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Wechsel auch im Wahlkampf: Neben den traditionellen öffentlichen Auftritten setzt Barack Obama erfolgreich auf Internet, E-Mail und Mobiltelefon.

Der Netzwerkkandidat
Wie Barack Obama den Wahlkampf revolutioniert hat
Von Miriam Meckel
Es ist kalt in Indianapolis, zu kalt für Anfang Mai. Auf dem Gelände des White
River State Park haben sich einige tausend Anhänger Hillary Clintons versammelt, um sie beim Endspurt für die entscheidenden Primaries in Indiana und
North Carolina zu unterstützen. Doch
Hillary lässt auf sich warten. Zum Glück
heizt Altrocker John C. Mellenkamp den
Besuchern ein, um sie gegen die Kälte
immun zu machen und gegen alle Befürchtungen, dieser 3. Mai könnte der Anfang vom Ende des erhoffen Siegeszuges
Hillary Clintons sein. Er spielt «Our country», das Lied, auf das alle gewartet haben.
«Hier gibt es einen Platz für jeden», so lautet der Refrain. «Versucht die Menschen
dieses Landes zu verstehen. Dies ist unser
Land.»
Hillary Clintons Fehler
So haben Wahlkämpfe in den USA früher funktioniert. Die richtige und zuweilen exzessive Mischung aus Patriotismus,
Empathie und Siegesgewissheit ebnete
den Kandidaten den Weg ins Weisse
Haus. Heute braucht es mehr als das. Zu
spät hat das Hillary-Team erkannt, welche Kraft im «Network Campaigning»
liegt. Es hat zu spät begriffen, dass gerade
die junge Generation fast ausschliesslich
über Internet, E-Mail, Weblogs und Mobiltelefon für die Politik zu erreichen ist.
Das Kampagnenteam Barack Obamas
war da cleverer, hat all das von Beginn an
begriffen. Der Obama-Wahlkampf hat die
politische Kommunikation in Amerika
revolutioniert. Dabei scheint bei ihm auf
den ersten Blick alles ganz ähnlich zu laufen. Ein Auftritt des smarten Präsidentschaftsanwärters einen Tag später im
Park von Fort Wayne, Indiana, sieht ganz
ähnlich aus wie die Hillary Rally. Es gibt
Musik, Obama redet etwa eine halbe
Stunde, drückt viele Hände, und viele seiner Anhänger tanzen auf den Tischen.
Die Revolution des Wahlkampfs findet
nicht auf den Bühnen der politischen Inszenierung statt, sie rollt das Feld von hinten auf, aus den Tiefen des Internets mit
seinen neuen Formen der mobilen und
vernetzten Kommunikation.
Fundraising, Mobilisierung per SMS
Wie das geht, lässt sich an der Kampagne Barack Obamas ablesen: Er ist der
erfolgreichste Fundraiser der amerikanischen Geschichte. Mit Hilfe von personifizierten E-Mails ruft sein Kampagnenteam regelmässig zu Spenden auf. Ein
«Donate now»-Button im E-Mail macht
es einfach: Der E-Mail-Empfänger kann

mit wenigen Mausklicks seine – oft kleine
– Spende auf den Weg bringen. Das sind
häufig nicht mehr als fünf Dollar. Aber
eine Million Spender, die fünf Dollar
geben, spülen dem Wahlkampfteam fünf
Millionen in die Kasse. Im Durchschnitt
gelingt es der Obama-Kampagne, über
das Internet pro Tag zwei Millionen Dollar zu aktivieren. Unter anderem deshalb
konnte Obama sich entscheiden, auf
öffentliche Wahlkampfgelder zu verzichten, und damit einen weiteren Punkt als
unabhängiger Kandidat machen.
Social Networking
Barack Obama hat es über seine vernetzte Kampagnenführung geschafft,
seine tatsächlichen und potenziellen Anhänger immer auf dem laufenden zu halten und aktiv einzubinden. Hat man einmal seine Daten, E-Mail-Adresse oder
Mobiltelefonnummer hinterlassen, bekommt man jeden Tag mindestens ein
E-Mail mit der neuesten Botschaft, dem
neuen Video von Obama, das natürlich
auch auf YouTube zu sehen ist. Etwa eineinhalb US-Dollar kostet es heute, einen
Wähler über das Mobiltelefon zu mobilisieren. Das ist deutlich günstiger als jede
bislang bekannte Form der Wähleraktivierung und um ein Vielfaches effektiver:
Das SMS funktioniert zehnmal besser als
ein herkömmlicher Telefonanruf und
30mal besser als jede Postsendung. Auch
seinen «running mate» hat Obama per
SMS bekanntgegeben. Innerhalb einer
Stunde wussten knapp drei Millionen
Menschen, dass Jo Biden Vizepräsidentschaftskandidat werden sollte. Nielsen
Research beschreibt diese Aktion als «den
grössten mobilen Marketingevent in der
US-Geschichte».

ment «Third Party Endorsement». Es bezeichnet die Aktivierung unabhängiger
und damit besonders glaubwürdiger
Dritter zur Unterstützung des Kandidaten. Heute braucht es keine Initialzündung einer Kampagne mehr, um das mit
viel Mühe und Überzeugungskraft auf
den Weg zu bringen. In Zeiten des Social
Networking tun sich die Fans aus freien
Stücken zusammen und bilden einflussreiche Unterstützergemeinschaften im
Internet, die E-Mails schicken, Videos
produzieren, Veranstaltungen organisieren, um immer mehr Menschen zu überzeugen.
Identifikationsfigur der Jungen
Barack Obama ist so zum allgegenwärtigen Kandidaten geworden. Er
braucht sich nicht allein auf die Wahlkampfveranstaltungen und die TV-Duelle zu verlassen, um in der Öffentlichkeit
und in den Köpfen seiner Anhänger präsent zu sein. Knapp 300 000 ObamaVideos gibt es auf YouTube, darunter viel
Unsinn, aber auch Laienproduktionen,
die aussehen wie professionelle Wahlkampfspots. Mit Hilfe der MicrobloggingWebsite Twitter können seine Fans verfolgen, wo er gerade im Einsatz ist, und sich
neu motivieren lassen. «Bin auf dem Weg
zur TV-Debatte heute abend. Ich hoffe,
ihr schaut alle zu!», lautet eine Botschaft
der vergangenen Tage.

Prominente Multiplikatoren
Barack Obama ist es gelungen, viele
Unterstützer zu gewinnen, die aus eigenem Antrieb kommunizieren und ihre Informationen im Netz zur Verfügung stellen. Eines der erfolgreichsten Wahlkampfinstrumente ist ein Musikvideo
von Will.I.Am, dem bekannten Rapper
der Black Eyed Peas. In dem Video bringt
er viele Stars und Unterstützer Obamas
zusammen, die gemeinsam eine seiner
Reden in das Blues-Gospel «Yes we can»
verwandeln. Der Song hat im Internet
innerhalb kurzer Zeit Kultstatus erlangt,
wurde bei YouTube fast 20 Millionen Mal
abgerufen und auf vielen Parties und
Wahlkampfveranstaltungen rauf und
runter gespielt. Was hier geschieht, nennt
man im klassischen Wahlkampfmanage-
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Barack Obama ist vor allem zur Identifikationsfigur für die junge Generation
geworden. Viele wollen ihn wählen und
das auch öffentlich kundtun. Das geschieht heute nicht mehr durch langweilige «Obama 2008»-Sticker am Pullover,
sondern per Mobiltelefon. Auf der Kampagnen-Website können seine Fans sich
zwölf verschiedene Klingeltöne herunterladen.
Zu hören ist jeweils ein Ausschnitt aus
einer Rede Obamas, unterlegt mit Popmusik. Diese politische Personalisierung
des Natels hat nicht nur für den Telefonbesitzer eine Vergewisserungsfunktion:
Er wird bei jedem Klingeln an seine
Wahlabsicht erinnert. Sie führt auch zu
Anschlusskommunikation, die weitere
Menschen als potenzielle Wähler aktivieren kann. Wenn das Natel klingelt und
Obama zu hören ist, beginnen die Anwesenden mit einiger Sicherheit ein Gespräch darüber. Der Telefonbesitzer muss
erklären, warum er den Klingelton verwendet, seine Gesprächspartner denken
darüber nach und sprechen weiter. So
wird die politische Botschaft in die sozialen Netzwerke des realen Lebens eingespeist.
Die Skeptiker müssen umdenken
Noch immer gibt es viele Beobachter
des Wahlkampfs, die sich nicht von der
Meinung abbringen lassen, das alles sei
technischer Schnickschnack und letztlich nicht wahlentscheidend. Sie werden
lernen müssen umzudenken. Schon aus
den Ergebnissen der US-Präsidentschaftswahl 2004 wissen wir, dass 17 Prozent aller Stimmen von der Gruppe
der 18- bis 29jährigen abgegeben wurden
– eine bis anhin vernachlässigte Wählerschaft. Bei der wichtigen Vorentscheidung in Iowa hat Obama in der Gruppe
der 18- bis 29jährigen im Verhältnis 5:1
gegen Hillary Clinton gewonnen. Gerade
die junge Generation wird durch die
neuen Kommunikations- und Beteiligungsformen im Wahlkampf besonders
angesprochen. Sie tragen bei zum politischen Erweckungserlebnis, das die Generation der «Digital Natives» gerade durchlebt.
Es gibt auch Risiken
Bei allen Erfolgen, die Barack Obama
mit seiner Netzwerkkampagne erzielt
hat, gab es aber auch deftige Rückschläge.
Einer hätte ihn fast die Nominierung gekostet. Es waren wenige Worte in einer
Rede, die der Kandidat Anfang April auf
einem nichtöffentlichen Fundraising

Dinner in San Francisco gehalten hatte.
Bei dieser Rede war auch Mayhill Fowler
im Publikum, eine 62jährige amerikanische Hausfrau und Mutter, die gelegentlich für «Off the Bus» bloggt, Teil der inzwischen überaus erfolgreichen Webseite
«Huffington Post». Die Frau hörte zu, wie
Obama über seine Wahlkampfthemen
sprach. Dann sagte der Kandidat diesen
einen Satz, der in der Folge für mehrere
Wochen die Wahlkampf- und Medienagenda bestimmen sollte. Er sprach von
den Kleinstädtern in Pennsylvania, die so
verbittert seien, dass sie sich an Religion
und Waffen klammerten. Mayhill Fowler
begriff, dass dieser Satz Geschichte machen könnte, dass er für viele Amerikaner
eine Beleidigung darstellen musste. Deshalb schrieb sie darüber ein Blogposting.
Am nächsten Tag war nicht nur das Internet voll von Kommentaren und Diskussionen zur Äusserung Obamas. Auch alle
traditionellen Medien zitierten den Kandidaten pausenlos und setzten Obama ob
seiner «unpatriotischen» Äusserung unter Druck.
Es sind nicht nur die Jungen, die im
Internet an Einfluss gewinnen und die
politische Agenda bestimmen können. Es
sind auch die Älteren, die Hausfrauen, es
sind jedefrau und jedermann, die über
die Netzwerkkommunikation Informationen und Meinungen verbreiten, die
sich artikulieren können. Wir erleben
eine neue Form der Demokratisierung
des Wahlkampfs. Sie kommt fortan zu
einem grossen Teil ohne Gatekeeper aus,
ohne Medien oder Institutionen, die zwischen dem Kandidaten und seinen Wählern stehen.
«Die Menschen direkt fragen»
Schon zu Beginn des Wahlkampfs war
für alle Beobachter schnell erkennbar,
dass diese Netzwerkkommunikation in
der Obama-Kampagne besonders gut
funktionierte. Nachdem sie längst ins
Hintertreffen geraten war, entsandte Hillary Clinton eine ihrer Chefberaterinnen
zur Harvard University, um mit dem dortigen Leiter des Umfrageinstituts zu sprechen. «Was wissen wir über die neue
Generation der Wählerinnen und Wähler?», fragte sie den jungen Mann. «Was
müssen wir tun, um sie zu erreichen?»
Der Meinungsforscher überlegte einen
Augenblick, dann sagte er: «Warum fragen Sie mich? Fragen Sie doch einfach die
Menschen, die Sie überzeugen wollen.»
Die hätten auch Hillary Clinton bereitwillig Antwort gegeben, wären sie denn
früher gefragt worden.

