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Wie
e eine
e Bottschaaft Miillionen errreich
ht
muss nurr die richttigen Leu
ute ansprrechen, dann verb
breitet sic
ch eine
Man m
Nachrricht ganz von se
elbst, be
ehaupten Soziolog
gen. Nettzwerk-Fo
orscher
n solche "Supersp
preader" gezielt aus der Menge
M
fiscchen und
d neue
wollen
Wege in Marke
eting und Wahlkam
mpf besch
hreiten.
Wa
arum Millio
onen in teure
t
Anzeigen undd Fernsehw
werbung
ste
ecken, wenn
n es auch viel
v billiger geht?
g
Netzfforscher gla
auben an
die
e Möglichke
eiten der Mundpropa
M
ganda. Leuuchtende Vorbilder
V
gib
bt es zuhau
uf: Jesus sttartete vor 2000 Jahreen eine Ka
ampagne
ohn
ne Werbee
etat. Er hattte nichts als
a die Untterstützung
g einiger
Jün
nger, die sseine Botsc
chaft in die Welt truugen. Jahrh
hunderte
spä
äter war daas Christentum die be
edeutendstee Religion Europas.
E
Wie menschliiche Netze funktionierren, das in teressiert Forscher
F
ute mehr aals je zuvo
or. Das Internet hat ihrer Arbeit neuen
heu
Sch
hub verlieh
hen. Erstma
als können sie darin Netze schnell und
effizient analyysieren. Ob
b E-Mail-Verkehr, Foreen, Web-Lo
ogs oder
nks zwische
en Websites
s - per Softw
ware lassenn sich Bezie
ehungen
Lin
und
d Verknüpffungen leich
ht ermitteln
n. Jon Kleinnberg, Informatiker
an der amerikkanischen Cornell
C
Univ
versity, faszzinierte das
s Modell
Billiges M
Marketing: Leih
h
s Schmettterlings, de
essen Flüg
gelschlag iin Brasilien
n einen
des
mir mal d
dein Ohr!
Torrnado in Te
exas auslöst. Was in der
d Meteoroologie funk
ktioniere,
erg, müsse
e doch aucch im virtue
ellen Intern
net klappenn: Eine in Brasilien
sagte ssich Kleinbe
abgesch
hickte E-Maail, die eine große, h
hitzige Deba
atte in Tex
xas zur Folgge hat. Soziologen
kennen das Phäno
omen von wenigen, einflussreic
chen Persönlichkeiten,, deren Ide
een sich
ere Mensch
hen erreich
hen und das
s Denken eeiner Geme
einschaft
schnell ausbreiten, viele ande
entsche
eidend verändern können. Aber w
wie findet man diese An
nführer der Köpfe?

Wer siind die Le
eithamme
el?
g benutzen
n so gena
annte Web
bcrawler, um Licht in das
Netzforsscher wie Kleinberg
Beziehu
ungsdickicht zu bringe
en. Das sin
nd kleine Programme
e, die sich selbständig durch
Newsgrroups, Chattrooms ode
er ganz Web
bsites wühlen und Verbindungenn erfassen. In Blogs
beispielsweise, de
en weit verbreiteten Internet-Tagebüchern, verlinken die Schreiber ihre
entare oft ge
egenseitig.
Komme
Ein übliccher Weg, um die inte
ellektuellen Leithamme
el zu bestim
mmen, nutztt die Zahl der
d Links
von ein
ner Seite zu anderen, externen Seiten. Au
uch Internett-Suchmascchinen wie Google
nutzen derartige Techniken. Wer
W die me
eisten Links
s habe, oder wer eine große Zahl anderer
Bloggerr mit mög
glichst wen
nigen Sprü
üngen erreiche, gelte
e als "einf lussreich", erklärte
Kleinberg auf einerr Tagung de
er amerikan ischen Wis
ssenschaftle
ervereinigunng AAAS in Seattle.
Ansatz erze
euge jedoch
h Redundan zen, betontte der Inform
matiker.
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ei oder drei erhaltenen Top-Kand
didaten würrden sämtlich ähnlichee Verbindun
ngen zur
Die zwe
gleichen
n Untermen
nge haben,, so Kleinb erg. "Nachd
dem man sich
s
auf diee Leute ganz oben
konzenttriert hat, su
ucht man na
ach Mensc hen, die zw
war nicht ganz so einfluussreich sind - dafür
aber in vverschieden
nen Teilen des
d Netzes auftauchen
n."
ungen von Netz-Bezieehung bereits mit
Die Forscher um Kleinberg haben ihrre Vorstellu
edenen matthematischen Modelle
en beschrieb
ben. Auch wenn
w
sie di e ultimative
e Formel
verschie
zum Au
uffinden derr idealen Id
deen-Verteil er noch nic
cht gefunde
en haben, gglauben sie, bereits
eine Me
enge von menschliche
m
u verstehen
n.
n Netzen zu

Das "K
Kleine-We
elt-Phäno
omen"
d
sie anhand der Ko-Beispielsweise deckten
nschaft
wissensschaftlicherr
Autoren
Veröffentlichungen
n Verbindu
ungen zwisschen den
enen Forschern auf. Die
D Informaation, dass
betroffe
zwei A
Autoren am selben Institut arbeiteten,
ignorierten sie dabei völlig. Mit ihre
em Modell
hten Jon Klleinberg un
nd der MIT
T-Doktorand
versuch
David L
Liben-Nowe
ell auch vo
orherzusage
en, welche
Autoren
n
künftig
gemeinsam
ein e
Arbeit
veröffen
ntlichen we
erden. Ihr Ergebnis: Es kommt
nicht darauf, wie eng zwei Autoren über Links
den sind. Die Zahl der Sprünge v on Autor A
verbund
zu Auto
or B ist niccht der bes
ste Indikato
or für Nähe
Von Hillary zzu Bill: Forscher wollen
zwische
en den Forrschern. Grund sei d as "Kleine-die "Superspreader" finden
Welt-Ph
hänomen", betonte Kleinberg. Also die
chschnittlich
h über sechhs Ecken mit jedem
Tatsache, dasss jeder durc
deren verbu
unden sei. Das
D bloße Zählen
Z
der Links von Autor
A
zu
and
Auttor helfe niccht weiter. Kleinberg: "Es
" ist bessser, nach Le
euten zu
suc
chen, die viiele verschiiedene kürzzere Verbin dungen zue
einander
hab
ben." Diess sei ein
n interessanter Anssatz für weitere
Unttersuchung en.
so wie andere
a
Forrscher auc
ch, mit
Kleinberg hoffft genaus
Nettzmodellen ganz neue
e Wege im Marketing gehen zu können.
Man müsse nur noch wenigen, einflussreic
e
chen Perso
onen ein
ues Produktt kostenlos
s in die Han
nd drücken , um eine Kaskade
neu
von
n Weiterem
mpfehlungen
n von Freun
nd zu Freunnd, von Bek
kanntem
zu Bekanntem
m auszulös
sen. Ähnlich könnteen auch politische
mpagnen, etwa im Wahlkamp
pf, gestarteet werden
n. Doch
Kam
Nettzforschern geht es nicht
n
ums simple Waarenanpreisen oder
LAN-Partty in Erfurt (M
März
Präsidentenwäählen allein. Der israelische Phys iker Reuven
n Cohen
2000): Netze als Mode
ell der
n
der
Bar-Ila
anUnivers
sity
bei
Tel
b
beispielswe
eise
eine
von
Aviv
hat
Gesellschaften
spe
ezielle Imp
pfstrategie entwickelt,, die Epiddemien mitt relativ
geringeren Impfraten verhind
dern soll. D
Die Idee is
st, hauptsäc
chlich die "Supersprea
ader" zu
o Personen mit besond
ders vielen Kontakten
K
zu
z anderen Personen.
immunisieren, also
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"Enorm
mes prakktisches Potenzial"
ese "Hans-D
Dampf-in-allen-Gassen"" zu finden, greift das
s Team um
m Cohen zu
u einem
Um die
Kniff. Ess lost 20 Prrozent der Bevölkerung
B
g aus und bittet diese Personen,
P
eeinen Bekan
nnten zu
nennen, der geim
mpft werden
n soll. Die angegebenen Person
nen werdeen dann tattsächlich
hres großen Bekannte
enkreises sind
s
die gesuchten Suuperschleud
dern mit
geimpftt. Wegen ih
großer Sicherheit unter
u
den Immunisiertten. Statt aller Mensch
hen müssteen so höchs
stens 20
Prozentt geimpft werden, betonen die
e Wissenschaftler. Der US-Phyysiker Albert-Laszlo
Barabassi sieht in der
d Strategie ein "eno
ormes prakttisches Potenzial", we nn nicht ge
enügend
Impfsto
offe zur Ve
erfügung sttünden wie
e häufig in ärmeren Ländern. S
Solche umttriebigen
Supersp
preader gibtt es in allen
n möglichen
n Netzen. Angefangen
A
in Firmen und Univerrsitäten dort fun
ngieren sie mitunter als
a heimlich
he Meinung
gsführer -, aber auch im Sexlebe
en einer
Stadt. Einige wen
nige omnip
potente M änner in Stockholm
S
brachten es auf fast 1000
partnerinnen
n, wie sch
hwedische Soziologen
n kürzlich herausfande
h
en. Die üb
bergroße
Sexualp
Mehrhe
eit kam dage
egen nur au
uf eine Hand
dvoll Partne
erinnen.

Von der Theoriie zum Big Busine ss
utet hinter all diesen Netzen ein universalees Ordnungsprinzip:
Der Phyysiker Baraabasi vermu
"Die N
Netze be
eruhen au
uf einer gemeinsa
amen Sch
hablone", zitiert ih
hn das
Wissenschaftsmag
gazin "Tech
hnology Revview". Man
ncher Forsc
cher wittertt sogar schon das
häft. Hewlett-Packard hat kürzlich
h ein Patent auf die A
Analyse von
n E-Mailganz grroße Gesch
Netzen angemelde
et. Das Verffahren soll d
die informe
ellen Hierarc
chien in Untternehmen sichtbar
n. Österreicchische Bankiers wolle n bald Risik
ken mit Hilffe der Netzttheorie abschätzen.
machen
Physike
er glauben,, dass selbst Firme
enpleiten nach
n
den Mechanism
men eines Netzes
funktion
nieren - die Netztheorie
en scheinen
n fast übera
all anwendbar zu sein.
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