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Die Motive
der „Störer“
im Internet
Online-Trolle sehen sich als
Krieger für die Wahrheit.

Sie sind unzufrieden mit dem
Journalismus und sehen sich
als Glaubenskrieger für die
Wahrheit – die sogenannten
Trolle auf Online-Plattformen.
Zu diesem Schluss kommt To-
bias Eberwein vom Institut für
vergleichende Medien- und
Kommunikationsforschung der
ÖAW (Österreichische Akade-
mie der Wissenschaften) in sei-
ner im Journal of Information,
Communication and Ethics in
Society publizierten Studie.

Er hat die Motive von Trol-
len auf Nachrichten-Websites
anhand von problemzentrier-
ten Interviews mit 22 Personen
im Alter von 36 bis 70 Jahren,
die regelmäßig negative und
destruktive Kommentare pos-
ten, untersucht. Dieser metho-
dische Zugang erlaubt die Ex-
ploration des relativ jungen
Phänomens.

Männlich, sendungsbewusst
„Den typischen Troll gibt es
nicht“, stellt Eberwein zuvor-
derst klar. Bei allen Interview-
ten ortet er eine skeptische
Grundhaltung gegenüber Jour-
nalistinnen und Journalisten.
Die überwiegend männlichen
und überdurchschnittlich gut
gebildeten Befragten hätten das
Gefühl, mit ihrem Anliegen
nicht gehört zu werden. „Eine
Mehrzahl der Gesprächspart-
ner präsentierte sich als eine
Art ,Glaubenskrieger‘, die von
einem Sendungsbewusstsein
angetrieben sind.“

Als eine Motivgruppe iden-
tifizierte Eberwein User, die stö-
rende Kommentare hinterlas-
sen, weil sie „die ganze Wahr-
heit“ aufdecken wollen, andere
glauben, mit ihren Beiträgen
die Vielfalt der publizierten
Meinungen zu vergrößern oder
sich mit angriffigen Wortmel-
dungen Gehör zu verschaffen.
Es gebe auch eine Gruppe, die
ihre Online-Aktivität als Akt der
Aggressionsbewältigung be-
schreiben, so Eberwein, andere
würden sich mit den Kommen-
taren in erster Linie auf Kosten
anderer amüsieren. (APA/cog)

Lieben-Preis
für Biophysiker
Forschung an biologischen
Netzwerken geehrt.

Lassen sich die hochkomplexen
molekularen Abläufe in Lebe-
wesen mit Mathematik erklä-
ren? Und ist es sogar möglich,
mit mathematischen Theorien
und Modellen evolutionäre
Entwicklungen von Organis-
men zu beschreiben und vor-
herzusagen? An derart weitrei-
chenden Fragen arbeitet der
Biophysiker Gašper Tkačik mit
seiner Forschungsgruppe am
Institute of Science and Tech-
nology (IST) Austria in Kloster-
neuburg. Für seine Forschung
erhält Tkačik nun die älteste
und mit 33.000 Euro höchstdo-
tierte Auszeichnung der Öster-
reichischen Akademie der Wis-
senschaften, den Ignaz-L.-Lie-
ben-Preis. Der nach dem Grün-
der des Bankhauses Lieben be-
nannte Preis wird seit 1865 von
der Akademie für junge For-
schende aus den Bereichen
Chemie, Physik und Physiolo-
gie oder Molekularbiologie ver-
geben. Eine der Preisträgerin-
nen war LiseMeitner. (däu)
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Treibstoff aus Wasser und Sonnenlicht
Fotochemie.Wie man ultraschnelle chemische Prozesse in Molekülen besser verstehen kann, haben Forscher aus
Graz undWien gezeigt. Ihre Methode könnte zur effizienten Erzeugung vonWasserstoff mittels Sonnenlichts beitragen.

VON MICHAEL LOIBNER

„Es dürfte eigentlich gar kein Ener-
gieproblem auf der Erde geben.
Wir müssten nur lernen, die im
Übermaß vorhandene Sonnen-
energie und das ebenfalls reichlich
verfügbare Wasser besser zu nut-
zen“, sagt Markus Koch, Experi-
mentalphysiker an der Techni-
schen Universität (TU) Graz. Sein
Ziel, dem er nun einen entschei-
denden Schritt nähergekommen
ist: die Umwandlung von Licht in
andere Energieformen zu optimie-
ren – wie etwa die Fotokatalyse zur
Herstellung vonWasserstoff.

Laser messen Quantenzustände
Das ist ein Thema, mit dem sich
Wissenschaftler weltweit seit etli-
chen Jahren befassen. Die Fotoka-
talyse ist wesentlich ökologischer
als die vorherrschende Methode
der Wasserstofferzeugung mittels
Dampfreformierung aus fossilen
Energieträgern und effizienter als
die Elektrolyse, ist aber derzeit nur
auf wirtschaftlich unrentable Wei-
se möglich. Der Grund: Wenn

Licht auf Materie trifft, ändert die-
se ihre Quantenzustände, wodurch
benachbarten Wassermolekülen
ein Wasserstoffatom entzogen und
freigesetzt werden kann – doch
laufen diese Prozesse so rasend
schnell ab, dass man es nur durch
Befeuerung mit Laserpulsen in
Femtosekundenabständen schafft,
sie zumessen und zu beschreiben.

In vielen Fällen jedoch, wenn
etwa die Quantenzustände in sehr
engen Energieabständen liegen,
war eine Beobachtung bisher
gänzlich unmöglich. „Die Kenntnis
der Wechselwirkungen zwischen
Licht und Materie ist aber notwen-
dig, um Sonnenlicht in andere
Energieformen umwandeln zu
können“, sagt Koch.

Dass es nun in Zusammenar-
beit mit Forschern der Uni Wien
unter Leitung von Leticia González
gelang, diese Prozesse mit der er-
forderlichen Präzision zu erfassen,
ist auf die Kombination von prakti-
schen Experimenten mit Echtzeit-
Simulationen zurückzuführen. Da-
für mussten die Wiener Wissen-
schaftler zunächst die eingesetzte

Software adaptieren. „Ohne diese
Weiterentwicklung wäre die Be-
schreibung dieser Moleküldyna-
mik nicht möglich gewesen“, be-
tont González.

In einem nächsten Schritt wer-
den die Forscher anstelle von Ace-
ton, an dem die Forschungen mo-
dellhaft durchgeführt wurden, ein
anderes Molekül finden müssen,
das für die Wasserstoffproduktion
mittels fotokatalytischer Wasser-
spaltung geeignet ist. „Ob Sonnen-
licht als Auslöser für die Reaktion
infrage kommt, hängt unter ande-

rem von Art und Größe des ver-
wendeten Moleküls ab“, erklärt
Koch. „Aceton besitzt nicht die
passenden Eigenschaften.“ Das
nunmehrige Wissen hilft den For-
schern bei der Suche. Möglich
wäre beispielsweise Acridin, eine
organische Verbindung, die im
Steinkohlenteer vorkommt oder
aus Ameisensäure synthetisch her-
gestellt werden kann.

Die Wissenschaftler erhoffen
sich durch ihre Forschung auch
Hinweise für die Verbesserungen
bei der Umwandlung von Solar-
energie in Strom bei der Fotovol-
taik. „Vielleicht gelingt es, umwelt-
freundlichere Alternativen zur Sili-
zium-Solarzelle zu finden“, hofft
Koch. Die in rund 90 Prozent aller
Solaranlagen weltweit verwende-
ten Siliziumzellen benötigen für
ihre Herstellung so viel Energie,
wie sie danach in rund einem Jahr
erzeugen. Im Fokus der TU-For-
scher bleibt jedoch die effiziente
Herstellung von Wasserstoff, der,
so Koch, „Vorteile in Hinblick auf
Langzeitspeicherung und Energie-
dichte bringt“.

Theaterwissenschaft. Im antiken Theater verkündete ein Bote oder ein Chor den Todesfall. Erst
im 18. Jahrhundert wurde das Sterben zunehmend zu einem körperlichen Akt auf der Bühne.

Wie auf der Bühne gestorben wird
VON CORNELIA GROBNER

G rausam, unerwartet und
vor allem vielfach wurde
im antiken Theater gestor-

ben – allerdings ausschließlich im
hinterszenischen Raum. Die Kun-
de vom Tod überbrachte ein Bote
oder klagte ein Chor. Mit dieser
Tradition wurde erstmals in der
frühen Neuzeit, aber zunehmend
im 18. Jahrhundert gebrochen. „Zu
dieser Zeit kommt es zu einer Ver-
dichtung der inszenatorisch,
schauspiel- und tanztechnisch be-
sonders virtuos ausgeführten Büh-
nentode“, sagt die Theater- und
Tanzwissenschaftlerin Nicole Hait-
zinger von der Universität Salz-
burg, die das Tragische im Theater
erforscht. „Jean Georges Noverre
legte etwa in seiner Inszenierung
von Aischylos’ ,Orestie‘ Wert da-
rauf, dass die Figuren sichtbar und
lang sterben.“

Vom Ereignis zum Affekt
Anlässlich des hundertjährigen
Geburtstags der Salzburger Fest-
spiele diesen Sommer untersucht
Haitzinger, wie unterschiedlich der
Tod in der griechischen Tragödie
„Elektra“ inszeniert wurde und
wird. Dazu nimmt sie das Sopho-
kles-Stück, die Transformation des
Stoffs durch Hugo von Hofmanns-
thal, die Umsetzung dieses durch
Max Reinhardt sowie die für Au-
gust angekündigte Bearbeitung der
darauf basierenden Oper von Ri-
chard Strauss (Regie: Krzysztof
Warlikowski) in den Blick.

Haitzinger zeigt mit ihrer Ar-
beit, wie Verständnis und Verkör-
perung des Tragischen seit der An-
tike vielen Änderungen unterlagen
und wie dieses sich ab dem
19. Jahrhundert vom Ereignis in
den Affekt verschiebt. Bis heute
sind die antiken Geschichten mit
ihren Ambivalenzen und dem Tra-
gischen als Katastrophe und Wen-
depunkt, dem die Figuren nicht
entkommen können, auf der Büh-
ne reizvoll geblieben. „Aber insbe-
sondere die Inszenierung des Ster-
bens ändert sich“, sagt Haitzinger.
Im Gegenwartstheater zeigt sich
der Tod in allen denkbaren Facet-
ten – von sehr körperlich bis sehr
abstrahiert. „Der Akt des Sterbens

hängt von der Signatur der Regie
ab, für die es ab dem 20. Jahrhun-
dert mehr Spielraum gibt. Bis da-
hin war das Sterben kodiert, da
hielt man sich über den europäi-
schen Kanon hinweg an entspre-
chende Vereinbarungen.“

Der explizite Tod auf der Büh-
ne ist längst kein Tabubruch mehr,
und Fragen zum gesellschaftlichen
Umgang mit Sterben und Krank-
heit werden regelmäßig verhan-
delt – nichtsdestoweniger sorgt das
mitunter für kontroversielle Dis-
kussionen. Heftig debattiert wer-
den etwa die radikalen Theaterar-
beiten von Romeo Castellucci, wie
seine Neudeutung der Liebesge-
schichte „Orfeo ed Euridice“. Dafür
setzte der italienische Regisseur
bei den Wiener Festwochen 2014
eine Wachkomapatientin ein, die
er in einer Live-Übertragung aus
ihrem Zimmer im Lainzer Geria-
triezentrum auf die Bühne holte –
eine starke Metapher für die unbe-
greifliche Zwischenwelt, für das
Totenreich in der griechischenMy-
thologie, in der sich auch die Nym-

phe Eurydike nach einem tödli-
chen Schlangenbiss befindet. Hait-
zinger: „Das Sterben ist vielleicht
eines der wenigen Themen, die
wirklich noch aufwühlen, provo-
zieren und zumDenken anregen.“

Die vielen Gesichter des Büh-
nentodes reichen von der Abstrak-
tion in Susanne Kennedys Insze-
nierung von „The Virgin Suicides“,
die jugendliche Selbstmörderinnen
in comichafte Figuren verwandelt,
bis hin zu seiner Unmöglichkeit
und der Frage nach der menschli-
chen Existenz im Posthumanis-
mus, etwa in Form eines von der

Gruppe Rimini Protokoll entwi-
ckelten humanoiden Roboters
(„Uncanny Valley“). „Aktuell gibt es
wie schon in der russischen Avant-
garde und im Futurismus viele Ar-
beiten, in denen der Tod als Idee
verabschiedet wird und neue Figu-
ren ewiges Leben versprechen“, so
Haitzinger. Parallel dazu ist auch in
sehr modernen Regiearbeiten ein
Revival der Tragödie und großer
Chorformationen, die wie im anti-
ken Theater singuläre Bühnentode
sehr wirkmächtig verstärken, zu
beobachten.

Haitzinger erforscht die unter-
schiedlichen Inszenierungen des
Sterbens derzeit u. a. als Mitglied
der Forschungsgruppe „Figuratio-
nen des Übergangs“ von Uni Salz-
burg und Mozarteum. Parallel
dazu leitet sie ein vom Wissen-
schaftsfonds FWF gefördertes Pro-
jekt, in dessen Zentrum Werk und
Wirken der in Vergessenheit gera-
tenen Pariser Tänzerin Nyota Inyo-
ka, die in den 1930er-Jahren das
erste Hindu-Ballett gegründet hat,
steht. [ Foto: Anja Manfredi ]

Tod im Schlachthaus: Klytaimnestra und ihr Mörder in der „Elektra“-Inszenierung bei den Festspielen 2010. [ www.neumayr.cc/picturedesk.com ]

Der Tod ist
etwas, demman
nicht entkommt,
und das berührt
das Publikum
noch sehr.

Nicole Haitzinger, Theater-,
Musik- und Tanzwissenschaftlerin

LEXIKON

Wasserstoff gilt in der Mobilität als
potenzielle Alternative zur Batterie, da er
langfristig speicherbar ist und größere
Reichweiten ermöglicht. Hauptproblem
neben der Verwendung von Platin in den
Brennstoffzellen ist die Infrastruktur:
Europaweit gibt es derzeit nicht einmal
100 Wasserstoff-Tankstellen, fünf davon
in Österreich. 41 Wasserstoff-Fahrzeuge
waren per Jahresbeginn in Österreich
zugelassen – bei einer Gesamtzahl an
Kraftfahrzeugen von rund fünf Millionen.


