
Online-Stalking 

Sie heißt Mary Scherpe. Vor zwei Jahren entdeckt sie zufällig anonyme Konten in sozialen 

Netzwerken. Sie befassen sich mit ihr.  

- „Das hat eigentlich so angefangen, dass ich einen Account gefunden habe auf Instagram, der 
immer so Bilder gepostet hat, die irgendwie eine Anspielung auf meine Bilder waren, aber 
immer irgendwie auch beleidigend.”

- „Dann habe ich ziemlich viele anonyme Anrufe bekommen. Meistens abends oder nachts, wo 
dann niemand dran war1. SMS, Kommentare auf meinem Blog, Post, wahnsinnig viel Post, 
Paket für ein Baby, was benannt wurde sogar.” 

Die Bloggerin forscht nach, wer die Pakete bestellt hat. Sie findet heraus, ein Unbekannter 

nutzt ihre Identität im Netz. Für Mary Scherpe ist das fatal. Sie verdient ihr Geld mit ihrem 

Blog, denn dort werben internationale Modemarken. Außerdem betreut sie Werbekampagnen 

für Kunden auf der ganzen Welt. Egal ob sie zu Hause in Berlin arbeitet oder in Lissabon, ihr 

guter Ruf ist ihr Kapital, und den will jemand zerstören. 

- „Was die Angst ausgelöst hat, ist auch dieser Gedanke, dass das nicht aufhört, dass er immer 
weitermachen wird.”

Sie will die Konten sperren lassen. Vergeblich. Bei Twitter heißt es, niemand verstoße gegen 

die Regeln. Sie erstattet Anzeige auf der Internetwache2 der Berliner Polizei. Doch zu viele 

Fragen bleiben offen: Welchen Ort angeben? Welche Zeugen gibt es? Welche Beweise?  

Der Leiter der Berliner Beratungsstelle „Stop-Stalking” kennt den Kampf gegen unsichtbare 

Täter:  

- „In dem Moment, wo die Lebensgestaltung darauf basiert, dass jemand im Internet präsent 
ist und unterwegs ist, und er das nicht mehr tun kann, ist dessen Lebensgestaltung 
schwerwiegend beeinträchtigt. Und an dem Punkt ist aber die richterliche Rechtsprechung3 

noch längst nicht angekommen4.”

- „Da geht es ja ganz viel noch darum, welches Bild die Gesellschaft von einem richtigen Opfer 
hat. Was ist jetzt ein Opfer? Bin ich ein Opfer?” 

Der Stalker lässt nicht locker. Er schreibt beleidigende E-Mails an Mary Scherpes Mitarbeiter. 

Doch die Belästigungen gehen für die Polizei nicht weit genug. Die Beamten müssen die 

Ermittlungen einstellen. Mary Scherpe wehrt sich. Sie dokumentiert alle Nachrichten des 

Stalkers auf einem Blog - und sie schreibt ein Buch über ihr Martyrium. Mit einer Online-

Petition5 will sie erreichen, dass der Stalking-Paragraph verschärft wird. Im Dezember 2014 

überreicht sie mehr als 80.000 Unterschriften an den deutschen Justizminister Heiko Maas. 

- „Ich hatte über so einen langen Zeitraum das Gefühl so hilflos zu sein, und diese Idee das zu 
veröffentlichen wirklich das erste Mal war, wo ich dachte, jetzt handle ich wieder, jetzt 
kontrolliere ich das wieder.”

1 wo dann niemand dran war  hvor der så ikke var nogen i den anden ende 
2 Internetwache f  online platform, hvor man kan anmelde lovovertrædelser mm. 
3 richterliche  Rechtsprechung f  (her) lovgivning 
4 angekommen sein  (her) være nået til 
5 Online-Petition f  online underskriftsindsamling  
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In letzter Zeit hat Mary Scherpe nichts mehr von dem Stalker gehört. Er schweigt, seit das 

Buch erschienen ist.  

Quelle: Deutsche Welle 2015 (Transskription) 
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