
Eine «überaus produktive Schweizer Hackerin», sagt das US-Justizministerium: Tillie Kottmann.

Die Vereinigten Staaten 
gegen Tillie Kottmann
Einer Luzerner Hackerin und Anarchistin drohen in den USA 
über 20 Jahre Gefängnis. Sie hat Daten der Firma Intel und Si-
cherheitslücken von Überwachungskameras publik gemacht – 
und dem Überwachungskapitalismus den Kampf erklärt.
Von Daniel Ryser (Text) und Herbert Zimmermann (Bilder), 21.04.2021

Tillie Kottmann sitzt auf dem Sofa in ihrer Wohnung in der Luzerner Alt-
stadt und wirkt erstaunlich unbekümmert. Dabei schwebt über ihr eine 
Anklage der USA. Vom Justizministerium eines Staates, der, wie Edward 
Snowden gezeigt hat, uns alle hackt, der alles abhört, mitliest. Und jene, die 
auf diese Missstände hinweisen, mit aller Härte verfolgt. 
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Julian Assange drohen für die Publikation von Kriegsverbrechen 175 Jahre 
Ha:. Für Tillie Kottmann fordert das US-Justizministerium ein Strafmass 
zwischen mindestens zwei und mehr als zwanzig Jahren.

So steht es in der Anklageschri:Z

United States of Americaversus Till Kottmanna/k/a «deletescape»a/k/a «tillie 
crimew»a/k/a Tillie Kottmann

Anklagepunkte:

Conspiracy to Commit Computer Fraud and AbuseConspiracy to Commit Wire 
FraudWire FraudAIravated Ldentity Theft

Kern des VorwurfsZ In einem 9eitraum zwischen 201« und heute soll die 
»überaus produktive Schweizer Hackeriny, so das Justizministerium der 
Vereinigten Staaten in einer Pressemitteilung, sich 9ugang zu verschiede-
nen Firmen verschaC, dort Daten gestohlen und diese Daten dann via ihren 
Twitter-Account beziehungsweise ihre Website publiziert haben. 

Damit soll sie sich der Verschwörung schuldig gemacht haben. Diese leite 
sich daher ab, so die Grand JurB in ihrer Anklage, in der Kottmann als ein 
»Mitglied einer kriminellen Gruppe von kriminellen Akteureny bezeichnet 
wird, dass sie »aktiv mit Journalisten und über Social Media über das Ein-
dringen in RomputersBsteme und Datendiebstahl kommunizierty habe. 

Somit habe sie versucht, einerseits Anhänger für ihre Sache zu gewinnen 
und andererseits ihren Oekanntheitsgrad zu vergrössern. Und dann habe 
sie auch noch T-Shirts verkau:Z Der ging es doch ums Geld.

Schwerwiegendster Vorwurf ist ein Hack bei der Firma Intel, wo im Som-
mer 2020 zwanzig GigabBte Daten, etwa Oauanleitungen für Romputer-
prozessoren, gestohlen wurden. Diese hat Tillie Kottmann dann auf ih-
rem Twitter-Account und ihrer Website veröqentlicht. Auf ihrer ehemali-
gen Site prangt nun das Logo der amerikanischen Strafverfolgungsbehör-
deZ »Diese Website wurde vom FOI beschlagnahmt.y

15 Polizisten in Wohnung der Eltern
»Es ist der Worst Rasey, sagt Martin Steiger, xechtsanwalt mit Schwerpunkt 
IT-xecht, »wenn man von einer amerikanischen Oundesstaatsanwältin ins 
Visier genommen wird.y Er hat die Anklageschri: gelesen. »Ein solches 
Verfahren erledigt sich nicht von selbst. Man ist im Visier von als äusserst 
hartnäckig bekannten Strafverfolgungsbehörden mit globaler xeichweite.y

In der Schweiz würden Kottmann für das, was sie getan haben soll, im al-
lerschlimmsten Fall voraussichtlich viereinhalb Jahre Gefängnis drohen. 
»In den USA stehen hingegen allein schon auf den einen Vorwurf des 
Wire Fraud zwanzig Jahre als Höchststrafe. Oei einer Verurteilung wegen 
schwerwiegenden Identitätsdiebstahls beträgt die Mindeststrafe zwei Jah-
re, unabhängig von weiteren Tatvorwürfeny, sagt Steiger. »Am gravierend-
sten wären eine Kumulierung der einzelnen Tatvorwürfe und Strafmasse, 
wie sie in den USA üblich sind.y
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«3etztlich wollen wir den Kapitalismus überwinden. Und bis dahin zumindest für ein bisschen 
mehr Transparenz sorgen.»

In Tillie Kottmanns Wohnung liegen auf dem Wohnzimmertisch die WN9 
und das »Megafony, die 9eitung der Oerner xeitschule. Die 9immertür ist 
vollgeklebt mit antifaschistischen Ootscha:en. Kottmann ist Mitglied der 
Luzerner Juso, sieht sich dort am anarchistischen xand, wie sie sagt. Die 
21-Jährige, die in der Anklageschri: der US-Oehörden als »Tilly geführt 
wird, versteht sich als ’ueer, nennt sich Tillie und will als Frau gelesen wer-
den. 

»Dass ich ’ueer bin, war schliesslich auch ein wichtiger Teil meiner poli-
tischen xadikalisierungy, sagt sie. »Da erfährst du am eigenen Leib, dass 
rechte Menschen nicht wollen, dass du e6istierst. Und so hast du natürlich 
umso mehr Gründe, auf das SBstem wütend zu sein.y

»Und das böse Internet, das war auch wichtig bei meiner politischen xadi-
kalisierungy, sagt sie dann und lächelt in ihrer pinken xobe vor dem ne-
onleuchtenden pinken »Rrimey-Schri:zug. Auch das Oadezimmer ist pink 
gestrichen, und die Tastatur des neuen Romputers ist pink. Den alten hat 
die Luzerner Kantonspolizei am 12. März beschlagnahmt. Sieben Oeamte 
durchsuchten auf Ersuchen der US-Oehörden Kottmanns Wohnung, fünf-
zehn die ihrer Eltern. 

In der Schweiz selbst liegt bisher nichts gegen Tillie Kottmann vor, in den 
USA scheint es hingegen plötzlich sehr dringlich gewesen zu sein, gegen 
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die junge Frau vorzugehenZ Nqenbar war bereits im Spätsommer 2020 beim 
Eidgenössischen Justizdepartement ein xechtshilfegesuch eingegangen. 
Dann wurde am «. März der »Verkada-Hacky publik, den Kottmann für sich 
reklamierte. Drei Tage später folgten die Hausdurchsuchungen. Eine Wo-
che später die Anklage.

»Ich habe die Daten auf meiner Website und meinem Twitter-Kanal pu-
bliziert oder direkt mit Journalisten zusammengearbeitet, und das hat die 
Strafverfolgungsbehörden wohl provoziertZ Da grei: jemand unser SBstem 
an – und steht auch noch dazuy, sagt sie.

«Wir leiden an ADHS und haben nicht viel Geduld»
Durch den »Verkada-Hacky wurde Kottmann in den USA über 4acht eine 
Oerühmtheit – und die Medien feierten sie für ihre Enthüllungen und 
schätzten diese von erheblichem öqentlichem Interesse ein. 

»Massiver Hack von Kameras zeigt die zunehmende xeichweite und In-
timität der amerikanischen Überwachungy, titelte die »Washington Po-
sty am 10. März 2021Z Die Firma Verkada, ein Silicon-ValleB-Start-up, 
das Überwachungstechnik an Unternehmen verkau:, die diese dann 
über das Internet steuern können, war 9iel eines Hacks geworden. Nder 
wie Tech-Journalisten es beschriebenZ Die Firma hatte 9ugänge zu den 
Administrationsrechten für ein zentralisiertes Überwachungsnetzwerk von 
150Y000 Kameras öqentlich im Internet deponiert. 

Die »Washington Posty zitierte in ihrem Artikel Kottmann als Mitglied des 
Hacktivisten-Kollektivs »Advanced Persistent Threat ?«‹20y, wonach man 
im 4etz zufällig auf die oqen herumliegenden »Super Adminy-xechte der 
Firma gestossen sei. »Wir arbeiten nicht gezielty, sagte Kottmann in der 
»Washington Posty. »Wir alle leiden an ADHS und haben nicht viel Ge-
duld.y

Die Sicherheitslücke, die Kottmann oqenbart hatte, »sollte ein Weck-
ruf sein für die Gefahren der Selbstüberwachungy, zitierte die »Washing-
ton Posty den xechtsprofessor Andrew G. Ferguson. »Wir bilden ein 
Überwachungsnetzwerk, dem wir nicht entkommen können, ohne über die 
Konse’uenzen nachzudenken. Unser Wunsch nach einem falschen Gefühl 
von Sicherheit wird zur eigentlichen Oedrohung unserer Sicherheit.y 

Der Hack der jungen Frau, in der »Washington Posty als »Schweizer 
So:wareentwickleriny bezeichnet, zeige auf, so schrieben US-Medien, wie 
Firmen, Gefängnisse, Spitäler und Oehörden ihre Selbstüberwachung bil-
lig an Silicon-ValleB-Start-ups auslagerten, die sich aber aus Pro›tgier nicht 
um Datenschutz und Sicherheit kümmerten.

Stattdessen würden sie zentralisierte ÜberwachungssBsteme schaqen, die 
oqensichtlich leicht zu knacken seien und von jedem, der wisse, wie man 
im 4etz recherchiert, angezap: werden könnten. Die Journalisten von 
»Oloombergy, denen Kottmann das Material übergab, konnten hochaufge-
löst in Gefängnisräume blicken, Patientinnen in Spitälern beim Atmen zu-
hören, in eine Tesla-Fabrik schauen oder einen Vater beobachten, wie er 
daheim mit seinen Kindern spielt.

Der »Oloombergy-Tech-Journalist William Turton, der als Erster berich-
tete, kontaktierte Verkada, nachdem er von Kottmann die Daten erhalten 
hatte. Die Firma fuhr danach ihr SBstem herunter. Der Scoop mit weltwei-
ter xeichweite war perfektZ »Hacker knacken Tausende von Sicherheits-
kameras und stellen Tesla, Gefängnisse und Spitäler blossy, titelte »Oloom-
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bergy. Kurz danach legte Turton mit einem Te6t nach über die «Bro Culture» 
und die schlechten Arbeitsbedingungen bei Verkada. 

Nbwohl es direkt nach dem Verkada-Hack zur Hausdurchsuchung und An-
klage kam, ist jene Geschichte bisher nicht Teil der Vorwürfe gegen Kott-
mann. Aber sie hat damit das SBstem blossgestellt und viele SBmpathien 
auf ihrer Seite. Als Grund für die Aktion nannte sie gegenüber »Oloombergy 
»grosse 4eugier, der Kampf um Informationsfreiheit und gegen geistiges 
Eigentum, eine grosse Dosis Antikapitalismus, eine Prise Anarchismus – 
und schliesslich macht es einfach viel zu viel Spass, um es nicht zu tun.y 

«Be gay, do crime»
Oereits nach dem Intel-Hack vom Sommer 2020 hatte Ars Technica, der 
grösste amerikanische Technologie-Olog, einen ausführlichen Artikel über 
Tillie Kottmann verfasstZ »Inside IntelZ Mehr als 20 GO Intel-Source-Rode 
und geschützte Daten online gestellty. 4ach der Verkada-Aktion im März 
und den Artikeln auf »Oloombergy und in der »Washington Posty klop:en 
dann fast alle an – auch jene, die sie als ’ueere Anarchistin verabscheutZ 
»Fo6y, »4ew (ork Posty, »4ewsweeky. 

»Was sollte ich denen erzählen)y, fragt sie beim Treqen mit der xepublik. 
»Diese ganzen xechten fragten mich nach meinem Motiv. Ich antworteteZ 
‹Be gay, do crime.› 9u 34ewsweekâ sagte ichZ 3Wenn ihr unbedingt ein State-
ment wollt, dann folgendesZ Ich fände es schön, wenn euer rechtse6tremer 
Autor AndB 4go mal wieder eine Milchshake-Dusche abkriegen würde.ây

xeuters schrieb nach dem Verkada-Hack von einer neuen Welle des Hack-
tivismus, der einen starken antifaschistischen und antirassistischen Oezug 
habe. Auch das Internetphänomen AnonBmous, eine Art loses Hacktivis-
mus-Kollektiv, sei nach der Tötung von George FloBd und als Unterstütze-
rin der Olack-Lives-Matter-Oewegung wieder aktiver geworden. Die US-Ge-
heimdienste, so heisst es in dem Te6t, betrachteten die neue Hacktivis-
mus-Welle als »grosses Sicherheitsrisikoy.

9itiert wird in dem xeuters-Artikel von Ende März auch die US-Oundes-
staatsanwältin Tessa Gorman, die gegen Kottmann vorgehtZ »Ein angeblich 
selbstloses Motiv vor sich herzutragen, das wird den Gestank des Krimi-
nellen nicht von dieser Art von Einbruch, Diebstahl und Oetrug wascheny, 
sagte Gorman in Oezug auf die junge Luzernerin.

Tillie Kottmann lacht. Sie wirkt unbekümmert.

Ihr Anwalt in der Schweiz ist Marcel Oosonnet, ein sehr erfahrener Mann, 
der schon für Edward Snowden tätig war und sich momentan nicht äussern 
will .

Einen wie ihn wird sie brauchen.

Denn die junge Luzernerin steht in der Tradition von Hackern wie JeremB 
Hammond oder Aaron Swartz. Hacker, die sich als Hacktivisten verstehen, 
die häu›g mit linken und anarchistischen Motiven im 4etz schauen, was 
möglich ist. Die aus idealistischen Motiven entweder gegen jegliche Form 
von geistigem Eigentum kämpfen oder gegen Korruption und Kriminalität, 
gegen die Intransparenz der Geheimdienste – oder halt einfach nur das SB-
stem ärgern wollen.

Was sich dabei als Muster durchziehe, sei, dass die US-xegierung seit den 
Achtzigern »unverhältnismässig aggressivy gegen solche Hacktivisten vor-
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geheZ harte Verfolgung, lange Strafen. So sagte es in Oezug auf Kottmann die 
Anthropologie-Professorin Gabriella Roleman, Autorin des Ouchs »Hacker, 
Hoa6er, Whistleblower, SpB. The ManB Faces of AnonBmousy.

»Einige Leute realisieren, dass sie im öqentlichen Interesse handelten und 
dass einige der früheren Hacking-Eskapaden in gewissem Sinne nütz-
lich wareny, sagte Roleman gegenüber »Oloombergy. »Viele Sicherheits-
e6perten, die für namha:e Firmen arbeiten, können sich damit identi›zie-
ren, denn sie haben in der Vergangenheit ebenfalls solche SBsteme unter-
sucht, damit herume6perimentiert und manchmal auch Mist gebaut.y

»Der Fall erinnert mich entfernt an jenen von Aaron Swartzy, sagt auch der 
Schweizer IT-Anwalt Martin Steiger. »Was ich damit ausdrücken möchteZ 
Solche Verfahren haben für die Oeschuldigten erhebliche Auswirkungen.y

Swartz hat sich 201  das Leben genommen, nachdem ihn eine Grand JurB 
wegen Wire Fraud und Computer Fraud angeklagt hatte. Er hatte Datensätze 
des digitalen Archivs Jstor heruntergeladen mit der Absicht, das Wissen 
zugänglich zu machen. Jstor verzichtete zwar auf rechtliche Schritte, die 
US-Oehörden zeigten sich aber unnachgiebig. Die Trauerrede an der Oeer-
digung von Swartz – der junge Mann galt als eine Art Romputer-Wunder-
kind – hielt Tim Oerners-Lee, der Er›nder des World Wide Web. 

Nder JeremB HammondZ Der Anarchist aus Rhicago hackte sich 2011 in das 
SBstem des privaten Geheimdienstes Stratfor und entlarvte ein Schatten-
sBstem fern jeglicher demokratischen KontrolleZ Hammond wurde nach ei-
nem Schuldeingeständnis wegen Computer Fraud zu zehn Jahren Ha: ver-
urteilt – gefordert worden waren Dutzende Jahre Gefängnis. 

»Die Artikel in den Medien auch über meine Aktionen sind häu›g positiv, 
und das ist sicherlich ein Problem für die Amerikaner oder das kapitali-
stische SBstemy, sagt Tillie Kottmann. »Weil wir o: Missstände aufzeigen. 
Nder einen Einblick geben, wie diese RomputersBsteme überhaupt funk-
tionieren. Wir werden mit jedem Tag von diesen SBstemen abhängiger, wir 
werden jeden Tag mehr überwacht, und wir wissen praktisch nichts über 
das Innenleben der SBsteme. Was sich darin verbirgt. Wie die Algorithmen 
programmiert werden. Was mit unseren Daten passiert, wer alles mitliest 
und mitschaut. Nder dass ärmere Länder keine Möglichkeit haben, gewis-
se Dinge ebenfalls zu produzieren, weil man die Oausätze nicht kennt. Ich 
kämpfe für Npen Source. Und für Transparenz.y 

»4ehmen wir VerkadaZ Wir haben gezeigt, wie krass selbstüberwacht wir 
inzwischen sind. Und wie schlecht die Dinge geschützt sind. Jeder E6perte 
wird das bestätigenZ Ausser einer hohen xisikotoleranz brauchte man keine 
besonderen Kenntnisse, um in diese SBsteme zu gelangen.y

In der Anklageschri: wird ihr unter dem Punkt »Manners and Means of 
the RonspiracBy vorgeworfen, sie habe nicht aus idealistischen Gründen 
gehandelt, sondern sie habe sich bereichern wollen, und zwar durch den 
Verkauf von T-Shirts es handelt sich oqenbar um ein paar Dutzend , auf 
denen eine Ideologie des Kampfes gegen »geistiges Eigentumy verherrlicht 
werde.

9um Verstoss gegen die Geschä:sbedingungen von Twitter, den das Justiz-
departement als Oundesverbrechen ’uali›zieren will, sagt KottmannZ »Das 
wäre ja ein krasser Präzedenzfall. Tatsächlich ist es ja auch soZ Wenn man 
in den USA Leute erreichen will, braucht man Twitter.y
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Transparenz im allmächtigen System
Die Anklage lese sich ziemlich hingepfuscht, sagt Romputerlinguist Hern -
ni Mar’ues, Vorstandsmitglied des Rhaos Romputer Rlub Schweiz. Ein 
Punkt aber werde nicht wegzukriegen sein, sofern er Tillie Kottmann zu-
geschrieben werden könneZ die Veröqentlichung der Intel-Daten im Som-
mer 2020. 

»Allerdings wäre vieles von dem, was Tillie Kottmann getan hat, in der 
Schweiz nicht stra ary, sagt Mar’ues. Wichtig etwa der Umstand, dass die 
Daten von Intel wie auch jene von Verkada entweder in Telegram-Rhats 
oder oqen im 4etz zu ›nden gewesen seienZ »Das kann man ihr nicht vor-
werfen. Das ist kein Hacking. Das braucht auch keine kriminelle Energie. Es 
gab 2001 einen vergleichbaren Fall in der Schweiz, als sich ein Hacker 9u-
griq auf die Daten des World Economic Forum verschaCe. Das Gericht sah 
keine Oereicherungsabsicht. 9udem habe der WEF-Server oqen gestanden 
wie ein Scheunentor. Man konnte einfach reinspazieren.y

Hacktivistin am Arbeitsplatz. Stefan Wermuth/Bloomberg/7etty Lmages 

»4ehmen wir mal den Verkada-Hack, der im Moment noch nicht Teil der 
Anklage ist, aber die Oehörden oqensichtlich in Aufregung versetzt haty, 
sagt Mar’ues. »Die Firma kann eigentlich froh sein, dass jemand wie Til-
lie Kottmann diese 9ugänge entdeckt hat. Eine Hackerin, die keine ›nan-
ziellen Interessen verfolgt und das verantwortungslose Leck Journalisten 
zuspielt. Was sie entdeckt hat, ist von öqentlichem InteresseZ ein allmäch-
tiges SBstem von 150Y000 Kameras, aus kapitalistischen Gründen aufge-
zogen, aus Pro›tinteresse nicht geschützt, wobei man von einer zentralen 
Stelle aus die Kameras aller Kunden einsehen kann. Und der 9ugang liegt 
oqen rum im 4etz. Es ist legitim und für die Gesellscha: nützlich, solches 
aufzudecken.y 

Eine riesige Sicherheitslücke, die zu weltweiten Schlagzeilen führtZ Das al-
les aufgedeckt von einer jungen Person, die in Luzern auf einem Sofa liegt. 
Die Geschichte zeige in erster Linie, sagt Hern ni Mar’ues, wie es im In-
ternet zum Teil zu- und hergehe und vor welchen Problemen die Gesell-
scha: stehe. »Wir haben uns als Rhaos Romputer Rlub massiv gegen das 
E-Voting gewehrt. Kottmann erinnert uns daran, warumZ Man kann im 4etz 
viel Rhaos anrichten, und manchmal ohne grosse Kenntnis. Wenn du ei-
nen Wahlzettel fälschst und den ins Abstimmungslokal bringstZ Das ist das 
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eine. Wenn dann aber ein Hacker bei der Post ein solches Rhaos anrichtet, 
dass ganze Kantone nicht mehr wissen, wie abgestimmt wurde, dann ist das 
eine ganz andere Geschichte.y

Das massive Ausmass der Überwachung im 4etzZ Auch daran habe uns Til-
lie Kottmann erinnert. Dass sich trotz Snowden nichts geändert habe. »So-
lidarität mit Tillie Kottmanny, sagt Mar’ues.

Sie wird Solidarität brauchen können.

Kottmann selbst sagtZ »Letztlich wollen wir den Kapitalismus überwinden. 
Und bis dahin zumindest für ein bisschen mehr Transparenz sorgen. Ich 
denke, das ist uns gelungen.y

Ein möglicher Schweizer Prozess, für den Kottmann Anwalt Oosonnet ge-
winnen konnte, sei das kleinere Problem, sagt IT-Anwalt Martin SteigerZ Die 
Schweiz liefere keine eigenen Staatsbürger aus, auch wenn der bestehende 
Auslieferungsvertrag zwischen der Schweiz und den USA das nicht grund-
sätzlich verhindere. Das grössere Problem sei die Verteidigung in den USA. 
Was dort passieren werde. Welche Strafzumessung gefordert werde. Die 
Gefahr für Kottmann, die Schweiz nie mehr verlassen zu können. Und der 
Ein uss der US-Justiz im 4etz.

Für ihren US-Prozess begann Kottmann, im Internet Geld zu sammeln.

Oeim Stand von fün:ausend Dollar wurde ihr Go-Fund-Me-Account sus-
pendiert.

So wie auch ihr Twitter-Account. Jedes Mal, wenn sie wieder rund fün:au-
send Follower erreicht hat das letzte Mal ein paar Stunden vor Erscheinen 
dieses Artikels .
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