
Ich dachte, ich drehe durch 

Seit 2012 wird die Berliner Bloggerin Mary Scherpe von einem Stalker terrorisiert. Er 
benutzt hauptsächlich das Internet als Waffe. Bis zu 30 Hassmails1 und Nachrichten 
schickt er ihr am Tag. […]

Die Welt: Sie sind durch einen befremdlichen Instagram-Account auf Ihren Stalker

aufmerksam geworden. Das Konto hatte einen ähnlichen Namen wie Sie, und auf jedes

Foto, das Sie gepostet haben, folgt ein Antwortpost. Sie posteten einen Salat und

Maria Scherge 2 ein Brathühnchen. Ihr Profilbild zeigt Sie mit einem Tuch auf dem

Kopf, Maria Scherge zieht sich auf ihrem Profilbild eine Tüte über den Kopf. Was war 

Ihr erster Gedanke?
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Mary Scherpe: Eine Freundin 

kam zu mir und meinte, das ist 

doch jetzt nicht mehr lustig, das 

ist doch eine krasse Anspielung 

und auch wirklich bedrohlich. Ich 

habe das am Anfang gar nicht so 

empfunden. Eher durch die 

Reaktionen meiner Freunde habe 

ich gemerkt, dass sich etwas 

Ernstes daraus entwickelt.

Die Welt: Wie ging es dann weiter?

Scherpe: Eines Tages bekam ich in mein Büro Postsendungen, Kataloge und andere 

Informationsbroschüren geschickt, die ich nicht bestellt hatte. Das hat sich dann über

das Jahr verstärkt. Es kamen E-Mails, Kommentare auf meinem Blog, SMS, anonyme

Anrufe spätnachts, immer mehr Postsendungen. Am Ende waren es um die 30

Nachrichten und Pakete am Tag.

Die Welt: Was hat Ihr Stalker Ihnen geschrieben?

Scherpe: Häufig Beleidigungen. Kommentare darüber, wie ich arbeite, wie ich mich

verhalte, was ich online stelle3, was ich schreibe, wie ich fotografiere. Er hat auch

immer wieder mein Aussehen, und wie ich mich kleide, beleidigt, zum Beispiel 

irgendwelche Fotos von mir aus dem Netz rausgesucht, sie kommentiert, mit Sprüchen

versehen: „Warum gab es denn da kein Make-up? Oder: „Was hast du denn da schon

wieder an? […]

Die Welt: Sie sagen er und glauben, dass Ihr Ex-Freund dahintersteckt. Wie sind Sie

auf ihn gekommen?

Scherpe: Eigentlich kommt nur er infrage, da nur er so eine persönliche Ebene4 mit 

mir hatte und vielleicht auch das Gefühl, er sei schlecht behandelt worden. Außerdem

verfügt er auch über ein technisches Wissen, etwa wie man sich online schützen kann.

Er weiß genau, dass diese ganzen Dienste wie Twitter, Instagram und die E-Mail-

Anbieter nichts machen werden, und dass er sich da sehr sicher bewegen kann. Er ist
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die einzige Person, auf die das alles zutrifft. Und 

dann gab es im Laufe der Zeit immer wieder 

Indizien und Hinweise darauf, dass er das ist.

Die Welt: Welche?

Scherpe: Er hat einmal den Fehler gemacht und 

ein Foto mit Kommentar auf diesem Fake-

Instagram-Account gepostet und genau das 

Gleiche kurz darauf auf seinem richtigen Account 

online gestellt. In dieser Art gab es ein paar 

Hinweise auf ihn, die zwar nicht gereicht hätten, 

ihn juristisch zu verfolgen, aber die es mir einfach 

klarer gemacht haben.

Die Welt: Das war ja sehr unvorsichtig von ihm ...

Scherpe: Ja, er hat mich ja sehr lange gestalkt und mehrfach am Tag. Da macht man

dann irgendwann Fehler.

Die Welt: Wie sehr hat Ihnen das Stalking zugesetzt?

Scherpe: Schon sehr stark. Am Anfang wollte ich es ignorieren, ich habe so getan, als

wäre das kein Problem. Das hat natürlich nicht funktioniert. Einfach weil es jeden Tag

war und ich machtlos war. Ich habe an keiner Stelle irgendeine Art von Unterstützung

gefunden, sei es bei Instagram oder Twitter, noch bei der Polizei oder bei

irgendwelchen Beratungen. Keiner konnte mir helfen. Ich habe mir das Hirn 

zermartert, wie ich da rauskomme. Nichts, was ich machte, half. Oder es hat nur ganz

kurzfristig geholfen, eine Woche oder zehn Tage. Dann ging es wieder los und noch viel

schlimmer als vorher.

Die Welt: Hat Ihnen der Stalker auch mal richtig gedroht?

Scherpe: Indirekt. Als ich mal aus dem Urlaub zurückkam, hat er mir mal eine SMS

geschickt, angeblich im Namen eines Freundes, der mir dann schrieb: „Mensch, ich bin

aus dem Urlaub zurückgekommen und jemand hat mir Sekundenkleber in mein

Türschloss geklebt. So ein Mist. Womit er mir wohl sagen wollte, dass er bei mir zu

Hause war.
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Die Welt: Sie haben über Ihre Erfahrungen mit Ihrem Stalker ein Buch geschrieben.

Darin klingt durch, dass Sie von Behörden mehr Hilfe erwartet hätten ...

Scherpe: Bei meiner zweiten Anzeige habe ich gesagt, ich möchte jemanden, der sich

mit dem Internet auskennt. Und dann saß da ein Beamter vor mir, der sagte, wenn er

nicht beruflich eine E-Mail-Adresse haben müsste, dann hätte er auch keine. Da wusste 

ich, das wird nichts. Andererseits hat der Beamte, der meine Anzeige dann bearbeitet

hat, mich wirklich ernst genommen und sich bemüht. Der hat mir nie gesagt: „Na, die

Post, die Sie da bekommen, die können Sie doch auch wegwerfen. Oder: „Hören Sie

doch einfach auf zu bloggen. Er hat im Rahmen seiner Möglichkeiten so viel ermittelt,

wie er konnte, aber er konnte nicht viel machen. […]

Die Welt: Wie ging es dann weiter?

Scherpe: Im Frühjahr 2013 musste ich dann was machen. Selber aktiv werden, sonst

wäre ich durchgedreht. Und dann hatte ich die Idee: Warum drehe ich den Spieß nicht

um? Warum zeige ich nicht alles, was er macht? Ich habe den og eingerichtet und

da dann alles, was er mir so schickt, veröffentlicht. Das war die Idee, die mich gerettet

hat.

Die Welt: Endgültig aufgehört hat Ihr Stalker aber bis

heute nicht. Was meinen Sie, wie er auf Ihr Buch

reagieren wird?

Scherpe: Ich weiß es wirklich nicht, denn diese Frage

spielt in meinem Denken eigentlich keine Rolle mehr. Es

gibt die Möglichkeit, dass er das Buch als Anlass nimmt, 

wieder anzufangen, krasser anzufangen. Oder dass es

Leute gibt, die denken, na, wenn sie das schon für

Stalking hält, dann zeigen wir ihr mal, was richtiges

Stalking ist. Aber vielleicht kommt es auch ganz anders

und mein Stalker hört einfach ganz auf.

Von: Katja Fischer „Ich dachte, ich drehe durch , Die Welt 2014
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