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140 Zeichen zwischen Hass und Halleluja
Er ist der Twitter-Präsident: Mit 
wütenden Kurzbotschaften hat 
sich Donald Trump ins Weisse Haus 
geschrieben. Jetzt organisiert sich 
ausgerechnet auf Twitter die Op-
position gegen den Rechtspopulis-
ten: Künstler und Wissenschaftler 
nutzen das Medium mit den kurzen 
Botschaften ebenfalls. Gegen den 
Twitterer im Weissen Haus. Ein Me-
dium zwischen Hass und Halleluja – 
wie Sie davon profitieren können.
 
Es vergeht kein Tag ohne einen 
Trump-Skandal auf Twitter. Gestern 
zum Beispiel hat Trump per Twitter 
den Besuch von Mexikos Staatschef 
Peña Nieto platzen lassen: Wenn 
Mexiko nicht bereit sei, für die Mauer 
an der Staatsgrenze zu bezahlen, dann 
solle Peña Nieto zu Hause bleiben. 
Nieto sagte den Staatsbesuch prompt 
ab. Schon im Wahlkampf hatte Trump 
per Twitter Konkurrenten und Medien 
vor sich hergetrieben.

Mittlerweile verfolgen fast 23 Millio-
nen Menschen die Kurzbotschaften, 
die der Hitzkopf im Weissen Haus 
auch als gewählter US-Präsident über 
seinen privaten Twitter-Account @
realDonaldTrump absetzt. Er soll dafür 

trotz Protesten seiner Sicherheitsbera-
ter auch weiterhin sein privates And-
roid-Handy nutzen. Präsident Obama 
musste nach dem Amtsantritt sein 
geliebtes BlackBerry im Amt abgeben 
und ein Spezialhandy benutzen, das 
zwar besonders sicher war, aber etwa 
den Funktionsumfang eines Senioren-
handys hatte.

Gegen die «unehrlichen» Medien
Gegenüber Fox News sagte Trump in 
einem Interview, er möge Twitter gar 
nicht besonders, aber die Medien seien 
sehr unehrlich und Twitter sei seine 
einzige Möglichkeit, direkt an die Öf-
fentlichkeit zu gelangen. Spätestens seit 
er Präsident ist, stimmt das allerdings 
nicht mehr. So durfte sich Trump in 
einem Interview mit ABC des langen 
und breiten über Wahlbetrug in Millio-
nenhöhe äussern – obwohl der Kon-
gress, alle Gouverneure und die Wis-
senschaft Wahlbetrug ausschliessen.

Nein, Trump ist schon lange nicht 
mehr der ungehörte Oppositionspoliti-
ker. Trotzdem nutzt er Twitter weiter-
hin ungebremst und impulsiv, be-
schimpft den Bürgerrechter John Lewis 
als Schwätzer oder Meryl Streep, die 
meistgeehrte Schauspielerin Amerikas, 

als überschätzt. Trump erträgt keine 
Kritik und nutzt Twitter, um zurückzu-
schlagen.

Auf Twitter formt sich Widerstand
Wenn die Kritik auf Twitter erfolgt, 
erträgt Trump sie erst recht nicht. Nach 
der Inauguration von Trump veröf-
fentlichte der National Park Service auf 
Twitter zwei Bilder, die bewiesen, dass 
die Menschenmenge bei der Inaugura-
tion von Obama viel grösser war als bei 
Trump. Kurze Zeit später wurde das 
Twitter-Konto auf Befehl aus dem Wei-
ssen Haus offline geschaltet. Ähnlich 
ging es dem Badlands-Nationalpark: 
Weil die Umweltbehörde EPA offenbar 
gezwungen worden war, Informationen 
und Daten über den Klimawandel von 
der Website zu entfernen, twitterte der 
Nationalpark einige wissenschaftliche 
Zahlen – und wurde sofort gezwungen, 
die Tweets wieder zu löschen.

Doch jetzt wehren sich die Wissen-
schaftler – auf Twitter natürlich. Es 
sind eine ganze Reihe von alternativen 
Twitter-Konten entstanden, welche 
wissenschaftliche Fakten posten, allen 
voran AltUSNatParkService. Die Wis-
senschaftler schreiben: Wir können es 
kaum erwarten, von Präsident Trump 

als Fake News bezeichnet zu werden. 
Und: Ihr könnt uns unser offizielles 
Twitter-Konto wegnehmen, aber nicht 
unsere Freizeit. 

Twitter ist das Medium für Dichtung
Die Wissenschaftler zeigen, dass 
Twitter kein Hass-Medium sein muss. 
Eigentlich ist Twitter in der Zeit unbe-
grenzter Möglichkeiten ein Anachro-
nismus, weil die Länge einer Botschaft 
auf 140 Zeichen beschränkt ist. Die 
Firma Twitter hat denn auch bis heute 
Mühe, Gewinn zu machen und hinkt 
Facebook weit hinterher. Doch gerade 
in der Beschränkung auf 140 Zeichen 
liegt der Charme des Mediums: Die 
Kürze sorgt für Verdichtung – und das 
führt manchmal wörtlich zu Dichtung.

Ein Beispiel für den kreativen Umgang 
mit Twitter und der Sprache ist @Nein-
Quarterly. Dahinter steckt der ameri-
kanische Germanist Eric Jarosinski. Er 
twittert auf Englisch und auf Deutsch 
hintergründige Sätze wie Resistance 
is futile. That›s why I like it. Oder: No, 
some of us will never be happy. Thats 
why theres still hope. 147 000 Menschen 
verfolgen mittlerweile die Gedankens-
plitter von Jarosinski.
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Deutsch ist manchmal etwas sperrig
Die englische Sprache eignet sich 
besser für das Formulieren von kur-
zen und knackigen Gedanken. Es gibt 
aber auch deutschsprachige Twitterer 
mit einer Hand für knappe Weishei-
ten. Einer von Ihnen ist der Bene-
diktinermönch Martin Werlen. Seit 
Jahren twittert er «Bahngleichnisse» 
wie #Bahngleichnis Es gibt einige 
Menschen die Verbindungen sehen, 
wo andere nur Bahnhof verstehen. 
Oder: #Bahngleichnis Immer wieder 
begegnen sich auch diejenigen, die in 
entgegengesetzte Richtungen unter-
wegs sind.

3049 Menschen folgen dem ehemali-
gen Abt des Klosters Einsiedeln – für 
Schweizer Verhältnisse ist das be-
achtlich. Absoluter Spitzenreiter der 
Schweizer Twitterer ist Roger Federer 
(who else) mit rund 6,5 Millionen 
Followern. Joseph Blatter bringt es 
auf 2,5 Millionen Follower, Stanislas 
Wawrinka auf 950000. Verglichen 
mit den amerikanischen Twitter-Stars 
ist auch Federer ein Winzling. Am 
meisten Menschen folgen auf Twitter 
Kate Perry (95,5 Millionen) und Justin 
Bieber (91,4 Millionen). Auf Platz 
drei steht – das dürfte Donald Trump 
besonders schmerzen – Barack Obama 
mit 83,3 Millionen Followern. Trump 
selbst belegt auf der Rangliste mit 

derzeit 22,4 Millionen Followern bloss 
Rang 57. Das offizielle Präsidentenkon-
to @Potus hat sogar nur 14,4 Millionen 
Follower.

Die digitale Elite auf Twitter
Die Zahlen mögen gross schei-
nen – auch Donald Trump erreicht 
über Twitter nicht die Öffentlichkeit, 
sondern bloss eine (allerdings relativ 
breite) digitale Elite. Denn die 22 Milli-
onen Abonnenten seines Twitterkanals 
verteilen sich auf die ganze Welt. Das 
geht auch den Schweizer Twitterern 
so. Man geht heute davon aus, dass es 
etwa 700›000 aktive Twitternutzer in 
der Schweiz gibt – also weniger als ein 
Zehntel der Bevölkerung. Zum Ver-
gleich: Facebook wird heute von 3,92 
Millionen Schweizern genutzt – also 
etwa der Hälfte der Bevölkerung.

Doch das ist nur das potenzielle Pu-
blikum. Die meisten Angebote haben 
ein paar Hundert bis einige Tausend 
Follower. Dem Kanton Basel-Stadt zum 
Beispiel folgen auf Twitter heute 6856 
Personen – viel für Twitter, wenig für 
die Stadt. Allerdings sind die Leser-
zahlen der klassischen Medien so stark 
gesunken, dass Twitter und Facebook 
zur valablen Alternative werden.

Alternative Fakten
Trotz der beschränkten Zahlen sind 

die Twitterangebote wichtig – für den 
Kanton Basel-Stadt ebenso, wie für 
Donald Trump, die US-Wissenschaft-
ler und die amerikanischen Künstler. 
Twitter (und natürlich auch Facebook 
und andere Internet-Angebote) ermög-
lichen es, ungefiltert die eigene Sicht 
zu transportieren. Da hat Trump schon 
recht. Allerdings sind seine Tweets nur 
so wichtig, weil sie von den lügneri-
schen Medien sofort weitervermeldet 
werden. Erst die Medien machen den 
Twitterer stark, indem sie ihn zum 
Thema machen.

Auch wir Beobachter profitieren, weil 
wir einen unverstellten Blick in die Ge-
dankenwelt zum Beispiel von Donald 
Trump werfen können. Sie brauchen 
selbst übrigens kein Twitter-, um sich 
die Tweets von Trump anzusehen. Sie 
müssen lediglich mit dem Webbrowser 
Trumps Twitter-Seite aufrufen: https://
twitter.com/realDonaldTrump Wenn 
Ihnen das zu unerfreulich ist: Auf 
Twitter finden Sie einige Schriftsteller, 
darunter den britischen Bestseller-Au-
tor Robert Harris, die Wahlschwei-
zer-Autorin Sibylle Berg oder den 
Satiriker Viktor Giacobbo. Mich finden 
Sie übrigens auch: https://twitter.com/
mattzehn – ich twittere jeden Morgen 
unter dem Stichwort #Morgenstund 
einen Morgengedanken auf vier Zeilen.

Die Wissenschaftler in den USA wollen 
sich übrigens nicht auf das Twittern 
von Fakten beschränken. Nach dem 
Vorbild des Womens March, an dem 
Hunderttausende teilgenommen ha-
ben, planen sie einen March for Scien-
ce – einen Marsch für die Wissenschaft 
in der Bundeshauptstadt Washington. 
Die Vorbereitungen dafür finden na-
türlich auf Twitter statt: https://twitter.
com/ScienceMarchDC

Basel, 27.1.2017
mz@matthiaszehnder.ch

Quellen
Interview auf Fox News
https://twitter.com/foxandfriends/sta-
tus/821689323204423681

CBS über alternative Twitter-Konten
http://www.cbsnews.com/news/govern-
ment-science-goes-rogue-on-twitter-re-
sist/

AltUSNatParkService
https://twitter.com/altnatparkser

@NeinQuarterly
https://twitter.com/neinquarterly

@MoenchMartin
https://twitter.com/MoenchMartin
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