
Nutzer _ 140 Millionen 
aktive Twitterer pub
lizieren 340 Millionen 
Tweets am Tag, alle drei 
Tage kommt so eine Mil
liarde Botschaften zu
sammen. In der Schweiz 

haben gemäss der Medienforschungsfirma 
Comscore im Februar 2012 lediglich 8,2 Prozent 
aller Internetnutzer Twitter.com besucht. Welt
weit waren es im gleichen Monat 12,3 Prozent, in 
Ländern wie der Türkei, Japan oder den Nieder
landen sogar mehr als 30 Prozent.

Gründer _ Ajack 
 Dorsey, 36, ein Studien
abbrecher, ausgebildeter 
Masseur und botani
scher Zeichner, entwi
ckelte «Twttr», wie der 
Dienst anfangs hiess, zu

sammen mit drei Freunden 2006 zur internen 
Kommunikation ihrer PodcastingFirma 
Odeo in San Francisco. Twitter war als Dienst
leistung und nicht als eigenständiges Unter
nehmen gedacht. Doch der schnelle Erfolg 
und neue Investoren zwangen die Gründer, 
 eine Unternehmensstruktur aufzubauen. 
«Plötzlich hat man eine Firma», sagte Dorsey 
in Interviews. «Als Unternehmer versucht 
man bloss, seine Idee am Leben zu halten. Alles 
andere macht man, weil es halt sein muss.» 

Aufgrund seiner mangelnden Management
erfahrung wurde Dorsey als Chef zwischen
zeitlich abgesetzt. Heute ist er Verwal
tungsratspräsident des Unternehmens. Bei 
Preisverleihungen pflegt er zu sagen: «Wir 
würden uns gern mit 140 Zeichen oder weni
ger bedanken. Was wir hiermit getan haben.»

Geschäftsmodell _ 
Von den Milliarden sei
nes FacebookKollegen 
Mark Zuckerberg kann 
TwitterGründer Ajack 
Dorsey nur träumen. 
Zwar finanziert sich 

Twitter zum Beispiel zunehmend über Pro
dukteempfehlungen, sogenannte promoted 
tweets, aber auch sechs Jahre nach dem Start 
macht das Unternehmen keinen Gewinn. Sor
gen muss sich Dorsey trotzdem keine machen: 
Der Wert der Firma wird auf 8 Milliarden Dol
lar geschätzt. Ende 2011 investierte der saudi
arabische Prinz alWalid bin Talal 300 Millio
nen Dollar in Twitter und erhielt im Gegenzug 
eine Beteiligung von 3,8 Prozent. «Man geht 
bei jedem Startup eine Wette auf die Zukunft 
ein», sagt Gründer Dorsey. «Entweder man 
nimmt möglichst schnell Geld ein, oder man 
baut ein möglichst grosses Netzwerk auf.» 
Würden sie sich für das Geld entscheiden, 
 «wären wir kein Unternehmen mehr, das die 
Welt verändert». 

Twitter-Königin _ 
Niemand hat mehr Fol
lower als Popsängerin 
Aladygaga (26,5 Mio.), 
noch vor Ajustinbieber 
(24,3 Mio.), Akaty perry 
(22,4 Mio.) und Arihan

na (21,8 Mio.). In der Schweiz sind die Promis 
auch auf Twitter rar. An der Spitze liegen Af_
cancellara (160 000) und Afederernews 
(156 000). Letzterer verfasst seine Tweets aller
dings nicht selbst, im Gegensatz zu seinen 
Konkurrenten Arafaelnadal (2,6 Mio.) und 
Adjokernole (1 Mio.), die persönlich in die 
 Tasten greifen und so auf das Mehrfache an 
Followern kommen. Mit Twitter werden Stars 
zu ihrer eigenen Nachrichtenagentur. Sind die 
Tweets echt (siehe Kapitel «Fälschungen»), er
lauben sie einen ungefilterten Blick hinter die 

Kulissen des Showgeschäfts. Lady Gaga und 
Rihanna twittern regelmässig Bilder ihrer 
BackstagePartys, die von den klassischen Me
dien aufgenommen und zu Storys verarbeitet 
werden. Fabian Cancellara gewährt Einblicke 
in seinen Trainingsalltag oder beklagt sich in 
radebrechendem Englisch über die Hotelbet
ten an den Etappenorten. Novak Djokovic ist 
von Twitter derart begeistert, dass er sogar 
 seinem Pudel Apierredjoko (1600 Follower) 
 einen Account eingerichtet hat («Wedel mit 
 meinem Schwanz beim Gassigehen, manch
mal in Begleitung von Novak»).

Politiker _ Der St. Gal
ler Nationalrat Alukas
reimann (2100 Follower) 
war einer der Pioniere 
und machte schon zu 
den Bundesratswahlen 
2009 mit Tweets publik, 

wen er wählen wird («Stimmzettel werden 
ausgeteilt», «Christian Lüscher draufgeschrie
ben»). Zu aktiven Twitterern geworden sind 
auch andere Nationalräte: Anatalierickli 
(5700 Follower, nicht zu verwechseln mit dem 
FakeAccount Anataliezickli, 250 Follower), 
Acedricwermuth (5400 Follower), Abastien
girod (1600), Ajacquelinefehr (1300), Ajaybad
ran (Jacqueline Badran, 1200), Acwasi (Chris
tian Wasserfallen, 1400) Ajcschwaab (Jean 
Christophe Schwaab, 800) oder Aeviallemann 
(750). Viele Politiker nutzen das Kommunika
tionsmedium Twitter nach wie vor kaum zur 
Kommunikation mit ihren Wählern, sondern 
als Werbung in eigener Sache. 

Behördendienst _ Wie 
man mit Twitter ameri
kanischer Präsident 
wird, zeigte Abarack
obama (17,2 Mio. Follo
wer) im Wahlkampf 
2008. Bis heute preisen 

seine Ghostwriter täglich seine Arbeit, sie 
 greifen den republikanischen Gegner an oder 
rufen zu Wahlkampfspenden auf. Aktiv auf 
Twitter sind auch die Präsidenten von Frank
reich (Afhollande), Südafrika (Asapresident), 
Mexiko (Afelipecalderon) und der Türkei 
( Acbabdullahgul).In der Schweiz hat kürzlich 
Bundesratssprecher André Simonazzi einen 

Lasst uns zwitschern
Einige werden berühmt damit, andere ruinieren ihre Karriere: Der Kurznachrichtendienst Twitter  
erobert die Online-Welt. Gegründet vor sechs Jahren in den USA, hat Twitter heute über 140 Millionen 
Nutzer. Dazu gehören Popstars und Präsidenten, aber auch Nachbarn und Geschäftspartner.   
Von Andreas Kunz (Aandikunz) und Ronnie Grob (Aronniegrob)
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Keine Sorge: Twitter ist einfach. Sie brauchen 
einen Computer, Internetzugang und ein 
Konto (Account), das Sie auf Twitter.com in
nert Sekunden eingerichtet haben, am besten 
mit Avornamename. Dann geht’s los: Ähnlich 
einem SMS schicken Twitterer ihren Tweet 
(Gezwitscher) um die Welt – mit dem Unter
schied, dass die Kurznachricht überall von 
 ihren Followern (Verfolgern) sowie allen ande
ren Interessierten gelesen werden kann. In 
Ihren Texten müssen Sie sich auf 140 Zeichen 
beschränken, doch Sie können Links auf wei
terführende Texte, Artikel oder Grafiken anfü
gen. Übung macht den Meister. Auch Abarack
obama, Aladygaga oder Ajustinbieber haben 
eher unbeholfen damit begonnen, bevor sie 
sich zu Ikonen des Kurznachrichtendienstes 
entwickelt haben. Zur Vorbereitung die elf 
wichtigsten TwitterFakten:



Account eröffnet (Abr_sprecher), mit dem er 
bisher noch eher uninspiriert auf Pressekonfe
renzen oder neue Studien aufmerksam macht 
sowie gelegentlich Fragen beantwortet. Eine 
Vorreiterrolle eingenommen hat die Astadt
polizeizh, die ihre 6700 Follower über Ver
kehrsmeldungen informiert, nach Zeugen 
sucht oder Fragen zur Polizei beantwortet. So
gar Papst Benedikt XVI. twittert inzwischen – 
siebensprachig – auf Avatican_va. Umringt 
von Kardinälen, gefilmt von Kameras, nahm er 
im Juni letzten Jahres das dargereichte iPad in 
seine heilige Hand und schickte per Finger
druck eine Botschaft in die Welt: «Liebe 
 Freunde, ich habe gerade News.va eröffnet. 
Gelobt sei unser Herr Jesus Christus. Mit mei
nem Gebet und Segen. Benedictus XVI.»

Werbegezwitscher _
Vor allem Medienunter
nehmen nutzen Twitter, 
um auf ihre Produkte 
aufmerksam zu machen. 
An der Spitze liegt der 
« B r e a k i n g  N e w s » 

Dienst des amerikanischen TVSenders CNN 
(Acnnbrk) mit knapp 8 Millionen Followern 
vor der Zeitung New York Times (Any times) mit 
5,5 Millionen. Der OnlineMusikvertrieb 
 iTunes von Apple (Aitunesmusic) bewirbt sei
ne Songs bei 2,8 Millionen Followern, wäh
rend Astarbucks sogar eine TwitterKommu
nikationsabteilung aufgebaut hat, um die 
Fragen ihrer 2,6 Millionen Verfolger zu beant
worten – und nebenbei immer schön Werbung 
für die eigenen Produkte zu machen. In der 
Schweiz liegt das World Economic Forum 
Adavos mit 1,7 Millionen Nutzern deutlich an 
der Spitze. Die Aswissairlines kommen auf 
rund 30 000 Follower. Von den Medienunter
nehmen am stärksten vernetzt ist die Anzz 
mit ebenfalls rund 30 000 Followern. Der 
 Account der Aweltwoche ist noch ausbaufähig 
und kommt auf 7000 Follower.

Fälschungen _ 29 000 
Verfolger hat Abonitotv. 
Es macht den Eindruck, 
als wäre es das Twitter
Konto von Entertainer 
Harald Schmidt, doch 
tatsächlich ist es eine 

 Satire, die vom Komiker Arobvegas gefüttert 
wird. Eigentlich ist das seit 2009 bekannt, 
trotzdem fallen immer wieder Medien drauf 
rein, zuletzt das ZDF in seiner EMBericht
erstattung ebenso wie Tagesanzeiger.ch. Auch 
Roger Schawinski wurde kürzlich, wie er in 
seiner Sendung «Doppelpunkt» auf Radio 1 er
zählte, mit einem Konto unter seinem Namen 
konfrontiert, das er gar nicht selbst eröffnet 
hatte: «Ich versuchte, das abzustellen, doch 
das war äusserst schwierig.» FDPNationalrat 
Andrea Caroni sah sich sogar dazu gezwun
gen, sich bei Twitter anzumelden (Aandrea
caroniar), weil sein Name von anderen Twitte
rern verwendet wurde. So wurde bei der 
letzten Bundesratswahl der Tweet «Sie ist 
 gewählt» vom Konto eines Andrea Caroni pub
liziert, was den Eindruck erweckte, er selbst 
 habe als Stimmenzähler die Wahl von Eveline 
WidmerSchlumpf vorzeitig publik gemacht. 
Von Twitter verifizierte Konten sind an einem 
Häkchen neben dem Namen zu erkennen. Wer 
sichergehen möchte, dass es sich um die echte 
Person handelt, sollte persönlich nachfragen 
oder prüfen, ob das Konto von der offiziellen 
Website aus verlinkt ist.

Dummheiten _ Es 
muss kein «Kristall
nacht»Tweet sein wie 
beim Zürcher SVPPoli
tiker Alexander Müller 
(Adaily talk), der letzte 
Woche mit weniger als 

140 Zeichen seine Karriere ruiniert hat (siehe 
Seite 24). Spontaneität ist die grösste Gefahr, 
die bei Twitter lauert. Die Einfachheit des Me
diums lädt dazu ein, sich zu verhalten, als sei 
man am Stammtisch oder unter Freunden – 
dabei wird leicht vergessen, dass alle alles mit
lesen können und dass der Tweet nicht rück
gängig gemacht werden kann. Viele haben sich 
schon verstrickt in aufreibende, aber selten 
fruchtbare Diskussionen, die in 140 Zeichen 
sowieso nicht angemessen geführt werden 
können. Es hilft der einfache Rat, in der 
 OnlineWelt nichts zu tun, was man nicht 
auch in der OfflineWelt tun würde. Twitter ist 
InstantÖffentlichkeit und kein rechtsfreier 
Raum; man kann wie Alexander Müller in kur
zer Zeit Reputation, Arbeitsstelle und Partei
mitgliedschaft verlieren.
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Einfluss _ Twitter hat 
die Kommunikation 
komprimiert, beschleu
nigt und vielleicht auch 
etwas oberflächlicher ge
macht. Wer Hunderten 
Konten folgt, wird nicht 

jede Nachricht lesen können, doch das macht 
auch nicht, wer drei Zeitungen abonniert hat. 
Wer mit anderen unkompliziert und öffent
lich kommunizieren möchte und wer mög
lichst schnell über allerlei neue Nachrichten 
aus der ganzen Welt informiert sein will, ist 
bei Twitter richtig. Augenzeugen sind meist 
schneller als Nachrichtenagenturen: Ihre 
News werden durch sogenannte Retweets in 
Sekundenschnelle verbreitet. Für China und 
den arabischen Raum gelten Microblogging
Plattformen wie Twitter zu Recht als eine Er
weiterung der Pressefreiheit. Zwar ermöglicht 
der Dienst eine nachträgliche Zensur durch 
Gerichte, auch Twitter selbst zensiert Ein
träge, die das Urheberrecht verletzen oder 
Kinderpornografie enthalten. Eine flächen
deckende Kontrolle ist aufgrund der Masse an 
Tweets nicht möglich – das mussten auch die 
autokratischen Regime im arabischen Früh
ling einsehen. Als Twitterer sollte man nie ver
gessen, dass alle Daten auf den Servern einer 
amerikanischen Firma landen, wie bei Face
book und Google auch. Die meisten Kunden 
solcher Dienste haben Geschäftsbedingungen 
zugestimmt, die sie nie durchgelesen haben. 

Tipps _ Schreiben Sie 
Ihre Tweets in Schlag
zeilenform, kurz und 
knackig, damit man Sie 
auch liest und Ihre Texte 
nicht untergehen im Ge
zwitscher. Seien Sie wie 

im richtigen Leben: interessant, freundlich, 
zuvorkommend, lustig, nicht nachtragend. 
Links können mit Diensten wie Bitly.com ver
kürzt werden, ansonsten gilt: Die 140 Zeichen 
müssen nicht in jedem Tweet ausgeschöpft 
werden, drei Wörter und ein Link sind manch
mal wirkungsvoller. Folgen Sie auch Leuten, 
deren Meinung Sie nicht teilen. Und verwen
den Sie so viel Zeit für einen Tweet wie für ein 
kleines Gedicht. Es ist eine Publikation, die 
 Ihren Namen trägt. g


