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Vanellus ist der zoologische Namen für den Kiebitz. Es ist ein von Chrilly Donninger in JavaFX 
entwickelter TwitterBot. Er verwendet die Libary Twitter4J zur Abfrage des Twitter-API. Dieses 
Dokument skizziert den derzeitigen – noch sehr unfertigen – Entwicklungsstand.
Vanellus unterstützt die wichtigsten Datenabfragen des Twitter-APIs. Wobei mehrere Abfragen parallel 
getätigt werden können. Nachdem der freie Zugang verwendet wird, gilt jedoch eine Beschränkung von
180 Abfragen in 15 Minuten. Das ist ausreichend um alle auf Deutsch verfassten Retweets erfassen zu 
können. Für die Erfassung aller Deutschsprachen Tweets müsste jedoch ein kostenpflichtiger Zugang 
(149$/Monat) verwendet werden. Für diese Untersuchung wurden neben den vollständigen Retweets 
noch alle Tweets erfasst, die das Wort „AfD“ und/oder „Weidel“ enthielten. Der Erhebungszeitraum ist 
von 8:00 (MES) 17. April bis 10:00 18.April. Im Summe waren dies 402.741 Tweets. Die vom API 
gelieferten Daten werden in einer selbst entwickelten, hoch effizienten Datenbank abgespeichert und 
können von dort für Analyse Zwecke verwendet werden. Genau genommen werden von der Analyse 
die aktuellen Daten im RAM verwendet. Die Datenbank dient zur langfristigen permanenten 
Speicherung. 

Als Beispiel für eine mögliche Analyse dient der Tweet von Alice_Weidel von 2018-04-17 06:20:56 
(UTC) „Die #Bundeswehr verweichlicht ...“. 
Anmerkung: Der Twitter-Timestamp ist wie bei internationalen Daten üblich in UTC (Greenwich). Die aktuelle MES ist 
UTC+2. In Berlin war es daher 8Uhr20. Alle folgenden Angaben sind wenn nicht extra vermerkt in UTC.

Der Screenshot zeigt die erste Seite der Reaktionen auf den Bundeswehr Tweet. RT bedeutet Retweet.
Die erste Reaktion kam rund 1 Minute später um 6:22:05. Die meisten unmittelbaren Reaktionen sind 
Retweets. Das ist auch bei anderen Themen das übliche Muster. Die Fans Retweeten, die Gegner lassen
sich eigene Antworten einfallen.

Grafik-1 zeigt den zeitlichen Verlauf der Reaktionen. Die Anzahl der Antworten/Retweets im 10-
Minuten Intervall. Die meisten Antworten erfolgen unmittelbar und es fällt die Reaktion in zeitlichen 
Verlauf deutlich ab. Am Di. 18. April ist der Bundeswehr-Tweet fast kein Thema mehr.
Grafik-2 ist das Histogramm über alle deutschsprachigen Retweets. Diese haben am Abend zwischen 
22 und 23Uhr (MES) ihre Spitze. Die Benutzer Retweeten noch kurz vor dem zu Bette gehen (bzw. 
vom Bett aus). Zu diesem Zeitpunkt war jedoch der morgendliche Bundeswehr Tweet kein Thema 
mehr. Rein auf die Twitter-Community bezogen wären abendliche Tweets wahrscheinlich effektiver. 



Grafik-1: Histogramm der Tweets abgefragt nach Weidel AND Bundeswehr.

Grafik-2: Histogramm aller deutschen Retweets.

Anmerkung zu Grafik-2: Der Einbruch in der Mitte ist auf Probleme mit dem Twitter-Datenserver zurück zu führen und keine 
tatsächliche Siesta der Nutzer. Zwischen 22:00 und 24:00 UTC liefert der Server generell keine Daten. Wahrscheinlich 
verwendet Twitter dieses Fenster geringer Aktivität zur Wartung. Generell ist die Twitter-Infrastruktur nicht sehr stabil. Was 
auch an der Komplexität des Problems liegt.

Die Tabelle links zeigt eine Liste jener Benutzer die im 
Untersuchungszeitraum am häufigsten einen (Re-)tweet mit 
dem Suchbegriff „Weidel“ gesendet haben.
Die Poleposition hat der User „ContraAfD1“ mit 35 Weidel 
Tweets. Die Tabelle auf der folgenden Seite listet diese Tweets 
auf. Wie aus dem Namen schon hervorgeht handelt es sich 
dabei um einen AfD Gegner. Grafik-3 zeigt das Histogramm 
seiner Aktivitäten. ContraAfD1 tweetet kontinuierlich den 
ganzen Tag über. Es dürfte sich um eine ältere Person 
handeln, da er am Abend relativ früh sein „Tagwerk“ beendet 
und am morgen wieder früh beginnt. Junge Menschen haben 
üblicher Weise einen in die Nacht verschobenen Rhythmus. 
Es ist vermutlich kein Bot, da dieser die abendliche Tweets-
spitze nützen würde.



Tweets des Users „ContraAfD1“

Grafik-3: Histogramm des Users „ContraAfD1“.

Die Nummer-2 Saschagoltz dürfte hingegen positiv zur AfD eingestellt sein. Sein zeitliches Verhalten 
ist für die meisten Twitter-User typisch. Man macht eine (Arbeits-)Pause und benutzt diese zum 
Twittern. Danach tut man wieder etwas, macht eine Pause und benutzt diese zum Twittern … 
Anmerkung: Sich bewegen oder einfach nichts tun wäre gesünder, aber das ist eine andere Geschichte. 

Tweets des Users „Saschagoltz“



Grafik-4: Histogramm des Users „SaschaGoltz“.

Nächste Schritte:
1) Vanellus beherrscht noch keine Sentiment Analyse. Die Klassifikation von ContraAfD1 als AfD-
Gegner stammt von mir und nicht vom Programm. Eine triviale automatische Erkennungsmethode 
wäre „Ein Retweet bedeutet positive Zustimmung“. Man könnte User vermutlich bereits an Hand ihrer 
Retweet-Quote relativ zuverlässig klassifizieren. Eine allgemeine Klassifikation der Tweets zum 
Thema AfD (oder auch Kopftuch, Asylant, Syrien ….) sollte auf Grund des geistig bescheidenen 
Diskurses möglich sein. Das gilt allgemein für Tweets, da die Beschränkung auf 140 bzw. 280 Zeichen 
keine besonders subtilen Gedankengänge zulässt bzw. man davon ausgehen kann, dass die über-
wältigende Anzahl der User keine Haikus verfassen.

2) Es spielen Bots auf Twitter eine zunehmende Rolle. Wobei diese laut Untersuchungen zur Österr. 
Bundespräsidentenwahl 2016 in mitteleuropäischen Breiten noch nicht so dominierend sind wie etwa in
den USA. Vanellus sollte dennoch in der Lage sein Bots zu erkennen.

3) Es ist in Version 0.18 die technische Möglichkeit selbst Tweets abzusetzen realisiert. Allerdings 
verwende ich diese Funktion im Moment ausschließlich dazu die Funktionalität des Bots zu testen. 
Vanellus sollte in Zukunft autonom auf Tweets reagieren. Eine triviale Möglichkeit wäre z.B. sich bei 
einem besonders fleißigen Retweeter zu bedanken. Für subtilere Aufgaben ist jedoch eine Sentiment-
Analyse notwendig. Letztendlich ist es aber keine technische sondern eine inhaltliche Frage: Auf 
welche Art und Weise, mit welchem Ziel soll der Bot das Geschehen beeinflussen? 
Diese Frage ist außerhalb meiner Fachkenntnis. Twitter bietet für einen alten Hacker eine Reihe von 
netten Herausforderungen. In meiner Eigenschaft als halbwegs gebildeter Mensch ist es jedoch ein 
klassisches Beispiel für die Amerikanisierung der Welt. Diese kennzeichnete Nikolaus Lenau nach 
einem Amerika-Aufenthalt treffend mit den Worten „Die Nachtigallen singen da nicht“. Dort wo die 
Nachtigallen singen, kann man allerdings auch keine Bots bauen.


