihm nie in den cinn gekommen wÖre, 
siDh andere TerhÖltnisse auDh nur vorzustellenA Yr glauHte seinen Informa.
tionenA Ond auDh das war gutA

:eute sind wir vom RlauHen aHgefallenA 

Wann immer siDh eine Bmerikanerin Hei FaDeHook, «outuHe oder »witter 
einloggt, stxsst sie, so sDhnell ihre Finger nur sDrollen kxnnen, auf die to.
2isDhen NeHenprodukte der JoderneA Buf :assrede, auslÖndisDhe Yinmi.
sDhung und »rolleA Buf LügenU üHer die CesuDherzahl Hei der Tereidigung 
des qrÖsidenten, üHer die Orsprünge von qandemien und üHer die YrgeH.
nisse von WahlenA

Onsere heutige Bmerikanerin HliDkt hinaus auf ihre JitHürger und sieht 
sie, wie Küstenvxgel wÖhrend einer 0lpest, kontaminiert – 1Mesinformati.
on9 und 1Fehlinformationen9, wohin sie siehtA NiDht dass sie diese Cegrif.
fe wirkliDh de-nieren kxnnte, und doDh hat sie immer mehr das Refühl, 
dass sie die Welt prÖgen – die jnline.Welt und zunehmend auDh die jP.
line.WeltA

beder stxHert in dieser Yinxde naDh korrumpierten Inhalten, naDh Son.
tent.:ÖppDhen, und es ist unmxgliDh, genau zu wissen, was in welDhem 
öustand und in welDher Eeihenfolge zueinandergefunden hatA Ond doDh 
ist unsere Bmerikanerin davon üHerzeugt, dass all das, was ihre JitHürger 
lesen und sDhauen, sDhleDht – spriDhU falsDh – sein mussA Mie :Öläe aller 
Bmerikaner hÖlt naDh einer YrheHung des qew.Instituts von /y?; 1erfunde.
ne NewsÜInformationen9 heutzutage für ein 1sehr grosses qroHlem in un.
serem Land9 – etwa auf einer YHene mit dem 1politisDhen c6stem der OcB9, 
der 1Kluä zwisDhen Brm und EeiDh9 und der 1RewaltkriminalitÖt9A 

Miese Flut von Mesinformation, sie sDheint unserer Bmerikanerin so neu zu 
sein und ihrer Neuheit wegen so isolierHar – und ihrer IsolierHarkeit wegen 
so reparaHelA

Mas Ranze hat, so viel weiss sie mit ciDherheit, etwas mit Blgorithmen zu 
tunA

Big Disinfo
Was maDhen mit all dem sDhleDhten Sontent5

Im JÖrz dieses bahres gaH das Bspen Institute seine BHsiDht Hekannt, eine 
vollkommen unparteiisDhe 1Sommission on Information Misorder9 einzu.
HerufenA Onter dem So.Torsitz der bournalistin Katie SouriD soll die Kom.
mission 1Ympfehlungen ausspreDhen, wie das Land auf diese moderne 
RlauHenskrise gegenüHer cDhlüsselinstitutionen reagieren kann9A 

öu den fünfzehn Kommissionsmitgliedern gehxren unter anderenU «as.
min Rreen, Mirektorin für ForsDhung und YntwiDklung Hei bigsaw, einem 
Roogle.eigenen »eDh.Onternehmen, das siDh unter anderem der 1Yrfor.
sDhung von Cedrohungen für oPene ResellsDhaäen9 versDhrieHen hat4 Rar.
ri Kasparow, der cDhaDhmeister und Kreml.Kritiker4 Ble2 ctamos, ehemals 
ciDherheitsDhef Hei FaDeHook und heute Mirektor des Internet jHserva.
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tor6 der Oni ctanford4 Kathr6n JurdoDh, Eupert JurdoDhs entfremdete 
cDhwiegertoDhter, sowie qrinz :arr6A 

Mie  Kommission  hat  den  Buärag,  einen  Weg  zu  -nden,  1wie 
ctaat, qrivatwirtsDhaä und CürgergesellsDhaä gemeinsam unzufriede.
ne Cevxlkerungsgruppen anspreDhen kxnnten, die den RlauHen an eine 
evidenzHasierte EealitÖt verloren haHen9A RlauHe ist HekanntliDh eine un.
aHdingHare Toraussetzung für evidenzHasierte EealitÖtA

Mie  Kommission ist  der  Güngste  öuwaDhs auf  einem neuen Feld  der 
Wissensproduktion, das wÖhrend der »rump.bahre an der cDhnittstelle 
zwisDhen Jedien, akademisDher Welt und politisDher ForsDhung auf.
getauDht istU big disinfoA Bls eine Brt OmweltsDhutzHehxrde für Inhalte 
setzt siDh die Kommission zum öiel, die TerHreitung versDhiedener Br.
ten von 1»o2izitÖt9 auf coDial.Jedia.qlattformen eHenso aufzudeDken wie 
die unHeholfenen, unehrliDhen und halHherzigen TersuDhe der qlattform.
HetreiHerinnen, etwas dagegen zu tunA 

Bls umweltteDhnisDhes cÖuHerungsproGekt unterstellt big disinfo, dass der 
Konsum von sDhleDhtem 1Sontent9 realen cDhaden anriDhten kannA co wie, 
sagen wir mal, EauDhen KreHs verursaDht, müssen diesem cDhÖdigungs.
modell zufolge sDhleDhte – spriDhU falsDhe – Informationen zu TerÖnde.
rungen in der 3Herzeugung oder im Terhalten führen, die dann irgendwie 
eHenfalls sDhleDht sindA 

Warum sonst wÖre es von Celang, was JensDhen lesen und sehen5

Big disinfo fand sDhnell tatkrÖäige Onterstützung in den hxDhsten cphÖren 
des politisDhen öentrums Bmerikas, das seit den Wahlen von /y?7 prak.
tisDh ununterHroDhen vor einer e2istenziellen Sontent.Krise warntA büng.
stes CeispielU Im Jai sagte :illar6 Slinton dem ehemaligen Shef der Hriti.
sDhen Konservativen, Lord :ague, man müsse 1die »eDh.Onternehmen zur 
EeDhensDhaä ziehen für ihre Eolle Hei der OntergraHung des Informations.
xkos6stems, das für das Funktionieren Geder Memokratie unaHdingHar ist9A

MurDhaus üHerrasDhendU Cig »eDh ist damit einverstandenA Im TergleiDh zu 
anderen, HuDhstÖHliDh eher to2isDhen Konzernen rÖumt der »eDh.cektor 
seine Eolle Hei der TersDhmutzung des glasklaren Flusses amerikanisDher 
EealitÖt ganz freimütig einA

Der «Techlash» nach Trump
NoDh vor fünf bahren hatte es FaDeHook.Rründer Jark öuDkerHerg für 
1eine ziemliDh verrüDkte Idee9 gehalten, dass falsDher Sontent auf sei.
ner WeHsite genügend WÖhlerinnen dazu geHraDht haHen sollte, Hei der 
Wahl /y?7 das öünglein an der Waage zu spielenA 1WÖhler trePen ihre 
YntsDheidungen aufgrund ihrer LeHenserfahrung9, sagte er damalsA 1Ys 
zeugt von einem erheHliDhen Jangel an Ympathie zu Hehaupten, der ein.
zige Rrund, aus dem Gemand so oder so gewÖhlt haHen sollte, seien Fake 
News gewesenA9 Ytwas naDhdenkliDher geworden, entsDhuldigte er siDh ein 
bahr spÖter – und verspraDh, seinen »eil zu tun, um Leuten, die 1FalsDh.
informationen verHreiten9, einen ctriDh durDh die EeDhnung zu maDhenA

Weiteres Leugnen wÖre ohnehin kaum mxgliDh gewesen, ganz Hesonders 
für öuDkerHergA Mafür sorgte der sogenannte techlash, eine qhase Heson.
ders Hrutaler JedienHeriDhterstattung und politisDhen MruDks als Eeak.
tion auf den Cre2it und »rumps cieg Hei den WahlenA Bllein sDhon FaDe.
Hooks ResDhÖäsmodell maDht Gedes Leugnen zweDklosA cDhliessliDh pro.
-tiert öuDkerHergs Onternehmen davon, seine WerHekundsDhaä zu üHer.
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zeugen, dass man in der Lage sei, seine Nutzer zu standardisieren, zu ver.
messen und für kommerzielle BusHeutung anzuHietenA Wie sollte er da also 
gleiDhzeitig Hehaupten, dass die Leute niDht durDh Sontent HeeinZussHar 
seien5 

IronisDherweise teilten siDh die grossen coDial.Jedia.qlattformen mit 
ihren sDhÖrfsten Kritikerinnen im CereiDh der Mesinformation eine ge.
meinsame 3HerzeugungU dass coDial.Jedia.qlattformen eine einzigartige 
JaDht haHen, die Nutzer auf tiefgreifende und messHare Weise zu Heein.
ZussenA WÖhrend der letzten fünf bahre haHen diese Kritiker dazu Heigetra.
gen, den J6thos des ciliDon Talle6 als :ort HasisdemokratisDhen Fort.
sDhritts zu zerstxren – nur um gleiDhzeitig dessen Image als ultrarationale 
cpeerspitze einer konsumkapitalistisDhen öukunä zu verstÖrkenA

ceht her, da sind sie, sagen sowohl die qlattformen als auDh ihre laut.
stÖrksten KritikerinnenU :underte Jillionen Bmerikaner, fein sÖuHerliDh 
sortiert, die nur darauf warten, aktiviert und manipuliert zu werdenA

cie mxDhten einen Hestimmten jutput aus dieser Jasse, sagen wir, einen 
Bufstand gegen die Ylite oder eine Kultur von Impfskeptikerinnen5 Mafür 
HrauDht es nur den riDhtigen InputA jder cie mxDhten die 1Tertrauenskrise 
Hei zentralen Institutionen9 oder den 1Terlust der evidenzHasierten Eeali.
tÖt9 lxsen5 cDhrauHen cie am SontentA

Blles eine Frage des BlgorithmusA

Geburt der politischen Massenwerbung
Tor der qrÖsidentsDhaäswahl des bahres ?;(/ maDhte siDh eine Rruppe 
repuHlikanisDher cpender corgen üHer Mwight MA Yisenhowers hxlzernes 
ImageA Jan Hat die WerHeindustrie an der Jadison Bvenue in New «ork, 
genauer gesagt die Firma »ed Cates, eine Eeihe von WerHespots für ein auf.
regendes neues RerÖt zu kreieren, das siDh plxtzliDh in Jillionen amerika.
nisDher :aushalte fandA 

In 1Yisenhower antwortet Bmerika9, der ersten cerie von politisDhen cpots 
in der ResDhiDhte des Fernsehens, gaH ein angestrengt grinsender Ike prÖ.
gnante Bntworten auf Fragen zu cteuern, Koreakrieg oder ctaatssDhuldenA 
Mie cpots markierten den Ceginn des Jassenmarketings in der amerika.
nisDhen qolitikA Busserdem führten sie die WerHelogik in die politisDhe 
Torstellungswelt der Bmerikanerinnen einU den Redanken, dass die riDh.
tige KomHination von Worten und Cildern, im riDhtigen Format prÖsen.
tiert, die Leute HereDhenHar dazu Hringen kxnne, entweder zu handeln oder 
niDhtA

Miese meDhanistisDhe Torstellung vom JensDhen traf auDh auf ckepsisA co 
entspraDhen etwa :annah Brendt zufolge 1die Lehren von den unHegrenz.
ten JxgliDhkeiten mensDhliDher JanipulierHarkeit, die seit geraumer öeit 
auf dem Jarkt der gewxhnliDhen und gelehrten Jeinungen feilgehalten 
werden9, eher der 1EealitÖt und den WunsDhtrÖumen der WerHe.FaDhleu.
te9A Ihrer Brgumentation zufolge hÖtte Yisenhower, der damals ))/ von (8?.
 WahlmÖnnerstimmen auf siDh vereinen konnte, die Wahl auDh gewonnen, 
ohne auDh nur einen Sent für Fernsehspots auszugeHenA

Was es HrauDhte, um Hei der WerHekundsDhaä öweifel an der Wirksam.
keit von WerHung zu zerstreuen, war ein empirisDher Ceweis – oder wenig.
stens der BnsDhein eines solDhenA Om diesen wissensDhaäliDhen Sharakter 
zu gewÖhrleisten, versuDhe die moderne politisDhe 3Herzeugungskunst zu.
nehmend, 1die Bnwendung zu kontrollieren, die Eesultate zu messen und 
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die Buswirkungen zu evaluieren9, sDhrieH der coziologe baDVues Yllul ?;7/ 
in seinem HahnHreDhenden Werk zur qropagandaforsDhungA Mie Kund.
sDhaä mxDhte davon üHerzeugt werden, dass man die öielgruppe üHerzeugt 
hatA

Allmachtsfantasien
öum RlüDk für den aufstreHenden qropagandisten des Kalten Krieges 
hatte die amerikanisDhe WerHeHranDhe ihren qitDh aufpoliertA cie hat.
te in der ersten :Öläe des bahrhunderts versuDht, ihren Wert durDh den 
cDhultersDhluss mit den eHenfalls Gungen ReHieten der wissensDhaäliDhen 
CetrieHsführung und der e2perimentellen qs6Dhologie unter Ceweis zu 
stellenA

ciDh  mit  den  TerhaltenswissensDhaälern  zusammenzutun  und  de.
ren bargon zu üHernehmen, haHe es der WerHeindustrie erlauHt,  der 
3Herzeugungskunst einen 1BnstriDh wissensDhaäliDher Rewissheit9 zu 
verleihen, sDhreiHt die 0konomin öoe chermanU

Sie beteuerten, man bräuchte Zielgruppen, ähnlich den Beschäftigten an einem 
taylorisierten Arbeitsplatz, nicht mit Vernunft zu überzeugen, vielmehr liesse 
sich ihnen das vom Verkäufer gewünschte Konsumverhalten durch ständige 
Wiederholung antrainieren.

Aus: Zoe Sherman, «Modern Advertising and the Market for Audience Attention». 

Mie pro-taHle Ceziehung zwisDhen der WerHeindustrie und den weiDhen 
WissensDhaäen nahm ?;(! eine -nstere FÖrHung an, als der bournalist Tan.
De qaDkard 1»he :idden qersuaders9 Ä1Mie geheimen Terführer9‹ heraus.
HraDhteU einen YnthüllungsHeriDht üHer die JotivationsforsDhung, damals 
der letzte cDhrei in der öusammenarHeit zwisDhen WerHeHranDhe an der 
Jadison Bvenue und der ForsDhungsps6DhologieA 

Mas alarmierende Cild, das qaDkards Cestseller für die Hreite 0PentliDhkeit 
zeiDhnete – WerHeleute, die mit einer ruDhlosen Ji2tur aus qawlow und 
Freud die Bmerikanerin zum Kauf von öahnpasta manipulierten –, hat siDh 
His heute gehaltenA Mie Torstellung von der JanipulierHarkeit der 0Pent.
liDhkeit ist, so Brendt, ein integraler »eil des qroduktsA WerHung zielt zwar 
auf Konsumenten aH, verkauä wird sie aHer an die OnternehmenA

qaDkards CeriDht Hasierte auf den Bussagen von JotivationsforsDhernA öu 
ihren eigenen, kaum verHorgenen Jotivationen gehxrte auDh der WunsDh, 
als :ellseher und TisionÖre dazustehenA In einem hinteren Kapitel rÖumt 
qaDkard selHst einU

Aus dem Bereich der Sozialwissenschaften kam von anderen Seiten der 
Hinweis, dass manche Motivforscher zuweilen die Neigung hätten, mehr zu 
verkaufen als sie haben – sozusagen die Ausbeuter auszubeuten. Der als 
Industrieberater tätige Yale-Psychologe John Dollard rügte einige seiner Kolle-
gen mit der Bemerkung, man nehme mit offenen Armen auf, wer den Werbung-
treibenden «eine gemässigte Form von Allmacht» versprach. 

Aus: Vance Packard, «Die geheimen Verführer. Der Griff nach dem Unbewussten in jederman-
n».

Der Mythos des Erfolgs
Mie heutigen digitalen WerHeleute umgiHt eine gar noDh grxssere Bura von 
jmnipotenz als ihre Bltvorderen in qrintmedien und »TA
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Mem EeDhtsanwalt und einstigen Roogle.JitarHeiter »im :wang zufolge 
wird dieses Image durDh zwei 1RlauHenssÖulen9 aufreDhterhaltenU dass di.
gitale WerHung sowohl messbarer als auDh ekevtiWer sei als andere Formen 
der kommerziellen 3HerzeugungA Mas Kriterium, das die digitale WerHung 
strukturiert, ist 1Bufmerksamkeit9A 

bedoDh, so sDhreiHt :wang in seinem CuDh 1cuHprime Bttention Srisis.
9 Ä/y/y‹, sei 1Bufmerksamkeit9 sDhwierig zu standardisierenA Mas maDht 
sie zu einem qrodukt von weit geringerem Wert, als ihre KÖuferinnen zu 
denken sDheinenA :inter einer 1Illusion grxsserer »ransparenz9, die man 
den BnzeigenkÖufern Hietet, verHirgt siDh ein 1hoDhgradig undurDhsiDhti.
ger9, auf unsiDhtHare Weise automatisierter und segmentierter JarktplatzA 
Yin Jarktplatz, den mit FaDeHook und Roogle zwei geradezu verHissene 
ReheimniskrÖmer dominieren, die ein erheHliDhes Interesse daran haHen, 
die Hegehrte Bufmerksamkeit so standardisiert und messHar wie mxgliDh 
ersDheinen zu lassenA 

Marum ist Folgendes wohl der hÖrteste Torwurf, den man den Eiesen aus 
dem ciliDon Talle6 maDhen kannU niDht etwa dass ihre strahlende industri.
elle InformationsfaHrik für to2isDhen BHZuss sorgt, sondern dass aus dieser 
FaHrik von Bnfang an niDhts wirkliDh Wertvolles kamA

cieht man genauer hin, wird einem klar, dass ein Rutteil der im Internet 
feilgeHotenen Bufmerksamkeit vom öufall Hestimmt und niDht messHar ist, 
wenn niDht gar sDhliDht CetrugA

jHwohl sie einer enormen Jasse von jnline.WerHung ausgesetzt sei, sagt 
:wang, reagiere die 0PentliDhkeit darauf weitgehend apathisDhA Jehr 
noDh, jnline.WerHung haHe die Neigung, Gene zum KliDken zu Hringen, die 
lÖngst treue Kundinnen seienA Ys sei, wie :wang es ausdrüDkt, 1eine teure 
Brt, Nutzer anzuloDken, die ohnehin gekauä hÖtten9A Korrelation für Kau.
salitÖt zu halten, vermittelt WerHekundinnen eine masslos üHertrieHene 
Torstellung von ihrer FÖhigkeit, Gemanden zu üHerzeugenA

MasselHe gilt für die TerHrauDherdaten, auf denen zielgeriDhtete WerHung 
fusst und die, wie die ForsDhung Hewiesen hat, hÖu-g sDhludrig und stark 
üHertrieHen sindA In Güngst freigegeHenen qrozessakten Öusserten siDh 
FaDeHook.Janager aus eHendiesem Rrund aHsDhÖtzig üHer ihre FÖhigkeit, 
zielgruppengereDht zu werHenA Yin internes Y.Jail aus dem Onternehmen 
legt die Termutung nahe, dass Sjj cher6l candHerg seit bahren klar war, 
dass ihr Onternehmen Hei BngaHen üHer die EeiDhweite seiner WerHe.
anzeigen üHertrieHA

Warum also haHen BnzeigenkÖuferinnen einen solDhen Narren an digitaler 
WerHung gefressen5 In vielen FÖllen, so :wangs cDhluss, liegt das daran, 
dass sie in Jeetings – auf qowerpoint.qrÖsentationen und auf die Mash.
Hoards einer WeH.Bnal6tiDs.coäware proGiziert – gut aussiehtU der 1ctoP 
für gutes »heater9A Bnders gesagt, die digitale WerHeHranDhe Haut eHenso 
auf unseren RlauHen an ihre 3Herzeugungskraä wie auf Jessungen ihres 
tatsÖDhliDhen YrfolgsA Mas Ranze ist eine Frage von qE und einer guten cto.
r6A Ond genau hier erweist siDh das Narrativ der Mesinformation als Heson.
ders nützliDhA

Helden und Schurken
Mie J6then der digitalen WerHeHranDhe haHen eine entsDheidende Eolle 
daHei gespielt, wie die Kritiker von Cig »eDh die ResDhiDhte der politisDhen 
3Herredungskraä erzÖhlenA Was sDhliDht daran liegt, dass Hezahlter politi.
sDher Sontent die medienwirksamste Brt von digitaler FalsDh. und Mesin.
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formation ist – und liHeralen westliDhen CeoHaDhterinnen zufolge ist sie Ga 
immerhin verantwortliDh für den Cre2it und Monald »rumpA 

Wie Gede wirkliDh üHerzeugende ResDhiDhte hat auDh diese :elden und 
cDhurkinnenA Mie :elden im Mesinformationsdrama sind Leute wie Shri.
stopher W6lie, der SamHridge Bnal6tiDa au›iegen liess und der Welt da.
naDh sein CuDh verkauäeA Mie cDhurken sind Leute wie Crad qarsDale, der 
e2travagante »rump.ctratege, der siDh mit seinen üHer zwei Jetern, selHst 
wenn er gewollt hÖtte, vor der qresse niDht hÖtte versteDken kxnnenA

qarsDale, der Eegisseur von »rumps erfolgreiDher erster qrÖsidentsDhaäs.
kampagne, sah siDh vier bahre spÖter zum WahlkampfDhef für »rumps 
zweiten Bnlauf HefxrdertA Ma die qresse in dem Jann mit dem eigen.
willigen Cart den BrDhitekten von »rumps digitaler TorherrsDhaä wÖhn.
te,  stilisierte  sie  ihn  zum  cDhwarzen  Lord  vom  reDhten  Flügel,  zum 
Mesinformationsmeister der dunklen ceite der JaDhtA Yin qortrÖt des 
1New «orker9 vom JÖrz /y/y pries qarsDale als 1den ctrippenzieher hin.
ter »rumps FaDeHook.Jonstrum9, der 1mithilfe der sozialen Jedien /y?7 
die Wahl entsDhieden9 hÖtte und nun 1erpiDht9 war, 1das zu wiederholen9A 
Wie aus einem »weet vom Jai /y/y hervorgeht, fügte siDh qarsDale mit der 
Cegeisterung eines Wrestlers ins Hxse cpielU

Seit fast drei Jahren arbeiten wir an einem Ungetüm von Kampagne (Death 
Star). Sie feuert aus allen Rohren. Daten, Digital, TV, Politisch, Stellvertreter, 
Koalitionen etc. In einigen Tagen drücken wir zum ersten Mal auf FEUER.

Aus: Tweet von Brad Parscale vom 7. Mai 2020.

Kaum zwei Jonate spÖter degradierte »rump qarsDale, Hevor er ihm xPent.
liDh vorwarf, keine Bhnung von den j›ine.Ylementen eines Wahlkampfs 
zu haHenA Wieder zwei Jonate spÖter nahm die qolizei den grossen Jani.
pulator, aufgedunsen und mit naDktem jHerkxrper, vor seinem herrsDhaä.
liDhen Wohnsitz in Florida fest – er hatte Hei einer Buseinandersetzung mit 
seiner Frau eine qistole durDhgeladenA NaDh einem unfreiwilligen Bufent.
halt in der qs6Dhiatrie klinkte er siDh mit der Cegründung, der ctress sei ihm 
einfaDh zu viel geworden, aus der Kampagne ausA ÄYr HetreiHt inzwisDhen 
eine Cerater-rma für digitale politisDhe KampagnenA‹

Studien … Wissenscha?!R
Mie YrzÖhlung von der unheimliDhen Redankenkontrolle durDh digita.
le Jedien hat eine Eeihe von ForsDhungsergeHnissen üHerdeDkt, die den 
Buswirkungen von politisDher WerHung und Mesinformation skeptisDh 
gegenüHerstehenA

co untersuDhten qolitikwissensDhaäler der OniversitÖt qrinDeton und der 
New «ork Oniversit6 /y?; mehrere tausend FaDeHook.ceiten und stellten 
fest, dass 1Fake.News.Momains eher selten geteilt werden9 – mehr als ;y.
 qrozent der Oserinnen enthielten siDh dieser qra2is ganzA Yine /y?! von 
ctanford und N«O durDhgeführte ctudie kam zu folgendem cDhlussU

Wäre ein Fake-News-Artikel in etwa so überzeugend wie eine TV-Kampagne, 
hätte die Menge an Fake News in unserer Datenbank die Wähleranteile um eine 
Grösse von einigen Hundertsteln eines Prozentpunkts verändert. Das bleibt 
weit hinter der Marge zurück, mit der Trump in den für das Ergebnis relevanten 
Staaten gewann.

Aus: Hunt Allcott, Matthew Gentzkow, «Social Media and Fake News in the 2016 Election». 
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NiDht dass derlei ctudien gleiDh als sDhlagender Ceweis gelten solltenA Cei 
all der Bufmerksamkeit in den Jedien He-ndet siDh das ctudium der Mes.
information noDh in der qhase, in der ganz grundsÖtzliDhe Fragen niDht aH.
sDhliessend de-niert sind4 die CesDhÖäigung mit fundamentalen episte.
mologisDhen qroHlemen – wie HeeinZusst Mesinformation 3Herzeugun.
gen5 – hat noDh niDht einmal HegonnenA

Mie Hislang umfassendste YrheHung auf dem ReHiet, eine Jetastudie 
zu einsDhlÖgigen wissensDhaäliDhen BrHeiten mit dem »itel 1coDial Je.
dia, qolitiDal qolarization, and qolitiDal Misinformation9 von /y?Q enthüllt 
himmelsDhreiende Me-ziteA Mie Butoren kreiden der Mesinformations.
forsDhung an, His dato eine YrklÖrung für das zarum einer Jeinungs.
Önderung sDhuldig geHlieHen zu seinA MarüHer hinaus fehle es an roHusten 
Maten üHer TerHreitung und EeiDhweite von MesinformationA Ond niDht zu.
letzt monierte man die Weigerung, gemeinsame Me-nitionen fundamen.
taler CegriPe auf dem ReHiet zu erarHeiten, wie etwa zu Mesinformation 
und Fehlinformation, jnline.qropaganda, h6perparteiisDhe Jeldungen, 
Fake News, SliDkHait, RerüDhte und TersDhwxrungstheorienA Ys sDheint, 
als sprÖDhen Geweils keine zwei MesinformationsforsDherinnen von ein und 
demselHen qhÖnomenA

Mas wird wohl Geder HestÖtigen, der die gegenwÖrtige JediendeHatte um 
jnline.qropaganda verfolgtA cie verwendet die CegriPe Fehl. Heziehungs.
weise FalsDhinformationen sowie Mesinformation reDht loDker und aus.
tausDhHar zur CezeiDhnung einer Hreiten qalette von SontentU von altHe.
kannten CetrugsmasDhen His zu viralen NaDhriDhten4 von naDhriDhten.
dienstliDhen jperationen His hin zu »rollingA 

Im Blltagseinsatz stehen die CegriPe meist einfaDh für 1alles, was iDh niDht 
so sehe9A TersuDhe, den CegriP Mesinformation Hreit genug zu de-nieren, 
um sie von Geder politisDhen qerspektive oder Ideologie zu Hefreien, führen 
in einen geradezu aHsurden CereiDh der BHstraktionA

In der Hereits zitierten Literaturstudie heisst es dazuU

«Desinformation» bezeichnet eine weit gefasste Kategorie, die jene Arten von 
Informationen beschreibt, auf die man online stossen kann und die mögli-
cherweise zu falschen Vorstellungen über den tatsächlichen Zustand der Welt 
führen können.

Aus: «Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation».

Na, wenn das den caDhverhalt niDht prÖzisiert…

Was ist Desinformation!
Mer CegriP an siDh ist seit Geher so politisDh wie kriegerisDhA Bls ?;(/ de-iny
formatsi.a zum ersten Jal in der 1Rrossen cowGetisDhen Ynz6klopÖdie9 auf.
tauDhte, war die Me-nition ideologisDh geprÖgtU 1Mie TerHreitung Äin qres.
se, Eundfunk etDA‹ von FalsDhmeldungen in der BHsiDht, die xPentliDhe 
Jeinung zu tÖusDhenA qresse und Eundfunk im Kapitalismus maDhen aus.
gieHig ReHrauDh von der de-informatsi.a»  

NoDh heute formulieren bournalisten, Bkademikerinnen und qolitiker 
Heim »hema Mesinformation gern martialisDh, so wenn etwa von einem 
1Krieg gegen die Wahrheit9 oder 1Lügen als WaPen9 die Eede istA Im aktu.
ellen Konte2t GedoDh sind sDhleDhte – will sagenU falsDhe – Informationen 
eine WaPe, die eher im gelegentliDh gewalttÖtigen innenpolitisDhen Kon.
Zikt eingesetzt wird als in einem kalten Krieg der cupermÖDhteA

REPUBLIK 8 / 14

https://hewlett.org/wp-content/uploads/2018/03/Social-Media-Political-Polarization-and-Political-Disinformation-Literature-Review.pdf
https://hewlett.org/wp-content/uploads/2018/03/Social-Media-Political-Polarization-and-Political-Disinformation-Literature-Review.pdf
https://hewlett.org/wp-content/uploads/2018/03/Social-Media-Political-Polarization-and-Political-Disinformation-Literature-Review.pdf


Mie terminologisDhe OnsDhÖrfe auf dem neuen ForsDhungsgeHiet führte 
Heim landlÖu-gen TerstÖndnis von der 3Herzeugungskraä falsDher Infor.
mationen zu einer HedenkliDhen BHhÖngigkeit von anekdotisDhen Maten 
üHer 1KaninDhenHauten9, die der neuen »eDhnologie den Torrang vor so.
zialen, kulturellen, wirtsDhaäliDhen und politisDhen Konte2ten einrÖumenA 
ÄYs klingt hier die Bngst aus öeiten des Kalten Krieges vor der RehirnwÖsDhe 
anA‹ 

Wie das Narrativ von der jnlinewerHung kranken diese Bnekdoten um 
die 3Herzeugungskraä daran, dass siDh Korrelation und KausalitÖt niDht 
so reDht trennen lassenA cDhaPen die sozialen Jedien einen neuen »6pus 
JensDh oder maDhen sie lange verHorgene »6pen für einen »eil der 0Pent.
liDhkeit siDhtHar, der sie Hisher niDht sah5 Rerade Letzteres hat für die Je.
dien wie für die ForsDhung peinliDhe ImplikationenA

Ein «äealitztsCar» solls richten
Yin gar noDh unHeVuemeres qroHlem für die MesinformationsforsDhung ist 
aHer die vermeintliDhe jHGektivitÖt von JedienforsDherinnen und bourna.
listen gegenüHer dem Informationsxkos6stem, dem sie selHst angehxrenA 
Ys ist erstaunliDh, dass man siDh mit dem qroHlem zur selHen öeit zu He.
sDhÖäigen Hegann, als man siDh auDh Fragen naDh dem cDhaden zu stel.
len Hegann, den HeruZiDhe jHGektivitÖtsstandards wie 1Yr sagt dies, sie sagt 
das9 anriDhten kxnnenA 

Ceides war so sDhmerzliDh wie lÖngst üHerfÖlligA YHenso wie bournalismus, 
ForsDhung und Gede andere Form der WissensHildung spiegelt auDh die Ce.
sDhÖäigung mit der Mesinformation sowohl Kultur und öiele als auDh die 
3Herzeugungen ihrer cDhxpferinnen widerA 

Werfen wir einen rasDhen CliDk auf die Institutionen, die am hÖu-gsten 
und mit naDhhaltigster Wirkung üHer Mesinformation puHlizierenU die :ar.
vard Oniversit6, die 1New «ork »imes9, die ctanford Oniversit6, das JI», der 
Fernsehsender NCS, das BtlantiD SounDil, das SounDil on Foreign Eelations 
etDA Mass ausgereDhnet die renommiertesten Institutionen der vordigitalen 

ra das grxsste Interesse am Kampf gegen die Mesinformation haHen soll.
ten, sagt so einiges darüHer aus, was sie zu verlieren haHen – oder was sie 
zurüDkzugewinnen hoPenA 

Wie Hrillant die einzelnen MesinformationsforsDher und Eeporterinnen 
auDh sein mxgen, das Wesen des qroGekts Hringt sie leider unweigerliDh 
in die Mefensive, wann immer es um mediale Marstellung, jHGektivitÖt, 
ImageHildung und die RegenstÖnde der CeriDhterstattung gehtA co gut und 
aufriDhtig ihre BHsiDhten auDh immer sein mxgen, auDh sie haHen keinen 
speziellen öugang zur Jatri2 der EealitÖt, stehen niDht ausserhalH der Min.
geA

Yin  CeispielA  BngesiDhts  neuer  Yrkenntnisse  und  erneuter  partei.
üHergreifender politisDher Cemühungen, den Orsprüngen von Sovid.?; auf 
die cpur zu kommen, hat FaDeHook in diesem FrühGahr verlauten lassen, 
es werde keine CeitrÖge mehr entfernen, in denen Hehauptet wird, das 
Soronavirus sei von JensDhen gemaDht oder gar Hewusst faHriziert wor.
denA

öahlreiDhe aktive Mesinformationsgegner, die die coDial.Jedia.Onterneh.
men monatelang aufgefordert hatten, derlei Cehauptungen zu entfernen, 
weil es siDh um TersDhwxrungstheorien handle, sDhweigen mittlerweile 
Hetreten, naDhdem auDh WissensDhaälerinnen einrÖumten, dass ein ver.
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sehentliDhes Bustreten aus einem LaHor in Wuhan wenn auDh unwahr.
sDheinliDh, so doDh durDhaus plausiHel seiA

MennoDh  Heharrt big  disinfo  weiter  darauf,  die  Lizenz  zur  Wissens.
verHreitung wieder in die :Önde einer Eiege 1oHGektiver9 :üter zu geHenA 

Im FeHruar HeriDhtete die »eDh.News.cite 1EeDode9 üHer eine partei.
üHergreifende 7(.Jillionen.Mollar.Initiative mit dem Namen 1qroGeDt for 
Rood Information9A Meren Rründerin »ara JDRowan ist eine altgedien.
te Bktivistin der MemokratisDhen qartei und SYj von BDron6m, einer 
Jitte.Links.Non.qro-t.jrganisation für digitale WerHung und WÖhler.
moHilisierung, deren Brm zur qolit-nanzierung unter anderem von Ee.
gisseur cteven cpielHerg, Linkedin.So.Rründer Eeid :oPman und dem 
EisikokapitalgeHer JiDhael Joritz -nanziert wirdA 

jHamas ehemaliger Wahlkampfmanager Mavid qlouPe, gegenwÖrtig ctra.
tege Hei der Shan öuDkerHerg Initiative, ist o zieller Cerater Hei BDron6mA 
In einem Brtikel der 1New «ork »imes9 vom FeHruar wurde in aller Ce.
sDheidenheit die Yinsetzung eines 1EealitÖtszaren9 vorgesDhlagen, der 1die 
cpeerspitze für die Eeaktion der Cundesregierung auf die EealitÖtskrise9 
werden kxnnteA

Vui bono!
Mie Torstellung eines gottgleiDhen WissensDhaälers, der im Namen der 
Oc.Eegierung üHer die Jedien waDht, ist fast hundert bahre altA NaDh 
dem Yrsten Weltkrieg versuDhte eine entsDhieden progressive und re.
formistisDhe qropagandaforsDhung die Eolle mÖDhtiger Interessen Hei 
der Restaltung von NaDhriDhten aufzudeDkenA Ynde der ?;8yer.bahre He.
gann die EoDkefeller Foundation die Tertreter einer neuen Misziplin na.
mens KommunikationsforsDhung zu fxrdernA Mie qs6Dhologen, qolitik.
wissensDhaäler und Cerater hinter dieser neuen Cewegung rühmten siDh 
ihrer methodisDhen Ea nesse und ihrer aHsoluten politisDhen Neutrali.
tÖtA cie Hoten Brendts 1ps6DhologisDhe qrÖmisse von der JanipulierHarkeit 
des JensDhen9 EegierungsHeamten und ResDhÖäsleuten anA hnliDh wie 
es die ersten FaDhleute für »T.WerHung tatenA cie stellten siDh in den Mienst 
des ctaatesA

Mem KommunikationswissensDhaäler baDk CratiDh zufolge ist die gegen.
wÖrtige Bnti.Mesinformations.Industrie »eil eines 1Eestaurationskriegs9 
der politisDhen Jitte Bmerikas, die siDh durDh die wirtsDhaäliDhen und po.
litisDhen Krisen der letzten zwanzig bahre in eine eher HesDheidene Eolle 
gezwungen siehtA Mie entpolitisierte öivilgesellsDhaä, so CratiDh, wird 1das 
»errain für die Eestauration VuasiamtliDher Terkünder der Wahrheit9 wie, 
tGa, :arvard, 1New «ork »imes9 und des SounDil on Foreign EelationsA 

CratiDhs Brgumentation zufolge setzt das YstaHlishment seine Jethoden 
zur Miskreditierung von Informationen seiner geopolitisDhen Feinde Getzt 
gegen seine eigenen Cürgerinnen einA 

Mie National ctrateg6 for Sountering MomestiD »errorism der Eegie.
rung von qrÖsident boe Ciden, üHrigens die erste ihrer Brt, verspriDht 
1der niDht selten von Mesinformation, Fehlinformation und gefÖhrli.
Dhen TersDhwxrungstheorien online gespeisten qolarisierung9 entgegen.
zuwirkenA :ier wird niDht nur vor Jilizen auf dem reDhten Flügel und vor 
Frauen hassenden InDels gewarnt, sondern auDh vor Bntikapitalistinnen, 
OmweltsDhützern und »ierreDhtsaktivistinnenA Mies kommt im 3Hrigen zu 
einem öeitpunkt, an dem allenthalHen Eegierungen mittels rasDh aus dem 
Coden gestampäer Notstandsgesetze gegen 1Fake News9 und 1Mesinfor.
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mation9 Missidenten und Eeporterinnen sDhikanieren, wenn niDht gar in.
haäierenA

Jan muss GedoDh CratiDhs Narrativ niDht einmal untersDhreiHen, um zu 
verstehen, wie »eDh.Onternehmen und Hestimmte Jedienorganisationen 
vom WeltHild der big disinfo pro-tierenA Mie Sontent.Eiesen – FaDeHook, 
»witter, Roogle – versuDhen seit bahren, aus der RlauHwürdigkeit und caDh.
kenntnis Hestimmter GournalistisDher Formen Kapital zu sDhlagen, siehe 
hierzu ihre Initiativen für FaDtDheDking und JedienkompetenzA

In diesem Konte2t ist das MesinformationsproGekt nur eine ino ziel.
le qartnersDhaä zwisDhen Cig »eDh, Jedienkonzernen, YliteuniversitÖten 
und kapitalkrÖäigen ctiäungenA Kein Wunder, Hegann in den letzten bah.
ren die eine oder andere bournalistin zu klagen, ihr boH Hestünde nur mehr 
aus FaDtDheDking Gener qlattformen, die ihrer CranDhe den Raraus maDhenA

Eine unheilige AllianC
IronisDherweise unterstützt diese BrHeit, insofern sie zu üHertrieHener Ce.
sorgnis üHer Mesinformation führt, letztliDh FaDeHooks eigenen qitDhA Was 
kxnnte für den WerHekunden attraktiver sein als eine JasDhine, die Ge.
den von allem zu üHerzeugen vermag5 Ton dieser BnsiDht kann ein Onter.
nehmen wie FaDeHook nur pro-tieren, das darau in noDh mehr Fehl.
informationen verHreitet, was zu noDh mehr Cesorgnis führtA Jan nimmt 
traditionsreiDhe Jedienunternehmen mit prestigetrÖDhtigen Jarken als 
vertrauenswürdige qartner an Cord und üHerlÖsst ihnen die YntsDheidung, 
wann der TersDhmutzungsgrad im Informationsxkos6stem Ävon dem man 
siDh wie durDh öauHerhand selHer aHgekoppelt hat‹ in den roten CereiDh 
gehtA 

Für die alten Jedienunternehmen ist dies ein TersuDh, wieder relevant zu 
werden, eine Form der celHsterhaltungA Für die »eDh.qlattformen ist es eine 
oHerZÖDhliDhe ctrategie, tiefsDhürfenden Fragen zu entgehenA

Ond mit welDhem YrgeHnis5 Nun, letztes bahr hat FaDeHook damit Hegon.
nen, »rumps irreführende und desinformative qosts mit entspreDhenden 
:inweisen zu versehenA 1CuzzFeed News9 HeriDhtete im NovemHer, dass 
derlei :inweise die Eate, mit denen die qosts geteilt wurden, um gerade mal 
Q qrozent reduziertenA Jan hÖtte fast meinen kxnnen, dass es der grossen 
Jehrheit derer, die »rumps qosts weiterverHreiteten, egal war, dass Mritte 
seine usserungen als zweifelhaä markiert hattenA ÄJan fragt siDh gar, oH 
für eine gewisse corte JensDh derlei warnende :inweise niDht sogar einen 
Bnreiz darstellen, sie mit anderen zu teilenA‹ 

FaDeHook Gedenfalls konnte sagen, man haHe auf die Kritikerinnen gehxrt, 
und mehr noDh, es konnte auf öahlen verweisen, die darauf hindeuteten, 
dass man das Informationsxkos6stem um Q qrozent sauHerer gemaDht hat.
teA Ond FaDeHooks Kritiker konnten die :Önde in die »asDhen steDken, 
sDhliessliDh hatte man auf sie gehxrtA 

Die orpropaganda
Bls /y/y das Tirus die Welt in CesDhlag nahm, drÖngte siDh eine neue 
erkenntnistheoretisDhe Jetapher für FalsDhinformationen aufA cie waren 
Getzt niDht lÖnger e2ogene »o2ine, sondern ansteDkende jrganismen, die 
einen Hei Kontakt so unweigerliDh üHerzeugten, wie einen der Kontakt mit 
dem Tirus erkranken liessA In einer perfekten Inversion der cpraDhe des 
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:6pes um digitale Jedien war 1viral gehen9 nun plxtzliDh etwas cDhleDh.
tesA 

Im jktoHer /y/y nannte Bnne BppleHaum in 1»he BtlantiD9 »rump einen 
1cuperspreader von FalsDhinformationen9A Yine ctudie der Sornell Oni.
versit6 hatte etwas früher im selHen bahr festgestellt, dass in 8Q qrozent 
der auf YnglisDh geführten 1ResprÖDhe üHer Mesinformation9 in Cezug auf 
Sovid.?; »rumps Name -elA Laut 1New «ork »imes9 maDhte ihn das zum 
1stÖrksten Jotor der Infodemie 9A 

Mieses YrgeHnis passte zu Genen früherer ctudien, laut denen Mesinfor.
mation in der Eegel der Onterstützung politisDher und Jedieneliten He.
dürfe, um weite TerHreitung zu -ndenA Was wiederum heisst, dass die 
3Herzeugungskraä von Information in sozialen Jedien vom Konte2t aH.
hÖngtA qropaganda entsteht niDht aus dem NiDhts, und sie funktioniert 
niDht immer auf ein und dieselHe BrtA Mer coziologe baDVues Yllul spraDh 
von der unaHdingHaren Eolle eines qhÖnomens, das er als 1Torpropagan.
da9 HezeiDhneteU

Direkter Propaganda, die auf Veränderung von Meinungen und Haltungen ab-
zielt, müssen eine soziologisch geprägte, langsame, allgemeine, eine Stimmung, 
ein Klima, eine Atmosphäre erzeugende Propaganda und diese begünstigende 
Voreinstellungen vorausgehen. Feststellen lässt sich dann, dass keine unmit-
telbare Propaganda ihre Wirkung entfalten kann ohne eine Vorpropaganda, die 
sich ohne jede direkt wahrnehmbare Einwirkung damit begnügt, Ambivalenzen 
zu erzeugen, Vorurteile abzubauen und Bilder ohne offenkundige Absicht zu 
verbreiten.

Aus: Jacques Ellul, «Propaganda: Wie die öffentliche Meinung entsteht und geformt wird».

Miese Torpropaganda liess siDh auDh als die Resamtheit eines soziologi.
sDhen, kulturellen, politisDhen und historisDhen Konte2ts sehenA In den 
Tereinigten ctaaten gehxren zu diesem Konte2t ein eher eigenwilliger 
Wahlprozess und ein öweiparteiens6stem, das zu einer as6mmetrisDhen 
qolarisierung hin zu einem nativistisDhen, rhetorisDh antielitÖren reDhten 
Flügel geführt hatA 

Busserdem gehxren dazu eine liHertÖre cozialethik, ein 1paranoider ctil.
9, der 1t6pisDh amerikanisDhe Bmoklauf9, zutiefst verantwortungslose na.
tionale Fernseh. und Eadiosender, versDhwindende LokalnaDhriDhten, eine 
gewaltverherrliDhende Onterhaltungsindustrie, ein aufgeHlÖhtes JilitÖr, 
massive YinkommensungleiDhheit, eine von eHenso Hrutalem wie hart.
nÖDkigem Eassismus geprÖgte ResDhiDhte, die wiederholte öersDhlagung 
au ommenden KlassenHewusstseins, ein gewohnheitsmÖssiger :ang zu 
TersDhwxrungstheorien sowie die Jotive des weltgesDhiDhtliDhen Nieder.
gangs und der YrlxsungA 

Miese spezi-sDhe amerikanisDhe cituation sDhuf spezi-sDhe JensDhen.
t6penA Ond zwar lange vor dem Bufstieg von »eDh.qlattformenA

Wenn wir dieses Omfeld in seiner Resamtheit HetraDhten – oder wenigstens 
so viel uns davon mxgliDh ist –, dann sehen wir, dass es geradezu aHsurd un.
zulÖngliDh sein muss, diese qlattformen als allein verantwortliDh für trau.
rige Y2tremsituationen in den OcB zu sehenA Mas gilt auDh für den cturm 
auf das Kapitol am 7A banuarA Ond doDh üHerrasDht es angesiDhts des teDh.
nologisDhen Meterminismus, der den Mesinformationsdiskurs HeherrsDht, 
niDht gross, dass die BnwÖlte einiger der Bufrührerinnen am Kapitol an ei.
ner Terteidigung arHeiten, die coDial.Jedia.Onternehmen die cDhuld für 
ihr :andeln giHtA
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Ys reagieren nur Hestimmte JensDhent6pen in Hestimmten OmstÖnden auf 
Hestimmte Brten von qropagandaA 

co HerüDksiDhtigt zum Ceispiel die Heste CeriDhterstattung üHer Bnon die 
CelieHtheit der TersDhwxrungsHewegung Hei weissen YvangelikalenA Mie 
Heste CeriDhterstattung üHer Impf. und Jaskenskepsis HerüDksiDhtigt das 
Hunte Josaik an Yrfahrungen, die hinter der Yinstellung der Bmerikane.
rinnen gegenüHer dem FaDhwissen ihrer ResundheitsHehxrden stehenA 

coDial.Jedia.qlattformen  verfügen  mitniDhten  üHer  eine  magisDhe 
3Herzeugungskraä4 sie sind ein neuer und wiDhtiger »eil des Cildes, aHer 
niDht das RanzeA FaDeHook ist, so sehr Jark öuDkerHerg und cher6l cand.
Herg uns das womxgliDh einreden wollen, niDht allmÖDhtigA

bedem, der FaDeHook in Güngster öeit Henutzt hat, düräe das aufgefallen 
seinA Mie qlattform ist voller hÖssliDher Jemes und langweiliger Rruppen, 
ignoranter Brgumente, sensationshasDhender SliDkHaitsA cie ist voller qro.
dukte, die keiner will, und verkümmerter Features, die keinen mehr inter.
essierenA Ond gerade die Leute, die FaDeHooks negativen YinZuss für He.
sonders alarmierend halten, sind auDh Gene, die siDh darüHer HesDhweren, 
was für ein lausiges qrodukt FaDeHook doDh seiA 

Ys drÖngt siDh die Frage aufU Warum halten siDh MesinformationsarHeiter 
für die Yinzigen, denen aufgefallen ist, dass FaDeHook zum :immel stinkt5 
Warum sollten wir davon ausgehen, dass siDh der Eest der Welt von der 
qlattform h6pnotisieren lÖsst5 Warum haHen wir die ciliDon.Talle6.YrzÖh.
lung von unserer eigenen JanipulierHarkeit so willig gesDhluDkt5

Mafür -nden siDh in den wissensHildenden Cerufen einige verstÖndnisvolle 
YrklÖrungen struktureller BrtA cozialwissensDhaälerinnen erhalten cuH.
ventionen für ForsDhungsproGekte, die in den NaDhriDhten landen kxnntenA 
»hinktanks wollen Vuanti-zierHare politisDhe qroHlemeA bournalisten zie.
len eHenso darauf aH, mÖDhtige :euDhlerinnen Hlosszustellen, wie darauf, 
1Wirkung9 zu haHenA In der »at sind die »eDh.qlattformen derart unfÖhig 
und leiDht zu erwisDhen, wenn sie gegen ihre eigenen Eegeln hinsiDhtliDh 
verHotener Informationen verstossen, dass eine ganze Reneration ehrgeizi.
ger Eeporter auf eine unersDhxpZiDhe uelle von :euDhelei gestossen istA 
Für die qolitik sDhliessliDh ist es viel einfaDher, siDh auf einen regulierHaren 
Blgorithmus zu konzentrieren als auf festgefahrene gesellsDhaäliDhe Ter.
hÖltnisseA

Das Establishment pro tiert
CeruZiDhe Bnreize erklÖren GedoDh nur His zu einem gewissen qunkt, war.
um das Narrativ von der Mesinformation gar so HeherrsDhend geworden istA 
Mer coziologe Yllul verwarf eine 1gelÖu-ge Torstellung von qropaganda9, 
die 1Hesagt, sie sei das Werk   von Hxswilligen Naturen, die Hlenden und 
verführen9A Yr vergliDh dieses groH vereinfaDhende Narrativ mit ctudien der 
bahrhundertmitte üHer die WerHung, die den 1KÖufer   als jpfer und als 
Ceute9 darstellenA Ys ist seiner BnsiDht naDh vielmehr so, dass qropaganda 
durDh ein Jiteinander von qropagandistin und qropagandiertem entstehtA

Yin Rrund, die qrÖmisse des ciliDon Talle6 zu üHernehmen, wir kxnnten 
meDhanistisDh üHerzeugt werden, liegt darin, dass uns das davon aHhÖlt, zu 
sehr üHer die eigene Eolle naDhzudenken, die wir daHei spielen, die Min.
ge zu üHernehmen und zu glauHen, die wir glauHen wollenA Ys verwandelt 
die grosse Frage naDh dem Wesen der Memokratie im digitalen öeitalter – 
Was ist, wenn die JensDhen verrüDkte Minge glauHen und Geder das Getzt 
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weiss5 – in eine teDhnokratisDhe Terhandlung zwisDhen »eDh.Onterneh.
men, Jedienriesen, »hinktanks und OniversitÖtenA

Ys giHt aHer einen tiefer liegenden verwandten Rrund, aus dem so viele 
Kritikerinnen an Cig »eDh derart sDhnell Hereit sind, das teDhnologistisDhe 
Narrativ mensDhliDher 3HerzeugHarkeit zu akzeptierenA Wie der qolitolo.
ge «aron Yzrahi Hemerkt hat, verlÖsst siDh die 0PentliDhkeit auf wissen.
sDhaäliDhe und teDhnologisDhe Memonstrationen politisDher OrsaDhe und 
Wirkung, weil so etwas unseren RlauHen an die EationalitÖt der demokra.
tisDhen Eegierungsform aufreDhterhÖltA 

Ys ist also tatsÖDhliDh mxgliDh, dass das YstaHlishment das »heater um die 
3Herzeugungskraä der sozialen Jedien dafür HrauDht, eine naDh wie vor 
sinnvolle politisDhe Welt aufzuHauen, eHenso zur YrklÖrung von Cre2it und 
»rump und warum wir den RlauHen an die maroden Institutionen der west.
liDhen Welt verloren haHenA 

Mie Terwerfungen, zu denen es in der gesamten demokratisDhen Welt vor 
fünf bahren kam, stellten die grundlegenden Bnnahmen so manDher »eil.
nehmer an der MeHatte infrageU von coDial.Jedia.Janagerinnen, Wis.
sensDhaälern, bournalistinnen, Leuten in »hinktanks und der Jeinungs.
forsDhungA Yine gemeinsame BnsiDht zu den 3Herredungskünsten der so.
zialen Jedien liefert eine HeVueme YrklÖrung dafür, wie so viele Leute siDh 
mehr oder weniger zur selHen öeit so geirrt haHen konntenA 

Jehr noDh als das sDha  es eine Welt der 3Herzeugungskraä, die für das 
Kapital lesHar und damit nützliDh ist – für WerHetreiHende, politisDhe Cera.
ter, Jedienunternehmen und natürliDh auDh die »eDh.qlattformen selHstA 
Ys ist ein Jodell von OrsaDhe und Wirkung, Hei dem die von einigen weni.
gen Konzernen verHreitete Information die aHsolute JaDht hat, die 3Her.
zeugungen und Terhaltensweisen der Cevxlkerung zu reDhtfertigenA

In gewisser :insiDht spendet eine solDhe Welt auDh »rostA LeiDht zu erklÖ.
ren, leiDht zu Gustieren und leiDht zu verkaufen, ist sie ein würdiger NaDh.
folger für die konsolidierte Tision des amerikanisDhen LeHens, wie sie uns 
das Fernsehen des /yA bahrhunderts HesDhert hatA Blso keineswegs eine 
1verrüDkte Idee9, wie öuDkerHerg meinteA cDhon gar niDht, wenn wir sie alle 
glauHenA
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