Anonymous Germany: OP Tinfoil
OP Tinfoil, zu deutsch Operation Alufolie, ist eine Aktion deutschsprachiger Anonymous Aktivisten
gegen Erzähler von Verschwörungsmythen und Verbreiter „alternativer Fakten“. Sie dient zum
einen dazu, Hauptakteure und Unterstützer zu entblößen und aufzudecken, soll andererseits jedoch
auch aufklären und informieren.
In der Vergangenheit haben sehr viele teils prominente Akteure begonnen, die verschiedensten
Verschwörungserzählungen in Umlauf zu bringen. Die Palette ist so bunt wie die Darsteller. Da ist
von Zwangsimpfung die Rede, über die Chips in den menschlichen Körper eingebracht werden
sollen. Da wird behauptet, Bill Gates, George Soros, die Lufthansa und weitere hätten den aktuellen
Coronavirus in Umlauf gebracht, um genau dies zu erreichen. Der Virus sei aber im Grunde ein
Fake, nur eine Grippe. 5G war zunächst nur „gefährliche Technik“, verursachte dann aber plötzlich
„Covid-19“-ähnliche Beschwerden. Und Schuld seien grundsätzlich die Zionisten. Trump und Putin
müssten Merkel mithilfe von SHAEF-Truppen absetzen und vor „ein us-amerikanisches
Militärgericht“ stellen, da die Bundesrepublik gar nicht existiere.
In den letzten Monaten wurden diese „Erzählungen“ zunehmend brisant. Nationalistische,
rechtsextremistische, rassistische, antisemitische Ideologien drangen immer deutlicher in den
Vordergrund. Gefährlich sind auch die Akteure und die unterschiedlichen Quellen. QAnon,
Reichsbürger und neue Rechte, Ärzte, ehemalige Journalisten, YouTuber beeinflussen
unbescholtene, durch die Pandemie verunsicherte Bürger mit demokratiefeindlichem Gedankengut;
insgesamt bildet sich eine gefährliche und von Regierung und Massenmedien weitgehend
ignorierte, teilweise explosive Mischung. Da ist es vom bloßen „Meckern“ bis zu direkter und
indirekter Gewalt manchmal nur ein kleiner Schritt.
OP Tinfoil startete mit einem der lautesten und auffälligsten Rufer im Dschungelcamp der
Schwurbeleien: Attila Hildmann. Er war – wie einige andere - während der Vorbereitungsphase der
Operation schon länger unter Beobachtung. Dass er der erste war, auf den sich die Aktivisten
konzentrierten, hing in erster Linie damit zusammen, dass er in seinem Telegram-Kanal das Motto
von Anonymous verwendete und Anonymous sogar den Krieg erklärte.
Der chronologische Verlauf bisher:
09. Juni 2020 - All your base are belong to us
In einer ersten Aktion wird von Aktivisten die Website und der Online-Shop von Attila Hildmann
genauer untersucht. In einem Tweet auf der Plattform Twitter, dem einzigen Medium, über das sich
die Aktivisten an die Öffentlichkeit wenden, werden Bilder der Aktion veröffentlicht. Anonymous
hatte durch eine nicht gesicherte Servereinstellung Zugriff auf Dateien, unter anderem Mail,
Datenbank-Management-System und Webserver. Weitere technische Details halten die Aktivisten
unter Verschluss.1
Demokratenchat: exposed
Zeitgleich startet die Aktion „Demokratenchat: exposed“ innerhalb der Operation. Aktivisten
infiltrieren den Telegram-Demokratenchat von Attila Hildmann und erhalten Admin-Status.
Innerhalb dieser Aktion sichern Anonymous Aktivisten den kompletten Chat-Verlauf der AdminGruppe zu diesem Chat auf Telegram. Chat-Verlauf und Teilnehmerlisten des Demokratenchat
selbst werden ohnehin regelmäßig gesichert, mit (Klar)Namen und Telegram-ID.
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https://twitter.com/AnonNewsDE/status/1270456291186692099?s=20

14.06.2020 – Jutta S. exposed
Die Identität von Jutta S., einem Admin der Telegram-Gruppe, wird von Anonymous offenbart. Die
Lufthansa-Mitarbeiterin arbeitete zu dem Zeitpunkt in einem sicherheitsrelevanten Bereich der
Fluglinie und hatte die Chatregeln des Demokratenchats auf einem Lufthansa-Computer
geschrieben. Anonymous Germany berichtet auf Twitter2 und veröffentlicht eine Exposing-PDF3.
17.06.2020 – Demokratenchat Masskick + Defacement
In den frühen Morgenstunden des 17. werden die in den Demokratenchat eingeschleusten
Anonymous-Admins tätig. Mehrere Bots werden gestartet, die im Verlauf der nächsten Stunden
unterschiedliche Aufgaben erfüllen: den Chat mit Memes und Unfug zu fluten und Mitglieder des
Chats massenhaft aus dem Chat zu werfen und für den Wiedereintritt zu bannen. Anonymous
berichtet auf Twitter4 und veröffentlicht ein Dokument zum Ablauf5.
17.06.2020 – Ralf S. exposed
Noch am selben Tag veröffentlicht Anonymous Germany auf Twitter6 eine Exposing-PDF7 zu einem
weiteren Admin des Demokratenchats des Attila Hildmann. Ralf S. (AfD), Mitglied des Stadtrats
von Ludwigshafen, war nicht nur im Demokratenchat, um mitzulesen, wie er jetzt behauptet.
17.06.2020 und Folgetage – Drohnen und Tracking, Memes und Videos
Mit Fortschreiten der Operation Tinfoil enthüllt Anonymous Germany Tracking-Informationen zu
Attila Hildmann8 und Drohnen-Bilder9 seiner Aufenthaltsorte. Technische Details halten die
Aktivisten unter Verschluss.
Außerdem wird Attila Hildmann über Twitter mit von Anonymous „Lulz“ genannten Memes,
Videos und weiteren Chatauszügen lächerlich gemacht.
18.06.2020 – Dennis T. exposed
In zwei Videos hatte ein „Bundeswehrsoldat“ die Streitkräfte dazu aufgerufen, den Befehlen der
bundesdeutschen Regierung nicht zu gehorchen. Der angebliche Soldat wird von Anonymous
namentlich genannt. Anonymous veröffentlicht später auf Twitter10 ein PDF-Dokument11, das den
Herrn als Dennis T. aus Köln, Familienvater und Admin im Demokratenchat outet. Der Militärische
Abschirmdienst (MAD) ermittelt mittlerweile.
20.06.2020 – Stored und reflected XSS-Lücke demonstriert
Anonymous beobachtet weiterhin die Websites von Attila Hildmann. In Sachen Sicherheit hat sich
auf der Seite nicht wirklich viel verbessert. Anonymous zeigt beispielhaft eine XSS-Lücke durch
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ein lokales Defacement auf12. Reale Änderungen an der Seite behält sich Anonymous für später vor.
Technische Details bleiben unter Verschluss.
20.06.2020 – Susanne P. exposed
Susanne P. betreibt eine Notdienstbörse und vermittelt Ärzte für den Bereitschaftsdienst unter der
Rufnummer 116117 im Raum Nürnberg. Anonymous enthüllt13 ihre Beteiligung im Demokratenchat
und zeigt Screenshots aus ihrem eigenen WhatsApp-Chat, die aufzeigen, dass Ärzte nach
Gesinnung ausgewählt werden14.
21.06.2020 – MegaphoneMan und Sara A. exposed
Als weitere Mitglieder/Admins des Demokratenchats und direkte Vertraute von Attila Hildmann
outed Anonymous Massimilano B. („M“) und Instagram-Influencerin Sara A.15 (PDF16).
23.06.2020 – Anonymous kontaktiert Hersteller von Hildmann-Produkten
Aktivist:innen kontaktieren Hersteller von Produkten, darunter Fa. Voelkel, Vitam, Innodrinx,
Kissatea mit einer Bitte um Stellungnahme zur Geschäftsbeziehung.
25.06.2020 – Finanzen des Attila Hildmann
Anonymous durchleuchtet die öffentlich verfügbaren Informationen zu Attila Hildmanns
Geschäften: Hersteller, Partner, Händler, die die Verbindung zu Attila Hildmann getrennt haben.
Darunter ist auch die Commerzbank. Außerdem berichtet Anonymous über nicht
veröffentlichte/eingereichte Jahresabschlüsse, die ein Ordnungsgeldverfahren nach sich zogen, und
die mangelhafte Bonität von Hildmanns Unternehmen.
26.06.2020 – Attila Hildmann versucht Gegenschlag, Anonymous reagiert
Attila Hildmann versucht es mit einem Gegenschlag und verbreitet, Anonymous wolle seinen Hund
vergiften17 18. Für Anonymous hört damit der Spaß vollends auf, die Aktivist:innen reagieren mit
einem Video und erklären Attila Hildmann offiziell zum Gegner19 20. Auch internationale
Anonymous-Gruppen twittern jetzt zu #OpTinfoil21.
Derweil werden in Attila Hildmanns Telegram Channel offen QAnon-Posts geduldet und verbreitet,
beispielsweise aus dem Telegram-Kanal „QAnon Spioniker Redezeit“22, während manch anderer
kritischer Post weiterhin gelöscht wird.
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Insgesamt ist es Anonymous bereits jetzt gelungen, die Öffentlichkeit auf die Machenschaften der
Teilnehmer des Demokratenchats aufmerksam zu machen und für die Inhalte zu sensibilisieren. Bis
zum heutigen Tag haben sich tausende von Twitter- und Instagram-Usern der Operation
angeschlossen und Trollen, recherchieren und berichten. Auch zahlreiche Nachrichtenmedien
berichten mittlerweile über diese Operation.
Auszüge:
„Anonymous droht Attila Hildmann: “Wir sind das Monster unter deinem Bett”
(Redaktionsnetzwerk Deutschland23)
„Mitgliedern des Hacker-Kollektivs Anonymous ist es gelungen, sich Zugriff auf
einen Webserver des Vegan-Kochs Attila Hildmann (39) zu verschaffen.“
(BZ24)
„Anonymous schlägt zu und stiftet Chaos in Chat-Gruppe von CoronaVerschwörungstheoretikern“
(Watson25)
„Anonymous hackt Telegram-Gruppe von Attila Hildmann und sorgt für Chaos“
(Redaktionsnetzwerk Deutschland26)
„Doch dem Koch wird nicht nur juristisch eingeheizt: Auch die AnonymousBewegung geht gegen ihn vor – wenn auch mit ganz anderen Mitteln. Menschen
um den wichtigsten deutschen Anonymous-Account machen ihm sein digitales
Leben schwer. “
(T-Online27)
Dabei ist Attila Hildmann erst der Anfang der OP Tinfoil. Ein bisschen Lulz, ein paar Memes, das
macht keine „Operation“ nach Anonymous-Maßstäben.
Ziel ist es, den Blödsinn zu entlarven, den Verschwörungserzähler wie QAnon, Jebsen, Schrang und
leider auch Gruppen, die sich fälschlicherweise Anonymous nennen, von sich geben. Ziel der OP
Tinfoil ist es, den Schwurblern das Leben schwer zu machen und zeitgleich aufzuklären, damit
nicht mehr Menschen in die Hände der Schwurbel-Rattenfänger fallen.
Anonymous ist ein loses Kollektiv, unpolitisch, teilweise unmoralisch, Gegner physischer Gewalt,
sei es gegen Lebewesen oder Gegenstände. Eingeworfene Scheiben und beschmierte Läden sind
nicht Teil der Idee hinter Anonymous.
Die Welt der Anonymous Aktivisten ist das Internet. Sie stehen ein für Freiheit in jeder Beziehung.
Aber wenn Menschen mit arglistiger Absicht das Internet und technische Möglichkeiten nutzen, um
Unschuldige zu verführen und in nationalistische, rechtsesoterische oder rechtsextreme Richtungen
23 https://www.rnd.de/panorama/anonymous-droht-attila-hildmann-wir-sind-das-monster-unter-deinem-bettIN5MFZ6NM5FTXLAN2C4CK6LPAE.html
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zu drängen, dann ist Schluss. Das hat nichts mit rechts oder links zu tun, denn nach Ansicht der
Schwurbler ist jeder, der nicht ihre Meinung – im wahrsten Sinne – teilt, ein linker Faschist.

OP Tinfoil hatte gerade erst begonnen. Und sie ist groß.
We are Anonymous.
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us.

