
Die Menschen hinter der weißen Maske 
Anonymous ist in aller Munde – Ein Grund, dieser Bewegung einmal nachzugehen 

GIESSEN. Man hört immer wieder von 

Ihnen, im Radio oder Fernsehen. 

Maskierte Menschen demonstrieren an 

großen Schauplätzen, Flyer  werden 

verteilt, ein Aufruf gegen Zensierung, 

Unterdrückung und für die Freiheit des 

Individuums. Doch wer oder was sind 

eigentlich Anonymous? Wer verbirgt sich 

hinter der Maske? 

Von Lena Rotté 

Versucht man, etwas über Anonymous 

heraus zu finden, stößt man auf sehr 

zwiespältige Berichte. Auf der einen Seite 

sind da die Berichte über die Hackergruppen 

rund um Anonymous, welche mit ihren 

Angriffen große Server ganzer Firmen lahm 

legen, so z.B. Sony und  PayPal. Oder über 

die von Anonymous betriebenen Plattformen 

mit sexistischen Inhalten.  

Auf der Anderen Seite steht Anonymous als 

Community, die sich für die Freiheit im Netz 

und die allgemeine Meinungsfreiheit 

einsetzt. Die politisch relevante Themen 

diskutieren und als Interessengemeinschaft 

durch Internetmedien auf Missstände 

aufmerksam machen. 

Beschäftigt man sich nun genauer mit 

Anonymous, kann man zu der Schuss-

folgerung gelangen, dass beide Seiten recht 

haben. Zuerst einmal muss man wissen, dass 

Anonymous keine Vereinigung oder 

Organisation ist, sondern ein Internet-

kollektiv. Innerhalb dieser Community gibt 

es keine Hirachie. Sie besteht aus vielen 

einzelnen Individuen, die sich zu einer 

Interessengemeinschaft zusammengeschlos-

sen haben. Anonymous ist zum großen Teil 

über den Internetdienst 4chan entstanden, ein 

Imageboard, an dem jeder anonym Bilder 

und Textmessages hinterlassen kann. Diese 

können dann kommentiert oder diskutiert 

werden.  

Anonymous funktioniert ähnlich. Die 

Mitglieder von Anonymous verständigen sich 

hauptsächlich über das Chatsystem Internet 

Relay Chat (IRC). Dieses ist eine große 

Plattform, auf der es massenhaft Foren über 

verschiedene Themengebiet gibt. Jeder kann 

sich bei IRC anonym ein Profil anlegen und 

dann in den verschiedenen Foren 

mitdiskutieren. Anonymous hat dort seine 

eigenen Server, über die kommuniziert wird.  

Leider kann so ein frei zugänglicher 

Chatroom auch leicht missbraucht werden. 

Es gibt Foren, in denen ernsthaft Diskus-

sionen über Scientology, Internetfreiheit oder 

politische Themen geführt werden. Aber 

auch solche, in denen Menschen anonym 

Bilder oder Texte mit pornographischen 

Inhalten hochladen. Dazu wird meist der 

weniger stark kontrollierte Zweitserver von 

Anonymus verwendet. 

Wenn die Medien nun darüber berichten, 

werden oft alle Mitglieder von Anonymous 

über einen Kamm geschoren und als 

Perverse dargestellt. Jedoch distanziert sich 

die Anonymous Community von diesen 

Beiträgen, da die eigentliche Idee auf einer 

Interessengemeinschaft beruht, die nicht im 

Entferntesten etwas mit sexistischen Inhalten 

zu tun hat. 

Ein zweiter und schwerwiegenderer 

Vorwurf sind die von Anonymous aus-

gehenden Hackangriffe und DDos-Attacken. 

Hacken ist gesetzlich verboten und eine 

Straftat. Oft geht es dabei um Datenklau und 

Veröffentlichung geheimer Informationen. 

DDos-Attacken sind dazu da, einen komplet-

en Server zu „überfordern“ und abstürzen zu 



lassen. Dadurch sind die darüber laufenden 

Netzwerke leichter angreifbar. Bei einem 

DDos-Angriff rufen tausende Menschen zur 

gleichen Zeit immer wieder die gleiche 

Website auf, um so einen Server zu 

überlasten, bis die Sicherungen abschalten 

und er zum Neustart gezwungen ist.  

Diese DDos-Attacken sind ebenfalls 

strafbar. Oft sind jedoch die Verantwort-

lichen für so eine Attacke schwer auf-

zufinden. Alle Angreifer ausfindig zu 

machen, ist sowieso schwer, da man nicht 

unterscheiden kann, wer aktiv an dem 

Angriff teilgenommen hat, oder einfach nur 

durch Zufall diese Website besuchte. 

Jedoch ist Anonymous nicht nur eine 

Gemeinde von Hackern. Bekannt wurde 

Anonymous durch den Kampf geben die 

Scientologen. Diese Sekte wird von den 

Anonymous-Aktivisten oft als Menschen-

fänger bezeichnet. Immer wieder gibt es 

Demonstrationen und so genannte Flash-

raids, d.h. Blockaden von Scientology-

Ständen.  

In vielen anderen Foren diskutieren 

Menschen z.B. über Freiheit im Internet. 

Dieses Thema ist bei Anonymous immer 

aktuell, da sie ein Internetkollektiv sind und 

durch Zensierungen der natürliche 

Handlungsspielraum der Community 

eingeschränkt werden würde. In dieses 

Thema spielt natürlich auch der Grundsatz 

der Meinungsfreiheit mit hinein, denn 

Anonymous befürchtet, dass durch 

Zensierung im Internet Personen mit 

unangenehmen Ansichten mundtot gemacht 

werden. 

Auch gibt es immer mehr Diskussionen, bei 

denen es um politische Missstände geht. 

Dabei kritisiert Anonymous sowohl 

Regierungen, die Menschenrechte mit Füßen 

treten, als auch Diktatoren, die ein friedliches 

Zusammenleben unmöglich machen. 

Hat man sich letztendlich durch alle 

Informationen durchgearbeitet, kann man das 

Fazit ziehen, dass man Anonymous weder als 

uneingeschränkt gut noch als 

uneingeschränkt böse einstufen kann. 

Die grundsätzliche Idee, durch das Internet 

auf gesellschaftliche Missstände hin-

zuweisen, ist durchaus zu begrüßen. Jedoch 

bewegen sich dabei nicht alle Mitglieder von 

Anonymous im legalen Bereich. Das macht 

es den Menschen, die an die ursprüngliche 

Idee von Anonymous glauben, schwer, nicht 

gleich als Bedrohung angesehen zu werden. 

Als Internetkollektiv bewegt sich Anonymous 

zumeist in einer rechtlichen Grauzone und es 

wird immer Leute geben, die dies ausnutzen. 

Darunter leidet dann im Endeffekt das Image 

der ursprünglichen Anonymous Gemeinde.  

Die Menschen hinter der Maske sind also 

zum großen Teil ganz normale Personen, die 

gemeinsam versuchen, über das Internet auf 

Probleme innerhalb der Gesellschaft 

aufmerksam zu machen. Dabei hegen die 

meisten keine bösen Absichten, sondern 

suchen nur einen friedlichen Weg ihre 

Meinung kundzutun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


