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Von WikiLeaks hin zum globalen Kampf gegen Verträge wie ACTA ist das Netz über die letzten 

Jahre vom bloßen Anhängsel anderer Kämpfe zu einem Zentrum des politischen Kampfes an und 

für sich geworden. Zugleich erwuchs aus dem Internet eine neue soziale Kraft: Anonymous. Derzeit 

ist unklar was Anonymous überhaupt ist, weit unklarer noch, wohin die Reise geht. Ist Anonymous 

jene Avantgarde, die das Netz nicht nur  an-sich sondern für-sich verteidigt, mit  Denial-of-Service 

Angriffen als den ersten 'Internet-Straßenprotesten' gegen die Einschränkungen der Redefreiheit im 

Internet, wie Richard Stalman es ausdrückt?3 Ist Anonymous die Inkarnation jener lang erwarteten 

selbstlosen und unsichtbaren Hackerarmee, die von verschiedenen sozialen Bewegungen benötigt 

und von Science-Fiction Autoren seit zehn Jahren versprochen wird? Oder ähnelt Anonymous als 

Phänomen eher  einer  Massenpanik,  einer  Art  kollektiven Verhaltens,  das  aus  dem Rahmen der 

organisierten  Politik  herausfällt,  einer  'Internet-Hass-Maschine',  das  libidinöse  Unbewusste  der 

verlorenen Kinder des Netzes verkörpernd? All diese Theorien versuchen etwas zu begreifen, das 

radikal neu und zugleich die Wiederkehr einer gewissen, lange Zeit unterdrückten, kollektiven Kraft 

ist, die bereits vor der Ideologie vom Individuum der Aufklärung existierte. Anonymous bedeutet 

eine ontologische Verschiebung auf dem Feld der Identität exakt in dem Moment, da Identität im 

kognitiven Kapitalismus zur höchsten Form von Selektion und Ausbeutung geworden ist, die erste 

Ahnung einer  Lebensform  ohne  Identität im Internet.  Heidegger  irrte  sich;  ein  Erscheinen  der 

Götter nach der Kybernetik ist möglich: Sie vergeben nicht und sie vergessen nicht.4

Anonymous dehnt die traditionellen Theorien politischer Organisation und persönlicher Identität 

zur gleichen Zeit. Eben dieser miteinander verwobene Zusammenhang ist es, der Anonymous und 

künftigen Internet-Phänomenen, ihre Macht verleiht.  Anonymous konstituiert  weder eine dubios 

mystische Repräsentation von Kollektivität,  noch sollte  man die äußerst  realen Kämpfe um die 

Kontrolle der allzu-materiellen Infrastruktur des globalen Kapitalismus,  für die das Internet das 

Beispiel  par excellance ist, durch Techno-Gnostizismus ersetzen. Allerdings kann nicht geleugnet 

1 Ontologie = Lehre vom Sein
2 https://twitter.com/atopiary  
3 Richard Stallman "The Anonymous WikiLeaks protests are a Mass Demo against Control", Guardian, 17.12.2010 

http://  www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/dec/17/anonymous-WikiLeaks-protest-amazon-mastercard  
4 In einem Interview hatte Heidegger seinem Glauben Ausdruck verliehen, dass Kybernetik die Philosophie ersetzt 

habe, "Nur noch ein Gott kann uns retten", Der Spiegel # 30 (Mai 1976): S. 193–219

https://twitter.com/atopiary
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/dec/17/anonymous-wikileaks-protest-amazon-mastercard
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/dec/17/anonymous-wikileaks-protest-amazon-mastercard


werden, dass Anonymous eine globale politische kollektive Kraft ist, deren internationaler Einfluss 

weit, wenn nicht weiter reicht als der jeder anderen Bewegung der letzten Zeit. Anonymous unter-

scheidet sich von früheren politischen Phänomenen durch die Fähigkeit,  einzig und allein übers 

Internet  und  ohne  irgendeine  zuvor  existierende  organisatorische  Struktur,  massenhafte  direkte 

Aktionen  zu  koordinieren,  die  innerhalb  von  Minuten  ein  globales  Ausmaß  erreichen:  ein 

Phänomen der Echtzeit-Politik, die von den traditionellen, vor Entstehen des Internet begründeten 

Institutionen noch immer nicht erfasst wird.

Das Geheimnis dieser Fähigkeit zu Verbreitung und Beteiligung liegt auf der Ebene der Ontologie. 

Die  politische  Macht  von Anonymous  kann nicht  getrennt  werden von der  seltsamen Welt  der 

Memes5,  wo merkwürdige Phänomene wie in Brot eingebackene Katzen – oder das Verwenden 

einfacher Werkzeuge, um als Rache für die Repression gegen WikiLeaks Webseiten vom Netz zu 

nehmen – sich in Minuten quer durch die Welt verbreiten können. Die wachsende Beteiligung an 

Anonymous kann in direkter Verbindung mit dem umfassenden Zusammenbruch der persönlichen 

Identität weltweit gesehen werden, einem Phänomen, dass die arbeitslose digital native Jugend und 

die  von  etablierten  sozialen  Formen  an  den  Rand  Gedrängten  am deutlichsten  zum Ausdruck 

bringen. Anonymous ist nicht einfach eine weitere politische Bewegung, es ist erster Ausdruck einer 

Ontologie, die sich aus dem Zusammenbruch der bis dahin existierenden Formen des individuellen 

Subjekts ergibt. Die eigentümliche, gar verschrobene Politik von Anonymous ist ein Produkt der im 

Entstehen begriffenen, vom Internet veranlassten Ontologie, die auf genau diesen Zusammenbruch 

folgt. Was sonst könnte die irre Popularität von 'Nyan Cat' oder 'Lulz Boat'6 erklären?

Internet als Überwachungsmaschine

Große Internet-Plattformen wie Apple, Google oder Facebook erinnern zunehmend an Monopole 

des Goldenen Zeitalters des Kapitalismus, mit der persönlichen Identität als neuer Form der Ware: 

jede  Interaktion  mit  dem  Internet  wird  zu  Marketingzwecken  aufgezeichnet,  idealerweise  mit 

vollem Namen und Rechnungsadresse. Weite Teile der italienischen 'autonomen' Denkschule ver-

muteten in der Verschiebung nach der globalen Krise des Kapitalismus 1973 richtigerweise eine 

Verschiebung hin zu einer neuen Art von kognitivem Kapitalmus, der die Macht von Sprache und 

Subjektivität mittels Kybernetik als wiederbelebtem Herzen des Kapitals miteinander verknüpft.7 

5 Übers Internet verbreitete Informationsbröckchen verschiedenster, oft lustiger Art, als Einheiten sich selbst 
reproduzierender Kultur vom Evolutionsbiologen Richard Dawkins theoretisch überdacht in The Extended 
Phenotype, Oxford University Press: 1982

6 http://www.youtube.com/watch?v=QH2-TGUlwu4  
7 kognitiv = die Erkenntnis betreffend; 

siehe dazu zum Beispiel Carlo Vercellone "The Hypothesis of Cognitive Capitalism", University Paris 1 Pantéon-
Sorbone (Post-Print and Working Papers), HAL: 2005, http://EconPapers.repec.org/RePEc:cesptp:halshs-00273641

http://www.youtube.com/watch?v=QH2-TGUlwu4


Autonome Theoretiker wie Antonio Negri feierten diese Verschiebung als Auftakt eines möglichen 

neo-kommunistischen Utopia, da 'immaterielle' Kräfte wie Sprache und Subjektivität von Natur aus 

eine Art affektiver 'Commons' innerhalb des Kapitals bildeten.8

Allerdings  bewegt sich die Macht der Herrschaft heute, weit entfernt davon durch Informationen 

zerstreut oder unbedeutend zu werden, schlicht innerhalb der Information. Multinationale Konzerne 

haben herausgefunden, wie sie hauptsächlich durch die Ausbeutung des sozialen Lebens und der 

freien Arbeit seiner NutzerInnen Geld aus dem Inter-net extrahieren können. Es entbehrt nicht der 

Ironie, dass die seinerzeit idealistisch als Werkzeug der Befreiung gelobte Open-Source Software 

heute riesige zentralisierte Server-Farmen betreibt, die dem ausgefeiltesten Überwachungs-regime, 

das man sich nur vorstellen kann, eine Grundlage bieten. Dieses behavioural tracking kann selbst 

auferlegt sein: mit Facebook liefern NutzerInnen im Austausch für die leichte Kommunikation mit 

ihren FreundInnen ihre allerpersönlichsten Daten frei Haus an die Händler. Und doch ist Facebook 

nur der sichtbarste Punkt eines Phänomens weit größeren Ausmaßes, das nahezu jeden Klick im 

Netz  umfasst.  Dieses  totalisierende  Identifikationsregime  wird  über  die  unschuldig  klingenden 

'Cookies' errichtet: Winzige Datenstrukturen, die ohne Zustimmung oder Wissen von irgendwem 

automatisch in einem Web-Browser platziert werden können, wenn dieser eine Webseite besucht. 

Über  Cookies halten Webseiten dann direkte  Rücksprache mit  ihrer ursprünglichen Seite  – und 

diese Cookies bleiben beim Browser selbst nachdem man die Seite verlassen und den Computer 

ausgeschaltet  hat.  Nachdem etwa  der  britische  National  Health  Service  den berüchtigten  'Like' 

Button von Facebook installiert hatte, konnten die Cookies Informationen darüber zurückschicken, 

ob die Leute Behandlungsmöglichkeiten für Krebs aufgerufen hatten oder nicht.9

Auf einer Ebene erscheint all das harmlos zu sein. Letztendlich stimmen die NutzerInnen dieser 

Dienste  oft  freiwillig  zu  und viele  Leute  sehen in  Anzeigen eine  nützliche  Informationsquelle. 

Beunruhigender wird es, wenn man sich erinnert,  dass Identität nicht nur für Marketingzwecke, 

sondern auch für die soziale Kontrolle wertvoll ist. Die exakt gleichen Techniken kommen für die 

offenkundigste  Repression  zum Einsatz,  was  das  Netz  in  eine  riesige  Überwachungsmaschine 

verwandelt;  in Proportionen, wie sie für die Geheimpolizeien früherer Zeiten unvorstellbar war. 

Gegenwärtig nutzen verschiedene repressive Regierungen solche Technologien - von der low-level  

deep-packaging inspection des Internetverkehrs bis zum higher-level monitoring des Verhaltens in 

8 Commons = Gemeingüter;
siehe dazu Michael Hardt und Antonio Negri Multitude, Harvard University Press, Cambridge MA: 2004; 
Commonwealth, Harvard University Press, Cambridge MA: 2009

9 Stewart Mitchel "Outrage as NHS Allows Facebook Tracking of Website Users", PC Pro, 23. November 2010, 
http://www.pcpro.co.uk/news/security/363073/outrage-as-nhs-allows-facebook-tracking-of-website-
users#ixzz24ToJevJP

http://www.pcpro.co.uk/news/security/363073/outrage-as-nhs-allows-facebook-tracking-of-website-users#ixzz24ToJevJP
http://www.pcpro.co.uk/news/security/363073/outrage-as-nhs-allows-facebook-tracking-of-website-users#ixzz24ToJevJP


sozialen Netzwerken - um Akteure sozialen Wandels zu finden, zu verfolgen und sogar zu töten, wie 

die in den Massenmedien prominentesten Beispiele Syrien und Iran zeigen.10 Doch auch wer in 

Ländern  lebt,  die  vermeintlich  die  liberaldemokratische  'Redefreiheit'  im  Internet  unterstützen, 

sollten sich nicht in Sicherheit wiegen, da die Überwachung des Internet, wie die Kontroverse um 

das  neue  Communications  Capabilities  Development  Programme in  Großbritannien  zeigt,  zu-

nehmend zur gängigen Praxis aller Regierungen wird.11 

Zerfall des Netzwerk-Individuums

Die Reaktion radikaler TheoretikerInnen auf die Transformation des Internet in ein System sozialer 

Kontrolle bestand größtenteils in Depression und Rückzug von früheren Visionen des Internet als 

einer befreienden Kraft. In After the Future stellt Franco "Bifo" Berardi die These auf, das Internet 

habe einen Zusammenbruch der Subjektivität in einem derartigen Ausmaß verursacht (sowohl die 

einst großartige Subjektivität des "Arbeiters" als auch solche neuerer Art, etwa die des "Prekären"), 

dass es jegliche künftige Revolution unmöglich mache12,  wenngleich es scheint,  dass sich seine 

Meinung in jüngster Zeit  angesichts der Ereignisse von 2011 verschoben hat.13 In Ermangelung 

eines revolutionären Subjekts warten andere, etwa Galloway und Thacker, auf die Möglichkeit, dass 

Net  Art oder  Hacker eine  "Heldentat"  vollbringen,  um die  schnell  wachsenden  Netzwerke  der 

Herrschaft zu brechen.14 Die vielleicht verheerendste Kritik am kybernetischen Utopia kommt von 

Tiqqun, einem radikalen französischen Kollektiv, das mit dem neuerdings berüchtigten Buch Der 

kommende  Aufstand in  Verbindung  gebracht  wird  und  das  in  seinem  zweiten  eponymischen15 

Journal schreibt:

"Dass  die  Kybernetik  nicht,  wie  MAN  sie  ausschließlich  verstehen  wollte,  die  abgetrennte 
Sphäre der Informationsproduktion und der Kommunikation ist, also ein virtueller Bereich, der 
die reale Welt überlagert. Vielmehr ist sie  eine autonome Welt von Dispositiven, die mit dem 
kapitalistischen Projekt, insofern es ein politisches Projekt ist, eine Einheit bilden [... Sie] schlägt 
vor, die biologischen, physischen und sozialen Verhaltensweisen als voll und ganz programmiert 
und neu programmierbar zu betrachten. [...] Die Kybernetik ist der Krieg, der gegen alles geführt 
wird, was lebt und eine Dauer hat."16

10 Siehe auch The Spy Files auf http://WikiLeaks-press.org/leak-portfolios/the-spy-files
11 Olivia Solon & Tim Berners-Lee "deep packet inspection a ‘really serious’ privacy breach" Wired UK 18.4.2012 

http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-04/18/tim-berners-lee-dpi
12 Franco Berardi After the Future, ed. Gary Genosko and Nicholas Thoburn, AK Press: 2011
13 Franco Berardi and Geert Lovink "A Call to the Army of Love and to the Army of Software" Oktober 2011 

https://lists.thing.net/pipermail/idc/2011-October/004867.html
14 Alexander Galloway and Eugene Thacker The Exploit: A Theory of Networks University of Minnesota Press, 

Minneapolis: 2007
15 Eponym = von einem Personennamen abgeleiteter Gattungsbegriff, zB. Zeppelin
16 Tiqqun Kybernetik und Revolte, diaphenes, Zürich-Berlin: 2007, S. 12-19. Im Original “L'Hypothese Cybernetique,” 

Tiqqun 2, Paris, Belle Lettres, 2001, p 42-44. 

https://lists.thing.net/pipermail/idc/2011-October/004867.html
http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-04/18/tim-berners-lee-dpi
http://wikileaks-press.org/leak-portfolios/the-spy-files


Kann es sein, dass das Internet als jüngstes Stadium der Kybernetik den höchsten oder gar letzten 

Akt der Konterrevolution bedeutet, die Zerstörung aller Potentialitäten für eine andere Welt? Wenn 

das Internet als nahezu unentrinnbares Panoptikum dient, web-surfing records in stets ausgefeiltere 

Algorithmen eingespeist werden, um Verhalten vorherzusagen, scheint es schwierig, den düsteren 

Aussichten für jedwedes 'radikale' Projekt etwas entgegenzuhalten. 

Es scheint,  dass ein bestimmter Scheitelpunkt erreicht wurde: die perfektesten Gefangenen sind 

jene,  die  sich  selbst  konstanter  Überwachung  unterwerfen.  Für  das  Geschenk,  unsere  soziale 

Kommunikation  auf  einfache  Weise  über  das  Internet  zu  regeln,  liefern  wir  unsere  intimsten 

persönlichen  Details,  unsere  FreundInnen,  unseren  Aufenthaltsort  und  ähnliches  bereitwillig  an 

Facebook aus. Der Zweck der Schaffung persönlicher Profile, Fotoalben und 'Likes' ist letztlich die 

Schaffung  des  quantifizierten  Selbst  in  einem digitalen  Medium.  Dieses  Selbst  ist  gleichzeitig 

spektakulär17 und biopolitisch - die Darstellung unseres wirklichen Lebens als eine Reihe digitali-

sierter Bilder und eine Disziplinierung der Körper im Dienste der 'freien' digitalen Dienstleister, die 

das soziale Leben heute vermitteln. Diese neue Art von Disziplin zeigt sich in der nahezu zwangs-

läufigen Nutzung von Mobiltelefonen, im Updaten des Status Profiles, im Tweeten und dergleichen, 

was heute ein integrierter Bestandteil des sozialen Lebens zu sein scheint.  Aber ist  nicht hinter 

dieser permanenten Erschaffung digitaler Identität der matte Refrain der Hysterie zu vernehmen? 

"Je mehr ich Ich sein will, desto mehr habe ich das Gefühl von Leere."18

Die Produktion des  'Ich'  durch  das  digitale  Medium trägt  in  sich die  Zeichen des  kommenden 

Zusammenbruchs des  (neo)liberalen Individuums.  Der viel  gerühmte Netzwerk-Individualismus, 

das durch die Macht von Facebook und Twitter mit Superkräften wie ein digitaler Übermensch aus-

gestattete Individuum,  das  von Unternehmern  des  Silicon  Valley ebenso gefeiert  wird  wie  von 

populären Interpretationen des Tahrir Platzes, scheint einen Punkt der Erschöpfung zu erreichen. 

Selbst die populäre Presse stellt fest, dass diese konstante Selbstherstellung von Identität mit einer 

zunehmenden Anomie des postmodernen Lebens Hand in Hand geht.19 Mehr und mehr wird klar, 

wofür das Netzwerk-Individuum tatsächlich steht: die Tendenz zur totalen Öffentlichkeit im Netz 

beschleunigt  eine  Art  Hypertrophie20 der  Individualität,  wo  jede  einzelne  Bewegung  Teil  einer 

permanenten Vermarktungsmaschine wird, die vorgibt, Identitäten zu stabilisieren und zu handeln, 

17 In der situationistischen Analyse zeigt sich die Realität der kapitalistischen Welt als Spektakel (lat. spectaculum = 
u.a. Aufführung und Spiegel), die Menschen dienen den - letztlich von ihnen selbst hergestellten - Bildern. Durch 
die Zielsetzung Mehrwertakkumulation verkehren sich alle Verhältnisse in ihr Spiegelbild: Die Produkte bestimmen 
das Leben der ProduzentInnen, die zu passiven BetrachterInnen der Waren werden. Erlebtes wird erst durch seine 
Repräsentation bedeutsam, zu Identitäten erstarrte Selbstbilder dominieren die sozialen Beziehungen

18 Unsichtbares Komitee Der Kommende Aufstand Nautilus Flugschrift, Hamburg: 2009, S.11
19 Stephen Marche “Is Facebook Making Us Lonely?” The Atlantic Magazine, Mai 2011
20 Hypertrophie = Wachstum eines Organs infolge vermehrter Inanspruchnahme, wobei die einzelnen Zellen sich 

vergrößern, ohne dass deren Anzahl zunimmt



während sie in Wirklichkeit das soziale Leben einschränkt und zu seiner Entfremdung, Ausbeutung 

und Beherrschung führt.  Allerdings ist die Geschichte selbst im Informationszeitalter dialektisch 

und so öffnet die digitale Identität auch den Raum für ihre eigene Negation. Mit Sicherheit stellt 

sich die operative Frage, was nach dem konsumistischen Netzwerk-Individuum kommt, das in sich 

zusammenzustürzen beginnt, zum Teil ausgelöst durch die Krise des Kapitalismus von 2008. Weit 

entfernt  vom Ende der  Subjektivität  erhebt  sich  eine  neue  Form kollektiver  Subjektivität  ohne 

individuelle Identität, stürmisch verkündet in dem, was Tiqqun den Bloom genannt hat. "Ganz wie 

das Individuum aus der Auflösung der Gemeinschaft hervorging, ist letztlich der Bloom das Ergeb-

nis der Auflösung des Individuums, oder deutlicher: der  Fiktion vom Individuum".21 Was Tiqqun 

allerdings nicht voraussah, war, dass diese neue Inkarnation der Nicht-Identität  sich im Internet 

ereignen würde, in Form jener neuen sozialen Kraft, die man Anonymous nennt.

Internet Cities

Indem das Internet die zeitgenössische digitale Biopolitik mit einem zunehmend effizienteren Raum 

ausstattet, um alle dazu zu bringen, ihre eigene digitale Identität zu etablieren, wurde zugleich einer 

völligen Umkehrung dieses Prozesses der Raum eröffnet: die Möglichkeit  anonym zu sein in der 

seltsamen Welt des Internet, wo man seinen Körper "an der Tür abgeben" kann. Die dunklen Ur-

sprünge von Anonymous liegen zumindest teilweise im sharing von Manga, einer Unterströmung 

der japanischen graphischen Kunst, die oft als pornographisch angesehen wird. Mangas sind nicht 

nur in Japan unglaublich populär, was wahrscheinlich seiner hybriden Natur zwischen Maschinen-

dämonen und uneingeschränkter menschlicher Sexualität geschuldet ist, in der auf seltsame Art die 

global zunehmende Entfremdung von der Individualität widerhallt. Da die schärfsten Mangas über 

die japanische image-sharing Webseite 2chan.org (Futaba Channel) geteilt wurden, nahm der Frust 

bei einer ganzen Reihe nicht japanisch sprechender Leute zu, die versuchten, durch eine Webseite 

zu navigieren,  die  es nur auf  japanisch gab. Ein bei seinen Eltern lebender Teenager,  den man 

ursprünglich  nur  unter  seinem  Spitznamen  m00t kannte  (später  wurde  aufgedeckt,  dass  er 

Christopher Poole heißt), entschied auf eigene Faust, die Webseite ins Englische zu übersetzen – 

ohne irgendwelche Kenntnisse der japanischen Sprache, nur mit Hilfe der automatischen Google-

Übersetzung. Dazu war es nötig, die Software zu kopieren und einen eigenen Web-Server einzu-

richten, den er '4chan.org' nannte. 4chan kopierte ein Schlüsselfeature von 2chan, namentlich die 

Fähigkeit,  Bilder  und Kommentare anonym zu posten.  In  Japan gibt  es eine strikte  moralische 

Trennung zwischen der Identität  einer Person, insbesondere ihrem wirklichen Namen, und ihrer 

Internetaktivität auf Boards wie 2chan. Der allgemeinen japanischen Konvention folgend, erlaubte 

21 Tiqqun Theorie vom Bloom, diaphenes, Zürich/Berlin: 2003, S.40



2chan den NutzerInnen anonym zu posten. Beim Kopieren von 2chan richtete Poole zunächst die 

Möglichkeit  ein,  unter  beliebigen  Spitznamen  zu  posten,  später  ermöglichte  er  (und  erzwang 

bisweilen) die Funktion als anonyme NutzerIn, eben 'anonymous' zu posten, wodurch er unbeab-

sichtigt den Aufstieg von Anonymous vorbereitete.

Da 4chan nicht erfordert, sich mit einer Identität einzuloggen, sondern den Leuten stattdessen einen 

anonymen Login erlaubt, wurde 4chan bald zum virtuellen Hafen für etwas, das man das libidinöse 

kollektive Unbewusstee des Internet nennen könnte, ein Internet message board, dass in erster Linie 

– aber bei Weitem nicht ausschließlich! - von jungen Leuten zum Teilen merkwürdiger Mitteilungen 

und Bilder genutzt wurde, die dem Marquis de Sade die Röte ins Gesicht treiben würde. Unter den 

verschiedenen Kategorien von Manga bis Kochen entwickelte sich 'miscelaneous' [= Vermischtes] 

zur bei Weitem beliebtesten, gehosted als message-board '/b/'.22 Da 4chan die logs der NutzerInnen 

nicht speichert, ist schwer zu sagen, wie viele Leute es tatsächlich nutzen. Eine Schätzung geht von 

5.700.000 4chan-NutzerInnen aus, womit es größer wäre als viele Städte. Es geht darum, ein Bild 

'that cannot been unseen' zu produzieren und mit  mash-ups von Bildern an das  image-board zu 

posten,  die  als  grenzüberschreitend  betrachtet  werden  können,  häufig  mit  witzigen  Untertiteln. 

Threads mit Kommentaren zu diesen Bildern bleiben gewöhnlich um die fünf Minuten bestehen. 

Angesichts der Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Postings (mehr als 90%) anonym 

sind, entwickelte sich schnell ein sehr spezifisches Set digitaler Gesten auf 4chan. Wer zum ersten 

Mal mit dem online Vortex von 4chan Kontakt aufnimmt wird 'newfagg' genannt, ein 'n00b' (wenn-

gleich angemerkt werden sollte, dass das Wort 'fagg' einfach omnipresent ist auf 4chan und sehr 

wenig mit Homosexualität zu tun hat; altbekannte 4chan-NutzerInnen werden 'old-faggs' genannt). 

Nach einer gewissen Weile verliert man seine Individualität und findet Eingang in den hivemind23 

von /b/ - laut Selbstbeschreibung:

“Bam to behold, a public bulletin board, built of both brilliance and barbarity by bastards with 

boners. This bastion, no mere bulwark of boredom, is a brutal barrage of blistering bullshit, barely 

benevolent... but behind the bigotry and boobs, beyond the bitter broadcasts of bragging buffoons: 

here be the body politic. A brotherhood of blasphemy, blessed with more balls than brains, battling 

the bland, the bogus, the benign. Bedlam? Bring it on. But I babble... better to be brief.”24

22 http://boards.4chan.org/b/  
23 im Folgenden mit 'Schwarmintelligenz' übersetzt 
24 "Bamm zum betrachten, ein bekannter Bulletin Board aus Brillianz und Barbarei, von Bastarden mit Ständer gebaut. 

Diese Bastion, nicht bloß Bollwerk der Langeweile, ist ein brutaler Staudamm blubbernden Bullshits, wenig 
wohlwollend... doch hinter Bigotterie und Titten, hinter bitteren Berichten prahlerischer Possenreißer: hier ist er, der 
politische Körper. Bruderschaft der Blasphemie, gesegnet mit mehr Eiern als Hirn, im Kampf gegen die Höflichen, 
die Unechten, die Gütigen. Tollhaus? Her damit! Aber ich laber rum... sollte mich besser kurz fassen." - Aus ihrem 
“Urban Dictionary”, auf http://www.urbandictionary.com/define.php?term=%2Fb%2F

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=/b/
http://boards.4chan.org/b/


Zur Beschreibung des Phänomens 4chan: Im Allgemeinen postet man ein Bild, und dann rauschen 

Kommentare in einem Dialekt an, der auf der Perversion der Populärkultur aufbaut. Dieses neue 

Rotwelsch  wird gelegentlich vor  Außenstehenden verschleiert  (worunter  man sich insbesondere 

Eltern vorzustellen hat!),  gleichwohl es von seinem eigenem Wikipedia dokumentiert  wird,  der 

umstrittenen  Encyclopedia  Dramatica.25 Diese  Kommentare  können  innerhalb  einer  Minute  ein 

Dutzend, in einer Stunde hunderte werden, ein virtuelles Klubgespräch, das für gewöhnlich einer 

humoristischen  und perversen  Version  eines  Salons  gleicht.  Da buchstäblich  jede  Minute  neue 

Bilder eintrudeln, wird die gesamte Konversation schnell zu einem süchtig machenden postmoder-

nen Pastiche von Videos, Bildern, Links und Texten, der die kognitiven Grenzen aller überdehnt. 

Ein Hauptmotiv von 4chan ist das Konzept des 'Lulz', einer Verballhornung der Internet-Abkürzung 

LOL für 'laughing out loud'. Tatsächlich wurde 4chan als 'Internet Meme Machine' bekannt, die 

virusartig humorvolle Inhalte produziert, die häufig in die Populärkultur eingebettet wurden, was 

von Bildern von Katzen, die versuchen Cheeseburger zu essen ('Can I Haz Cheeseburger?') bis zu 

'Rick-Rolling' reicht, dem Versenden eines vermeintlich interessanten Links, der die NutzerIn un-

vermutet zu einem kitschigen Musikvideo von Rick Astley aus dem Jahr 1980 weiterleitet.

Man sollte die Bedeutung dieser Memes nicht unterschätzen: der berüchtigte 'Nyan Cat Meme', die 

Videogame-Katze, die zum wiederholten und eingängigen  Autotune-Song, der ausschließlich aus 

der Silbe 'Nyan' besteht, durch den Weltraum fliegt, wurde mehr als 70 Millionen mal auf Youtube 

angeklickt,  was ihn beliebter  macht  als  Obamas Antrittsrede  oder  professionell  herausgegebene 

Musikvideos von Popstars wie Kayne West. Das Ausmaß des Internet ist etwas, das die Philosophie 

noch nicht vollständig begriffen hat. Webseiten wie 4chan sind die Städte des Internet. Vergleicht 

einfach die Bevölkerung: 4chan ist so groß wie New York, World of Warcraft wie Skandinavien und 

Facebook wie die gesamten USA – Cyber-Heterotopias, deren Potential kürzlich auch von Leuten 

wie Finn Brunton theoretisch bearbeitet wurde.26 Es gibt da eine neue Kraft, zur Zeit nur undeutlich 

von der Philosophie verstanden, die nun massiv übers Internet mobilisiert wird, und es scheint, dass 

sie sich bald aus dem Cyberspace in die Populärkultur hinein ausbreiten wird – und in die Politik.

Lachen stellt man sich als etwas Flüchtiges vor, der Lulz aber begann außerhalb des Netzes in orga-

nisierter Form Gestalt anzunehmen. Das Faszinierendste an 4chan ist, dass nach wenigen Jahren 

damit begonnen wurde, die Kommentarfunktion zur Koordinierung diverser Internet-Aktionen zu 

nutzen; nicht nur um die Memes zu vervielfachen, und der kollektiven Schwarmintelligenz von 

4chan seine Lulz zu geben. Ein frühes, weithin bekanntes Beispiel koordinierter Aktion war die Be-

förderung von Christopher Poole zum Mann des Jahres in der Online-Umfrage des Time Magazine 

25 https://encyclopediadramatica.se/Main_Page  
26 Finn Brunton "The Walled City" Radical Philosophy # 175 (Sept/Okt 2012)

https://encyclopediadramatica.se/Main_Page


2008. Weit düsterer hingegen war der Fall von Jessi Slaughter, ein 11-jähriges Mädchen, das 2010 

beschuldigt wurde, eine Beziehung mit dem Sänger einer Popband zu haben, worauf sie mit einem 

Video antwortete.: "Wenn du nicht aufhören kannst zu hassen, weißt du was? Ich steck dir 'ne Glock 

in den Mund und mach Hirnmatsch".27 Unglücklicherweise wurde dieses Video bei 4chan gepostet, 

wo Jessis Name und ihre Adresse 'für den Lulz' verbreitet und sie dazu ermuntert wurde Selbstmord 

zu begehen. Als er seine Tochter von einem gesichtslosen Mob im Internet in einen Teich Tränen 

verwandelt sah, postete Jessis Vater sein eigenes Video und drohte, die 'Cyber-Polizei' zu rufen, was 

lediglich weitere Angriffe provozierte. Die Geschichte wurde derart bekannt, dass Fox News sie 

aufgriff  und  4chan  zur  'Internet  Hate  Machine'  avancierte.28 Allerdings  gab  es  auch  Akte 

unerwarteter Freundlichkeit, wie im Fall eines zu 4chan geposteten Bildes der Anzeige eines älteren 

Mannes: 'Leute für Geburtstagsfeier gesucht'.29 Eine Art kollektive Herz-Saite anschlagend, legte 

4chan Namen,  Adresse und Telefonnummer  des  Mannes offen  und startete  'Operation Birthday 

Boy'. In hunderten Anrufen und Geburtstagskarten wurde dem älteren Herrn das Beste gewünscht, 

Kuchen und Stripper übers Internet bestellt. Derart enthüllt sich die seltsam zweideutige ethische 

Natur von 4chan im Speziellen und dem Anonym-Sein im Allgemeinen als beiderseits sinnlose Akte 

von  Freundlichkeit  oder  Verderbtheit  –  alles  das  symptomatisch  für  den  Zusammenbruch  der 

ontologischen Ordnung individueller Identität, der zu einer spezifischen Art Stimmung30 führt.

Stimmung

Wir behaupten, dass Anonymous eine Stimmung ist: ein starkes, oft missverstandenes Konzept, das 

Heidegger auf den Weg brachte: "Was wir  ontologisch mit dem Titel Befindlichkeit anzeigen, ist 

ontisch das Bekannteste und Alltäglichste: die Stimmung, das Gestimmtsein."31 Stimmung wird ins 

Englische üblicherweise mit 'mood' übersetzt, was einige Nuancen des Begriffs außer Acht lässt. 

Wie maßgeschneidert für Anonymous erscheinen Heideggers Beispiele: Langeweile, Besorgnis, vor 

allem aber Lachen. Auch ohne Internet beginnt das Lachen mit irgendeinem Inhalt oder Ereignis 

und breitet sich dann unter den Anwesenden aus. Nun stellt euch vor was passiert, wenn die aus-

ufernde  Fähigkeit  des  Lachens  aus  der  Latenz  unserer  vornetzlich  alltäglichen Zeitlichkeit  und 

Räumlichkeit heraustritt und sich in nahezu Echtzeit-Geschwindigkeit über das Internet verbreitet. 

Wie die Anthropologin Gabriella Coleman ausführlich dokumentiert, ist der Lulz der Schlüssel zum 

27 Adrian Chen "How the Internet Beat up an 11 Year old Girl" Gawker, 16. Juli 2010 
http://gawker.com/5589103/how-the-internet-beat-up-an-11+year+old-girl

28 See https://www.youtube.com/watch?v=DNO6G4ApJQY&feature=player_embedded
29 John Farrier "4Chan storms Elderly Man's Birthday Party" Gawker, 7. September 2010 

http://gawker.com/5629066/4chan-is-turning-into-internet-good-guys
30 im Original deutsch
31 Martin Heidegger Sein und Zeit, (1927) Tübingen: 1953, Seite 134

http://gawker.com/5629066/4chan-is-turning-into-internet-good-guys
https://www.youtube.com/watch?v=DNO6G4ApJQY&feature=player_embedded
http://gawker.com/5589103/how-the-internet-beat-up-an-11+year+old-girl


Verständnis von Anonymous.32 Das initiale Erwachen von Anonymous war das kollektive Lachen 

des Internet – der Lulz – das aus einem schlichten Internet Message Board erschallte, der anonymen 

und bisweilen heruntergekommenen virtuellen Stadt 4chan.

Doch ist  Stimmung nicht nur eine Art irrationale Gruppenlaune, die stark vereinfacht im Kontrast 

zu einem individuellen Geisteszustand steht. Dies könnte nicht erklären, wie das Teilen witziger und 

perverser Bilder zu Anonymous führte, einer kollektiven politischen Kraft, die fähig ist gegen Insti-

tutionen und sogar gegen Regierungen zu kämpfen. Es würde zudem die Konsequenzen der von 

Heidegger  angestrebten  Zerstörung  des  epistomologischen33 Subjekts  missverstehen.  Stimmung, 

ursprünglich auf das Stimmen eines Musikinstruments bezogen, kennzeichnet 'unser Gestimmtsein', 

nicht die Laune eines individuellen Subjekts.  Die  Stimmung ist  etymologisch eine Variante des 

Wortes  Stimme,  und die  Stimme hat  nichts  mit  Launen und viel  mit  Sprechen  zu  tun.  Dieser 

speziellen Flugbahn folgend, ist eine Stimmung nicht eine spezielle individuelle Stimme sondern 

die Stimme einer Welt – wobei eine Welt dasjenige bezeichnet, was an Sprachspiele, Gesten, Emo-

tionen und Taten gebunden ist:  Wittgenstein brachte es auf  den Begriff  'Lebensform'.  Während 

Wittgenstein  dazu  neigt,  Sprachspiele  konservativ  auf  natürliche  Sprachen  zu  beschränken  und 

Heidegger seine Analyse auf irdisch alltägliche Welten begrenzt, gibt es keinen Grund, warum ein 

Dasein34 oder eine  Lebensform nicht, wie Stiegler vorschlägt, neue Arten technologischer Welten 

formen kann.35 Tatsächlich beinhaltet jede Welt, das wird bei Heidegger deutlich, per Definition 

Technologie – eine 'technologische Lebensform', wie Scott Lash sagt.36 

Anonymous ist  die  Stimmung,  die  Stimme des  Internet;  nicht  nur  als  Anordnung individueller 

Stimmen,  sondern als  Ansammlung von Körpern,  die dabei sind,  sich zu organisieren und eine 

gemeinsame Stimme zu artikulieren.  Diese Stimmen sind weder darwineske mimetische Replika-

tionen, die sich unter Nutzung des individuellen Hirns als Wirt einfach gegenseitig kopieren, noch 

ein  statischer  oder  gar ethnischer  Archetyp  eines  proto-faschistischen Jung'schen  kollektiven 

Unbewussten. In den Begriffen unserer heutigen Ontologie von Individualität und Kollektivität ist 

eine Stimmung immer eine kollektive Angelegenheit:  Sie ist  ein  Aspekt  des 'In-der-Welt-Seins' 

eines  spezifischen Daseins und ist  somit  auch im kollektiven Zusammenfinden von Lebewesen 

präsent, die eine Welt teilen. In dieser Hinsicht ist die Stimmung von Anonymous selbstverständlich 

mit  Ideen  von 'kollektiver  Intelligenz'  und  'Schwarmintelligenz' verknüpft,  die  umgekehrt  von 

32 Gabriella Coleman Our Weirdness Is Free, The logic of Anonymous—online army, agent of chaos, and seeker of 
justice. Triple Canopy: January 2012

33 Epistemologie = Lehre vom Wissen
34 im Original deutsch
35 Bernard Stiegler Time and Technics 1: The Fault of Epimetheus. Stanford Press, Palo Alto: 1998 
36 Scott Lash Critique of information, Sage Press, New York: 2002



Mitwirkenden  häufig mit  Anonymous assoziiert werden. Um es in den Worten von Jake Davies 

(Topiary)  in  seinem  letzten  Schreiben  zu  Anonymous  zu  sagen:  "Ihr  müsst  wissen,  dass  der 

Cyberspace immer im Besitz der Schwarmintelligenz bleiben wird. Das Internet gehört nicht euren 

geliebten Behörden, Militärs und millionenschweren Firmenbesitzern."37

Eine faszinierende geographische Studie darüber, wie eine  Stimmung Religionen und bestimmte 

Ontologien entstehen ließ, findet sich in Edward Caseys The Fate of Place: A Philosophical History  

–  eine  Arbeit,  die  erstaunliche  Ähnlichkeiten  mit  der  Entwicklung  von Anonymous  aufweist.38 

Casey  stellt  fest,  dass  die  Götter  in  allen  frühen  Mythologien  Verkörperungen  waren,  die  als 

Stimmen direkt zu den  Menschen sprachen und  die  überdies  an spezielle Orte, an heilige Stätten 

gebunden waren (Der Antropologe Jaynes hat das gleiche Phänomen erkannt, wobei er es auf die 

mangelhaft ausgebildete Hirnrinde des frühen Menschen zurückführt).39 Beispielsweise waren die 

ersten 'Götter' der ägyptischen Mythologie buchstäblich das Land und die See, die aus dem Nebel 

getrennt  hervorgegangen  waren,  während  die  Götter  der  neueren  griechischen  Mythologie  an 

spezielle Orte, etwa den Olymp, gebunden waren. Um Anonymous innerhalb dieses theoretischen 

Rahmens zu denken, muss man sich das Internet fast als eine bestimmte neue Welt vorstellen, wenn 

auch eine merkwürdige der Codes und Lulz, weit außerhalb der traditionellen Lesart Heideggers.

Ist es von daher überraschend, dass wir uns dem neuerlichen Aufkommen einer solchen Stimmung 

just in dem Moment gegenübersehen, da die eigentümliche Ontologie der individuellen Identität in 

die Krise gerät; einer Stimmung, die sich ontologisch eher durch neue und momentane kollektive 

Resonanzen ausdrückt als dass sie neuerlich individuelle Subjekte formt? Tiqqun erkannte nie, dass 

das Internet diese Resonanzen verstärken und außerhalb des Netzes mit unerhörter Geschwindigkeit 

durch die Welt pulsieren lassen könnte.

Der Aufstieg von Anonymous

Die erste Manifestation der Politisierung von Anonymous überraschte. Die verschlafene Online-

Kraft erwachte zu ihrer ersten radikalen politischen Aktion als die Church of Scientology versuchte, 

durch Zensur eines viralen Tom Cruise Videos den Lulz über sie zu stoppen.40 Zahlreiche Leaks von 

Dokumenten der Church of Scientology begleiten das Internet fast seit seiner Geburt, und jedes Mal 

37 Parmy Olson We Are Anonymous: Inside the Hacker World of LulzSec, Anonymous, and the Global Cyber 
Insurgency, Little, Brown and Company: 2012, S. 412

38 Edward Casey The Fate of Place: A Philosophical History, University of California Press: 1998
39 Julian Jaynes The Breakdown of the Bicameral Mind, Mariner Press: 2000
40 Nick Denton "The Cruise Indoctrination Video Scientology Tried To Suppress" Gawker, 15. Januar 2008 

http://gawker.com/5002269/the-cruise-indoctrination-video-scientology-tried-to-suppress

http://gawker.com/5002269/the-cruise-indoctrination-video-scientology-tried-to-suppress


leitete die Church of Scientology massive rechtliche Schritte ein,  um das Material  entfernen zu 

lassen.  Obwohl sie in ihren Zensurbestrebungen niemals wirklich erfolgreich war,  verfolgte die 

Church of Scientologie die Prozesse mit außergewöhlicher Wachsamkeit und konnte nie mit Erfolg 

direkt angegriffen werden;  bis  4chan ein spezielles Video von Tom Cruise fand, in dem dieser 

vergnügt seinen Glauben an einige der absurderen Teile von Scientology bekennt. Als die Church of 

Scientology 2008 forderte, das Video aus dem Netz zu entfernen, entschied sich 4chan, seine erste 

wirklich  koordinierte  Kampagne  von  Online-  und  Straßenprotest  unter  dem  Banner  'Project 

Chanology' zu organisieren. Das an die Church of Scientology versandte Video-Communiqué ist die 

erste öffentliche Botschaft, in der sich Anonymous als soziale Kraft selbst erkennt:

"Anonymous hat deshalb entschieden, dass eure Organisation zerstört werden muss. Zum Besten 
eurer Anhänger, zum Besten der Menschheit – für die Lacher – werden wir euch vom Internet 
verbannen und die Church of Scientology in ihrer heutigen Form systematisch zerlegen"41

Sich selbst beschreibend prägt Anonymous die längst berühmt gewordenen Sätze "Wissen ist frei. 

Wir sind Anonymous. Wir sind Legion. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Rechnet mit uns." 

Die Church of Scientology sah ihre Webseite durch eine Denial-of-Service Attacke lahmgelegt, 

weitere geheime Dokumente wurden veröffentlicht, vor nahezu allen Kirchen kam es zu Protesten. 

Als diese neuen Memes von 'Anonymous versus the Church of Scientology' auf 4chan zu zirku-

lieren  begannen,  wurde  ein  neues  Bild  mit  dem  Untertitel  'Wie  würde  Anonymous  aussehen' 

gepostet. Es zeigt die letzte Szene des Films  V wie Vendetta (eine Szene, die im Original-Comic 

fehlt), in der eine große Menschenmenge im gleichen Augenblick Guy Fawkes Masken anlegt. Der 

relevante Moment waren die Straßenproteste, auf denen sich viele Teilnehmer von Anonymous sich 

erstmals von Angesicht zu Angesicht (oder von Maske zu Maske!) mit Guy Fawkes auf der Nase 

begegneten – und sich die Stimmung von 4chan in eine eigentümlich neue Stimmung wandelte, die 

Stimmung von Anonymous.

Und dies war erst der Anfang. Nach ihrer ersten, explizit politischen Kampagne gegen die Church 

of Scientology entschied Anonymous im September 2010 mit der 'Operation Payback' die Praxis 

des  file-sharing zu verteidigen -  es wurde  die erste größere Operation, die sich unabhängig von 

rechtlichen Konsequenzen durch direkte Aktion auszeichnete. Als große Unternehmen versuchten, 

durch  Denial-of-Service  Angriffe  auf  file-sharing Seiten  wie  etwa  'Pirate  Bay'  ihr  Copyright 

durchzusetzen, was meist auf indirektem Wege über Aufträge an private Firmen geschah, entschloss 

sich Anonymous,  die metaphorischen Waffen umzudrehen und Denial-of-Service Angriffe auf die 

Seiten  der 'Motion Picture Association of America' (MPAA),  sowie auf  private Rechtsberater und 

staatliche Agenturen durchzuführen, die sich für die Durchsetzung des Copyright einsetzen. 

41 https://www.youtube.com/watch?v=JCbKv9yiLiQ  

https://www.youtube.com/watch?v=JCbKv9yiLiQ


Bald darauf,  im Dezember 2010, führte die von der US-Regierung anvisierte Repression gegen 

WikiLeaks zur rasanten Politisierung von Anonymous. In der 'Operation Avenge Asange' wurden 

die Webseiten von Visa, Amazon und PayPal vom Netz genommen, als diese aufhörten, Spenden an 

WikiLeaks zu bearbeiten. Dieser Kampagne folgten bald Operationen, die die Ebene des Protests 

gegen  content-takedowns  überstiegen und die  sich  solidarisch  zeigten  mit  den  Revolutionen in 

Tunesien  und  Ägypten,  wo  Anonymous  in  Solidarität  mit  dem arabischen  Frühling  Seiten  der 

Regierung unlesbar machte. Zudem bildete Anonymous auf dem IRC42 im #propaganda channel, in 

der Hauptsache über die Twitter-Accounts 'AnonOps' und 'YourAnonymousNews' verbreitet, seinen 

eigenen Propaganda-Arm aus und ging über die früheren einfachen Taktiken hinaus zu gekonnteren 

Hacks über - auch wenn Hacking in vielen Operationen insgeheim zur Anwendung gekommen war. 

Ein  bekanntes  unerfreuliches  Vorkommnis  war  das  Leaken  der  Emails  der  Sicherheitsfirma 

HBGary, nachdem deren CEO Aaron Burr damit gedroht hatte, Anonymous zu 'doxen'43, ein Hack, 

durch den nicht nur deren Liste von (zumeist falschen) Leuten veröffentlicht wurde, die angeblich 

mit Anonymous zu tun haben, sondern auch verschiedene Vorschläge der Vereinigten Staaten zur 

weiteren  Strafverfolgung  von  WikiLeaks.  Für  den  Lulz  begannen  kleinere  Splittergruppen  wie 

'LulzSec' damit, eine große Zahl Seiten von der britischen 'Serious Organized Crime Agency' bis 

zur NATO zu hacken, um zu zeigen, dass der digitale Kaiser, was Internet-Sicherheit betrifft, keine 

Kleider hat (AntiSec für Anti-Security). Es zeigte sich zudem, dass Anonymous heute alles andere 

als  ein  englischsprachiges  Phänomen  ist:  in  Spanien  schickte  Anonymous  im  Frühjahr  2011 

DemonstrantInnen in Solidarität mit den M15 Protesten auf die Straße, ein mexikanischer Zweig 

von Anonymous griff erfolglos Drogenbanden wie die Zetas an. 

Es war kein Zufall, dass Protestierende bei #occupy im Herbst 2011 überall V wie Vendetta Masken 

trugen. Als persönlicher Teilnehmer des ersten #occupy Treffens in New York wurde mir klar, dass 

es nicht David Graeber war, der #occupy lostrat, sondern die Fähigkeit von Anonymous, Leute auf 

die Straße zu bringen und Inhalte, die sonst von den Massenmedien ignoriert würden, virulent zu 

machen. So führte  das Video von verprügelten DemonstrantInnen auf der Brooklyn Bridge tat-

sächlich dazu, dass große Zeitungen wie die New York Times sich gezwungen sahen, über den 

wachsenden Protest auf dem Zucotti-Square zu berichten. Weiterhin scheint Anonymous großen 

Einfluss  darauf  gehabt  zu  haben,  die  Occupy  Bewegung  global  zu  machen,  wie  im  Video-

Communiqué 'Occupy the Planet' deutlich wird, in dem Anonymous explizit das Ziel benennt, über 

New York City hinauszugehen:

42 Internet Relay Chat, näher erklärt im Kapitel 'Organisierung'
43 Veröffentlichung persönlicher Informationen über Personen, die ansonsten anonym oder wenig bekannt wären.



"Der nächste Monat wird zu einem bewegten Moment unserer Geschichte werden, alle werden 
überall ihre Plätze besetzen... es ist größer als du und ich, es geht um uns, die kollektiven 99%, 
die nicht länger für die Korrution, Gier und Ungleichheit stehen, die in unseren Regierungen 
überhand nehmen. Verbreitet diese Botschaft wie die Pest."44

Da sich das Netzwerk der Leute, die bei Anonymous mitmachen über die ganze Welt erstreckt und 

es nicht nur in den großen Metropolen, sondern auch in kleineren Städten und Vororten präsent ist,  

konnten sie den Meme von #occupy erfolgreich quer durch die USA und andere Länder verbreiten. 

Eine Reihe intensiver internationaler Repressionsschläge führte zur Verhaftung einer Menge Leute 

zwischen 42 und 16 durch das FBI und die britische Polizei (darunter Topiary, ein 20jähriger, der 

einen Gutteil der öffentlichen Präsenz von Anonymous in den Jahren 2010-2011 von einem Haus 

auf den Shetland Islands aus geleitet  haben soll),  was die Aktivitäten von Anonymous vorüber-

gehend verlangsamte, ohne sie jedoch lahmzulegen. 

2012 wurde Anonymous auf neue Gesetzesvorhaben aufmerksam, die das intellektuelle Eigentum 

und die Überwachung des Internet erzwingen sollten (SOPA/PIPA in den USA sowie die Ratifi-

zierung des internationalen Vertrages ACTA in der EU). Im Konzert mit einer großen Bandbreite 

von NGOs und kleinerer politischer Parteien, wie der Piratenpartei, beteiligte sich Anonymous an 

massiven  Straßenprotesten  und  gezielten  Aktionen.  Die  Gesetzesinitiativen  wurden  allesamt 

niedergeschlagen; den krönenden Moment für Anonymous  verkörperten vielleicht am besten  die 

Mitglieder des polnischen Parlaments, als diese sich weigerten ACTA zu ratifizieren und dazu Guy 

Fawkes  Masken  aufsetzten.45 Selbst  der  prominente  Ökonom Yochai  Benker  räumte  ein,  dass 

Anonymous eine neue Form des politischen Ausdrucks ist, die nicht als Bedrohung der nationalen 

Sicherheit der USA betrachtet werden sollte.46

In der Rückschau auf seine Entwicklung zeigt sich Anonymous als eine Ansammlung von Körpern, 

die sich organisieren und deren Stimmung in Bildern und Gesten konkrete Form annimmt. In erster 

Verkörperung der als Video versendeten 'Botschaft an die Church of Scientology wurde Anonymous 

lediglich  durch  eine  Computerstimme  repräsentiert,  unterlegt  mit  düsteren  grauen  Wolken.  Die 

Analyse Caseys über die Formierung von Welten beschreibt, wie diese Welten  zunehmend konkrete 

visuelle  Formen  annehmen,  was  auch  Anonymous  im  Lauf  seiner  Entwicklung  tat47,  als  die 

44 https://www.youtube.com/watch?v=Xyp1n2WXUho  
45 Alexander Higgins "Europe Rises Up Against ACTA – Politicians Protest In Anonymous Masks" February 6th 2012 

http://blog.alexanderhiggins.com/2012/02/06/europe-rises-acta-politicians-protest-anonymous-masks-81421/
46 Yochai Benkler "Hacks of Valor" Foreign Affairs, 4. April 2012 

http://www.foreignaffairs.com/articles/137382/yochai-benkler/hacks-of-valor
47 Als Zwischenform hatte sich Anonymous als kopfloser Geschäftsmann, mit einem großen Fragezeichen anstelle des 

Kopfes gezeigt
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Beteiligten in der Maske von Guy Fawkes aus  V wie Vendetta  auf die Straße gingen.48 Wie zu 

erwarten war, da eine Stimmung in letzter Instanz nicht nur die Form einer Stimme, sondern die 

eines Körpers annimmt. Dabei ist die Ansammlung-der-Wesen, die eine Stimmung offenbart, nicht 

das Bild eines einzelnen Körpers, sondern eine Vielfalt konkreter menschlicher Körper. 

Organisierung

Die Organisierungsmethode und Zusammensetzung von Anonymous unterscheidet sich gründlich 

von  früheren  sozialen  Bewegungen,  da  Anonymous  sich  nahezu  ausschließlich  übers  Internet 

organisiert und aus einen wahrhaft globalen Querschnitt der Bevölkerung besteht, vor allem aus 

Arbeitslosen  und  Jugendlichen.  Trotz  einiger  struktureller  Affinitäten  zum  Anarchismus  neigt 

Anonymous dazu, sich selbst als globale Bewegung gegen Korruption und Repression zu verstehen, 

deren erstes Interesse der Verantwortlichkeit und Transparenz von Institutionen gilt. Anonymous 

setzt sich für eine irgendwie verschwommene Idee von Basisdemokratie ein und steht so nur in 

vager  Beziehung  zur  historischen  revolutionären  Linken.  Die  große  Mehrheit  der  Beteiligten 

versteht ihr Tun nicht einmal per se als politisch, sondern einfach als Ausdruck ihrer selbst, als Lulz, 

oder  als  Versuch,  ethisch  richtig  zu  handeln.  Da  Anonymous  jedoch  begann,  sich  an  der 

Verteidigung  von  WikiLeaks  zu  beteiligen  und  die  Revolutionäre  des  arabischen  Frühling  zu 

unterstützen, stieg die Zahl derer bei Anonymous, die sich an explizit politischen direkten Aktionen 

beteiligt sehen.

Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dass es die extrem dezentrale Natur von Anonymous 

allen erlaubt, so teilzuhaben und mitzumachen, wie sie es wollen. Es gibt keine 'Mitglieder' von 

Anonymous, nur Leute, auf welche die Stimmung von Anonymous genügend wirkt, um sich an 

seinen Aktionen zu beteiligen. Jede Gruppe, wie zeitweilig auch immer, kann sich zum Teil von 

Anonymous erklären,  was häufig zu Verwirrung darüber führt,  wer hinter bestimmten Aktionen 

steckt und massive Debatten darüber auslöst, ob bestimmte Aktionen angemessen sind oder ob sie 

den Lulz zum Ausdruck bringen. Für sich genommen ist Anonymous das klassische Beispiel eines 

dezentralisierten Netzwerks, und da sich viele der Beteiligten selten, wenn überhaupt, außerhalb des 

Internet treffen, ist Anonymous mehr als die meisten anderen Organisationen in der Lage, zahl-

reicher zu werden und Verhaftungen von Beteiligten zu überleben. Nichtsdestotrotz gibt es eine 

Reihe allgemeiner Faktoren, die der Kommentierung bedürfen. Obwohl der urprüngliche Meme von 

4chan.org ausging, ist Anonymous unterdessen zu 'Internet Relay Chat' (IRC) umgezogen, einer 

sehr alten Internet-Technologie für Gruppenchats, die es erlaubt, auf einfache und unabhängige Art 

48 Molly Sauter 'Guy Fawkes Mask-o-logy', 30.4.2012
http://hilobrow.com/2012/04/30/mask
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überall Server zu hosten – eine Technologie, die Anonymous verwendete, um seine Server schnell 

außerhalb bestimmter rechtlicher Verfügungen zu bewegen. Alle, von irgendeiner Person in einem 

Internetcafé in Tanger bis zum FBI-Agenten in Washington DC können einfach mit dabei sein. Auf 

diesen Kanälen chatten hunderte im seltsamen Rotwelsch von 4chan, es gibt sie in verschiedenen 

Sprachen, etwa französich oder spanisch.

Auf den Chat-Kanälen werden Aktionsideen und Neuigkeiten zusammen mit allerlei informellem 

Klatsch verbreitet. Statt einer schlichten anonymen Nicht-Identität legen sich die NutzerInnen oft 

selbst (meist lustige) Pseudonyme zu, damit sich die Leute im Chatroom auseinanderhalten können; 

wobei  viele  NutzerInnen auf  verschiedenen Chatkanäle  sowohl  unter  einer  großen Vielfalt  von 

Spitznamen als auch anonym unterwegs sind. Um nicht nur dem Namen nach anonym zu sein, 

sondern auch zu verhindern, dass Regierungen oder andere Repressionskräfte ihre Anwesenheit im 

IRC-Kanal  auf  einen  bestimmten  physischen  Computer  zurückführen  können,  werden  einige 

elementare Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wobei 'VPNs' (Virtuelle Private Netzwerke) beliebt 

sind. Dennoch sind die Methoden von Anonymous einfach anzuwenden, da sie sich Open Source 

Werkzeugen wie der 'Low Orbit Ion Cannon' (benannt nach Star Treck) bedienen, mit der nahezu 

jeder, der Zugriff auf einen Computer hat, sich an der Art Denial-of-Service Angriffen beteiligen 

kann, die es braucht, um Webseiten wie z.B. die von Visa und PayPal lahmzulegen - wobei es genau 

die Sicherheitsmängel in einigen frühen Versionen dieser Software waren, die dem FBI ermöglichte, 

einige von Anonymous für eben diese Angriffe zu verhaften! Angriffe dieser Art sind keine Hacks, 

sondern ähneln Techniken des 'Elektronischen Zivilen Ungehorsams' (ein Begriff, den das 'Critical 

Art Ensemble' populär machte)49, bei denen eine Webseite durch Versenden zu vieler Anfragen auf 

einmal überladen wird und vom Netz geht. Die Sache mit Anonymous ist, dass es sich dem Zugriff 

der Macht durch Undurchsichtigkeit entzieht. Myriaden von IRC-Kanälen, 4chan und andere, sind 

im Wesentlichen eine Zone undurchsichtiger Angriffslust, "die für staatliche Einmischung ebenso 

undurchdringlich ist wie ein Zigeunerlager", wie das Unsichtbare Komitee es formulierte50 (auch 

wenn die tatsächliche Undurchsichtigkeit von einer Myriade rein technischer Faktoren abhängt, ob 

etwa die IP Adressen gespeichert werden oder nicht). Man kommt nicht umhin festzustellen, dass 

Anonymous eine Affinität zur Politik des Unsichtbaren Komitees aufweist, mit den Blooms von 

4chan, die zur Imaginären Partei von Anonymous werden – laut französischer Presse ein "digitales 

Tarnac".51

49 Critical Art Ensemble, Electronic Civil Disobedience and other Unpopular Ideas, Autonomedia, New York: 1996
50 Unsichtbares Komitee Der Kommende Aufstand, S.23
51 Diane Lisarelli, David Doucet, Geoffrey La Cuilcher, Camile Polloni, and Pierre Siankowsi "Mon nom est 

Anonymous" Les Inrockuptibles # 845, 8. Februar 2012



Wenn jene Verhafteten, denen von verschiedenen Polizeikräften vorgeworfen wird 'Mitglieder' von 

Anonymous zu sein, ein gute Stichprobe sind, bildet die Demographie von Anonymous das ab, was 

Marx die von der ökonomischen Krise produzierte 'überzählige Bevölkerung' nennen würde: meist 

recht jung, erwerbslose Menschen, des Lesens und Schreibens auf dem Computer kundig, global, 

rass(ist)ische  Grenzen  überschreitend  und  häufig  aus  bescheidenen  Verhältnissen.  Während  das 

Klischee von Anonymous, insbesondere auf 4chan, der sexistische 16-jährige ist, wurde  offenbar, 

dass 4chan und Anonymous so global sind wie irgendeine Internationale, darunter viele Frauen und 

Transsexuelle.  'No',  eine  der  Ex-Operators eines  Chat-Kanals von  Anonymous,  ist  laut  FBI 

Mercedes  Haefer,  eine  20-jährige  Journalismus-Studentin.  Einer  der  berühmtesten  Hacker  von 

Anonymous und Lulzsec, Kayla, gab vor ein 16-jähriges Mädchen zu sein, war aber ein 25-jähriger 

arbeitsloser Ex-Armee-Veteran aus South Yorkshire – während eine der zentralen Verhaftungen von 

LulzSec, Tflow, ein 16-jähriger aus London und einer der talentierteren Hacker der Gruppe ist. Die 

Gruppe ist auch verblüffend multikulturell. So ist der berüchtigte Hacker Sabu, der an Anonymous 

und Lulzsec beteiligt war, ein 29-jähriger arbeitsloser New Yorker puerto-ricanischer Abstammung, 

der nach Drohungen gegen seine Kinder anfing, für das FBI zu arbeiten. 

Weniger bekannte Verhaftungen bezeugen den Internationalismus von Anonymous, unter anderem 

in  der  Dominikanischen  Republik,  in  Spanien,  der  Türkei,  Chile  und  Rumänien.  In  Osteuropa 

gerieten  die  Proteste  gegen  ACTA,  die  zum  Teil  von  Anonymous  ausgelöst,  zu  den  größten 

Straßendemonstrationen  seit  dem  Sturz  der  Regierungen  des  Warschauer  Paktes.  Es  steht  zu 

vermuten,  dass noch ein bei  Weitem größer  Teil  der  Bevölkerung die  Redefreiheit  genießt,  die 

Anonymous  bietet:  alle,  die  durch  die  Abgründe  von  Rasse,  Klasse  und  Gender  an  den  Rand 

gedrängt werden – und ebenso jene, die wie Jake Davis (Topiary) von den Shetlands einfach in 

einer derart entlegenen Region leben, dass andere Formen politischen Ausdrucks nicht leicht bei der 

Hand sind – sie alle entdecken in der Beteiligung an den Aktionen von Anonymous eine vitale neue 

Form politischen Lebens. Die Themen Zensur und Anonymität könnten die Kristallisationspunkte 

eines  eigentümlich  neuen  Geistes  des  Internet  sein,  der  über  weit  mehr  Resonanz  und  Mobil-

isierungskraft verfügt, als jene erwarten würden, die sich in der traditionellen Politik engagieren, 

inklusive ihrer radikalen Linie. In den schäbigen Bars von 4chan – dem Zwischenreich des Internet 

– überrascht es vielleicht,  dass "der Raum, welcher der künftigen Menge angemessen ist,  jener 

Raum, der sie lockt, nach dem sie fragen, der sie beherbergt", den Kristen Ross in The Emergence 

of  Social  Space erwähnt,  nicht  "die  trostlosen  Landschaften  aus  Rimbauds  später  Poesie...  die 

greifbaren, haptischen Landschaften der Wüste, des Meeres, der Pole, mehr hörbar als sichtbar" sein 

werden52, sondern die visuellen und linguistischen Räume der Message Boards, der viralen Videos 

52 Kristen Ross, The Emergence of Social Space: Rimbaud and the Paris Commune, Verso, New York: 2008, S. 118



und des Gruppenchat im Internet. Nehmen wir die Worte von Jake Davis (Topiary) in seiner letzten 

Botschaft zu Anonymous ernst: die Ontologie des 'hivemind' ist keine Randerscheinung, sie konsti-

tuiert Anonymous.

Die Zukunft von Anonymous

Die Philosophie von Anonymous bietet Einblick in eine seit Langem existierende politische Frage, 

die mit oft tragischen Auswirkungen für soziale Bewegungen unbeantwortet blieb:  Wie sieht eine 

neue Form kollektiver Politik im späten Kapitalismus aus, die über die Identität  des individuellen 

Subjekts hinausgeht? Die ontologische Kraft des Lulz, des unmenschlichen Lachens des Internet, ist 

unser erster Schlüssel und sollte als Fanal der Hoffnung nicht unterschätzt werden; diejenigen, die 

die  volle  Wucht  der Krise  abbekommen, können im Angesicht  der aktuellen Katastrophe sogar 

lachen. Was die zumeist arbeitslosen und marginalisierten  Beteiligten in Anonymous entdeckten, 

gibt der zur Zeit verwüsteten Welt der Politik und der post-politischen Theorie eine Gestalt, deren 

Potential während der Antiglobalisierungsbewegung nur erahnt wurde. Bequem vom Laptop aus 

können alle für ihr Handeln respektiert werden,  statt für ihre Identität. Arbeitslose Jugendliche in 

Ägypten  und  Tunesien  können  den  revolutionären  Sturz  von  Diktatoren  verursachen,  ein  16-

jähriger mit einem Laptop führt vor, dass ihre Macht in der Sphäre des Cyberspace ein Papiertiger 

ist.  Anonymous  zeigt,  wenngleich  nahezu  ohne  jedes  Selbstbewusstsein,  nicht  weniger  als  das 

vergessene Gedächtnis der Linken auf: Gewöhnliche Leute können die Dinge in die Hand nehmen, 

eine neue Weltgeschichte schaffen und übers Internet  eine  gewisse "Unsichtbare Internationale" 

wiederentdecken, die Victor Serge sich vorstellte.53

Anonymous selbst ist fast schon ein zu einfaches dialektisches Märchen, ein Aufblitzen dessen, was 

nach  dem  Zusammenbruch  des  Netzwerk-Individuums  kommt,  die  Negation  jener  exzessiven 

Individualität von Facebook, die um den Preis permanenter Überwachung digitale Identitäten prägt. 

In Wahrheit ist das Internet gleichzeitig Überwachungsmaschie und Raum für das freie Spiel der 

Identität - und beide Aspekte müssen anerkannt und überwunden werden, um die Welt aus der Krise 

herauszubewegen. Noch immer ist gut möglich, dass die faszinierende Geschichte von Anonymous 

durch exorbitante  Gefängnisstrafen gestoppt  wird (oft mehr als  10 Jahre in  den USA)  und das 

Abschalten von Webseiten selbst zu einer Form der Zensur wird. All jene, die sich um ihr Schicksal 

sorgen,  sollten  die  Gefangenen  über  das  #FreeAnons Anonymous  Solidaritätsnetzwerk  unter-

stützen.54 Trotz alledem aber ist es unmöglich, eine Idee zu verhaften; die theoretischen Gedanken 

53 Richard Greeman "The Invisible International" ZNet, 5. Mai 2010
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von Joshua Corman darüber, wie ein transparenterer und verantwortlicherer Anonymous als Grund-

lage  der Lösung großflächiger sozialer Probleme dienen könnte, geben eine Reihe verlockender, 

vorwärtsweisender  Hinweise.55 Schlußendlich  reagiert  Anonymous  bloß  auf  aktuelle  Ergeinisse, 

etwa die Repression gegen WikiLeaks oder die libysche Revoution. In den Worten von  Gabriella 

Coleman: "Die  wichtigste  Lehre  von Anonymous:  das  Internet  wird  über  Konzerne  und Leute 

urteilen."56 Könnte  das wahre Potential von Anonymous nicht darin bestehen, dass die Welt des 

Internet – der kommende Anonymous – in einem kaum vorstellbaren Moment in der Zukunft eine 

positive  kollektive  Vision  formuliert  und  diese über massenhaft verfügbare,  netz-kollektive 

Organisierung ins Spiel bringt,  um so mit der lang ersehnten politisch-ontologischen Transforma-

tion unserer gegenwärtigen sozialen  Totalität zu beginnen, die  so lange für unmöglich gehalten 

wurde?

In abschließender  Analyse  erweist  sich Anonymous  als  ein  Zeugnis der  unendlichen Macht  der 

Verweigerung  von  Prädikaten,  als  die  'beliebige  Singularität'  aus  Agambens  Die  kommende 

Gemeinschaft, verfrachtet in die überraschendste und bizzarste aller Welten, ins Internet.57 Während 

Anonymous in seiner gegenwärtigen Form bereits in der Falle sitzt – in dem Maße gefangen und 

besiegt wie Anonymous zum Label wird, kontrolliert durch eben jene Prädikate, die Anonymous 

sich selbst zuschreibt (die Guy Fawkes Maske zum Beispiel) oder zugeschrieben werden (durch die 

hysterischen Angriffe der Massenmedien) – gibt die Philosophie von Anonymous einen Hinweis 

darauf, was eine allgemeinere Analyse der vom Netz freigesetzten ontologischen Kräfte mit sich 

bringen könnte, eine Aufgabe, mit der kaum begonnen wurde. Da der Kapitalismus selbst, durch 

digitale  Identität  und  Massenarbeitslosigkeit,  die  metaphysischen  Grundlagen  des  individuellen 

Subjekts  zerstört,  werden  diese  neuen  kollektiven  Kräfte,  verstärkt  durch  das  Netzartige  an 

Anonymous, zusehends stärker werden: Am Horizont zieht ein Sturm von Singularitäten auf. Die 

philosophische Aufgabe ist also dringlich. Da das Internet sich von einem Freiraum für das Spiel 

der Identität in eine massive Überwachungsmaschine verwandelt, rückt der Krieg über Anonymität 

und Zensur im 21ten Jahrhundert ins Zentrum. Er ist die erste Runde eines ontologischen Konflikts 

zwischen den sich um uns herum entfaltenden Lebensformen des Internet und den vor dem Internet 

geschaffenen Institutionen.
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