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ANONYMOUS GEGEN DEN IS

Anonymous ruft zum Rickrolling auf
Von Tanja Banner
Das Hackerkollektiv Anonymous greift im Kampf gegen den IS auch auf
einen alten Internet-Scherz zurück: Beim so genannten "Rickrolling" wird
Nutzern ein Link zum Rick-Astley-Musikvideo "Never gonna give you up"
untergejubelt. Anonymous ruft Twitterer dazu auf, IS-Hashtags zu
spammen.
Das Hackerkollektiv Anonymous hat der Terrormiliz IS den Krieg im Internet
erklärt und greift nun auf einen alten Internet-Scherz zurück. Beim so
genannten "Rickrolling" wird dem Nutzer ein anderer Link untergejubelt, als er
Symbol für Anonymous: die Guy-FawkesMaske. (Symbolbild)
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erwartet. Klickt er darauf, landet er auf dem YouTube-Video des
Rick-Astley-Songs "Never gonna give you up".
Eben diesen Scherz wollen nun auch Anonymous nutzen, um dem IS auf

Twitter zu begegnen: Hashtags, die von IS-Anhängern genutzt werden, sollen mit Links zum Rick-Astley-Video
"gespammt" werden, erklärte der Anonymous-Twitter-Account @OpParisOfficial bereits vor einigen Tagen. Nun wurde
auch der erste Hashtag bekanntgegeben, den Anonymous und seine vielen Anhänger im Web rickrollen sollen:
#SupportISIS. Die Aktion selbst läuft unter dem Hashtag #RickrollDaesh.
Ziel der Aktion ist es, die IS-Propaganda in einer Flut von Rick-Astley-Videos untergehen zu lassen. Denn Twitter macht
aus einem simplen Link zu YouTube eine Videovorschau - die nimmt viel Platz auf dem Bildschirm in Anspruch, für
IS-Propaganda bleibt weniger Platz.
Das erste Video zu "Never gonna give you up" wurde laut der Website "Know your Memes" im Mai 2007 auf YouTube
veröffentlicht und wurde recht bald dazu verwendet, Nutzer aufs Glatteis zu führen. Eine Version des Videos, die im
Oktober 2009 auf YouTube hochgeladen wurde, wurde mittlerweile knapp 158 Millionen Mal abgerufen - in Deutschland
ist das Video allerdings nicht verfügbar. Eine Version, die auch in Deutschland funktioniert, findet sich dafür hier.
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