




Der Psychologe Michal Kosinski 
hat eine Methode entwickelt, 
um Menschen anhand ihres Ver
haltens auf Facebook minutiös 
zu analysieren. Und verhalf 
so Donald Trump mit zum Sieg. 

Von Hannes Grassegger und 
Mikael Krogerus 
Porträt Lauren Bamf ord 

Unfreiwilliger Wahlhelfer: '.\lichal h:osinski (_:q), 
Experte für Psychometrik. 

Am 9. November gegen 8.30 Uhr erwacht Michal 
Kosinski in Zürich im Hotel Sunnehus. Der 34-jäh
rige Forscher ist für einen Vortrag am Risikocenter 
der ETH angereist, zu einer Tagung über die Gefah
ren von Big Data und des sogenannten digitalen 
Umsturzes. Solche Vorträge hält Kosinski ständig, 
überall auf der Welt. Er ist ein führender Experte für 
Psychometrik, einen datengetriebenen Nebenzweig 
der Psychologie. Als er an diesem Morgen den Fern
seher einschaltet, sieht er, dass die Bombe geplatzt 
ist: Entgegen den Hochrechnungen aller führenden 
Statistiker ist Donald J. Trump gewählt worden. 

Lange betrachtet Kosinski Trumps Jubelfeier 
und die Wahlergebnisse der einzelnen Bundesstaa
ten. Er ahnt, dass das Ergebnis etwas mit seiner For

schung zu tun haben könnte. Dann atmet er tief 
durch und schaltet den Fernseher aus. 

Am gleichen Tag versendet eine bis dahin kaum 
bekannte britische Firma mit Sitz in London eine 
Pressemitteilung: «Wir sind begeistert, dass unser 
revolutionärer Ansatz der datengetriebenen Kom

munikation einen derart grundlegenden Beitrag zum 
Sieg für Donald Trump leistet», wird ein Alexander 
James Ashburner Nix zitiert. Nix ist Brite, 41 Jahre alt 
und CEO von Cambridge Analytica. Er tritt stets im 
Massanzug und mit Designerbrille auf, die leicht ge
wellten blonden Haare nach hinten gekämmt. 

Der nachdenkliche Kosinski, der gestriegelte 
Nix, der breit grinsende Trump - einer hat den digi
talen Umsturz ermöglicht, einer hat ihn vollführt, 
einer davon profitiert. 

Wie gefährlich ist Big Data? 

Jeder, der nicht die letzten fünf Jahre auf dem Mond 
gelebt hat, kennt den Begriff «Big Data». Big Data 
bedeutet auch, dass alles, was wir treiben, ob im 

Netz oder ausserhalb, digitale Spuren hinterlässt. 
Jeder Einkauf mit der Karte, jede Google-Anfrage, 
jede Bewegung mit dem Handy in der Tasche, jeder 
Like wird gespeichert. Besonders jeder Like. Lange 
war nicht ganz klar, wozu diese Daten gut sein sol
len - ausser dass in unserem Facebook-Feed Blut
drucksenker beworben werden, weil wir grad «Blut
druck senken» gegoogelt haben. Unklar war auch, 
ob Big Data eine grosse Gefahr oder ein grosser Ge
winn für die Menschheit ist. Seit dem 9. November 
kennen wir die Antwort. Denn hinter Trumps On
linewahlkampf und auch hinter der Brexit-Kampag
ne steckt ein und dieselbe Big-Data-Firma: Cam
bridge Analytica mit ihrem CEO Alexander Nix. 
Wer den Ausgang der Wahl verstehen will - und was 
auf Europa in den nächsten Monaten zukommen 
könnte-, muss mit einem merkwürdigen Vorfall an 
der britischen Universität Cambridge im Jahr 2014 

beginnen. Un� zwar an Kosinskis Department für 
Psychometrik. � 
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