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Abstract
Die Studie untersucht über den Zeitraum vom 10.09.2012-16.11.2012 die Kommunikation von 13 deutschen Politikern und Politikerinnen unterschiedlicher Parteien und
unterschiedlicher Position auf der Social-Media-Plattform Twitter. Hierzu wurden über
vier Wochen die Kommunikationen der ausgewählten Politiker und Politikerinnen im
Medium aufgezeichnet und unter Einsatz soziologischer Methoden ausgewertet. Als
Ergebnis können wir verschiedene Typen der politischen Kommunikation auf Twitter
vorstellen, die für unterschiedliche Umgangsformen deutscher Spitzenpolitiker mit
dem Medium stehen. Zum einen sind dies Kommunikationen, bei denen die politischen Akteure ausschließlich in ihrer Berufsrolle auftreten. Wir nennen diese Inszenierungsform „strictly to the role“. Zum zweiten wird Twitter als Instrument zur „Prozesstransparenz“ genutzt. Drittens gewähren politische Akteure via Twitter zum Teil sanfte
Einblicke in ihr Leben außerhalb des politischen Alltags, ohne jedoch zuviel zu verraten, weshalb diese Kategorie den Titel „unverfänglich menschlich“ trägt. Viertens finden wir auch solche Inszenierungsformen, die dem Beobachter tiefe Einblicke ins Privatleben ermöglichen und daher als „publicly private“ bezeichnet werden sollen. Das
Medium Twitter ist von radikaler Echtzeitlichkeit geprägt. Dies hat Einfluss auf die Art
und Weise, wie Menschen es benutzen und bringt besondere Vorteile, aber auch
Nachteile mit sich, die wir ausführlich und im Hinblick auf zivilgesellschaftliche und
politische Praktiken reflektieren wollen.
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Vorwort
Von Lutz Hachmeister

Die politische Wirkung publizistischer Aussagen hängt nicht von ihrer Differenziertheit
oder formalen Ausfeilung ab, sondern viel häufiger von ihrer Verkürzung auf Slogans,
Claims oder originelle Überschriften. Dafür stehen Luthers Thesenanschlag, die Forderungen zur Rolle des „Dritten Stands“ beim Abbé Sieyès in der französischen Revolution oder die „Krüger-Depesche“ des Monarchen Wilhelm II. von 1896. Interessant
ist nun, jenseits aller inuitiven Einsichten der Propaganda-Praktiker, dass auch oder
gerade die publizistische Reduktion von Komplexität mit mehr oder weniger Überlegung ins Werk gesetzt werden kann, und diese durch die Verschränkung oder Überlagerung mehrerer medialer und kommunikativer Umwelten noch einmal verkompliziert
wird. Wilhelms antibritisches Telegramm an den Burenführer Ohm Krüger wird nur mit
der anschließenden Interpretation durch die Tagespresse und die diplomatische Eskalation wirksam.
Twitter, ganz gleich ob man es als Medium, Medienform, kommunikative Umwelt oder
individuellen Kommunikationsakt fassen will, gewinnt im politischen und soziologischen Sinne erst durch seine unbegrenzte planetarische Öffentlichkeit1 und seine
publizistischen Mehrebeneneffekte an Bedeutung. Gerade durch seine im Vergleich
zu Facebook verkürzte Form ist es nicht nur das härtere, schnellere und direktere Social Network, sondern eben auch ein genuin politisch-publizistisches Instrument. Dies
musste etwa Valerie Trierweiler erfahren, die im Pariser Journalistenmilieu sozialisierte Freundin des französischen Präsidentin Francois Hollande, als sie via Twitter ihre
Rivalin Ségolène Royal eher indirekt, aber deutlich beleidigte. Diese eine Kurzbotschaft, Le Tweet, „which shocked the political class“ (The Guardian) wuchs sich 2012
zu einer halben Staatsaffäre aus; Hollande musste seine Lebensgefährtin rüffeln lassen, diese hatte sich wiederum bei der Mutter von Hollandes Kindern, also bei Royal,
zu entschuldigen. Und so mancher Politiker kann sich abends nach dem Genuss eini-

1

Abgesehen von Zensurstaaten wie China, wo das eigene, überwachte Microblogging-System Sina Weibo dominiert. Natürlich ist Twitter wie auch Facebook, im Sinne der „dark side of the internet“-Theorie Evgeni Morozovs,
Teil der kybernetischen Kontrollnetzwerke. Die Frage ist, wer diese Netzwerke mit welchen Wirkungen letztlich
kontrolliert.
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ger geistiger Getränke „vertwittern“, wenn er noch eine besonders lustige oder geheimnisvolle Botschaft versenden will, die dann aber ganz anders rezipiert wird.
In der Trierweiler-Affäre kommen die privaten, politischen und kommentatorischen
Elemente der Twitterpolitik schön zusammen, so wie der 2006 gegründete Microblogging-Dienst für Medienforscher und die politische Soziologie überhaupt ein Göttergeschenk ist. Die Analyse von Twitter ermöglicht erstaunliche, empirisch valide Einsichten in die politische Kommunikationskultur, in die aktuelle Gestalt medialer Personae,
in Strategien des modernen Campaigning oder in die Rezeption von kulturellen oder
sportlichen Großinszenierungen. Dabei kann für die Medienform Twitter ein ebenso
signifikanter wie verblüffender medienevolutionärer Sprung festgestellt werden: zunächst von den Gründern Jack Dorsey, Biz Stone und Evan Williams an der New York
University (unter dem Codenamen twttr) eher als Internet-SMS gedacht, und zwar für
Ansagen, wo man gerade ist und was man gerade macht, wurde Twitter durch den
konkrete Nutzungszusammenhang zunehmend in ein Medium mit globaler politischpublizistischer Bedeutung verwandelt – etwa in außenpolitischen Kontexten. Die klassische deutsche Publizistikwissenschaft hat publizistische Aktionen in den 1950er
Jahren als „öffentliche Aussage aktueller Bewusstseinsinhalte“ (Walter Hagemann)
definiert – und diese Definition trifft die Verbindung von individuellem Mitteilungsimpuls und möglicher öffentlicher Wirkung bei Twitter ziemlich genau. Schnell wurde
Twitter vom etablierten Journalismus-System auch als schnellstes Nachrichtenmedium und bequemes Meinungsbarometer entdeckt – so dass heute in vielen Zeitungsartikeln und Fernsehsendungen irgendwelche Tweets (zumeist ohne Überprüfung der
Quellen) die früheren Straßenbefragungen ersetzt haben.
Die tatsächlichen oder vermeintlichen Wirkungen der Twitterpolitik (neben anderen
Social Networks) in den Obama-Kampagnen oder in den arabischen Aufständen sind
inzwischen legendär, und auch in Deutschland ist es mit der #Aufschrei-Kampagne
gegen männlichen Sexismus anfang 2013 einigen Twitter-Aktivistinnen gelungen, das
Thema auf die Titelseiten der Presse und in die TV-Shows zu bringen. Spätestens
jetzt wussten auch ältere Politiker und Publizisten, dass ein #Hashtag keine holländische Kifferzeremonie ist. Am Verlauf von #Aufschrei kann man paradoxe Wirkungen
der Twitterpolitik gut beobachten: hier wurde der Artikel einer jungen stern-Journalistin
in einer Gender- und Generationssolidarität benutzt, um via Twitter selbst kampagnen4

fähig zu werden; schließlich kam das Thema überbordend als Futter für das Grundrauschen des Medienspektakels (mit deutlichen empirischen Verzerrungen) im publizistischen Establishment an und implodierte dort - zur Enttäuschung der TwitterAktivistinnen. Der ursprünglich als Prototyp des „alten Sexisten“ ins Visier genommene FDP-Politiker Rainer Brüderle wurde wenig später auf dem Parteitag der Freidemokraten triumphal und nachgerade trotzig zum FDP-Spitzenkandidaten („Mittelstürmer“) gekürt.
Twitter ist (ganz im Sinne der strukturell-funktionalen Modernisierungstheorie) ein Medium der Ko-Orientierung zwischen individuell-öffentlicher Intervention und den Residuen traditioneller „Massenkommunikation“, das als Technologie des leichten Zutritts
neue gesellschaftlichen Akteure und Kohorten2 an die herkömmlichen Sphären von
Journalismus und Entertainment anschließt. So wird mittlerweile während des ARD#Tatorts jede Bewegung der Handlung vom Twitterschwarm kommentiert, man kann
Madonna, Cher oder dem Papst „followen“, Justin Bieber annonciert den Tod seines
Hamsters und „Piraten-Ikone“ Marina Weisband (@Afelia) reagiert auf Reaktionen auf
ihr neues Buch. Die Münsteraner Studentin Weisband, mittlerweile 25, erfahren in Rollen- und Phantasiespielen, ist als Persona bezeichnet für den Typus der genuinen
Twitterati - ebenso enthusiastisch wie konfus, irgendwie von der Sehnsucht nach Veränderung bewegt, aber ohne einen Anflug von revolutionärem Elan. Ausgepichte Medienprofis können verblüfft beobachten, wie sich Weisband hemmungslos mit Intervieworgien an die Presse veräußert, dann aber wieder die Müdigkeits- und Naivitätskarten zieht. Ohnehin täuscht die Twitterkommunikation häufig egalitäre Interaktivität
vor (etwa im kumpelhaften Umgangston bestimmter JournalistInnen mit PiratInnen via
Twitter), wo es letztlich doch nur um die Bewahrung publizistischer und politischer
Hierarchien geht.
Um das Verhältnis von Twitterkommunikation und Realpolitik geht es auch wesentlich
in der nachfolgenden Analyse von Jasmin Siri und Katharina Seßler. Siri und Seßler
arbeiten vier Grundtypen der Twitterpolitik-Inszenierung von professionellen Politikern
heraus („Strictly to the role“, „Prozesstransparenz“, „unverfänglich menschlich“ und
„publicly private“), analysieren die Chancen und Risiken der Twitterpublizistik (bis hin
zu den unangenehmen „shitstorms“) und stellen die Frage, ob aus Twitter ein multi2

„Souverän ist, wer den Shitstorm beherrscht“ – so hat es der Sozialphilosoph Byun-Chul Han im Anschluss an
Carl Schmitt formuliert.
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plexes „Supermedium“ werden könnte, „das alle Funktionen und Logiken bisherigen
Medien in sich vereinigt“. Damit verweisen die Autorinnen auch auf die verschärfte
medienökonomische Konkurrenz zwischen dem (Noch-)Social Media-Marktführer Facebook und Twitter Inc., wo man offensichtlich danach strebt, als Medienform immer
audiovisueller zu werden – mit gewissen Risiken für die Identität des eigenen Produkts3. Erste Ergebnisse der Studie von Jasmin Siri und Katharina Seßler, die konkrete Kommunikationsforschung mit einer qualitativ-sozialwissenschaftlichen Sichtweise
auf die Kultur politischer Verständigung verbindet, wurden bei einem gemeinsamen
Colloquium der Stiftung Mercator/ Projektzentrum Berlin und dem Institut für Medienund Kommunikationspolitik (IfM) im Januar 2013 am Hackeschen Markt in Berlin vorgestellt.4
Christopher Lauer, einer der Probanden im Untersuchungspanel, nutzte die Veranstaltung, um eine Art Ausstieg aus Twitter zu annoncieren – also aus jenem Netzwerk,
das als „Heimatmedium“ die Anfangserfolge seiner Piratenpartei mit ermöglicht hatte.
Später schrieb er das für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ auch noch einmal auf.
Lauers Argumentation lief drauf hinaus, dass das Twittern auf Dauer zu ermüdend sei,
weil man es ständig mit Trollen und persönlichen Beleidigungen zu tun habe – und die
Präsenz in geruhsameren Gefilden (Talkshows, Qualitätspresse) auch noch höhere
Reichweiten mit sich bringe. Die technologische und strukturelle Überlastung der politischen Kommunikation, bis hin zum Zerlegen von scheinbar homogenem Gruppenhandeln, kann in den politisch-publizistischen Hauptstädten zum kommunikativen
Burnout führen, und gerade in einer kommunikativen Umwelt wie Twitter, wo Dauerpräsenz und –originalität nach dem alten Kettenbrief-Prinzip mit neuen „Followern“,
der Währung neuer Anerkennung, belohnt wird, bleibt nach dem kommunikativen Vollrausch häufig ein realpolitischer Kater zurück. Diese Ernüchterung nach dem Aufprall
3

2010 wurde der Marktwert von Twitter mit rund vier Mia. $ notiert, Anfang 2013, vor einem möglichen Börsengang, mit rund 11 Mia.$. Vgl: http://www.forbes.com/sites/abrambrown/2013/01/03/reading-twitters-tea-leavesipo-prep-may-start-this-year-offering-in-2014/ Twitter ist das Social Network, das weltweit am schnellsten
wächst. Trotz dieser beeindruckenden Skalierungseffekte gibt es in der derzeitigen kommunikationstechnologischen Transformation, wie man am Beispiel von MySpace oder StudiVZ sehen kann, keine Garantie für dauerhaften Erfolg – was wiederum zu hektischeren Zukäufen und Umbauten führt.
4
Die Studie setzt Analysen des IfM zu den „Sprachen des Politischen“ in der veränderten kommunikativen Umwelt fort, die jeweils von der Stiftung Mercator gefördert wurden. Vgl. Kai Burkhardt/ Anna-Katharina Meßmer:
Die Sprache des Politischen in der Klima- und Integrationspolitik. Unveröff. Forschungsbericht zum Pilotprojekt,
84 S., Berlin: IfM 2010; Lutz Hachmeister/ Anna-Katharina Meßmer/ Kai Burkhardt: Das Fallmanagement der
Begriffe. Sprachen und Medien des Politischen, in: Funkkorrespondenz 36/2012, S. 3 – 10. Im Januar 2012 haben
Stiftung Mercator und IfM zudem ein Colloquium zur politischen Sprache organisiert, an dem u.a. Alastair
Campbell, Michael Naumann, Karl Rudolf Korte, Mathias Machnig, Christopher Lauer und Elisabeth Wehling
teilgenommen haben.
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von Netz-Euphorie und zäher Politik im Sinne Max Webers wäre eine vertiefende Studie wert. In jedem Fall sollten Politiker die abkühlenden Hinweise dieser Untersuchung
für einen vernünftigen und selbstbestimmten Umgang mit den Social Networks durchaus ernst nehmen – pars pro toto.
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1. I will follow him... Worum es in dieser Studie geht
Seit einiger Zeit haben es die ‚Shitstorms’, konservativer: Skandale, die sich in der
digitalen Welt abspielen, aus den Online-Rubriken der Tageszeitungen in den Politikteil geschafft. Fast unmerklich ist es seit einigen Monaten auch im Feuilleton und den
Politikteilen großer Zeitungen möglich geworden, Twittermeldungen oder Facebookposts zu zitieren. In politischen Talkshows und Nachrichtensendungen werden Twitter- und Facebookposts verlesen, ohne dass dieser Medienmix thematisiert oder erklärt werden muss. Wir gewöhnen uns langsam an die Social Media und Teil dieser
Gewöhnung scheint die Abkehr von der Rechtfertigung zu sein. Während es zu Beginn der Social Media-Phase, jedenfalls in akademischen Milieus, üblich war, sich für
die Nutzung der Social Media zu rechtfertigen („Hast du zuviel Zeit?“) ist es heute
eher umgekehrt. Kaum ein Journalist oder eine Wissenschaftlerin, die sich nicht in
Social Media zu tagesaktuellen Fragen äußern oder ihre Publikationen dort „bewerben“.
Als Social Media werden solche Webangebote bezeichnet, die auf der Grundlage einer programmierten Oberfläche das Speichern von relativ ungeordneten Kommunikationen und Interaktionen von Personen zulassen. Social Media entstehen also
erst durch ihren Gebrauch. Soziale Onlinenetzwerke, die sich 1997 entwickelten, machen einen bedeutenden Teil des Social Web aus. Die Struktur von SNS (Social Network Sites) ist grundlegend ähnlich, auch wenn ständig neue Funktionen entwickelt
werden: „their backbone consists of visible profiles that display an articulated list of
friends who are also users of the system” (Boyd/Ellison 2007: 2). Erfolgreiche SNS
waren zunächst thematisch auf bestimmte Zielgruppen wie Schüler, Musikliebhaber
oder Studierende zugeschnitten und öffneten sich oft bei steigendem Erfolg. Boyd und
Ellison definieren SNS “as web-based services that allow individuals to (1) construct a
public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users
with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connection
and those made by others within the system. The nature and nomenclature of these
connections may vary from site to site. […]. What makes social network sites unique is
not that they allow individuals to meet strangers, but rather that they enable users to
articulate and make visible their social networks” (ebd.: 2). Für das Jahr 2011 waren
53 Prozent aller Internetnutzer in einem sozialen Netzwerk angemeldet. Laut statistischem Bundesamt sind 91 Prozent der Deutschen zwischen 16 und 24 Jahren in min9

destens einem sozialen Netzwerk angemeldet (www.destatis.de). Twitter, ein Dienst,
über den man Nachrichten bis zu 140 Zeichen absetzen kann, ist dabei eines der erfolgreichsten SNS. Weltweit existieren 500 Millionen Twitterprofile wovon ca. 825000
deutschsprachige Profile sind, die aktiv genutzt werden (vgl. Kirch 2012). Die Startseite von Twitter besteht aus den aktuellen Tweets, also Nachrichten von twitternden
Personen, die die rechte Seite des Bildschirms einnehmen, sowie zur linken einer
kleinen Profilzusammenfassung, Empfehlungen oder durch das Medium festgestellte
„Ähnlichkeiten“ sowie den Trends, also den erfolgreichsten Hashtags, die sich stets
aktualisieren. Aktuelle Tweets bestehen aus einem Bild der Person mit Namen, Kürzel
sowie einigen Daten zur Verbreitung des Tweets. Twitter ist ein radikal echtzeitliches
Medium, das seine Nutzer einlädt, aktuelle Geschehnisse und Inhalte zu verbreiten.
Twitters Frage an seine Nutzer lautet konsequenterweise „What’s happening?“ und
fordert sie auf, ein neues Tweet zu verfassen. Wer sich (als angemeldeter Twitternutzer) für die Tweets bestimmter Personen besonders interessiert, kann ihnen folgen,
das heißt, dass die Tweets jener NutzerInnen auf der Startseite des Followers automatisch erscheinen. Auf der Startseite werden dann sowohl die eigenen Tweets sowie
die Tweets derjenigen, denen man folgt, sowie solche in denen sie markiert werden
oder Tweets anderer Personen, die von den verfolgenden Personen retweetet werden
sichtbar. Über sogenannte Hashtags (Schlagworte) können Themen oder Personen
markiert werden. Wenn man über die Suchfunktion nach einem solchen Hashtag filtert, erhält man alle aktuellen Tweets aufgeführt, die mit jenem Hashtag versehen
wurden. Schließlich gibt es bei Twitter noch die Möglichkeit, sein eigenes Profil zu
gestalten und zu bearbeiten. Neben dem Profilbild (das neben jedem Tweet erscheint)
kann man Angaben über den eigenen Standort oder die eigene Homepage machen,
sowie eine Selbstbeschreibung in 160 Zeichen angeben. Darüber hinaus lässt sich
das Profil mit einem eigenen Hintergrundbild oder anhand verschiedener von Twitter
zur Verfügung gestellter Designs bis hin zur Schriftfarbe für Markierungen, Links und
Hashtags individualisieren.
Im Gegensatz zu anderen Social Media Websites ist es bei Twitter nicht üblich,
sein Profil zu privatisieren, d.h. Twitterprofile sind in der Regel für jeden anderen Twitternutzer einzusehen und jeder andere Nutzer kann einem problemlos (ohne vorherige Anfrage) folgen.
Twitters primäre Funktion ist die der Nachrichtenübermittlung. Links können eingefügt
werden wenn sie über eine weitere Funktion zu Kurzlinks umgewandelt werden, da
10

die begrenzte Zeichenanzahl sonst zum Problem werden würde. Auch Bilder lassen
sich via Twitter verschicken, jedoch werden sie nicht, wie etwa bei Facebook, direkt in
Nachrichten eingebaut, sondern ebenfalls als Links eingefügt. Durch diese verschiedenen Funktionen ist Twitter ein attraktiver Dienst sowohl für den privaten Bereich als
auch im öffentlichen oder Business-Gebrauch. In der Literatur werden dabei verschiedene Kommunikationstypen beschrieben, die sich auf Twitter etabliert haben. So unterscheidet z.B. Jungherr zwischen Lifecasting und Mindcasting, Crowdsourcing und
Community Building (2009, S.116ff). Während ersteres dazu dient, alltägliche und aktuelle Geschehnisse (sei es das Treffen zum Kaffee mit Freunden oder den Ausgang
eines Bundesligaspiels) zu kommentieren, dient das sogenannte Mindcasting zur
Verbreitung und Diskussion arbeitsrelevanter Inhalte wie etwa der Hinweis auf neue
Fachartikel. Crowdsourcing ist der Begriff für Tweets, die die Mobilisierung von
Gleichgesinnten im Hinblick auf Veranstaltungen oder Aktionen im Sinn haben, etwa
wenn es darum geht, Unterzeichner für eine Petition oder Aktivisten für eine Demonstration zu finden. Community Building dreht sich hingegen darum, langfristige Unterstützer für eine Gruppe oder eine Person zu finden und an sich zu binden. Wenngleich
Mutmaßungen zufolge ein Großteil der Twitterprofile inaktiv ist (Hedemann 2011) so
eröffnet sich über den Dienst zumindest potentiell ein Weg für Kommunikation zwischen politischen Akteure und BürgerInnen. In der Konsequenz ist die Anzahl der twitternden Politiker mittlerweile auf ein beachtliches Niveau gestiegen. Für den deutschen Bundestag wurden jüngst Daten veröffentlicht, wonach gut die Hälfte aller Abgeordneten einen Twitteraccount besitzt. Die Verteilung für die einzelnen Parteien
wird in der folgenden Tabelle ersichtlich:

Fraktion
CDU/CSU
SPD
FDP
Grüne
Die Linke
Gesamt

Anzahl twitternder AbgeordTwitternde Abgeordnete in
neter
%
93 von 237
39,2
64 von 146
43,8
57 von 93
61,3
51 von 68
75
45 von 67
59,2
311 von 620
50,2
Quelle: hamburger-wahlbeoachter.de

11

Aber welche Bedeutung haben Social Media für die Politik und sieht Politik in diesem
Medium anders aus, als an einem Wahlkampfstand oder im Parlament?5 Diese und
viele andere Fragen wollen wir im folgenden Stellen und zu beantworten versuchen.
Wir haben hierfür die Kommunikation von 13 Politikerinnen und Politikern auf der
Plattform Twitter untersucht.
Folgendermaßen ist der Text aufgebaut: Im zweiten Kapitel erläutern wir ausführlich die Methodik der Untersuchung. Im dritten Kapitel werden wir einige quantitative Ergebnisse zu Twitterverhalten der Politikerinnen und Politiker präsentieren. Im
vierten Kapitel schließt die qualitative Interpretation der Interaktionen und Tweets an.
In Kapitel 5 sollen die empirischen Ergebnisse medientheoretisch diskutiert und eingeordnet werden. Im letzten, sechsten Kapitel, werden wir auf Basis unserer Ergebnisse und unserer Forschungserfahrungen versuchen, Hinweise für die Praxis zivilgesellschaftlicher und politischer Akteure zu formulieren. Zuletzt ein Wort in eigener Sache: Dieser Text versteht sich nicht ausschließlich als wissenschaftlicher Fachbeitrag,
sondern als ein Forschungsbericht, der sich an ein diverses und interdisziplinäres
Publikum richtet. In der Konsequenz verzichten wir sowohl auf ausführliche theoretische Kommentierungen wie auf methodologische Diskussionen, die in einem sozialwissenschaftlichen Fachaufsatz üblich wären. Wir werden uns bemühen, durch Literaturhinweise an relevanten Stellen und kurze theoretische und methodische Hinweise
auch wissenschaftlich interessierten Leserinnen und Lesern gerecht zu werden. Sollte
die Kürze zu Unschärfen in der Argumentation oder Nachvollziehbarkeit führen, freuen
wir uns jederzeit über Nachfragen und sind gerne bereit, diese erschöpfend zu beantworten. Wir hatten die Chance, die Studie im Rahmen eines Colloquiums der Stiftung
Mercator und des Instituts für Medienpolitik am 29. Januar in Berlin vorzustellen. Die
folgenden Ausführungen haben von den Hinweisen und Nachfragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Veranstaltung sehr profitiert. Wir bedanken uns herzlich bei der Stiftung Mercator und dem Institut für Medienpolitik für die Einladung. Für
die Diskussion der Ergebnisse bedanken wir uns herzlich bei den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern des von der Stiftung Mercator und dem IfM ausgerichteten Colloquiums, insbesondere bei Prof. Dr. Lutz Hachmeister, Dr. André Wilkens, Christian
Soeder, Christopher Lauer, Katharina Hatesohl, Sandra Fischer und Orkan Torun. Wir
bedanken uns außerdem sehr herzlich bei Yola Laupheimer, von deren Rat die Studie
sehr profitiert hat.
5

vgl. für eine Reflexion des Social Media-Einsatzes in Wahlkämpfen über das Medium Twitter hinaus Siri 2012.
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2. Methodik der Untersuchung
Ziel der Studie ist es, Aussagen über die politische Kommunikation bei Twitter zu machen. Dabei geht es uns weniger um die Analyse von Häufigkeiten als darum, die besondere Qualität der Kommunikation zu untersuchen. Wie wollen untersuchen, welche
unterschiedlichen Formen politischer Kommunikation bei Twitter vorkommen und fragen, ob unterschiedliche Formen unterschiedliche Funktionen erfüllen. Gibt es die
Möglichkeit, verschiedene Typen aus der Menge der politischen Kommunikation bei
Twitter zu extrahieren? Können wir anhand der Analyse von Kommunikationsformen
zu einer Typenbildung kommen? Welche Arten politischer Kommunikation kommen
besonders oft vor und was ist das Spezifikum dieser Formen?
In der Wahlforschung und insbesondere in der soziologischen Forschung wird
oft streng zwischen quantitativen, eher statistisch und rechnerisch vorgehenden Verfahren und qualitativen, eher interpretativen Verfahren unterschieden. Für unsere
Zwecke werden wir diese Unterscheidung nicht mitvollziehen, da es uns darum geht,
das Medium Twitter mittels aller verfügbaren Verfahren in den Blick zu nehmen. Wir
haben daher auf einen bewährten Methodenmix zurückgegriffen, der deskriptivstatistische Mittel und qualitativ-interpretative Verfahren verbindet. Dieser wurde bei
einer Vorgängerstudie zur politischen Kommunikation auf Facebook entwickelt und
getestet (vgl. Siri, Melcher & Wolff 2012, S. 6 ff.) und für die Bedürfnisse einer Untersuchung von Twitterkommunikation angepasst. Dass wir hier weniger Berechnungen
anstellen als es die Vorgängerstudie tat, liegt daran, dass die Speicherung von Twitterdaten komplizierter und die Datenlage unübersichtlich ist. So ist es stets ein Problem der quantitativen Social Media-Forschung, nicht zu sehen, welche Restriktionen
(z.B. Privacy-Einstellungen, Löschungen von Daten im Zeitverlauf) ein Nutzer vornimmt. Schon das Abspeichern der öffentlichen Kommunikation (mit @funktion) zwischen Usern ist nicht vollständig möglich. Dies aber wäre notwendig, um verlässliche
Berechnungen über das Interaktionsverhalten anzustellen. Die Veränderungen im Datenmaterial zu kontrollieren ist zwar prinzipiell möglich, erfordert aber entweder den
Einkauf von Daten über Dritte oder den Einsatz von spezifisch für den Zweck einer
Studie entwickelten Tools. Kostenlose Tools, die dem Laien ein umfassendes, kontrolliertes Monitoring der Social Media ermöglichen, gibt es keine (vgl. Geierhos 2011:
222f.). Aussagen über repräsentative Häufigkeiten werden wir daher nicht treffen. Das
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Gros der Studie bedient sich vielmehr eines explorativen und qualitativen Designs und
unterschiedlicher soziologischer Analyseverfahren wie der Inhaltsanalyse und der
Hermeneutik. Wir werden an einigen Stellen auch theoretische Gedanken aus Medientheorie und Diskursanalyse einführen, um die Ergebnisse der Studie erschöpfend
zu erklären. Ergänzt wird dies durch einige quantitativ-deskriptive Elemente zum besseren Verständnis von Nutzungshäufigkeiten und der Entwicklung von (absoluten)
Followerzahlen unserer beobachteten Akteure. Im Folgenden werden wir die Methodik
der Untersuchung genauer erklären. Anschließend folgt im dritten Kapitel die Präsentation der Ergebnisse.

Methodische Vorgehensweise der Erhebung und Auswertung
Auswahl der Untersuchungsgruppe
Dem explorativen Design der Studie ist es geschuldet, dass bei der Auswahl der beobachteten politischen Akteure gezielt keine Zufallsstichprobe gezogen und auf Annahmen zur Normalverteilung verzichtet wurde. Stattdessen konzentriert sich die Studie auf Personen, die Twitter bekanntermaßen aktiv und regelmäßig nutzen. Es geht
in dieser Studie also zunächst darum, mittels qualitativer Methoden zu untersuchen,
welche Kommunikations- und Inszenierungstypen sich überhaupt unter den Twitternutzern finden lassen, bevor sich weitere Untersuchungen zur Verteilung dieser Typen
auf die Gesamtnutzerzahl anschließen könnten. Die Zielgruppe stellen also nicht alle
in Deutschland aktiven PolitikerInnen dar, sondern PolitikerInnen, für die Twitter bereits ein etabliertes Medium zur Kommunikation mit anderen PolitikerInnen oder WählerInnen darstellt. Wir haben uns nach einer ausgiebigen Recherche zu aktiven Twitter-NutzerInnen für folgende Personen entschieden:
Untersuchte Profile mit Selbstbeschreibung (alphabetische Reihenfolge):
Peter Altmaier (CDU)
@peteraltmaier
Dabei seit: 23.09.2011

Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-sicherheit, Mitglied des Bundestages seit 1994,
Saarlouis / Berlin

Dorothee Bär (CSU)
@DoroBaer
Dabei seit: 06.05.2010

Mitglied des Deutschen Bundestages, stv. Generalsekretärin der CSU
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Volker Beck (Grüne)
@Volker_Beck
Dabei seit: 17.09.2008

Volker Beck+MP+Chief Whip Greens+human
rights activist+ MdB, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer + menschenrechtspolitischer Sprecher Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Cologne Berlin Germany Paris

Sigmar Gabriel (SPD)
@sigmargabriel
Dabei seit: 03.05.2012

Parteivorsitzender der SPD, Abgeordneter des
Deutschen Bundestages Wahlkreis Wolfenbüttel,
Salzgitter, Goslar

Christopher Lauer (Piraten)
@Schmidtlepp
Dabei seit: 22.07.2009

Sorry dude, but you are the guy who came with a
knife to a gunfight... Berlin, Germany

Steffi Lemke (Grüne)
@SteffiLemke
Dabei seit: 07.11.2008

Politische Bundesgeschäftsführerin
90/DIE GRÜNEN

Bodo Ramelow (Die Linke)
@bodoramelow
Dabei seit: 20.02.2009

Mitglied des Thueringer Landtages & Fraktionsvorsitzender. Ausführliche Biographie unter:
http://www.bodoramelow.de/bodo_ramelow/zur_person/ Erfurt
Fraktions- und Landesvorsitzender der SPD in
Hessen. Foto: (c) Susie Knoll
Wiesbaden, Hessen

Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD)
@tsghessen
Dabei seit: 01.01.2009

BÜNDNIS

Julia Schramm (Piraten)
@laprintemps
Dabei seit: 16.06.2009

just writing.
Berlin

Steffen Seibert (Regierungssprecher)
@RegSprecher
Dabei seit: 05.01.2011
Christian Soeder (SPD)
@christiansoeder
Dabei seit: 01.07.2008

Hier twittert Steffen Seibert, Sprecher der Bundesregierung und Chef des Bundespresseamtes
(BPA). Tweets seiner Mitarbeiter/innen enden mit
dem Kürzel (BPA). Berlin
Feminist, Sozialdemokrat, Netzbürger, Friedensnobel-preisträger
Metropolregion Rhein-Neckar

Halina Wawzyniak (Die Linke)
@Halina_Waw
Dabei seit: 11.01.2009

Halina Wawzyniak ist MdB und netzpolitische
Sprecherin der @linksfraktion im Deutschen Bundestag. (#buerotweet von den Mitarbeitern). Berlin

Marina Weisband (Piraten)
@Afelia
Dabei seit: 03.10.2008

Ich bin eine Dame. Es lebt niemand, der etwas
Anderes behaupten könnte. Münster

Bei der Auswahl der beobachteten Politiker wurde auf eine möglichst gleiche Verteilung der Parteien (vier der im Bundestag vertretenen Parteien plus Piraten) geachtet.
Das Männer/Frauen Verhältnis spiegelt mit 8:5 die Geschlechterverhältnisse in der
parlamentarischen Politik näherungsweise wider. Das Sample beinhaltet überwiegend
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Berufspolitiker, jedoch auch Parteimitglieder ohne aktuelles Amt oder Mandat. Einen
Sonderstatus in der Untersuchungsgruppe hat Regierungssprecher Steffen Seibert,
da er dezidiert für die Regierung und nicht als eigenständige Person spricht und twittert – und somit auch als Kontrastfolie für die anderen beobachteten Politiker fungieren kann.

Datenerhebung
Die Twitterprofile der ausgewählten politischen Akteure wurden über einen Zeitraum
von vier Wochen (10.09.2012-10.10.2012) verfolgt. Zwei Wochen lang wurden die
Tweets aller Personen täglich gespeichert, in den zwei folgenden Wochen wurde die
Speicherung der Tweets bei einigen Akteuren in 3-Tages-Intervallen vorgenommen,
da das Volumen der Datenmenge sonst die Kapazitäten überschritten hätte. Bis zum
16.11.12 wurden darüber hinaus ergänzend Daten erhoben. Der Datenkorpus umfasst
vorrangig die Tweets der beobachteten Politiker. Gespräche mit Dritten wurden nicht
in ihrer Gesamtheit abgespeichert, da auch dies eine nicht mehr zu überblickende Datenmenge zur Folge gehabt hätte. Jedoch haben wir auch Interaktionen, vorzugsweise
solche zwischen politischen Akteuren innerhalb unseres Samples, erfasst und in die
Analyse miteinbezogen.
Sowohl die Anzahl abgesetzter Tweets als auch die Anzahl der Follower oder
Profile, denen der/die AkteurIn folgt, sind Teil des Bildes, das sich jeder Twitternutzer
von einem interessierenden Profil machen kann. Aus diesem Grunde sind diese Zahlen Teil der twitternden Person und ihrer Wirkung, und dies im Zweifelsfall auch gegen
die Intention des Nutzers/der Nutzerin. Wie sehr sich etwa die Anzahl der Follower zu
einer festen Kenngröße etabliert hat, sieht man, wenn man Presseberichte über twitternde Prominente liest. Kein Artikel, der in solchen Zusammenhängen erscheint, der
nicht erwähnen würde, wie viele oder wenige Follower die twitternde Person für sich
interessieren kann. Zahlen sind für Medien aber auch für die Nutzenden selbst ein
Maß für die Wahrnehmung des Publikums im Medium. In der Konsequenz wurden
auch in dieser Studie einige quantitative Daten erhoben. Um einen Überblick über die
Twitternutzung der beobachteten politischen Akteure zu gewinnen, wurden die Anzahl
der abgesetzten Tweets sowie die Entwicklung der Follower/Folge ich zahlenmäßig
und wochenweise erfasst6. Bereits hier fällt auf, dass sich die politischen Akteure in

6

Aufgrund von partiellem Datenverlust in der ersten Erhebungsphase ist der Zeitraum für diesen quantitativen
Teil der Untersuchung der 16.10.-13.11.2012.
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unserem Sample sowohl bezüglich der Follower- als auch der Folge ich-Zahlen stark
unterscheiden. Zu beachten ist ferner, dass es sich um absolute Followerzahlen handelt, da Twitter nur diese für jedes Profil ausweist. Wir können daher keine Aussagen
darüber treffen, ob es sich bspw. bei den 4000 Followern eines Twitterers in dieser
Woche noch um dieselben Personen oder Institutionen handelt, wie in der vorangegangenen Woche. Zwar sind die Follower eines Accounts namentlich einsehbar, bei
Followerzahlen, die in die Tausende gehen, ist ein Abgleich jedoch nur mit einigem
(technischen) Aufwand zu realisieren, von der Interpretation dieser Daten ganz zu
schweigen. Die „Stabilität“ des Publikums ist also nicht nachvollziehbar. Da wir uns
aber primär für die Selbstdarstellung politischer Akteure auf Twitter interessieren, ist
es für unsere Belange ausreichend, mit absoluten Zahlen zu hantieren.

Auswertung und Analyserahmen: Warum das Medium die Botschaft ist
Die qualitative Auswertung der Daten konzentriert sich auf verschiedene Kommunikationsformen (und somit auch: Inszenierungsformen) im empirischen Material, also in
den abgespeicherten Tweets der Beobachteten. Sehr kurz erläutern wir nun die Bezüge der interpretativen Analyse: Wir haben zunächst ganz allgemein auf die angesprochenen Themen, Gegenstände und Personen geachtet (Inhaltsanalyse). Darüber
hinaus haben wir in ausgewählten Passagen hermeneutische Interpretationstechniken
angewandt, das heißt, den Text nach latenten Sinnstrukturen durchsucht, von denen
die objektive Hermeneutik annimmt, dass sie als unausgesprochene Normierungen
wirksam werden und das Handeln von Menschen prägen (vgl. Kleemann et al. 2009:
112ff.). Darüber hinaus steht die Diskursanalyse im Anschluss an Michel Foucault Pate für die Untersuchung. Das bedeutet praktisch, sich nicht nur für den „puren Text“
des Gesagten oder Getwitterten zu interessieren, sondern die Kommunikation als Inszenierung in den Blick zu nehmen. So geht zum Beispiel die Soziologin Hannelore
Bublitz davon aus, dass Medien eine Gelegenheit zur Selbstdarstellung von Subjekten
darstellen. „Im Beichtstuhl der Medien […] konstituiert sich ein sich bekennendes, sich
sprachlich und visuell präsentierendes Subjekt, das sich in einer öffentlichen Artikulation und Manifestation selbst auf die Spur kommt und sich im Spektrum von Konventionen, sozialen Codes und Normen erst bildet und formt“ (Bublitz 2010: 13). Dieser
theoretische Bezug ist deshalb wichtig, weil mit der Diskursanalyse auch das Twittern
als Machttechnik etablierter aber auch zivilgesellschaftlicher Akteure in den Blick ge17

rät. Wir kommen im letzten Kapitel darauf zurück. Ergänzend zur Frage nach Themen,
Gegenständen und Personen, steht also bei der qualitativen Interpretation auch die
Frage nach den Regeln der Kommunikation sowie die Beziehungen und Bezugnahmen einzelner Akteure und Themen untereinander im Vordergrund. Pointiert lässt sich
dies auf die Formel bringen: Was kann wie, von wem, zu welcher Zeit, gesagt werden?
Wie bei jedem anderen Medium oder jeder Kommunikationsplattform auch,
werden auf Twitter bestimmte Äußerungsweisen wahrscheinlicher, andere sind dagegen eher unüblich. Wir interessieren uns dafür, welche Inhalte auf welche Weise präsentiert werden und inwiefern davon gesprochen werden kann, dass das spezifische
Medium Twitter bestimmte Formen der Kommunikation erst ermöglicht. Den Stil des
Mediums zu beherrschen, entscheidet letztlich dann auch darüber, wie souverän das
Medium genutzt werden kann. Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, neben der sachlichen Informationen, die das Medium vermittelt, auch die Eigenlogik dieses Mediums im Sinne des bekannten McLuhanschen Diktums „The Medium is the
message/massage“ (vgl. McLuhan 1967) zu erfassen. Im Fokus stehen also nicht nur
die beobachteten politischen Akteure und wie sie das Medium Twitter nutzen, sondern
auch die Frage, inwiefern Twitter selbst erst bestimmte Handlungen möglich und
wahrscheinlich macht. Bei der Frage, was Politiker mit Twitter machen, schwingt also
immer auch die Frage mit, was Twitter mit Politikern macht. Denn die Kommunikation
via Twitter dient nicht nur der reinen Informationsverbreitung eines Senders an diejenigen, die ihm folgen, sondern ist immer eingelassen in Inszenierungspraxen. Wir
werden dies später an Beispielen zeigen. Eine Twitternachricht transportiert immer
mehrere Botschaften zugleich – und diese lassen sich nur bis zu einem gewissen
Grad intentional steuern, da die Form des Anschlusses an eine Kommunikation weniger in den Händen des Senders, als in den Händen (bzw. Bewusstseinen) der Empfänger und vor allem in der transformatorischen Macht des Mediums selbst liegt (vgl.
ebd.).
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3. Quantitative Übersicht zu Tweets und Followern
Auf Twitter ist es, wie bereits erwähnt, im Gegensatz zu anderen Social MediaPlattformen nicht üblich, das eigene Profil zu privatisieren. Das heißt, dass Tweets
normalerweise für jede Person (auch jene, die nicht bei Twitter angemeldet sind) einsehbar sind. Die Nutzer können miteinander interagieren, indem Nachrichten, die mit
einem Username versehen sind, diesem User automatisch auf seiner Startseite angezeigt werden. Während die Beziehungen zwischen Nutzern auf z.B. Facebook symmetrisch sind (Freunde sind zwei Nutzer nur, wenn einer der Freundschaftsanfrage
des anderen zustimmt7), so ist auf Twitter eine asymmetrische Nutzerbeziehung üblich. Wenn X Y folgt, muss das nicht heißen, dass Y auch X folgt.
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Grafik 1: Wer folgt wem?
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Durch die „abonnieren“ Funktion hat Facebook seit einiger Zeit auch die Möglichkeit asymmetrischer Beziehungen eingebaut, jedoch ist die „Leit-Beziehung“ die der Freundschaft
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Legende: x-Achse: wird gefolgt von; y-Achse: folgt

Wiederum im Unterschied zu Facebook spielen bspw. auch Parteigrenzen auf Twitter
eine untergeordnete Rolle. Siri, Melchner und Wolff haben für Facebook beschrieben,
dass die Kommunikation der Parteimitglieder sich als „organisationales Selbstgespräch“ überaus heterogen gestaltet und Irritationen oder Konflikte kaum stattfinden
(2012: 23ff.). Bekannt ist beispielsweise der rege Twitteraustausch des Grünenpolitikers Volker Beck mit dem Unionspolitiker Peter Altmaier. Aber auch viele andere AkteurInnen unserer Studie beobachten sich gegenseitig, wie die untenstehende Tabelle
verdeutlicht. Anstelle einer Politik der Freundschaft (Facebook) werden die thematische Nähe und der vermutete Aktualitätsgehalt der Posts zum Anlass der Beobachtung einer Person. So wird in Grafik 1 ersichtlich, dass z.B. Steffi Lemke fast allen Akteuren der Studie folgt, für sie selbst interessieren sich jedoch nur drei Personen aus
unserem Sample. Bei Peter Altmaier und Volker Beck zeigt sich, dass sie nicht nur
nahezu allen Personen aus unserer Studie selbst folgen, auch für ihre Tweets interessieren sich umgekehrt die meisten der von uns beobachteten Akteure. Anders Steffen
Seibert, der zwar auch in unserem Sample viele Follower hat, selbst jedoch nur dem
einzigen Regierungsmitglied unserer Auswahl, Peter Altmaier, folgt. Überdies zeigt
sich in unserem Sample anschaulich, dass Parteizugehörigkeiten kein Ausschlusskriterium für das Folgen einer Person darstellen. Peter Altmaier folgt Marina Weisband
von den Piraten ebenso wie Halina Wawzyniak von der Linkspartei, wenngleich sie
politisch eine Menge trennen mag. Jemandem auf Twitter zu folgen bedeutet eben
nicht eine automatische Sympathiebekundung (im Unterschied wieder Facebook: „Gefällt mir“ als positive (und nur positive!) Verbindung), auch wenn dies nicht ausgeschlossen ist. So kann man sicherlich Dorothee Bärs Gratulations-Tweet an Hannelore Kraft vom 10. Oktober als Sympathiebekundung an eine politische Gegnerin verstehen:

10 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
Herzlichen Glückwunsch! RT @HanneloreKraft: Was für ein wundervoller Tag! Nach 20 Jahren
noch mal "JA"! Wir (...) - HK http://yfrog.com/es90qkaj

Auch mit dem Pirat Christopher Lauer (@schmidtlepp) verbindet Bär eine überparteiliche Twitterfreundschaft, wie man z.B. hier ablesen kann:
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6 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
DAS ist die einzig richtige Frage, liebes @ZDF! RT @Schmidtlepp: Warum sind eigentlich
@DoroBaer und ich nicht bei #WettenDass?

Wie bereits erwähnt ist die Anzahl der abgesetzten Tweets (und dies heißt sowohl
eigener Inhalte als auch sogenannter Re-Tweets, also des Zitierens eines Inhaltes
Dritter) ein Teilaspekt der Selbstpräsentation auf Twitter. Unweigerlich geht von dieser
Zahl eine Signalwirkung aus, jedoch ist diese sehr ambivalent, da sie nur vermeintlich
und auf den ersten Blick etwas über die Nutzungshäufigkeit des Dienstes aussagt. Auf
der Twitterseite ist nicht unmittelbar zu erkennen, wie lange eine Person bereits bei
Twitter aktiv ist. Um die Zahl abgesetzter Tweets zu relationieren, also zu bewerten,
ob die bspw. 3000 bisher abgesetzten Tweets innerhalb eines Monats oder mehrerer
Jahre zustande gekommen sind, muss man den Umweg über externe Statistik-Tools
gehen. Zwar sind diese zahlreich frei im Web erhältlich, es ist jedoch fraglich, wie viele
Nutzer solche Recherchen wirklich anstellen. Grafik 2 zeigt die absoluten Zahlen bisher abgesetzter Tweets der von uns beobachteten politischen Akteure. Der „fleißigste“
Twitterer unter unseren 13 Beobachteten ist Christian Soeder (SPD), gefolgt von den
Piraten Christopher Lauer und Julia Schramm. Die von der Presse besonders beachteten Twitterkönige Peter Altmaier und Marina Weisband belegen dagegen nur Positionen im (unteren) Mittelfeld.
Grafik 2: Tweets seit Anmeldung, alphabetisch
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Setzt man die Zahlen dagegen in Relation zur Nutzungszeit, zeigt sich ein etwas anderes Bild. Grafik 3 zeigt, dass etwa Peter Altmaier, Dorothee Bär und Volker Beck
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eine ähnliche durchschnittliche Nutzungshäufigkeit pro Woche aufweisen. Auch Christian Soeder und Christopher Lauer weisen ähnliche Durchschnittswerte auf. Einschränkend muss erwähnt werden, dass die Nutzer ihre Timeline redaktionell bearbeiten können, d.h. Tweets können im Nachhinein wieder gelöscht werden. Dies wirkt
sich auch auf die von Twitter ausgewiesene Zahl abgesetzter Tweets aus. Aus unseren Daten lässt sich keine Schätzung für den Prozentsatz gelöschter Tweets ableiten.
Die vorliegenden Durchschnittsangaben dienen daher nur als Näherungswerte, da die
reale Zahl abgesetzter Tweets höher ausfallen kann.

Grafik 3: Durchschnitt Tweets/Woche seit Anmeldung, alphabetisch8
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Wirft man einen Blick auf das wöchentliche Twitterverhalten während des Beobachtungszeitraums der Studie, so wird ersichtlich, wie stark die Tweetfrequenz auch bei
den einzelnen Personen selbst variiert. So hat Sigmar Gabriel sein Nutzungsverhalten
offenbar im Laufe der Zeit gewandelt. In den beobachteten Wochen wurden von Gabriel zum Teil nicht einmal 5 Tweets pro Woche abgesetzt. Dass er über den Zeitraum
seit seiner Anmeldung bis zum Ende des Beobachtungszeitraums auf durchschnittlich
54 Tweets pro Woche kommt, deutet darauf hin, dass Gabriel vor Start dieser Studie
sehr viel häufiger getwittert hat. Insbesondere bei den Werten von Marina Weisband
zeigt sich die redaktionelle Bearbeitung der Twittertimeline. So weist Twitter in Kalenderwoche 45 für Marina Weisband fünfzig Tweets weniger als in der Vorwoche aus.
Nur zwei Wochen davor kommt Weisband auf einen Wochendurchschnitt von knapp
250 Tweets. Dies verdeutlicht, dass das Twitterverhalten einer Person stark changie-

8

Sowohl zugrundeliegende Wochenwerte als auch die Durchschnittswerte wurden gerundet.
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ren kann. Schlicht aus der Tweetfrequenz auf einen Inszenierungsstil der Person zu
schließen, kann daher kaum adäquat sein.
Grafik 4: Tweets pro Woche9, aufsteigend gemäß Gesamtdurchschnitt
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Neben der Anzahl abgesetzter Tweets lohnt ein Blick auf die „Folge ich“-Statistik. Diese gibt darüber Auskunft, wie vielen anderen Twitteraccounts die von uns beobachteten Personen folgen. Hier wird wieder deutlich, dass es unterschiedliche Nutzungsweisen des Mediums gibt. So ist zu bezweifeln, dass etwa Volker Beck, Thorsten
Schäfer-Gümbel oder Christian Soeder alle Nachrichten der bis zu 3000 Twitteraccounts, denen sie folgen, auch tatsächlich bewusst zur Kenntnis nehmen. Das Interaktionspotential zwischen Bürger und Politik, das Twitter und anderen Social Media
Plattformen in besonderem Maße unterstellt wird, ist zwar sicherlich gegeben, jedoch
sind dem auch deutliche Grenzen gesetzt. Dass eine Interaktion zwischen PolitikerInnen und Bürgern via Twitter jedoch durchaus zustande kommen kann, zeigen wir an
späterer Stelle an Interaktionen zwischen Peter Altmaier und BürgerInnen (Kapitel 5).

9

Ermittelt aus den von Twitter ausgewiesenen Zahlen bisher abgesetzter Tweets
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Grafik 5: Folge ich, alphabetisch
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Die Anzahl der Follower eines/r Twitternutzers/Nutzerin wird oftmals für besonders
aussagekräftig im Hinblick auf Popularität und Wichtigkeit gedeutet. Der bekannteste
Fall der deutschen Politik dürfte hier Marina Weisband sein, deren zum Zeitpunkt ihrer
Funktion als Bundesgeschäftsführerin der Piratenpartei 33.000 Follower von der Presse immer wieder genannt wurden. Und auch jenseits des Politischen ist die Anzahl der
Follower eines Twitteraccounts eine wichtige Größe, insbesondere, wenn es um Produktvermarktungswege geht. Followeranzahl = Erfolg, so die einfache Formel, wenngleich damit nicht gesagt ist, wie genau sich Erfolg definiert. Die Akteure unserer Studie unterscheiden sich auch hinsichtlich ihrer Follower stark. Grafik 6 gibt einen Überblick über die absoluten Followerzahlen zum Ende des Beobachtungszeitraumes.
Grafik 6: Follower, alphabetisch
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Hier zeigt sich, dass Steffen Seibert mit knapp 78.500 Followern unangefochten an
der Spitze unseres Samples steht. Marina Weisband bringt es mit immer noch beachtlichen knapp 34.500 Followern nicht einmal auf die Hälfte. Peter Altmaier und Volker
Beck können mit knapp 28.000 bzw. knapp 27.000 Followern ebenfalls viele User für
sich interessieren. Zuvor wurde bereits darauf hingewiesen, dass Followerzahlen
ebenfalls Schwankungen unterliegen. Wenn ich jemandem folge, kann ich dies auch
jederzeit wieder einstellen. Gerade beim Zuwachs der Followerzahlen kann man sicherlich einen Zusammenhang mit allgemeiner Medienpräsenz unterstellen. Grafik 7
zeigt den Zuwachs an absoluten Followerzahlen für unser Sample. Wir sehen, dass
diejenigen am meisten zulegen, die sich ohnehin schon großer Bekanntheit oder starker Medienpräsenz erfreuen.
Grafik 7: Followerzuwachs nach Wochen, aufsteigend nach Durchschnitt
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So liegen neben Steffen Seibert, der sich ohnehin einer großen Anazhl von Followern
erfreuen kann auch die sogenannten Erste-Reihe-Politiker Peter Altmaier und Sigmar
Gabriel vorn. Auch Marina Weisband legt vergleichsweise deutlich zu. Hier könnte
man einen Zusammenhang mit der großen Medienpräsenz der Piraten zum Erhebungszeitpunkt vermuten. Sowohl Weisband selbst als auch Parteikollegin Julia
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Schramm standen in dieser Zeit wegen der von ihnen veröffentlichen Bücher unter
Beobachtung. Julia Schramms Rücktritt vom Parteivorstand fällt ebenfalls in diese
Zeit. Die Turbulenzen bei ihrer Followerentwicklung (in Kalenderwoche 45 verliert
Schramm mehr Follower als neue hinzukommen) können als damit in Zusammenhang
stehend interpretiert werden. Es wurde bereits erwähnt, dass die präsentierten Zahlen
mit Vorsicht zu genießen sind, da ihre Aussagekraft unbestimmt ist. So könnte man
argumentieren, dass bekannten (politischen) Persönlichkeiten zu folgen noch kein
tiefgehendes politisches Interesse bedeuten muss. Genauso gut könnte man diesen
Personen folgen, weil es viele andere auch machen. Auch eine hohe Twitterfrequenz
sagt erst einmal nicht viel aus. Wer viel twittert riskiert damit, dass wichtige Nachrichten im Dickicht der vielen weiteren eher unwichtigen Nachrichten untergehen und die
Follower die eigenen Tweets nur noch als Rauschen wahrnehmen. Nur, weil ich viele
Follower für mich interessieren kann, heißt das noch nicht, dass sie die von mir abgesetzten Inhalte bewusst wahrnehmen. Wie ineffektiv die Twitternutzung trotz oberflächlichen zahlenmäßigem Erfolgs sein kann (oder empfunden werden kann), zeigt
das Beispiel des Piratenpolitikers Christopher Lauer, der sich kurz nach Abschluss
unserer Datenerhebung von der aktiven Twitternutzung verabschiedet hat (vgl. Lauer
2013). Wir kommen darauf zurück.
Wenngleich man sich von dem Versprechen von Zahlen, objektive Fakten darzustellen, nur allzu gerne verführen lassen möchte, so ist es doch wichtig, ihre tatsächliche Aussagekraft zu hinterfragen. Die in dieser Studie interessierenden Fragen,
können mit Rekurs auf Followerzahlen jedenfalls nicht beantwortet werden. Sie dienen
zur ergänzenden Illustration, sollen aber nicht dahingehend (miss)verstanden werden,
die interessante politische Kommunikation würde sich lediglich bei tweet- oder followerintensiven Profilen zeigen. Im Folgenden möchten wir daher die Ergebnisse des qualitativen Teils unserer Studie vorstellen und die eingangs gestellten Forschungsfragen
diskutieren.
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4. Die Ergebnisse der qualitativen Studie: Wie twittern
Politiker?
Wir interessieren uns in dieser Studie für Varianten der Persönlichkeitsinszenierung
im Medium Twitter. In medialen Darstellungen kommen Menschen nie als „ganze Personen“ mit all ihren Persönlichkeitsaspekten vor. Welcher Eindruck von einer Person
beim Beobachter entsteht, lässt sich dabei nur teilweise von den Betroffenen steuern.
Jedoch können in der Öffentlichkeit stehende Personen bis zu einem gewissen Grad
entscheiden, welche Informationen sie nach außen preisgeben wollen, welchen
Kommunikationsstil sie pflegen möchten und welche Inhalte sie über welche Kanäle
absetzen werden. Twitter ist dabei ein Medium, das für verschiedenste Zwecke genutzt wird. Zugleich erfordert das Medium einen bestimmten Stil, eine bestimmte Form
der Abfassung von Nachrichten. Diese müssen in 140 Zeichen verfasst werden, was
für sich genommen schon eine immense sprachliche Einschränkung bedeutet und
ferner eine gravierende Komplexitätsreduktion erfordert. Zugleich ist das Twitterpublikum ein recht unbestimmtes: Erstens können (bei Nutzung der Grundeinstellung) alle
Internetnutzer lesen, was geschrieben wird. Das Publikum ist also potentiell unendlich
groß. Zweitens aber sind Nachrichten stets davon bedroht, ungelesen zu bleiben. Da
die Twittertimeline radikal echtzeitlich und damit recht schnell ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Posts Beachtung finden, wenn die Leserinnen und Leser
nicht online sind. Um einen Re-Tweet zu erlangen, muss die Nachricht sich vor einem
Publikum bewähren, das sich durch die Timeline scrollt und tendenziell gelangweilt ist.
Dies führt dazu, dass Originalität bzw. Neuigkeitswert stärker zählen als beispielsweise auf Facebook. Auch ist auf Twitter eine lockerere, weniger distanziertere Sprache
üblich, die sich durch Witz, Ironie und bisweilen Süffisanz auszeichnet, wie die folgenden Beispiele zeigen werden.
Vier Idealtypen der Persönlichkeitsinszenierung via Twitter konnten wir in unserer
Studie isolieren:
• Tweets strictly to the role
• Twittern zur Prozesstransparenz
• Unverfänglich menschlich
• Publicly private
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Diese Typologie eignet sich nicht, um konkrete Personen einer (und nur einer!) Form
im Sinne eines festes Rasters zuzuordnen. Vielmehr sind diese Idealtypen Näherungen, denen unsere Akteure mehr oder weniger stark entsprechen. Wie zuvor schon
bei den quantitativen Nutzungsaspekten deutlich wurde, variieren Twitteruser ihre
Nutzunsweisen über die Zeit. So kann es durchaus sein, dass es Phasen gibt, in denen eine Person eher dem Typ 1 entspricht, während er oder sie zu einem späteren
Zeitpunkt zu Typ 2 neigt. Im Folgenden möchten wir unsere Typologie anhand von
Ausschnitten aus den gesammelten Twitternachrichten näher erläutern und illustrieren.

1. Tweets strictly to the role
,Strictly to the Role’ agieren diejenigen, die sich ausschließlich als politischer Akteur in
Amt und Würden präsentieren. Nachrichten zeichnen sich durch eine gewisse Distanz
zum Publikum aus, da sie diesem keinen echten Anhaltspunkt bieten, von wem die
Nachricht tatsächlich verfasst wurde. Gerade bei Berufspolitikern werden Social Media
Accounts häufig durch Mitarbeiter gepflegt und diese Accounts sind demgemäß förmlich. Ob ein Account selbst benutzt oder von einem Team versorgt wird, wird teilweise
kenntlich gemacht. So schreibt etwa Halina Wawzyniak bereits in ihrer Selbstbeschreibung: „(#buerotweet von den Mitarbeitern)“. Im Profil von Peer Steinbrück steht
„Hier twittert das Team von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück – und ab und zu er
selbst“, was deutlich macht, dass persönlich verfasste Tweets eher selten sind. Bei
anderen Accounts, wie dem Sigmar Gabriels, wird nicht klar, wann der SPDVorsitzende und wann das Team twittert. Der Inhalt der Nachrichten könnte meist
auch in anderen Medien verlautbart werden.
Tweets ‚strictly to the role’ lassen sich nochmals grob in zwei Formen unterscheiden.
Einmal gehen hier Parteisprech und staatstragende Informationspolitik vor Ironie und
Witz. Folglich lesen sich die 140-Zeichen-Nachrichten kaum als persönliche Nachricht,
sondern eher als verlängerter Arm der Parteipressestelle. Dieser Inszenierungstyp
stellt daher die sachliche Dimension der Rolle des Politikers/der Politikerin klar in den
Vordergrund und lässt die Person dahinter völlig verschwinden. Das Paradebeispiel
für den Typus stellt der Regierungssprecher Steffen Seibert dar, den wir aufgrund seiner Beliebtheit auf Twitter und aufgrund eben seiner Sonderrolle als über Politik twitterndes Sprachrohr der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung in unsere Untersuchungsgruppe aufgenommen haben.
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Seibert twittert über die offiziellen Termine aller Ministerinnen und Minister und vor
allem über das Programm und die Pressekommunikationen der Bundeskanzlerin. Dabei interagiert er durchaus mit Bürgerinnen und Bürgern. Er bleibt dabei aber stets
sachlich und verlässt nicht seine Rolle.
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Das Twittern von Wahlergebnissen und Informationen zu Wahlen gehört ebenfalls
zum Aufgabenbereich einer Bundesgeschäftsführerin. So finden sich im Profil der
Grünenpolitikerin Steffi Lemke überaus viele Hinweise zu Wahlen und zur Urwahl der
Grünen, deren Vorbereitung in unseren Untersuchungszeitraum fiel.

7 Okt
Grüne Stuttgart @gruenestuttgart
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur #obwahl #obs12 in #Stuttgart findet Ihr hier:
http://ow.ly/ef8YB via @stuttgart_stadt Retweetet von SteffiLemke

7 Okt

SteffiLemke @SteffiLemke
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Sounds good!da geht noch was! RT @stuttgart_stadt: erste Wahlbezirke ausgezählt.35,5% Turner, 33,8 Kuhn, Wilhelm 17 http://www.stuttgart.de/wahlergebnisse #fb

Aus der Gruppe der Politikerinnen und Politiker können auch Sigmar Gabriel und Volker Beck als besonders anschauliche Beispiele für das rollengemäße Twittern dienen.
Beck re-tweeted massenhaft die Nachrichten anderer Parteimitglieder und informiert
über seine aktuellen Themen. Ebenso verfährt Gabriel. In diesem Tweet vom 2. Oktober verweist er auf einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der sich mit dem
Thema „Urheberrecht und Piraten“ auseinandersetzt.

2 Okt
Sigmar Gabriel @sigmargabriel
Interessanter FAZ-Artikel zum Thema "Urheberrecht & Piraten". Letztlich ist es der neoliberale
Ungeist in neuem Gewande http://bit.ly/QA457c

Neben dem Kurzlink zum Artikel fasst Gabriel die Aussage zudem eigens zusammen
und attackiert so den politischen Gegner. Dabei verbleibt die Aussage ohne konkreten
Bezug zu Gabriel selbst, sie enthält keine Ich-Botschaft. Vielmehr transportiert sie etwas für einen Politiker sehr erwartbares: einen Angriff auf den politischen Gegenspieler. Er zielt in dieser Form nicht auf konkrete Personen, sondern auf einen abstrakten
Gegner. Wir sehen hier also eine Nachricht, die sich sowohl auf der Sender- wie auf
der Empfängerseite durch Unbestimmtheit auszeichnet. Auch zwei weitere Tweets
vom selben Tage beschäftigen sich mit dem politischen Gegner und sind dabei von
einer gewissen Distanziertheit und Nüchternheit geprägt:

2 Okt
Sigmar Gabriel @sigmargabriel
Ohne Markteinführungsprogramm, ohne Klarheit üner (sic!) künftige Infrastruktur für Elektroautos
wird dieses so wichtige Industrieprojekt scheitern

2 Okt
Sigmar Gabriel @sigmargabriel
Merkels Industriepolitik bei Elektroautos ist gescheitert, weil sich in dieser Bundesregierung niemand um ein Thema konsequent kümmert!

Kurz hintereinander setzt Gabriel zwei Tweets ab, die sich vom Informationsgehalt nur
sehr geringfügig unterscheiden. Der erste Tweet greift dabei die Bundesregierung
selbst an und erklärt das besagte Industrieprojekt für gescheitert. Der zweite Tweet
formuliert allgemeiner und vorsichtiger, indem er ein Scheitern nur in Aussicht stellt.
Beide Tweets jedoch kommen wieder ohne direkten Bezug auf die Person Sigmar
Gabriel selbst aus. Auch auf Ironie und Witz wird verzichtet, und nicht zuletzt deshalb
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wirkt der Tweet eigentümlich hölzern. Es ist hier dann weniger Gabriel selbst, der als
Sprecher in Erscheinung tritt, vielmehr hört man „die Partei“, für die Gabriels Twitteraccount lediglich als Sprachrohr dient. Da in diesen Tweets außerdem auf Hashtags
verzichtet wurde und so auch nicht klar ersichtlich ist, auf welche aktuelle Situation
oder Debatte sich die Tweets beziehen, sind sie für uneingeweihte Leser wenig anschlussfähig. Man könnte interpretieren, dass sie sich daher vor allem an die Organisation und UnterstützerInnen richten. Das Potential des Mediums, die Nachricht via
Re-Tweets zu multiplizieren, wird nicht ausgeschöpft (13 bzw. 7 Re-Tweets).
Ebenso erwartbar wie Angriffe auf den politischen Gegner sind Bekenntnisse zu
neu gewählten Spitzenkandidaten. Als Peer Steinbrück am 28. September zum Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl im September 2013 ausgerufen wurde, folgten
die Reaktionen hierzu auf Twitter unmittelbar. Sowohl Sigmar Gabriel als auch Parteikollege Thorsten Schäfer-Gümbel setzten Tweets mit der Kandidateninformation ab
und machten gleichzeitig ihre Unterstützung für Steinbrück deutlich:

28 Sep
Sigmar Gabriel @sigmargabriel
Bändigung der Finanzmärkte, neues soziales Gleichgewicht! Dafür ist Peer Steinbrück der beste
Kanzlerkandidat! http://bit.ly/Pw0I1s

28 Sep
T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
#Steinbrueck hat die Woche klar gemacht, wir wollen gestalten und nicht verwalten. Darum geht
es bei den Richtungswahlen 2013!

28 Sep
T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
Klar ist: Basta-Politik gibt es nicht mehr in der SPD. Wir konzentrieren uns auf Inhalte. !leierne
Schwere der Nichtentscheidung ist vorbei!

28 Sep
T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
Wir setzen mit dem heutigen Tag auf Sieg und nicht auf Platz. #Steinbrueck

Als schließlich die Wahl zum Kanzlerkandidaten der SPD offiziell war, fügte Gabriel
einen weiteren Tweet hinzu:
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1 Okt
Sigmar Gabriel @sigmargabriel
Heute hat der SPD-Parteivorstand einstimmig Peer Steinbrück als Kanzlerkandidaten nominiert.
Es gab keinen Machtkampf: http://spdlink.de/sdMa

Den ausgewählten Beispielen ist wiederum gemeinsam, dass sie keine persönlichen
Botschaften enthalten, die einen Unterschied zum erwartbaren Partei-Sprech aufweisen. Die Akteure treten hier ausschließlich in ihrer Rolle als SPD-Mitglieder auf, die
die Geschlossenheit der Partei betonen möchten. Es habe keinen Machtkampf gegeben, schreibt der Parteivorsitzende ,strictly to the role’, um die Mitglieder zu beruhigen
und die neugierige Presse zu beschwichtigen.
Es gibt außerdem eine zweite, persönlichere Form, die dennoch ,strictly to the role’
bleibt, aber dabei sehr viel weniger allgemein ist. So twittert beispielsweise der Linken-Politiker Bodo Ramelow.
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Man kann nicht sagen, dass die oben stehenden Posts besonders privater Natur sind
und doch wird, anders als bei Gabriels Timeline, der Abgeordnete als Mensch mit
spezifischen Interessen abseits des Parteisprechs sichtbar. Dies liegt erstens daran,
dass Ramelow viele Pressemeldungen und Meldungen anderer Personen re-tweeted
und dabei inhaltliche Themenblöcke sichtbar werden. So hat er in unserem Untersuchungszeitraum überdurchschnittlich stark zum Thema des NSU-Terrors, den hierbei
ermittelnden Behörden und Anti-Nazi-Demonstrationen, geschrieben. Ramelow wird
so als gegen Rechts aktiver Mensch, als geradezu von diesem Thema getrieben,
sichtbar, was durchaus seiner politischen Einstellung und seiner Abgeordneten-Rolle
entspricht. Zweitens wird bspw. durch das re-tweetete Zitat ein gewisses Pathos dargestellt, der ebenfalls zur Zeichnung des Privatmenschen Ramelows beiträgt. ,Strictly
to the Role’ zu twittern muss also nicht bedeuten, langweilig oder unpersönlich zu twittern. Dies zeigt auch ein Blick in das Profil Peter Altmaiers.
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18 Okt
Peter Altmaier @peteraltmaier
Jetzt schlägt Jürgen Trittin die Hände vors Gesicht ..

18 Okt
Peter Altmaier @peteraltmaier
Steinbrück redet jetzt schon sehr lange. Aber was will er eigentlich? Und wer versteht ihn? Sigi,
Steini und Trittin gucken skeptisch :-)

Durch die Nutzung der Kosenamen Sigi und Steini wird die Nachricht ‚aufgewertet’, da
sich ein Regierungsmitglied im Medium Twitter humoristisch über seine Kollegen äußert. Dabei spielen jedoch selbstverständlich politische Bewertungen durchweg eine
Rolle.

2. Twittern zur Prozesstransparenz
Für viele politisch Tätige dient Twitter als Werkzeug zur Darstellung von Prozesstransparenz. Der Follower erhält eine Art Liveberichterstattung aus dem Politikeralltag.
So gibt etwa Thorsten Schäfer-Gümbel allmorgentlich die To-Do-Liste des Tages bekannt und twittert immer dann wieder, wenn der nächste Posten abgehakt ist. Wer
nicht live im Bundestag dabei sein kann, wird von Halina Wawzyniak über den Stand
der Rednerliste und besprochene Inhalte aufgeklärt – gerne mit bewertendem Kommentar dazu. Und auch Bodo Ramelow berichtet viel über seine Termine und Treffen.

Auch Volker Beck informiert häufig über seinen aktuellen Verbleib:

Hier geht es darum, den Followern das tatsächliche politische Geschäft jenseits
staatstragender Empfänge und Dienstwagen-Schick vorzuführen. Insbesondere spielen hier auch die kleinen, sonst unsichtbaren Arbeitselemente eine Rolle, wie etwa die
Büroorganisation oder lange Fahrwege zum Außentermin. Dem Publikum wird die
persönliche Erfahrung des Politikeralltags präsentiert. Informationen, Aufrufe und Ak35

tionen stehen in direktem Zusammenhang mit der twitternden Person. Persönlichkeit
wird gezeigt, indem den Followern ein ganz bestimmter Weltausschnitt, nämlich der je
eigene des Twitterers gezeigt wird, obgleich auch hier stets der Zusammenhang mit
der Rolle des Politiktreibenden gewahrt wird.
Wie typische Twittertage für Thorsten Schäfer Gümbel aussehen zeigt sich in
folgenden Beispielen von einer Türkei-Reise Anfang Oktober 201210:

T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
3 Okt
Starte in zwei Stunden meine Delegationsreise in Hessens neue Partnerprovinz Bursa/Tuerkei.

3 Okt
T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
Vor dem Start nach Bursa klaere ich noch ein paar Baustellen.

3 Okt
T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
@frederics Doch, Festakt im Generalkonsulat in Istanbul in einigen Stunden.

3 Okt
T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
@danielmack dir auch eine gute Reise!

3 Okt
T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
Ankunft in Istanbul.

3 Okt
T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
@karstenlucke @spdde Wir werden mit #steinbrück erfolgreich sein! #cdu #gebloggt

3 Okt
T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
Die Drei von der Tankstelle in Istanbul. Hat was von Klassenfahrt, wir arbeiten aber!
http://yfrog.com/oe9d6rrdj

4 Okt
T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
Frueh raus, nach zwei Stunden Ueberfahrt mit der Faehre komme ich gerade in Bursa an.

T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
4 Okt
Kurze Zwischenstation im Hotel, danach treffen mit dem Gouverneur der Region Bursa.

4 Okt

T. Schäfer-Gümbel @tsghessen

10

Der besseren Lesbarkeit halber sind die folgenden Tweets von Thorsten Schäfer-Gümbel und Halina Wawzyniak nicht der Twittertimeline entsprechend (aktuellster Tweet oben, ältere Tweets darunter) dargestellt, sondern
chronologisch geordnet.
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Nach Gespraechen mit dem Gouverneur und der Fuehrung von Bursaspor bin ich jetzt auf dem
Weg zur Uni.

4 Okt
T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
Gespraech mit Bgm Bozbey in Niluefer live/onlinne
http://www.nilufercity.bel.tr/baskan/baskaniizleyin … bis 16 Uhr.

4 Okt
T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
Bis 16:15 Uhr!

Wie ersichtlich wird, ist Schäfer-Gümbel bemüht, die Stationen seiner Reise möglichst
umfassend darzustellen und auch persönliche Eindrücke zu schildern. Die Echtzeitlichkeit des Mediums ermöglicht es dem Leser, sich gleichsam auf die Reise mitgenommen zu fühlen, da Informationen zu zumindest jedem größeren Zwischenstopp
abgesetzt werden. Links zu Live-Gesprächen verstärken dieses Gefühl der aktuellen
Teilhabe noch zusätzlich. Auch streut Schäfer-Gümbel zwischen seine StationsTweets noch Tweets an andere Twitternutzer und findet die Zeit, auch anderen eine
gute Reise zu wünschen oder nochmals Peer Steinbrück hochzuhalten. Da in diesen
Berichterstattungen die Person Schäfer-Gümbel selbst eine Rolle spielt und nicht nur
Verlautbarungen, die letztlich von vielen Leuten stammen könnten, kundgetan werden, wird Nähe zwischen dem politischen Akteur und dem Leser bzw. Follower hergestellt. Damit wird dem Problem der Distanz zwischen Politik und Bürger, die von vielen
Seiten immer wieder beschworen wird, begegnet, ohne jedoch dabei aus der Rolle
des Politikers zu fallen. Tweets dieses Typs präsentieren stets Informationen, die mit
dem politischen Tagesgeschäft selbst verwoben sind. Es geht um Treffen, Gespräche,
Personen, aber kaum um sachfremdes wie etwa Hotelbetten oder Abende an der Bar.
Insbesondere, da es in diesem Beispiel um eine Dienstreise geht, scheint SchäferGümbel besonders darum bemüht, einen seriösen Eindruck zu erwecken, was besonders an seinem Hinweis, es würde gearbeitet, auch wenn es den Anschein von Klassenfahrt mache, abzulesen ist.
Ein weiteres Beispiel ist, wie bereits angesprochen, Halina Wawzyniak, die ebenfalls einiges an Twitterenergie darauf verwendet, ihre Leser am aktuellen Geschehen
teilhaben zu lassen. Auch sie präsentiert immer wieder To-Do-Listen des Tages und
meldet sich nach einzelnen Stationen wieder auf Twitter zum aktuellen Stand zurück:

9 Okt

Halina Wawzyniak @Halina_Waw
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kümmmert sich heute um rechtspolitik, störerhaftung und nano-sim-card. mindestens. fällt aber
bestimmt noch mehr an.

9 Okt
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
hat die störerhaftung erledigt, die nano-sim-card erhalten und freut sich jetzt auf weitere stunden
rechtspolitik

9 Okt
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
weiß jetzt den ort der anhörung im rechtsausschuss zum mietrechtsänderungsgesetz & wartet
auf die stellungnahmen
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a06/anhoerungen/26_MietR__ndG/03_Tag
esordnung.pdf …

Dabei weisen Wawzyniaks Nachrichten einen lockeren Ton auf, der ebenfalls Nähe zu
den Followern herstellt und dem Bild einer steifen, distanzierten Politikerin entgegensteht. Vielmehr hört man hier die „gute Bekannte“ sprechen, die mit Witz und Charme
von ihrem Tagwerk berichtet.
Neben diesen Tweets, die das grobe Tagesgeschehen für die Leser vermitteln
sollen, nutzt Wawzyniak Twitter auch für eine detailliertere und höher frequentierte
Berichterstattung von Sitzungen oder Ereignissen. Die folgenden Beispiele stellen
Wawzyniaks Live-Berichterstattung aus dem Bundestag vom 27.9. dar.

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
dankt dem wetter dafür, dass sie nunmehr mit nassen füßen im #bundestag reden darf

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
redet dann gleich zum mietrechtsänderungsgesetz im #bundestag

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
ist fassungslos ob der rede der bundesjustizministerin zum mietrechtsänderungsgesetz
#bundestag

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
@suseclown @sharma_ra ach, haben sie abgeschaltet nach der cdu?

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
dem abg. thomae ist der ge der bundesregierung so peinlich, dass er lieber über antrag
der #linken erzählt, ohne kenntnis #bundestag

27 Sep

Halina Wawzyniak @Halina_Waw
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absurd: um einzelfall zu regeln rechtsweg für alle mieter/innen verkürzen z.b. vereinfachte kündigen im vorläufigen rechtsschutz #bundestag

Halina Wawzyniak @Halina_Waw
27 Sep
die union hält es für ausgewogen im zweifelsfall mieter/innen in knast zu schicken. steht
im neuen § 283a zpo. völlig absurd das. #bundestag

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
gut, dass die kollegin hönlinger der koa noch mal erklärt, wie absurd die sicherungsanordnung ist #mietrechtsänderungsgesetz #bundestag

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
yeah, yeah. auch norbert geis redet noch. #bundestag

Halina Wawzyniak @Halina_Waw
27 Sep
@monikalazar jetzt gehts los

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
norbert geis sagt, im kern wird am #mietrechtsänderungsgesetz nichts mehr verändert.
warum dann anhörung? soll das absurde wirklich bleiben?

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
@suseclown mh, dabei war ich so nett zu volker kauder und habe ihn auf die anstandsnormen im parlament hingewiesen

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
ist heute nicht volker kauders tag. jetzt findet er, gysi darf nicht aus der bibel lesen. also:
kauder verbietet bibellesung im #bundestag.

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
#buerotweet: Hier Halinas heutige Rede zum Mietrechtsänderungsgesetz: "Angriff auf die
Mieterrechte" http://www.youtube.com/watch?v=XoAd1DV5XLc … #mieten #bundestag

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
führt jetzt gespräche zum #wahlrecht

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
@HeiseThomas um die geht es nicht. geht ummieter/innen die miete nicht zahlen können
und im zivilverfahren kein geld hinterlegen können.

Halina Wawzyniak @Halina_Waw
27 Sep
huch norbert geis redet ja über das internet im #bundestag
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27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
Frisch gebloggt: Wohnung ist ein Zuhause für Menschen und kein Anlageobjekt
http://blog.wawzyniak.de/?p=4395

27 Sep
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
fragt sich wen die autoren/innen meinen könnten http://www.carenlay.de/article/614.keine-strafe-fuer-beschneidung.html … - kenne nur leute die sich gegen gesetzliche legalisierung wenden

Neben sachlichen Informationen zur Rednerliste oder zum Thema der Sitzung, kommentiert die Linken-Politikerin auch direkt das Geschehen und macht klar, wenn sie
etwa eine Äußerung für absurd hält. Sie ist dabei darum bemüht, ihre Tweets mit
Hashtags oder weiteren Links zum Thema zu versehen, um auch uninformierten Lesern eine Orientierung zu bieten, um was es geht. Da Wawzyniak nicht nur rein sachlich über die Situation berichtet, sondern auch Beschreibungen mit Witz und Ironie
anfertigt, sind die Tweets auch für solche Leser anschlussfähig, die sich für die angesprochene Materie möglicherweise weniger interessieren. Durch inhaltliche Kommentare der Zustimmung oder Ablehnung absetzt, werden die Streitpunkte der Debatten
klar gemacht. Ironie und Witz unterstützen dies in mehrfacher Hinsicht. Zum einen
lockern sie die für Außenstehende vielleicht weniger spannenden Inhalte auf und machen sie so für ein breiteres Publikum zugänglich. Zudem dient Witz dazu, die Absurdität von Situationen oder Meinungen (hier kommt es natürlich auf die individuelle
Sichtweise an) auf den Punkt zu bringen. Der Witz als Stilmittel mit der Funktion, das
Unerträgliche erträglich zu machen, indem man darüber lachen kann, ist hierfür natürlich prädestiniert.
Besonders aktiv kommentiert die Piratenpartei auf Twitter aktuelle Tagungen
oder Diskussionen, die in anderen Parteien eher nicht öffentlich kommentiert werden.
Im folgenden Beispiel kommentiert Julia Schramm eine Aufstellungsversammlung. Die
Hashtags werden – ebenfalls anders als bei anderen Parteien – sehr intensiv und von
vielen TeilnehmerInnen genutzt.
6 Okt
Julia Schramm @laprintemps
Leider wird die Lebenslüge “Jeder kann doch kandidieren!“ immer weiter perpetuiert. #avmuc

6 Okt
Julia Schramm @laprintemps
Na, dann wählt doch mal die eine Frau ;-) #avmuc
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Nicht nur bei den Piraten, auch andere Parteien nutzten Tweets zur Prozesstransparenz, um auf sachlicher Ebene Nähe zwischen politischem Akteur und Bürger bzw.
abwesendem Organisationsmitglied herzustellen. Das Bild des politischen Betriebs als
„die da oben“, die mehrheitlich „machen, was sie wollen“ soll verhindert werden. Es
geht dabei also um zweierlei: einmal soll vermittelt werden, dass auch „die da oben“
Menschen sind, die sich bemühen, ihre Sache gut zu machen und dabei auf allerlei
Widerstände stoßen können, sowohl inhaltlicher Natur, aber auch profaner, wenn
bspw. Nano-Simkarten organisiert werden müssen oder wenn die Betroffenen unter
nassen Stiefeln zu leiden haben. Zudem wird transportiert, wie komplex der politische
Alltag ist, wie viele unterschiedliche Ansichten zu einem Thema aufeinanderprallen
und miteinander vermittelt werden müssen. Da die Tweets (zumeist) selbst verfasst
werden, und Geschehnisse live begleiten, entsteht ein besonders authentischer Eindruck vom Verfasser. Im Gegensatz zu Pressemitteilungen oder Reden, die lange
vorbereitet und von professionellen Schreibern geglättet werden, vermittelt die Twitternachricht, dass hier der Mandatsträger selbst in Erscheinung tritt. Tweets, die Ereignisse live begleiten und quasi aus dem Stegreif geschrieben werden, erzeugen so
ein authentisches, nahbares Bild des politischen Akteurs.

3. Unverfänglich menschlich
Dass es in Social Media auch für politisch Tätige nicht nur um Politik geht, wird deutlich, wenn ab und an ein unverfänglicher Blick ins Privatleben erlaubt wird. So dürfen
wir mit Dorothee Bär „Wetten, Dass?“ gucken oder mit Steffi Lemke mit dem Fahrrad
durch Berlin fahren. Hier werden zwar auch Aspekte jenseits der Politik behandelt,
jedoch geraten diese vor allem bei den SpitzenpolitikerInnen nie zu privat. Dorothee
Bär ist Mutter von drei Kindern, über diese erfährt der Follower jedoch – trotz vieler
‚privater’ Kommentare – nichts. Vielmehr wird hier auf allgemeine öffentliche Themen
abgestellt, zu denen jeder und jede als Privatmensch eine Meinung haben kann. Die
erste „Wetten, Dass?“- Sendung mit neuem Moderator Markus Lanz war so eines jener Großereignisse, die sich für diese Art der Persönlichkeitsinszenierung eignen.
Ebenso werden große Sportveranstaltungen auf diese Weise kommentiert. Die Darstellungen zeigen bzw. sollen zeigen, dass auch Politiker „Menschen wie wir“ sind, die
sich über den Erfolg der Lieblingsmannschaft freuen oder auch ganz irdische Probleme, etwa mit dem Toaster haben. Im nächsten Beispiel meldet sich Thorsten Schäfer41

Gümbel an einem Sonntag an seine Twitterfollower und berichtet die Stationen des
Tages, ganz ähnlich, wie er es an Arbeitstagen auch tut.
30 Sep
T. Schäfer-Gümbel @tsghessen
#Kinder #Kaffee, #Garten #Scheune #Telefon, damit ist der Tag heute umfassend umschrieben.

An diesem Sonntag stehen keine politischen Termine an, sondern vielmehr Privates,
wie Beschäftigung mit den Kindern und Gartenarbeit. Schäfer-Gümbel erlaubt einen
kleinen Blick hinter die Kulissen, ohne dabei jedoch viel über sich zu verraten. Anders
als an Schäfer-Gümbels Arbeitstagen, wird nicht nach jeder größeren Station ein Update via Twitter versandt. Wir erfahren also nicht, um wie viel Uhr die Spielzeit mit den
Kindern vorbei ist, wie lange er im Garten war und wie viele Tassen Kaffee er getrunken hat. Neben einem Antwort-Tweet zum erhofften Spielergebnis von Eintracht
Frankfurt gibt es keine weiteren Tweets an diesem Tag. Indem Schäfer-Gümbel zwar
mitteilt, was ihm der Tag bescheren wird, dabei aber keine weiteren Details verrät,
gelingt es ihm, sich als Privatmensch, gleichsam als „einer von uns“ zu inszenieren,
ohne dabei aber allzu viel auszuplaudern. Die Andeutung, sich mit den Kindern zu
beschäftigen, führt bereits implizit mit, dass Schäfer-Gümbel vermutlich dieselben
Freuden und Probleme mit ihnen haben wird, wie alle anderen Eltern auch. Es ist dabei unnötig, zu verraten, ob die Beschäftigung mit den Kindern in diesem Fall freudig
oder ärgerlich ausfallen wird. Durch zu viele Details würde sich Schäfer-Gümbel womöglich angreifbar machen (es könnte z.B. ein Scheitern in der Kindererziehung oder
auch übermäßiges Glück nahelegen und ein negatives oder gar Neid entfachendes
Bild transportieren). Es gelingt also allein über die Andeutung, eine Form von distanzierter Nähe zu schaffen, bzw. wie wir es nennen: ‚unverfängliche Menschlichkeit’ zu
symbolisieren.
Neben diesen unverfänglichen Einblicken in den Alltag, eignen sich auch Großevents, um eine andere Form von Nähe zwischen politischem Akteur und Bürger zu
vermitteln. Sowohl Halina Wawzyniak als auch Dorothee Bär nahmen die erste „Wetten, Dass?“-Sendung mit dem neuen Moderator Markus Lanz zum Anlass, sich an die
Twittergemeinde zu wenden und das Geschehen zu kommentieren:

6 Okt
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
ha. der kollege bosbach will nicht von cindy aus marzahn auf die bühne geholt werden. #wettendass

42

6 Okt
Halina Wawzyniak @Halina_Waw
singen die hosen auch noch oder durfte campino nur wetten? #wettedass

Halina Wawzyniak tritt auch hier in ihrer Rolle als Politikerin in Erscheinung, indem sie
Wolfgang Bosbach als Kollegen anspricht und ihn – schließlich ist er von einer konkurrierenden Partei – mit einem neckenden Kommentar bedenkt. Dabei ist der Kommentar jedoch nicht durch irgendwelche Inhalte geprägt, sondern beschränkt sich auf eine
fast freundschaftlich anmutende Frotzelei. Sehr viel ausführlicher kommentiert Dorothee Bär das Geschehen:

6 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
CAMPINO! #wettendass

Dorothee Bär @DoroBaer
6 Okt
Positiv, dass alle Gäste gleichzeitig kommen. #wettendass

6 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
#hach ;-) RT @Christophbueren: Hätte lieber @DoroBaer bei #Wettendass ...? als Hannelore
Kraft! Aber das kann ja noch werden! :)

6 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
Mit dem Charme eines #Franken kann ein Südtiroler natürlich nicht mithalten! ;-) Aber: ganz nette
Samstag-Abend-Unterhaltung #wettendass

6 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
Das wäre der perfekte Plan gewesen! :-) RT @meddlmichl: ...ich sag's ja: die hätten den KT
nehmen sollen! @DoroBaer #Franken #wettendass

6 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
Ich weiß auch wo! ;-) RT @Fran_Muc: typ auf #wettendass slackline ist krass. hab das 1x probiert mit @vanjanich als stütze. bin gescheitert.

6 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
Also Cindy aus Marzahn geht ja mal gar nicht. #wettendass

6 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
DAS ist die einzig richtige Frage, liebes @ZDF! RT @Schmidtlepp: Warum sind eigentlich
@DoroBaer und ich nicht bei #WettenDass?
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6 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
Die Stylistin von der Kraft sollte jemand verklagen! #wettendass

6 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
"Kinder sind keine Haustiere!" Karl Lagerfeld - endlich wird es philosophisch! #wettendass

6 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
Der Junge ist klasse! Echtes Highlight! #wettendass

6 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
#Gnihihi! Wer will denn schon nach Schönefeld?!? #wettendass

6 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
Lanz hilft Kraft aus der Patsche. Er tauscht Fortuna-Trikot gegen Pailletten-Alptraum-Kleid!
#wettendass

Dorothee Bär @DoroBaer
6 Okt
Schade! :-( Bitte gebt Ihr trotzdem ein Trikot! #Kraft #wettendass

Ähnlich wie Schäfer-Gümbel mit seinem Tweet aus dem Wochenende zeigen sich
auch Dorothee Bär und Halina Wawzyniak als Privat-Menschen, die tun, was viele
andere auch tun: „Wetten, Dass?“ ansehen. Während Wawzyniak sich mit dem neckischen Kommentar zum Kollegen Bosbach noch stark auf ihre Rolle als LinkenPolitikerin bezieht, überrascht Dorothee Bär gleich zu Anfang mit ihrer offensichtlichen
Begeisterung für den Sänger der Toten Hosen. Der Enthusiasmus für den Frontmann
einer früheren Punkband ist bei einer Unionspolitikerin zumindest nicht völlig erwartbar. Hier zeigt Bär, dass sie nicht nur als Sprachrohr einer Partei twittert, sondern ihrem ganz persönlichen Geschmack Ausdruck verleiht. Witzige und ironische Kommentare, die in Echtzeit und parallel zum Sendungsinhalt abgesetzt werden, vermitteln auch hier den Eindruck einer authentischen Betrachterin, die unvermittelt mit ihren Followern in Kontakt tritt. Charmanterweise greift Dorothee Bär die politische Kontrahentin Hannelore Kraft nicht selbst an, sondern kritisiert deren Stylisten für eine aus
ihrer Sicht offenbar misslungene Kleiderwahl („Pailletten-Alptraum-Kleid“).
Großereignisse wie diese „Wetten, Dass?“-Sendung oder auch sportliche
Events bieten den idealen Anlass, sich als „Mensch wie wir“ zu präsentieren und die
„schmutzigen“ Seiten der Politik bei Seite zu lassen. Sowohl Wawzyniak als auch Bär
verzichten auf politisch-inhaltliche Kommentare zu den in der Sendung gezeigten poli44

tischen Gegnern. Dies vermittelt die Information, dass man jenseits der Politik durchaus Mensch ist, der auch andere Perspektiven auf die Welt einnehmen kann. Indem
via Twitter ein (zwar sehr beschränkter) Blick ins heimische Wohnzimmer erlaubt wird,
werden wiederum Distanzen abgebaut und dem Leser das Gefühl gegeben, eine direkte Verbindung zum politischen Akteur einnehmen zu können – und dies nicht nur
im Sinne einer Ansprechbarkeit via Twitter, sondern aufgrund der Ähnlichkeit zwischen Bürger und politischen Akteur, die über die gleiche Freizeitbeschäftigung hergestellt wird. Es entsteht eine Beziehung der Nähe, die sich nicht durch ein voneinander verschiedenes und nur durch Kommunikation verbundenes „Ich und Du“ auszeichnet, sondern eine Nähe, die auf ähnlichen Interessen und dem Gefühl, sich in
Gesellschaft zu befinden, fußt. Gleichzeitig werden aber auch hier keine weiteren privaten Details ausgesprochen. Dorothee Bär kommentiert „Wetten, Dass?“ aus ihrer
persönlichen Sicht, dass aber eventuell ihre Familie ebenfalls zusieht und wie diese
das Geschehen erlebt, wird nicht thematisiert. Es gelingt folglich hier ebenso wie im
vorherigen Beispiel die schwierige Balance zwischen Privatheit, Nähe und Distanz.
Auch das SPD-Mitglied Christian Soeder, seines Zeichens kein Berufspolitiker, kommentiert häufig Fernsehsendungen und aktuelle Medienberichte wie auch Parteiveranstaltungen.

Soeder ist ein Heavy-User der Social Media und kommuniziert viel und öffentlich mit
anderen Usern. So finden sich nur selten Bereiche in seiner Timeline, die nicht von
privaten Nachrichten durchbrochen sind. Dabei diskutiert er öffentlich und meinungs45

freudig mit Mitgliedern seiner eigenen Partei, aber auch mit Mitgliedern aus anderen
Parteien. Gleichwohl erfährt der User abseits der Kommentierungen von Ereignissen
vielleicht gerade aufgrund der Menge der Posts eher wenig über Soeders Leben abseits der Organisation und Twitter. Gleichzeitig ist Soeder so viel online und so überaus aktiv, dass die Sphäre des Privaten nur schwer bestimmt werden kann, weshalb
viele seiner Kommunikationen auch dem folgenden Typus zugerechnet werden können.

4. Publicly private
Als ‚publicly private’ wollen wir Kommunikationen bezeichnen, bei denen keine oder
kaum Distanz zwischen dem/der Mediennutzenden und dem Publikum mehr besteht.
Es handelt sich also um Nachrichten, die zufällig oder beabsichtigt besonders viel
über das Leben abseits des Mediums oder den Gemütszustand des/der Twitternden
verraten, um Reflexionen, die über das Posten politischer Nachrichten oder das
Kommentieren von aktuellen Geschehnissen hinausgehen. Marina Weisband etwa
lässt ihre gut 34000 Follower wissen, wenn ihr Verlobter kommt, geht oder bleibt und
ebenfalls wie sie dieses Kommen, Gehen, Bleiben bewertet. Hier gewährt der Twitteruser den Followern Einblick in viele private Momente, gibt Informationen über Gefühle und lässt die Beobachter an fast allen Stationen im Leben teilhaben.

6 Okt
Marina Weisband @Afelia
Der @Herr_Rosenfeld verlässt Berlin. Ich muss noch eine Woche bleiben. Bin supertraurig. :(((

24 Sep
Marina Weisband @Afelia
Oma erwidert auf meine Auskünfte über mein Leben im Chat: "<3"

Marina Weisband @Afelia
27 Sep
Sieht so aus, dass ich meinen Geburtstag am 4.10. irgendwo in Berlin feiern werde.

24 Sep
Marina Weisband @Afelia
Lese in der Presse was über unsere Inhalte und werde von @Herr_Rosenfeld mit Nahrung versorgt. Phantastisch. :)

24 Sep

Marina Weisband @Afelia
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Ok, Projektbeschreibungen auf russisch und Fieber vertragen sich nicht. Wenn jmd Zeit für 3 Seiten hat, meldet euch bitte. Sonst verschoben.

Marina Weisband @Afelia
24 Sep
@Goldregenpfeife Alter, ich habe heute auch sowas geträumt. Oo

24 Sep
Marina Weisband @Afelia
Wer bringt mir denn jetzt warmen Tee und Katzen ans Bett?

21 Sep
Marina Weisband @Afelia
Im Herzen war ich schon immer betrunken.

19 Sep
Marina Weisband @Afelia
Ein guter Freund begrüßt mich morgens im Chat. "Guten Morgen. Heute ist noch nichts Schlimmes passiert." Will so bitte immer geweckt werden.

19 Sep
Marina Weisband @Afelia
Um 02:00 sind nur noch coole Leute in meiner Timeline.

12.Sep.
Marina Weisband @Afelia
Jetzt habe ich durch das lange Gespräch mit dem Rabbi wieder so viel Twitter verpasst, dass ich
alles in der Zeitung nachlesen muss.

Zum einen geht es um eine Art Liveberichterstattung vom heimischen Sofa, die Weisband sehr selbstverständlich mit über 34.000 weiteren Menschen teilt. Sie scheut sich
nicht, Gefühle zu benennen („Bin suptertraurig“) oder über ihren aktuellen Gesundheitszustand zu schreiben. Dabei geht es – anders als bei Schäfer-Gümbels und
Wawzyniaks to-do-Listen weniger darum, jedes tatsächliche Ereignis zu protokollieren. Und selbstverständlich drehen sich auch zahlreiche Twitternachrichten Weisbands um politische Themen. Wie privat die Einsichten – selbst wenn sie harmlos erscheinen – tatsächlich sind, wird klar, wenn man sich die Beispiele als zu anderen
Personen zugehörig vorstellt. Es ist in der Tat unvorstellbar, von Dorothee Bär zu lesen, wann ihr Mann sie mit Essen versorgt. Ebenso schräg würde es wirken, wenn
Thorsten Schäfer Gümbel auf einmal von seinen gesundheitlichen Problemen schreiben würde. Mit diesem Gedankenexperiment wird ersichtlich, dass die öffentliche Person Weisband sehr viel facettenreicher ist als das bei anderen politischen Akteuren
unserer Studie der Fall ist. Für Weisband ist Twitter kein reines Instrument der politischen Arbeit, sondern gehört ebenso zu ihrem Leben außerhalb der Politik. Grenzen
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zwischen der Privatperson und der politischen Person lassen sich dabei kaum ziehen,
wie auch der folgende Post zeigt.

Sogar die Frage, ob angesichts antisemitischer Drohungen gegen Weisband und Dritte (dies alles erfährt man in der anhängigen Diskussion) Anzeige erstattet werden soll,
spielt sich öffentlich ab. Interpretiert man die Drohungen als Drohung gegen Leib und
Leben, so lässt sich wohl kaum etwas Privateres als dieser Tweet denken. Getwittert
wird folglich in nahezu jeder Lebenslange und mir sehr unterschiedlichen Zielen. Auch
Christian Soeder kommentiert, wenn auch er einen ganz anderen Schreibstil pflegt,
viele private Erlebnisse. So warten wir aufgeregt mit ihm auf ein neues elektronisches
Gerät („Wir warten auf den Postboten. Hach.“), ein Ubuntu-Think-Pad, und erleben
mit, wie er es, vermutlich Kuchen essend, installiert.
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Da Soeder stets mit anderen kommuniziert, ist die Timeline ohne das „Aufklappen“ der
zusätzlichen Gespräche nicht so gut zu lesen. Hier handelt es sich jeweils um scherzende Interaktionen mit anderen politisch nahestehenden Personen. Wie selbstverständlich Twitter als Medium der ständigen Kommunikation genutzt wird, zeigt sich
auch an Julia Schramm oder Christopher Lauer. Dieser kommentiert zwischen vielen
politischen Kommentaren echtzeitlich, was er erlebt, beispielsweise den Release des
neuen Muse-Albums, welches er vermutlich sogleich verschenken möchte.
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Schramm und Weisband verwenden Twitter oft als eine Art Chat-Ersatz, etwa wenn
es darum geht, bei Veranstaltungen oder deren Vorbereitungen Absprachen zu treffen. So werden Kommunikationen öffentlich vorgenommen, obgleich deren Inhalte oft
nur eine sehr geringe Anzahl an Personen ansprechen:

6 Okt
Julia Schramm @laprintemps
@lies_das nach der fragerunde? :)

6 Okt
Julia Schramm @laprintemps
@frl_pfefferminz da fehlt ein e oder ein i :-) #edinburgh

6 Okt
Julia Schramm @laprintemps
@Didiman2000 btw. mail gesehen? :)

Die Echtzeitlichkeit und Prozessorientierung des Mediums wird ausgenutzt, die Grenze zwischen privaten und öffentlichen Angelegenheiten verwischt immer mehr. Obgleich es sich hier um Tweets im Dunstkreis einer politischen Veranstaltung handelt,
so werden doch Informationen ausgetauscht, die für die breite Masse wenig anschlussfähig und interessant sind. Überspitzt könnte man formulieren, dass diejenigen
Akteure, die einen publicly private Stil pflegen, nicht nur das twittern, das unmittelbar
für die Öffentlichkeit bestimmt ist, sondern lediglich das NICHT twittern, was bestimmte, individuell festgelegte Grenzen überschreiten würde. Wir haben es somit nicht mit
einer Positivauswahl der für Twitter gedachten Inhalte zu tun, sondern mit einer Aus50

wahl dessen, was geheim bleiben soll. Alles andere geschieht vor den Augen der
Twittergemeinde. Als publicly private können außerdem die meisten Kommunikationen gefasst werden, die den Medieneinsatz selbst reflektieren oder neue Twitterer im
Medium begrüßen. In diesen Kommunikationen entsteht ein Bild der PolitikerInnen als
Nutzer „wie alle anderen auch“, die mit Pöbeleien umgehen müssen und vieles mehr.

4 Okt
Dorothee Bär @DoroBaer
Merke: "Je weniger Follower desto pöbeliger!" (alte fränkische Weisheit)

2 Okt
Peter Altmaier @peteraltmaier
Manchmal denke ich, ich hätte Twittern lassen sollen. Dann könnte ich Peer Steinbrück auf die
Schulter klopfen u sagen wie cool wir sind.
Retweetet von Dorothee Bär

Während die ersten beiden Posts ironische Kommentierungen der Twitternutzung
darstellen, stellt unten stehendes Beispiel einen persönlichen Kommentar zu einem
Tweet des Büroleiters von Volker Beck dar, der behauptet hatte, Altmaier wolle nicht
mit Beck in einer Talkshow sitzen. „Raabs Assistentin hat angerufen und Volker Beck
für Sonntag ausgeladen, weil Altmaier sonst nicht kommt“, lautete der Tweet. Altmaier
nimmt das zum Anlass, zu erklären, dass er mit Beck befreundet sei.
7 Nov
Peter Altmaier @peteraltmaier
Die Behauptung ist schlicht falsch. Ich bin mit Volker Beck befreundet, war mit ihm in vielen Talkshows und werde das gerne auch wieder tun

In einem anderen Post vom 12.10. formuliert Altmaier er fände es „immer so süß,
wenn alle mir die Worte im Mund verdrehen! :-)“. Dass dies sicher nicht so ist, sollte
angesichts der vielen Angriffe, mit denen Politikerinnen und Politiker auf Twitter zu tun
haben, klar sein. Deutlich wird aber auch, dass eine erfolgreiche Umgangsform damit
der Witz ist. Beleidigtsein scheint sich mit dem Medium Twitter nicht zu vertragen. Die
letzten Beispiele stammen von Julia Schramm, die im Laufe unserer Untersuchung
beschloss, nicht für den Bundestag zu kandidieren. Schramm hatte für ein Buch einen
Vorschuss bekommen und dieses auf dem üblichen Wege im Handel vermarktet, was
einen Shitstorm produzierte.

Julia Schramm @laprintemps
20 Sep
Die Stuhlgewitter-Phasen werden ja auch dramatisch beschleunigt oder bilde ich mir das ein?
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19 Sep
Julia Schramm @laprintemps
@terrorzicke ja, recht gut sogar :) ich bin es ja mittlerweile gewohnt! Und die positiven Reaktionen kommen langsam durch :)

18 Sep
Julia Schramm @laprintemps
Guten Morgen, lieber Mob.

„Guten Morgen, lieber Mob“, schreibt sie beispielsweise am 18. September. Die hasserfüllten Nachrichten, die die Piraten-Politikerin erhielt, speicherte sie auf einer Homepage. Es handelt sich hier also um einen sehr proaktiven Umgang mit dem Shitstorm.

17 Sep
Stefan Scholl @Stefan_S_aus_H
@laprintemps Diss machen? Dachte Du wirst schon andauernd gedisst!? Retweetet von Julia
Schramm

17 Sep
Julia Schramm @laprintemps
Statt Berufspolitikerin will ich lieber erstmal meine Diss machen :) #keinbundestagfuerjulia

26 Okt
Julia Schramm @laprintemps
http://juliaschramm.de/2012/10/26/antrage-und-rucktritte/ …

26 Okt
Julia Schramm @laprintemps
Aaaaand out!

Auch der Rücktritt Schramms und eines Kollegens wird bei Twitter bekannt gegeben.
Auf die Nachricht „Aaaand Out“ folgt eine Rücktrittserklärung und der Hinweis, sie wolle sich auf ihre Dissertation konzentrieren. Zusammenfassend lässt sich formulieren:
Je häufiger Twitter genutzt wird oder je mehr soziale Medien genutzt werden, desto
mehr private Informationen erfahren wir. Gerade Heavy User sind daran gewöhnt, viele Nachrichten abzusetzen, die weniger ihre gesellschaftlichen Rollen berühren als ein
Leben im Medium.
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5. Zusammenfassung: Was ist die Message von Twitter?
„Alle Medien massieren uns gründlich durch. Sie sind dermaßen durchgreifend in ihren
persönlichen, politischen, ökonomischen, ästhetischen, psychologischen, moralischen,
ethischen und sozialen Auswirkungen, dass sie keinen Teil von uns unberührt, unbeeinflusst, unverändert lassen. Das Medium ist die Massage. Jegliches Verständnis sozialer
und kultureller Wandlungen ist unmöglich, ohne eine gewisse Kenntnis der Wirkung von
Medien als Umwelten.“ (McLuhan 1967)

Theoretisch beziehen wir uns in dieser Studie unter anderem auf Marshall McLuhan,
der in seinen Arbeiten gezeigt hat, dass Medien nicht nur Informationen in einer Öffentlichkeit distribuieren, sondern die Muster gesellschaftlicher Beziehungen formieren
und strukturieren. Wenn das Medium laut McLuhan die Botschaft ist, wenn das Medium seine NutzerInnen massiert, was ist der Effekt dieser Massage? Zur Erinnerung:
Der Medientheoretiker McLuhan hat bereits in den 1960er Jahren die Vermutung angestellt, dass die Erfindung eines neuen Mediums nicht nur das soziale Leben, sondern die Menschen selbst verändert. „Alles verändert sich – du, deine Familie, deine
Nachbarn, deine Ausbildung, deine Arbeit, deine Regierung, deine Beziehung zu ‚den
anderen’. Und die Veränderungen sind gravierend.“ (McLuhan 2012:8) Das sieht man
auch an unseren Politikerinnen und Politikern. Wenn Wawzyniak und Schäfer-Gümbel
ihren Tagesablauf twittern, so entspringt dieses Verhalten sicher nicht einem originären ‚vormedialen’ Bedürfnis, sondern ist ein Effekt der Möglichkeiten des Mediums
und der Zugzwänge, das Medium nicht nur zu betrachten, sondern auch zu benutzen.
Es ist für Politikerinnen und Politiker gar nicht so einfach, zu begründen, dass sie Social Media nicht nutzen wollen. Das zeigen auch Interviews in der Studie zu Facebook
(vgl. Siri, Melchner & Wolff 2012). Twitter fordert wie alle Social Media dazu auf, nicht
nur randständig und ab und an eine Nachricht zu senden, sondern ständig präsent zu
sein, bzw. sich abzumelden, wenn man einmal nicht präsent ist.

Ich kündige!
In den Oberflächen des digitalen Mediums scheint eine Multiplizierung der sozialen
Welt stattzufinden (vgl. Siri 2012a). Wenn ich an dieser Welt nicht (mehr) teilhabe,
braucht es eine Rechtfertigung oder, wie es Christopher Lauer in seinem Artikel in der
FAZ vom 19.2.2013 vollzogen hat, eine regelrechte „Kündigung“. Lauer schrieb, der
Mehrwert des Mediums sei ihm nicht mehr klar. „Dafür kostet mich Twitter Nerven.
Jeden Tag aufstehen und mindestens einen doofen Kommentar, eine Beleidigung le53

sen. […] Am Ende summieren sich bei mir verlorene Zeit und Nerven, sozialer Stress
und zerfaserte Kommunikation sowie mediale Super-GAUs zu verlorener Produktivität. Nicht ich bestimme meinen Alltag, mein Alltag wird von Twitter zumindest mitbestimmt. Dem gegenüber steht für mich ein Mehrwert, der genau zu messen und äußerst beschränkt ist.“ (Lauer 2013) Interessant waren die Reaktionen auf Lauers Artikel im Medium: von Häme über beleidigte Kommentare über Missfallensbekundungen
und Trauerarbeit war alles dabei. Lauer kündigte dem Medium und das Medium kommentierte dies entsprechend. Lauer reagierte darauf, dass große Prominenz auf Twitter auch viele persönliche Kommentare bedeuten.
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Ein Beispiel von vielen aus Lauers Timeline, macht deutlich, wie viel Abgrenzungsarbeit notwendig ist, um Dauerkritik ,wegzustecken’. Wie auch andere Protagonisten löst
Lauer dieses Problem mittels Ironie und Witz. Zudem re-tweeted er negative Kommenare über seine Person und nimmt diesen damit gewissermaßen den Wind aus den
Segeln.

Das autoerotische Medium und die Grenzen des Diskurses
Wie verändert sich die Kommunikation der Menschen durch Twitter? Twitter ist gewissermaßen ein autoerotisches Medium. Der Blick auf die Timeline und die Menge an
Nachrichten verunsichtbart gewissermaßen die Personen hinter den Posts und es ist
auch nicht nötig, mit ihnen Kontakt aufnehmen zu wollen. Twitter lässt sich gut nutzen,
ohne überhaupt in eine Interaktion einzusteigen. Dies ist ein erheblicher Unterschied
zu Facebook und anderen Oberflächen. Auch die Grenzen der Verständigung und die
Grenzen der Einschätzung des Publikums werden in der empirischen Untersuchung
der Kommunikation auf Twitter mehr als deutlich. Ist Twitter deshalb ein ehrliches Medium, weil es einen in der Moderne unmöglichen politischen Diskurs nicht mehr performiert, sondern Anonymität, Humor und Schnelligkeit von Nachrichtenverbreitung in
den Vordergrund stellt? Im Anschluss könnte man demokratietheoretisch fragen, ob
Twitter nicht etwas fehlt, um für die Politik interessant zu sein. Und doch finden sich
Beispiele für eine Nutzung von Twitter als Gegenstand politischer Diskurse, beispielsweise, wenn wie im folgenden Beispiel Minister Altmaier mit JournalistInnen und BürgerInnen fachpolitisch diskutiert.11

11

Die Diskussion ist länger, wurde aber aufgrund des illustrativen Zwecks dieser Darstellung gekürzt.
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Altmaiers Kommunikation ist ein Beispiel dafür, wie das Medium auch zum Kontakt mit
Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird. Allerdings muss man hierfür auch entsprechend Begeisterungsfähigkeit und Lust zur Kommunikation mitbringen, wie folgendes
Beispiel zeigt:
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Zunächst werden hier zwischen Lars Klingbeil (SPD) und dem Minister Scherze ausgetauscht. Altmaier antwortet ironisch auf einen Kampagnenpost von Klingbeil zur
Landtagswahl in Niedersachsen. Die Situation kippt kurzzeitig, als ein „politikverdrossener Bürger“ sich einschaltet und die lustige Situation mit dem Zwischenruf „mich hat
keiner angerufen daher geh ich auch nicht hin weil keiner mich wirklich vertritt“ unterbricht. Es entsteht ein Bruch in der Kommunikation, die Situation kippt vom Scherz in
eine quasi-therapeutische Kommunikation seitens Altmaiers gegenüber dem Bürger.
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Parteiübergreifendes Twittern
Eine weitere Besonderheit der Kommunikation auf Twitter ist sicher die lockere, parteiübergreifende Kommunikation zwischen politischen Gegnern, so etwa zwischen
Altmaier, Beck, Soeder, Bär und Politikern, die nicht in unserer Beobachtungsgruppe
sind, wie Jürgen Trittin oder Ulrich Kelber. Twitter stellt eine eigene „Gemeinde“ dar,
die die so unterschiedlichen PolitikerInnen verbindet und in der sie sich abseits des
Parlaments austauschen. Im ersten Beispiel frotzeln Volker Beck und Peter Altmaier
über Followerzahlen und Petra Pau (Die Linke) wünscht eine gute Nacht.
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Das zweite Beispiel zeigt eine ernstere Kommunikation zwischen Kelber (SPD) und
Altmaier sowie dem adressierten Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen).
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Soweit unser Material zeigte, können sich PolitikerInnen kaum dem Zwang entziehen,
auf Ansprache von KollegInnen aus Parlamenten auch zu antworten. Auch die Kommunikation zwischen JournalistInnen und PolitikerInnen ist eine auffällige Eigenschaft
des Mediums. Zuletzt wurde bei der Berichterstattung über den #Aufschrei über sexuelle Belästigung deutlich, wie engmaschig das Netz von (Hauptstadt-)AktivistInnen
und Journalismus auf Twitter ist. Hier zeichnet sich eine Form des Lobbyismus ab, die
ohne das Medium nicht denkbar wäre, die aber hinsichtlich der Sichtbarkeiten auch
eingeschränkt und elitär funktioniert also eher nicht als deliberativ verstanden werden
sollte.

Multimedieneffekte und Rollenkonflikte
Wir haben uns in dieser Studie nur ein Medium angesehen und nicht die Effekte zwischen unterschiedlichen Medien in den Blick genommen. Dies wäre für eine Untersuchung der Wechselwirkung zwischen etabliertem Journalismus und Aktivismus nötig.
Die Isolation eines Mediums ist methodisch und theoretisch sinnvoll gewesen, um die
Eigenlogiken der Kommunikation, hier: auf Twitter, zu beschreiben. Allerdings, und
dies können wir auch ohne eine eingehende Untersuchung nachvollziehen, verquicken sich die verschiedenen Medien personal und in der Mediennutzung. So twittern
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viele etablierte Printmedien und ihre Redakteure und Redakteurinnen sehr intensiv.
Dabei wird deutlich, dass auch JournalistInnen im Medium Twitter mit Rollenkonflikten
zu tun haben. Möglicherweise könnte man die Typologie auf für sie anwenden: Während einige JournalistInnen ,strictly to the role’ arbeiten, also nur journalistische Produkte anpreisen und mit ,ihresgleichen’ kommunizieren, agieren andere ,publicly private’, verraten zum Beispiel etwas über politische Präferenzen und werden als Privatmenschen mit Intimbeziehungen und als LeserInnen anderer journalistischer Produkte sichtbar. Hierfür ist das Profil der Spiegel-Journalistin Annett Meiritz, die Twitter
sehr aktiv nutzt, ein gutes Beispiel. Gerade im Zusammenhang mit der jungen Piratenpartei entstanden immer wieder Konflikte zwischen JournalistInnen und Parteimitgliedern bzw. SympathisantInnen, die auf ein mangelndes Verständnis der Trennung
von Aktivismus und Journalismus zurückzuführen sind. Diese Konflikte bilden sich
bspw. als negatives Feedback in der Twitterwall von JournalistInnen ab.
Schließlich verschränken sich die verschiedenen Formen politischer Kommunikation nicht nur im Alltagserleben der Rezipienten. Facebook, Zeitung und Co. nehmen aufeinander Bezug. So posten zum Beispiel viele politisch Aktive bei Facebook
Artikel aus den Online-Ausgaben der bekannten Tages- und Wochenzeitungen. Abgeordnete stellen ihre eigenen und die Parlamentsreden anderer als YouTube-Video
ein. Eine schlichte Kritik der Social Media als Gegner der „Qualitätspresse“ übersieht
diese Multimedieneffekte, indem sie eine kulturkritische Überhöhung der schon längst
prekär gewordenen, bürgerlichen Lesegesellschaft vornimmt. Die gegenseitige Bezugnahme verschiedener Medien findet auch Ausdruck in den Weiterentwicklungen
von Social Network Sites. Zusatzprogramme oder neu entwickelte Funktionen lassen
verschiedene SNS Dienste miteinander verschmelzen. Was ich bei Twitter poste kann
ich gleichzeitig bei Facebook posten. Ebenso kann ich Twitter gleichsam als RSS
Feed nutzen und so auf neue Blockeinträge oder Homepageaktualisierungen aufmerksam machen. Mit dem Bilderdienst von Twitter bedient das Medium auch die visuellen „Bedürfnisse“ seiner Nutzer, wenngleich nach wie vor primär die textbasierte
Kommunikation im Vordergrund steht. Inwiefern diese erweiterten Bezugnahmen verschiedener Medien aufeinander darauf hinauslaufen, irgendwann alles in einer Art
‚Supermedium’ aufzulösen, das alle Funktionen und Logiken bisheriger Medien in sich
vereinigt, können wir freilich nicht bewerten. Vorsichtig könnte man gegen eine solche
Vision einwenden, dass die Eigenlogik eines jeden Mediums für seine Nutzer funktional ist und deshalb auch eine unterschiedliche Attraktivität auf bestimmte Nutzergrup61

pen ausübt. Was ich mit meinem Medium mache (und das heißt auch: was es mit mir
macht) lässt sich nicht ohne weiteres auf ein anderes Medium übertragen.

Was zeichnet die Kommunikation auf Twitter aus?
Wenn man sich für die Eigenlogik unterschiedlicher Social Media interessiert, statt von
„dem“ Internet als Einheitsblock auszugehen, kann man sich in der Analyse auf die
Eigenlogik unterschiedlicher Darstellungsformen einlassen. So kommt zum Beispiel in
den Blick, dass sich die Darstellung von Politikern als Privat- oder Beziehungsmensch
je nach Medium anders gestaltet. Alle Politik personalisiert – aber jedes Medium tut
das anders. McLuhan argumentiert, dass die Form der Medientechnik das „gegenseitige Verhältnis all unserer Sinne“ prägt. Er schreibt: „Wir fühlen uns nicht mehr als dieselben, und auch unsere Augen, Ohren und andere Sinne bleiben nicht mehr dieselben.“ (McLuhan 1995: 30) Alle Social Media stellen also ihre jeweils eigenen Restriktionsbedingungen an die Kommunikation. Wenn man aus dieser Perspektive auf Twitter schaut, so kommt vor allem die radikale Echtzeitlichkeit des Mediums in den Blick,
die Chancen und Risiken ganz eigener Art produziert. Lutz Hachmeister hat in seinem
Vorwort bereits auf den berühmten Tweet von Valerie Trierweiler hingewiesen, der
ihrem politischen und privaten Gefährten Francois Hollande in die politische Parade
fuhr. Twitter ist also gerade für Politiker ein potentiell gefährliches Medium. Die Risiken werden meist unter dem Begriff Shitstorm subsummiert, die Chancen bestehen
vor allem in der immensen Schnelligkeit, mit der Nachrichten verbreitet werden können. Beides hängt eng miteinander zusammen. Wir werden dies im letzten Kapitel
genauer ausführen.
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6. Politische Öffentlichkeit – digital
„Umwelten sind keine passiven Hüllen, sondern eher aktive Vorgänge, die unsichtbar bleiben. (…) Die Wechselwirkung zwischen den alten und den neuen Umwelten schafft manche Probleme und Verwirrungen. Das größte Hindernis, das sich einem klaren Verständnis
der Auswirkungen neuer Medien entgegenstellt, ist unsere eingefleischte Angewohnheit,
alle Erscheinungen von einem starren Standpunkt aus zu betrachten.“ (McLuhan 1967)

Die für die Praxis von zivilgesellschaftlichen und politischen Akteuren wohl interessanteste Frage ist die, welches Potential für Protest und Mobilisierung wohl in Social Media Praktiken liegt. Wir wollen nun in einem letzten Schritt versuchen, aus unserer
Forschungserfahrung und den Ergebnissen dieser Studie Empfehlungen für die Praxis
von politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren abzuleiten. Dabei ist uns wichtig,
zu betonen, dass diese Empfehlungen durchaus auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, wir sie aber nicht als absolute Wahrheiten verstanden wissen wollen.
Das bedeutet, dass es sich um Interpretationen handelt, die bei anderer Gewichtung
von wichtigen Variablen und bei anderer theoretischer Begründung auch anders ausfallen

könnten. Wir verlassen

also

mit

den

Empfehlungen

die

puristisch-

wissenschaftliche Perspektive unserer Studie und diskutieren die Relevanz der Ergebnisse für die Praxis.

Social Media sind nicht alles.
Bevor wir dies tun, ist jedoch der soziologische Hinweis wichtig, dass es sich bei Social Media nur um einen von vielen politischen Kontexten handelt und dass der Impact
dieses Kontexts, zum Beispiel auf Wahlkämpfe, bisher und anders als übermütige
Prognosen uns glauben machen wollen, nicht gemessen werden konnte. Es gibt keine
methodisch abgesicherte Studie, die den Einfluss des Internetwahlkampfs sehr hoch
einschätzt. Seriöse WahlforscherInnen sind vielmehr äußerst zurückhaltend, was die
Bewertung des Komplexes angeht (vgl. Faas & Partheymüller 2011). Auch wenn das
öffentliche Interesse und die Aufmerksamkeit für Social Media aktuell hoch sind: Es
gibt auch Parteitage, Ortsvereinstreffen, die berühmt-berüchtigten Hinterzimmer, den
Straßenwahlkampf, Demonstrationen, Tagungen, diplomatische Kontexte, das Protokoll und viele andere Kontexte, die den Alltag politischer Akteure bestimmen (vgl. Siri
2012b) und jeweils unterschiedliches Publikum ansprechen. Obgleich es vergleichsweise einfach sein mag, sich einen Twitteraccount einzurichten und dies somit „jeder“
tun könnte, so kann doch keine Rede davon sein, dass dieses demokratische Potential tatsächlich ausgeschöpft wäre und die Twittergemeinde die Gesamtwählerschaft
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sozialstrukturell repräsentieren würde. Zudem: Wahlkampfkommunikation und politische Kommunikation in Social Media sind in der BRD noch immer experimentelle und
wenig professionalisierte Kontexte. Die Wissenschaft kann noch nichts verlässliches
dazu sagen, wie wichtig Social Media für politische Kampagnen sind, es ist aber eher
wahrscheinlich, dass der Impact auf individuelle Wahlentscheidungen geringer ist, als
viele denken. Eine kontinuierliche Nutzung des Social Web durch etablierte politische
Akteure fand in Deutschland erst zum Wahlkampf 2009 statt. Hier spielte der Mythos
Obama durchaus eine tragende Rolle zur Mobilisierung vor allem jener Kreise in den
Parteien, die mit dem Netz an und für sich nichts anfangen konnten. Auch wenn Presse und politisches Personal häufig Parallelen zu den beiden letzten ObamaKampagnen ziehen, so sind diese Vergleiche nicht empirisch begründet. Die letzte
Obama-Kampagne gab ca. 100 Millionen US-Dollar für Webaufritte aus, es arbeiteten
ca. 7000 Ehrenamtliche in der Kampagne mit. Der Einsatz für deutsche Kampagnen
ist hiermit nicht vergleichbar. Auch sind politisches Bloggen und GrassrootCampaigning in den USA weitaus populärer. Zwar habe sich das Internet seit 2002
zum „selbstverständlichen Bestandteil politischer Kampagnenführung entwickelt, eine
vergleichbare Verlagerung der politischen Meinungs- und Willensbildung in den virtuellen Raum und kontinuierliche Online-Dialoge zwischen Wählern und Gewählten haben trotz gewachsener technischer Möglichkeiten dagegen nicht stattgefunden“,
schreiben auch Novy und Schwickert (2009: 16). Gleichwohl sind Social Media eine
Möglichkeit, mit Entscheidern in Kontakt zu kommen und zu diskutieren. PolitikerInnen
nutzen Social Media als Kontakt „zur echten Welt“ und rezipieren neugierig, was sich
in diesen Medien abspielt. Außerdem kommen auf Twitter JournalistInnen, AktivistInnen und politische EntscheidungsträgerInnen in einem eng gefassten Raum zusammen und – wenn sie das Medium nicht nur als „Wandzeitung“ nutzen – miteinander in
Kontakt.

Social Media als Chance für zivilgesellschaftliche Akteure
Dies führt dazu, dass Twitter aktuell Chancen für zivilgesellschaftliche Akteure bietet.
Durch die gezielte Ansprache in Social Media lässt sich, wenn genug Personen aktiviert und Interessen gebündelt werden, Lobbyarbeit verrichten und es lassen sich
neue Themen auf die Agenda setzen und Skandale produzieren. Dies liegt erstens an
der Schnelligkeit des Mediums, zweitens aber auch daran, dass viele JournalistInnen
es nutzen, um Themen zu generieren. In der Nachschau der Präsentation unserer
Studie kam auch die Frage auf, welchen Twittertypen man wie erreichen könne. Zwar
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sind die Twittertypen wie gesagt, nicht so trennscharf voneinander abzugrenzen, dass
wir diese Frage mit aller Sicherheit beantworten können. In Anbetracht unserer Ergebnisse vermuten wir jedoch, dass „Twitterprofis“ wie bspw. Minister Altmaier, (ehemals) Christopher Lauer, Bodo Ramelow oder Halina Wawzyniak durchaus über die
Social Media in einem Maße persönlich erreichbar sind, wie es Abgeordnete zu Bonner Zeiten nur für enge Freunde, die an den BüroleiterInnen vorbeikamen, sind. Ob
allerdings Personen, die wenig bis selten selbst twittern sich von Twitternachrichten
beeindrucken lassen, ist eine andere Frage. Durchaus kann auch die Skandalisierung
eines Verhaltens durch Mobilmachen von Kritik in einem Account politisches Personal
beeindrucken. Diese Strategie ist bereits von Facebook bekannt. Dort werden immer
wieder kritische Gruppen gegründet, ein aktuelles Beispiel wäre die Gruppe „Keine
Zukunft mit Katharina Reiche – Nein zu Homophobie“, die sich als Reaktion auf Katharina Reiches Aussagen in einer Sendung von Günther Jauch Anfang März 2013
gegründet hat und relativ schnell über 12.000 „gefällt-mir“-Angaben erreicht hat. Eine
ähnliche Skandalisierung funktioniert auf Twitter über die erfolgreiche Nutzung des
Hashtag, wie die AktivistInnen von #aufschrei zeigen konnten.

Social Media als Chance für etablierte politische Akteure
Wollten wir politischen Akteuren einen aus unserem Material generierten Hinweis geben, so wäre es wohl der, dass sie Twitter nur nutzen sollten, wenn sie darauf Lust
haben und sich auf die Eigenlogik des Mediums einlassen möchten. Wenn eine öffentliche Person Twitter zu nutzen beginnt, wird das mit hoher Aufmerksamkeit bedacht –
nicht nur, wenn es sich um das Oberhaupt der katholischen Kirche handelt. Dies bedeutet auch, dass Personen, die das Medium nicht oder nur selten selbst benutzen,
wie bspw. Sigmar Gabriel oder Peer Steinbrück, sich gut darüber informieren sollten,
wer was in ihrem Namen twittert.
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Deutlich wird die starke Beobachtung von PolitikerInnen zum Beispiel an oben stehendem Beispiel, in welchem Christian Soeder mit anderen Twitterern diskutiert, ob
Peer Steinbrück Twitter nutzen solle oder nicht. „Er soll nicht auf Twitter kommen, er
soll es benutzen“, schreibt ein User und formuliert damit eine Erwartung des webaffinen Milieus, dass der Nutzer sich auf das Medium einlassen solle. Twitteraktionen
,zweiter Ordnung’, wie sie der SPD-Kanzlerkandidat laut eines Videos des SPDParteivorstands vornahm (er ließ sich laut Video Tweets vorlesen und diktierte einer
jungen Mitarbeiterin eine Antwort) sind aus dieser Perspektive eher kontraproduktiv,
da sie die Eigenlogik des Mediums nicht berücksichtigen und eher der Logik „schnell
noch was mit dem Internet machen“ entsprechen. Gerade weil nicht klar ist, ob und
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inwiefern der Einsatz von Social Media einem Wahlkampf nützt, würden wir diesen
daher als ‚Kür’ der Wahlkampfführung eines bereits etablierten Kandidaten betrachten. Wenn ein Minister wie Peter Altmaier Lust dazu hat und in der Lage dazu ist, seine knapp bemessene Freizeit im Medium zu verbringen, so ist dies sicher eine gute
Möglichkeit, sich selbst als bürgernah und transparent darzustellen. Allerdings ist der
Zeitaufwand für das Twittern beträchtlich und das Feedback, das PolitikerInnen erreicht, nicht nur schön. Für noch unbekannte PolitikerInnen sind die Social Media eine
Möglichkeit, sich für die twitternde Hauptstadtpresse und etablierte politische Akteure
sichtbar zu machen. Dabei empfiehlt es sich ebenso wie im organisationalen Feld, ein
bestimmtes fachpolitisches Thema zu besetzen, da die Darstellung als GeneralistIn
stets aufwändiger ist.

Der Shitstorm
Was aber, wenn das Publikum nicht gnädig auf die Bemühungen eines Twitterers reagiert? Wie ist mit Skandaldynamiken umzugehen? Je bekannter eine Person außerhalb des Mediums und im Medium ist, desto stärker tritt eine Polarisierung des Publikums zutage und desto wahrscheinlicher ist es, auch Anfeindungen zu erleben, wie
die zuvor dargestellten Beispiele zeigten. Wie auch in den Massenmedien ist die
Skandaldynamik kontingent. Das heißt, aus dem Bekanntwerden eines Fehlverhaltens
wie der Korruption muss noch lange kein Skandal werden, aber auch, dass aus einer
„alltäglichen“ sexistischen Bemerkung an der Bar noch ein Jahr später ein solcher
werden kann. Dies gilt auch für Twitter. Allerdings tragen die Möglichkeit anonymer
Antipathiebekundungen und die Schnelligkeit des Mediums dazu bei, dass Äußerungen heftig sind und sich, anders als der persönlich verfasste Drohbrief, relativ gefahrlos verbreitet werden können und sich außerdem in der Öffentlichkeit abspielen. Im
Anschluss an die Analyse Lutz Hachmeisters in „Nervöse Zone“ (2007) kann auch
argumentiert werden, dass ökonomische Gründe und Qualitätsverluste die Skandalfrequenz hochtreiben. Hachmeister hatte in diesem Buch gezeigt, wie im Berliner Biotop eine Zwischenwelt des Journalismus und der Politik entsteht, in der die Regeln für
die Zusammenarbeit nicht klar sind und in der Professionsgrenzen aufgeweicht werden. Dies lässt sich auch auf Twitter durch das Nahverhältnis von JournalistInnen
bzw. WissenschaftlerInnen und den politischen Objekten ihres Interesses beobachten.
Wichtig scheint uns, dass der Kritik vor allem nicht beleidigt oder mit Hinweis auf die
tollen Leistungen, die man doch schon erbracht habe, begegnet werden sollte. Auch
hier bieten sich eher Ironie, Witz und eine authentische Darstellung der eigenen Posi67

tion an. Wer die Wahrscheinlichkeit für einen Shitstorm bestmöglich gering halten will,
dem bleibt in Anlehnung an die überlieferte Regel zum Umgang mit der BILD-Zeitung
allerdings nur die Empfehlung auszusprechen, die Finger von Social Media zu lassen.
Wobei dies ihn oder sie freilich nicht davor schützt, Opfer eines Shitstorms zu werden,
der auch Menschen oder Institutionen treffen kann, die sich nicht in Social Media aktiv
bewegen. Schützen kann die Inaktivität nur davor, Kritik und Häme zu registrieren und
dem Zugzwang ausgesetzt zu sein, auf diese zu reagieren.
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