
Die vier Gesichter des 
Michal Kosinski

Wer auf seine Privatsphäre pocht, tötet Menschen. Das war die 
verstörende BotschaS des -tanfordlWissenschaSKers MichaK 

kosinsmi ag MontabaZend in üErich. «in koggentar. 
Von Adrienne Fichter, 12.07.2018

NJur TournaKistinnen und Uwitterlzser sehen die WeKt schwar»lweiss.y 

Diese Worte staggen nicht etwa von DonaKd Urugp. -ondern vog renogl
gierten DatenwissenschaSKer und PsxchoKoben MichaK kosinsmi.

«r, der «Vperte fEr Psxchogetrie, wurde danm der Aerö(entKichunb eines 
UeVtes ig NMaba»iny des NUabeslIn»eibersy )N2ch haZe nur be»eibt, dass es 
die BogZe biZty0 ig De»egZer 16FO auf einen -chKab weKtZerEhgt. Der Irl
timeK postuKiert, dass kosinsmis ModeKK fEr die erfoKbreiche GaceZooml-tral
tebie von DonaKd Urugp und dagit fEr dessen WahK verantwortKich ist 
)auch wenn der –nKinelWahKmagpfchef der Urugplkagpabne, Brad Parsl
caKe, die Jut»unb dieses ModeKKs degentierte0. 

kosinsmi fEhKt sich seit der Aerö(entKichunb des UeVtes von aKKen gissverl
standen, was seine InspieKunb auf die Presse und Uwitter ermKärt. «r sieht 
sich aKs NHood Huxy, der igger wieder auf die Hefahren von mEnstKicher 
2nteKKiben» : die BogZe, wie er es nennt : hinweist. 

Doch hier in üErich war das anders. Lier monnte der -tanfordlIssisten»prol
fessor auf «inKadunb des 2nstituts fEr Inbewandte PsxchoKobie der üLIW 
ig UonilIreaK ungissverständKich ohne JörbKer seine Insichten präsentiel
ren. kosinsmis Ibenda KautetR Das «nde der Privatsphäre guss einbeKäutet 
werden. Besser heute aKs gorben. 

Der «Good Guy»
GEr ?eserinnen in «iKe hier »unächst die mur»e BotschaS des mnapp fEnf»ibl
ginEtiben CeferatsR Wer seine Daten nicht freiwiKKib EZer so»iaKe Medien 
teiKt, verhindert den Gortschritt und ist dagit fEr den Uod von kindern in 
«ntwicmKunbsKändern verantwortKich. 

«in aZsurde Behauptunb5 Dann Kesen -ie die Känbere üusaggenfassunb. 

MichaK kosinsmi : in ZKaueg Legd, oKivbrEnen jhinolLosen und Uurnl
schuhen : präsentierte in den ersten dreissib Minuten den -tand seiner 
durchaus interessanten Gorschunb. «r haZe »ug BeispieK einen IKborithl
gus gitentwicmeKt, der auf Gotos ermennt, oZ ein Mensch introvertiert und 
hogoseVueKK ist. 

znd er wiederhoKte seine Uhese, dass 176 GaceZooml?imes gehr EZer einen 
Menschen verraten, aKs dessen «hefrau oder Zester Greund !egaKs wissen. 
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-eine »u Bebinn gEden, heKKen Iuben ZKit»ten hie und da auf. Joch präl
sentierte sich kosinsmi so, wie gan ihn mennt. IKs scharfsinniben, mKuben 
Aordenmer, der !a nur »eibt, was göbKich ist. Der NHood Huxy eZen.

Das änderte sich in der »weiten LäKSe seines Aortrabs. kosinsmi mag in 
Gahrt. -eine CeKativierunben der Hefahren nahgen aZ, sein gissionarischer 
«ifer »u. kosinsmi »eibte sein wahres Hesicht. 

2g Hrunde benoggen waren es vier Hesichter. Wir Zebebneten an dieseg 
IZend «agon BaiKex )Gibur aus deg Cogan NUhe jircKey0, InbeKa MermeK, 
Larvex MiKm und Marm üucmerZerb. Aereint in einer Person. Die mritische 
Iutorin wähnte sich danach in eineg ein»iben dxstopischen IKZtraug.

«Privatsphäre = Egoismus»
«rst schKEpSe kosinsmi in die CoKKe von BaiKex, deg charisgatischen HrEnl
der des Ymtiven UechnoKobieriesens NUhe jircKey )in der bKeichnagiben Aerl
YKgunb bespieKt von Uog Lanms0. BaiKex gahnte in einer GiKgs»ene vor eil
neg euphorischen PuZKimugR Wer sein 2ntigstes nicht nach aussen mehren 
göchte, verhindert Gortschritt. Nknowinb is bood. knowinb everxthinb is 
Zetter.y Das ist UeiK eines brösseren PKans.

Iuch MichaK kosinsmi sieht seine Gorschunb aKs UeiK einer brösseren Cel
voKution. znd ermKärte in üErich bKeich aKKen Datenschut»amtivistinnen den 
kriebR Wer seine -tandortdaten nicht perganent git HoobKe teiKen wiKK, 
rismiere MenschenKeZen. znd sei ein «boist. Denn nur danm privater Dal
ten mönnen DienstKeistunben verZessert, Despoten aufbehaKten, mann Gorl
schunb reaKisiert und Menschen in Jot behoKfen werden. 

Diese Iussabe nebiert den freien WiKKen des 2ndividuugs und ibnoriert 
sägtKiche Werte der WissenschaSsethim.

zg seine Gorschunb »ur seVueKKen –rientierunb anhand von Hesichtsanal
Kxsen »u rechtfertiben, ZegEhte kosinsmi den agerimanischen LogoseVul
eKKenlImtivisten Larvex MiKm. MiKm forderte in den q6erlTahren da»u auf, 
sich »u outen. GEr die Zessere -ichtZarmeit von -chwuKen und ?esZen. Dal
git weitere -ui»ide verunsicherter TubendKicher bestoppt wErden. 

2n den q6erlTahren Zedeutete das joginblout ein poKitisches -tategent 
beben staatKiche Cepression. kosinsmi aZer göchte eine Maschine Zaul
en, die die seVueKKe –rientierunb anhand von HesichtsgermgaKen ermennt. 
–hne freiwiKKibe «ntZKössunb, ohne -eKZstZestiggunb, ohne freie «ntl
scheidunb. Da»u Zenötibt er aZer »uerst eingaK Daten : oder eZenR jogl
inblouts. 

Was nun aZer der huganitäre Mehrwert an einer –utinbl-oSware sei, darl
EZer schwieb sich kosinsmi aus. znd warnte in seineg Ceferat nur davor, 
dass sein Werm»eub ZKoss nicht in die Lände von Iutomraten in zbanda 
oder CussKand beraten dErfe. Doch ebaKR ?asst die Losen runter  Produ»iert 
Daten  WiKKmoggen ig PostlPrivacxlüeitaKter. 

Die Brandrede mag an. 

 NIre xou with ge, buxs5y, frabte kosinsmi in die Cunde.

«in UeiK des PuZKimugs riefR N eah y
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Merkel des Silicon Valley
Die europäische Datenschut»verordnunb )D-HA–0 ist in den Iuben von 
kosinsmi ein GKuch. -ie baumKe uns kontroKKe vor und sei ein hiK oser Aerl
such von NPriviKebierteny, der Menschen in «ntwicmKunbsKändern nur das 
?eZen erschwere. GreiKich ZKieZ er die Intwort schuKdib, weshaKZ benau die 
D-HA– ZeispieKsweise das ?eZen einer aKKeiner»iehenden Mutter in kagl
Zodscha erschweren soKKte. 

In dieseg Punmt verwandeKte er sich mur» in die deutsche Bundesman»Kel
rin. kosinsmi wurde »u einer Irt InbeKa MermeK der UechnoKoben»unS. «r 
predibte die Mär der NIKternativKosibmeity. «s ist die txpische Uechnimerl
»ähKunb des -iKicon AaKKex. -ie heisst mur»R Das «nde der Privatsphäre ist 
CeaKität. Den ?auf der üeit mann gan nicht au aKten. «r ist aKternativKos. 
Het over it. 

kosinsmis NHet over itylDumtus ist eine BanmrottermKärunb an aKKe Werte der 
Iu Kärunb. znd eine IZsabe an die PoKitim und ihre HestaKtunbsmraS. 

Zuckerbergs Elitenrhetorik
Jach den «ntZKössunbsappeKKen schwenmte kosinsmi auf die Chetorim von 
GaceZoomlHrEnder Marm üucmerZerb ug. «r verteidibte die PseudolHral
tislWeKt von GaceZoom. znd diese mennt nun gaK vor aKKeg eine WährunbR 
Daten. Wieder schwanb kosinsmi daZei die PriviKebiertenmeuKe. 

«r wurde KautR N-ie göchten KieZer fEr 2hre Privatsphäre »ahKen5 -chön fEr 
-ie, «Kite y Das PuZKimug Kachte.

-eine BebrEndunbR Jur die «Kite mönne sich die Privatsphäre Keisten, nicht 
aZer die kinder der Dritten WeKt. DieseKZe scheinheiKibe Iussabe hat auch 
Marm üucmerZerb in Washinbton Zei der Inhörunb vor deg konbress bel
gacht. 

kosinsmi und üucmerZerb beht es nicht ug arge kinder. Die eibentKiche «rl
mKärunb KautetR Jur git unbeZregsteg Datenwachstug mann GaceZooms 
HeschäSsgodeKK weiter funmtionieren. kostenp ichtibe MitbKiedschaSen 
wErden die «innahgen des Jet»werms verrinbern. 

Was nimmt das Publikum mit?
Der -tanfordlIssisten»professor verfEhrt die ihg »ubeneibten Lörerinnen 
git perYden arbugentativen Uricms und vieK Wit» da»u, aKKe Leggunben 
bebenEZer der mogger»ieKKen UechnoKobiel2ndustrie faKKen »u Kassen. Wer 
private Daten teiKt, unterstEt»t die WissenschaS. GEr das Hute in der WeKt. 
znd benau das gacht ihn befährKich. 

-eine Cede »eubt von eineg fataKen MenschenZiKd. Aon eineg handKunbsl
unfähiben -uZ!emt, befanben in technomratischen, uasilnaturbeset»Kichen 
üwänben. 

Wie mann eine LochschuKe wie die üLIW eineg UechnoKobiel«vanbeKil
sten, der meinen LehK aus seiner Ibenda gacht, eine derart unmritische 
PKattforg Zieten5

Man guss da»u wissen, dass kosinsmis Nüero PrivacxylIbenda but »u 
den ganipuKativen Marmetinbstratebien aus deg -iKicon AaKKex passt. Dass 
kosinsmi fEr MicrosoS bearZeitet hat und ein Beratunbsgandat Zeig israel
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Kischen znternehgen Gaception innehatte. znd dass sein PKädoxer fEr den 
DatenlUotaKitarisgus aKs frustrierte Ceamtion auf die neuen IpplCestriml
tionen von GaceZoom verstanden werden guss, da diese seine Gorschunb 
»u persönKichen Daten Zehindern. 

Doch wissen auch die rund hundert üuhörer EZer diesen konteVt Bel
scheid5 

Den -it»nachZarn der Iutorin hat kosinsmi auf !eden GaKK EZer»eubt. Der 
äKtere Lerr war nach diesen neun»ib Minuten sicher, dass nur voKKständibe 
Uransparen» Zöse Iutomraten dieser WeKt wie den tErmischen Präsidenten 
«rdoban stoppen werde. 

Die Iutorin frabte hö ich, oZ sie dieses üitat EZernehgen dErfe. 2hre eibel
nen Hedanmen »u dieser Iussabe ZehieKt sie fEr sich. Was fEr eine «boistin. 
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