
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Der Cartoonist hat selber bei Twitter gearbeitet und wurde 
als einer der Ersten entlassen. Manu Cornet/Twittoons

Twitter darf nicht 
sterben
Viele wünschen sich das Ende von Twitter herbei. Doch das 
wäre fatal für die Diplomatie, den globalen Diskurs und den 
Faktenkonsens.
Ein Essay von Adrienne Fichter, 25.11.2022

Manche Menschen können dem aktuellen medialen Lärm um die Twit-
ter-Übernahme durch Elon Musk nichts abgewinnen. Sie wären sogar froh, 
wenn der neue Besitzer das Ding endlich an die Wand fahren würde.
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Solche und ähnliche Reaktionen sind dieser Tage immer wieder zu hören 
(jüngst etwa im Republik-Dialog). Die These des Tods von Twitter, aber auch 
ganz allgemein von öNentlichen sozialen Petzwerken, kursiert seit einigen 
Tagen in Meinungsartikeln und Godcasts. 

Von aussen betrachtet mag Twitter einem vorkommen wie eine digi-
tale Dummschwätzerbude. Sein von den Medien aufgenommenes und 
weiterverbreitetes «etöse wird als Minderheitenmeinung einer »EliteJ aus 
WissenschaU, :ournalismus und Golitik wahrgenommen.

Znd so falsch ist  das nichtK  :ournalistinnen mögen Twitter,  weil  sie 
schnell an Iitate herankommen. Golitiker mögen Twitter, weil sie ihre 
Stellungnahmen ohne Zmweg über :ournalisten unters Volk bringen kön-
nen. WissenschaUlerinnen mögen Twitter, weil sie nur damit den Dis-
kurs punktgenau vermessen (kein anderes Petzwerk bietet so viele oNene 
Schnittstellen) und vor allem MedienschaNende direkt erreichen können.

Aein Wunder, wird deshalb die These des »ElitenetzwerksJ laut. Die mei-
sten MedienschaNenden nutzen Twitter etwa als 2nstrument für das re-
daktionelle 4gendasetting. Picht wenige :ournalistinnen verwechseln da-
bei Twitter-Trends mit der »Stimmung im 2nternetJ. Dies ist angesichts der 
Zser-Iahlen eine groteske, irreführende Verzerrung. DennK Twitter weist 
gerade einmal 0yÖ Millionen aktive Zserinnen aus, Facebook hingegen 0-
 Milliarden.

Doch ein baldiges Twitter-4us hätte nicht absehbare Folgen für die Demo-
kratie und für soziale Bewegungen weltweit. Twitter hat schon längst den 
tipping point überschrittenK den Ieitpunkt, an dem der Aurznachrichten-
dienst sOstemrelevant geworden ist für die globale HNentlichkeit.

Die Twitter-DNA: Alle sehen alles, alle sehen dasselbe
Sollte Twitter tatsächlich demnächst hinter einer GaOwall verschwinden 
oder wegen Musks 4moklauf ganz abgeschaltet werden, hätte das verhee-
rende FolgenK Die relevanteste und wichtigste öNentliche globale Glattform 
wäre weg, die Diskurse würden noch verschachtelter statt–nden, die Foren-
landschaU wäre noch fragmentierter und die Blasenbildung würde noch 
weiter voranschreiten. 

Wir hätten keinen zentralen digitalen xrt mehr, wo wir von den Grotesten 
im 2ran oder dem Arieg in der Zkraine aus erster 1and erfahren würden. 
Das liegt unter anderem in der soziotechnischen Struktur des Petzwerks. 
Die Twitter-DP4 bietet nämlich unschlagbare Vorteile. ErstensK Wir C Sen-
der und Empfänger-Areise C sehen theoretisch alles, was geschrieben wird. 
Es gibt keine Beschränkungen bO Design. Damit verbunden zweitensK Wir 
sehen C wenn wir danach suchen C alle dasselbe, egal ob wir untereinander 
vernetzt sind oder nicht. Die Tweets sind ausserdem dank Suchmaschinen-
inde6ierung durch «oogle auqndbar und damit »von aussenJ sichtbar. Sie 
sind unveränderbar und fördern damit den weltweiten Aonsens über eine 
4rt von FaktenK nämlich die 2nformation, wer was wann geschrieben hat.

Patürlich ist es nicht so, dass die BeschaNenheit von Twitter besonders ge-
eignet wäre für sachliche Debatten. 4uch hier regieren die Metadaten und 
damit auch die Golarisierung. Mit anderen WortenK Was viele 2nteraktionen 
und damit viel 4ufmerksamkeit erzeugt, erhält ma6imale Reichweite. Do-
nald Trumps Tweets wurden verlacht, gehasst und geliebt. Sie erreichten 
ein Millionenpublikum.
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Eine informelle Twitter-Regel lautetK «Retweet does not mean endorsement.» 
Mit anderen WortenK Wenn ich einen Beitrag einer anderen Gerson auf 
meinem Gro–l wiedergebe, bedeutet es nicht, dass ich derselben Mei-
nung bin. Aontroversen, energische Debatten und ein zuweilen to6isches 
Diskussionsklima waren die Folgen dieser Aonfrontation verschiedener 
Weltanschauungen.

Doch  mit  dieser  HNentlichkeit  wurde  auch accountability C  also 
RechenschaUsp?icht C geschaNen. «erade dank Twitter können mächtige 
Entscheidungsträger für ihre 4ussagen zur Verantwortung gezogen werden 
(und auch Lokalpolitiker, vielleicht erinnert sich jemand an den Schwei-
zer Fall des Aristallnacht-Twitterers),  was von enormem demokratie-
politischem Wert ist. Znd aktuell erleben wir live mit, wie der ukrainische 
Gräsident Wolodimir Selenski Forderungen an Regierungschefs aus allen 
Ländern stellt. Twitter Diplomacy ist mittlerweile sogar ein eigener Wiki-
pedia-Eintrag geworden.

Dieses 4lleinstellungsmerkmal wurde umso wertvoller, je mehr die Aon-
kurrenz in eine diametral andere Richtung marschierte. 0Ö88 C während des 
4rabischen Frühlings C hatten Facebook und Twitter als wichtigste Werk-
zeuge für die Mobilisierung von «leichgesinnten gedientK Demonstran-
tinnen organisierten darüber Groteste, jeder konnte diesen »EventsJ bei-
treten, die 1ürden waren niedrig.

Doch dann veränderte sich die Welt im Silicon ValleOK Seit circa 0Ö8y C in 
dem :ahr, als Facebook Whatsapp kauUe C machen Digitalkonzerne einen 
»MessengerisierungstrendJ durch. Es entstanden immer mehr geschlosse-
ne digitale RäumeK «ruppen und Aanäle.

Gegen die «Messengerisierung»
Damit wollten die Glattformen einem wachsenden Bedürfnis nach Grivat-
sphäre und weniger »LärmJ gerecht werden. Denn die publik gemachten 
Desinformationskampagnen durch russische 4kteure und Datenschutz-
skandale wie der von Äambridge 4nalOtica brachten Big-Tech-Firmen in 
Verruf. Die sozialen Petzwerke wurden immer mehr zum Stressfaktor, das 
4ufeinanderprallen unterschiedlicher Lebenswelten und Meinungen war 
für viele nicht mehr aushaltbar. Die Messengerisierung ist damit eine tech-
nologische 4ntwort auf das Fake-Pews-Ghänomen rund um die Bre6it-4b-
stimmung und die ZS-Wahlen 0Ö8 .

Der Aonzern Meta führte in der Folge eine «ruppenfunktion für die 
Glattform Facebook ein. Viele neuere Aommunikations-4pps der späten 
0Ö8Öer-:ahre wie etwa Telegram haben nur noch einen semiöNentlichen 
ÄharakterK Es gibt Aanäle, die von allen Putzerinnen abonniert werden 
können. Doch die meisten Zser verbleiben in ihren geschützten Aokons, in 
ihrer sozialen Bubble.

Die Aonse uenzK Relevante und wissenswerte Aommunikation von Bürge-
rinnen, Firmen, P«xs, Verbänden und politischen Entscheidungsträgern 
verschwindet mehr und mehr in private digitale Räume. Znd ist damit für 
4ussenstehende nicht mehr nachvollziehbar.

Für den eigenen Seelenfrieden ist das verständlich C aus demokratie-
politischer Sicht ist es hingegen eine gefährliche Entwicklung. Wie weit 
Vorbereitungen für Zmstürze fernab der Beobachtung in diesen abgeschot-
teten Aammern gediehen sind, sah man am . :anuar 0Ö08K beim Sturm auf 
das Aapitol in Washington. Der Mob organisierte sich dabei auf Discord 
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und Garler, in der 4lt-Right-Bewegung beides beliebte Aommunikations-
apps.

Die Firma Twitter verweigerte sich diesem Messengerisierungstrend. Znd 
pro–tierte damit indirektK xriginäre 2nhalte werden auf 2nstagram, Tele-
gram oder Tiktok publiziert und bei Twitter als Sekundärmedium zweit-
verwertet. 

Der Status als letzte öNentliche Bastion wurde damit noch wichtiger, weil 
darin all die 2nstagram-, Tiktok- und Telegram-2nhalte jenseits der Echo-
kammern »vereinigtJ und uns zugänglich gemacht wurden. Weil engagierte 
Putzerinnen sich die Mühe machten, die ursprünglichen Beiträge rüberzu-
kopieren. Das damit erzeugte Material war und ist von grossem Wert.

Rechercheure können so die Ariegsverbrechen und Massenmorde in SOri-
en, der Zkraine und Burma au lären.

Znd die breite HNentlichkeit erfährt von vielen Weltereignissen C Bomben-
anschlägen, Gutschversuchen, Grotestbewegungen, 2nvasionen C zuerst 
dank Twitter.

Patürlich blieb diese xNenheit in den letzten :ahren für das Znternehmen 
nicht folgenlosK Das 4usmass der Desinformation war somit viel sichtbarer 
als etwa auf Facebook, das für Forscherinnen eine Blackbo6 bleibt. 4uch 
war Twitter lange ein uasi rechtsfreier RaumK Troll-Aampagnen und 1ass-
reden schüchterten «ruppierungen wie Black Lives Matter oder Bewegun-
gen für die Rechte von Frauen, ueeren und trans Menschen ein. Der Mit-
gründer und langjährige ÄEx :ack DorseO war mehr darum bemüht, den 
4ktienkurs an der Börse hoch und die 2nvestoren bei Laune zu halten, als 
für ein gutes Diskussionsklima zu sorgen.

E6emplarisch zeigte sich das nochmals beim ehemaligen ZS-GräsidentenK 
Für DorseO war Donald Trump Fluch und Segen. Trotz Tweets weit jenseits 
von 4nstand und 4mtseid war der E6-Gräsident ein Gublikumsmagnet und 
damit auch ein «arant für lange Verweildauer C was wiederum attraktiv für 
Werbekundinnen ist. 2hnen versuchten DorseO und sein Vorgänger als ÄEx, 
Dick Äostolo, Twitter als Datengoldgrube schmackhaU zu machen und da-
mit das Znternehmen in den Gro–t zu führen C jedoch mit mässigem Erfolg.

«leichzeitig wuchs dank Medienenthüllungen auch der politische Druck 
auf Twitter. Der 0Ö08 frisch gekürte ÄEx Garag 4grawal erledigte in der 1in-
sicht seine 1ausaufgaben, Äontent-Moderatorinnen wurden angestellt, die 
Ethik-Teams ausgebaut. Znd nach dem Sturm auf das Aapitol wendeten 
sämtliche Big-Tech-Aonzerne die Richtlinie »gewaltverherrlichende 4us-
sagen werden nicht toleriertJ an und löschten hetzerische Benutzerkonten 
der 4lt-Right wie jenes des Schulmassaker-Leugners 4le6 :ones.

Diese Schritte machten Twitter in den letzten Monaten zu einem einiger-
massen einladenden xrt. Regeln e6istierten nicht nur auf dem Gapier, sie 
wurden auch durchgesetzt. Der Diskurs fühlte sich zivilisierter an als auch 
schon.

Bis vor einem Monat.

Musk wird zugetrollt
1eute sind wir Ieitzeuginnen einer absurden Shitshow eines Milliardärs, 
der sich ein neues Lieblingsspielzeug zugelegt hat. Znd die eine 1älUe des 
Gersonals über Pacht entlässt, die andere zu Überstunden zwingt.
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Es stellt sich die FrageK Warum

Because he can.

Dabei ist es geradezu schockierend, mitanzusehen, wie absolut konzept-
los Musk seine yy-Milliarden-Dollar-4k uise zu retten versucht. Die täg-
lich wechselnden strategischen Manöver des erratischen Milliardärs bie-
ten zuweilen grosse tragikomische ZnterhaltungK Es wird ersichtlich, dass 
er die Vorzüge von Twitter nicht mal ansatzweise verstanden hat und nun 
xpfer seiner eigenen WaNen geworden ist.

Das zeigt sich an folgendem BeispielK Musk erklärte als Erstes, dass das 
blaue Gro–lhäkchen, mit dem 4ccounts bisher veri–ziert wurden, neu käuf-
lich sein werde. Damit wollte Musk das vermeintlich hierarchische Für-
sten-und-Bauern-SOstem, wie er es nennt, abschaNen. 4lso den Zmstand, 
dass Putzer ohne 1äkchen auf der Glattform weniger Grestige haben.

Bisher wurden diese 1äkchen vom Twitter-Gersonal händisch überprüU, 
um damit impersonation C also jemand gibt sich für eine andere Gerson aus-
 C zu verhindern. Vergeben wurden diese Echtheitsgütesiegel an öNentliche 
Gersonen gewisser Berufsgattungen (Schauspieler, :ournalistinnen, Goliti-
ker, ÄExs) sowie an Znternehmen.

Musk wollte den neuen Blue Badge von  Dollar monatlich als demokra-
tische Massnahme gegen das »EstablishmentJ verstehen, mit der er ne-
benbei seinen Aurznachrichtendienst monetarisieren will. :eder darf veri-
–ziert werden, vorausgesetzt, er zahlt dafür. Es war auch eine persönliche 
Ariegserklärung an :ournalistinnen und an seine Aritiker, die ihn schlecht-
schrieben.

Pun wäre Twitter nicht Twitter, wenn sich ein solch massiver EingriN in 
von den Zserinnen lieb gewonnene Traditionen nicht rächen würde. «leich 
nach Einführung haben sich einige den Badge gekauU und sich in Elon 
Musk umbenannt. Ein 4ccount mit blauem 4bzeichen gab sich sogar als 
Tesla-Aonzern aus (dessen ÄEx ebenfalls Musk ist) und machte die 4ussa-
geK Soeben sei ein Tesla in das World Trade Äenter gefahren. Das ist gewissK 
Das Twitter-Gublikum wird derzeit mit köstlicher Realsatire bespasst.

Doch der brüskierte Musk reagierte umgehend und löschte alle Aonten, 
die ihn parodierten. Znd sabotierte damit ironischerweise seinen eigenen 
Glan, wieder viel mehr Meinungsfreiheit einzuführen. (x-TonK »ÄomedO ist 
jetzt legal auf Twitter.J)

Die Folge des aktuellen ÄhaosK Werbekunden wie Volkswagen oder G–zer 
springen reihenweise ab. Znmoderierte Glattformen schrecken nach der 

ra Trump mittlerweile auch sonst betont unpolitische «rosskonzerne ab. 
Iu gross ist das Risiko für 2mageschäden, wenn etwa ihre Werbeanzeigen 
gleich unterhalb von 1asspredigern angezeigt würden.

Libertarismus als «eschäUsmodell funktioniert selbst in den ZS4 nicht 
mehr.

Versagen der Digitalwirtscha
Dass eine derart wichtige Aommunikationsinfrastruktur in die 1ände ei-
ner einzigen Gerson geraten konnte und eine solche Machtkonzentration 
überhaupt möglich wurde, ist das grösste 4rmutszeugnis unserer dere-
gulierten globalen DigitalwirtschaU. Aein Regelwerk, keine Regulierungs-
behörde wie die amerikanische FTÄ konnte diese Übernahme verhindern.
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Der «rundK Twitter krankte schon immer an einem fragilen Fundament. 
Es war stets eine pro–torientierte Firma, die «eld mit den Daten und der 
4ufmerksamkeit ihrer Zserinnen verdienen musste. Der ideelle Wert war 
enorm, das Datenkapital aber eher mager.

Lange haben wir also mit einer Lüge gelebt. Das Petzwerk C berühmt für 
seine 0 Ö Ieichen C funktionierte wie ein zuverlässiger digitaler Service pu-
blic, an den wir uns gewöhnt haben und welcher damit zum kollektiven di-
gitalen Iitatearchiv geworden ist. Twitter erbrachte fast schon uasi-staat-
liche Dienstleistungen (das räumte auch Äo-«ründer DorseO ein), wurde 
aber von einer privaten Firma unter Verwertung unserer Daten betrieben. 
Diese Diskrepanz e6istierte schon lange, sie tat niemandem wirklich weh, 
und so haben wir sie bis zur Übernahme durch Musk einfach erfolgreich 
verdrängt.

xb Musks «eschäUsgebaren nun völlig ausartet und Twitter demnächst oN-
line sein wird, ist ungewiss. Die 4rchitektur des Petzwerks erweist sich 
als enorm resilient, die meisten «rundfunktionen funktionieren trotz halb 
so viel Gersonal noch C zumindest in der westlichen 1emisphäre. Die Frage 
istK wie lange noch

Ein wenig 1oNnung auf Besserung gibt die regulatorische Superpower 
Brüssel. Musk könnte nämlich schon bald wegen der EZ in Teufels Aüche 
kommen. Denn er entliess auch den unternehmenseigenen Datenschutz-
beauUragten, was ein Verstoss gegen die europäische Datenschutzgrund-
verordnung ist. Znd er wird die Vorgaben zur neuen europäischen Regu-
lierung von 1assrede (dem »Digital Services 4ctJ) mit dem abgemagerten 
Gersonalbestand C vor allem ohne Moderationsteams C nicht erfüllen kön-
nen.

Vielleicht entsteht nach Twitter eNektiv etwas Peues C die Potwendigkeit 
von unge–lterten öNentlichen Petzwerken ist immer noch da, das Bedürf-
nis ist gross. Valable, sOmpathische 4lternativen gibt es C zum Beispiel 
Mastodon, das als dezentrales xpen-Source-SOstem an die 4nfänge des 2n-
ternets erinnert. Doch ob sich die kritische Masse von 0yÖ Millionen akti-
ven Zsern nach :ahrzehnten auf zentralisierten Glattformen neu auf Ma-
stodon zurecht–ndet  Das ist ungewiss.

Eines ist sicherK Ein allfälliger Tod des Petzwerks Twitter wird enorme 4us-
wirkungen haben C für die politische Diplomatie, den globalen Diskurs und 
den Faktenkonsens.
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