
Gedächtnisprotokoll (anonymisiert)

Das folgende Gedächtnisprotokoll stammt von einem Aktivisten, der sich in den Jahren 2008 bis

2012 in lokalen, kommunistisch orientierten Gruppen engagierte. Ab einem bestimmten Punkt wur-

de dieser mit systematischen und subtilen Einschüchterungen konfrontiert. Seinen Beschreibungen

zufolge hat die Einschüchterung über anhaltende Anrufe mit einer unterdrückten Nummer begonnen

und die Form von systematischen Nachstellungen angenommen. Die Handlungen entwickelten sich

innerhalb von wenigen Tagen und unter Beteiligung sichtbar rechtsradikaler Personen. Konkrete

Konflikte oder Zusammenstöße mit Neonazis hatte die Person zuvor nicht. Die Gewalt richtete sich

gegen sein zunehmendes Engagement in politisch linksorientierten Gruppen. Das Gedächtnisproto-

koll wurde im Dezember 2012 erstellt. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden die Na-

men der Personen und der Orte anonymisiert:

Anfang September 2012 bekam ich einen Anruf mit einer unterdrückten Nummer. Die Verbindung

war gut, doch die Person sagte nichts. Ich fragte, wer an der anderen Seite der Leitung war. Eine

Antwort habe ich nicht bekommen. Von da an wiederholten sich diese Anrufe in einem Abstand von

1-2 Wochen. Die Nummer war immer unterdrückt, die Verbindung gut und von der anderen Seite

kein Wort zu hören.

Am Sonntag den 21. Oktober 2012 nutzte ich das gute Wetter und fuhr mit dem Skateboard zum

Brunnen. Es war gegen 16:30 Uhr als ich ankam und der Platz war relativ leer. Ich rollte keine zwei

Minuten, da kam ein junger Mann auf mich zu. Er war vielleicht 1,90 Meter groß, hatte eine grau-

braune Jacke, kurze Stoppelhaare mit einer Kappie auf dem Kopf, einen Rucksack auf dem Rücken,

blaue, an den Knien zerrissene Jeans und ganz normale Straßenschuhe. Er kam, ging sofort auf

mich zu und fragte, ob ich wüsste, wo man in der Stadt skaten könnte. 'Hier auf dem Platz', dachte

ich mir nur und sagte ihm, dass ich dazu nichts sagen könnte. Ich lehnte das Gespräch ab, da ich

gerade erst ankam und nur fahren wollte. 'Ok', erwiderte er, 'ich kann dir ja mal zugucken, oder?'

'Natürlich', sagte ich. Ich dachte mir nichts weiter und fuhr erst einmal eine ganze Weile. Der Typ

saß immer noch auf derselben Stelle, am Rand des Brunnens, jetzt schon seit mehr als einer Stunde.

Der Platz war leer als eine weitere Person über den Marmorboden an mir vorbei schlenderte. Ein

junger Mann mit einer Glatze, einer blassen Haut und einer braun-beige gescheckten Lederjacke.

Sein Aussehen und sein Kleidungsstil erinnerten an Nazisymbolik. Was jedoch am meisten an ihm

auffiel war seine Gangart. Seine rechte Hand hatte er unter seiner linken, geöffneten Jackenhälfte

versteckt. Seine Schultern nach hinten gezogen, die Brust ausgestreckt, den rechten Ellbogen von

der Brust nach oben abstehend und den Kopf langsam mit den Schritten erst nach links, dann wieder

nach  rechts  usw.  schwankend.  Seine  Gestik  war  von  einer  einschüchternden  und  bedrohlichen

Mimik begleitet. Bei seinem Anblick entstand unmittelbar der Gedanke, er hielte unter seiner Jacke

eine Schusswaffe bereit. Noch nie zuvor habe ich einen Menschen auf diese Weise über die Straße

gehen sehen. Als er den Platz überquert hatte setzte ich mich kurz auf den Brunnen und schaute in



welche Richtung er ging. Er verschwand hinter der nächsten Häuserecke und ich widmete mich

wieder dem Skaten.

Zwei Tage später, am Dienstag den 23. Oktober 2012, traf ich mich mit L. in der Bibliothek des

Geographischen  Instituts.  Wir  lernten  eine  Weile  zusammen  bis  ich  ca.  gegen  16:00  Uhr  die

Bibliothek verließ und mit dem Fahrrad in Richtung Altstadt fuhr. Wenige Minuten nachdem ich

losfuhr klingelte mein Telefon. Wieder ein Anruf mit unterdrückter Nummer. Ich nahm ab, aber es

kam wieder  keine  Antwort.  Ich  fuhr  weiter  in  Richtung Altstadt  bis  zu  mir  nach  Hause.  Dort

angekommen parkte ich mein Fahrrad direkt vor meiner Haustüre. In dem Moment, als ich von dem

Fahrrad abstieg, sah ich, wie am Ende des Gehwegs ein junger Mann auf einem Fahrrad um die

Ecke des Häuserblocks kam. Ich schaute zufällig in diese Richtung und sah, wie er mich im ersten

Moment kurz anschaute, seinen Blick dann aber sofort abwendete. Er bog auf den Gehweg in meine

Richtung und rollte langsam an mir vorbei. Er war vielleicht Anfang zwanzig, hatte einen polierten

Glatzkopf, blaue Augen, einen hellen Hauttyp, einen dicken runden, silbernen Ohrring in seinem

linken Ohr. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine dunkelblaue Jacke, eine hellblaue Jeans und fuhr ein

kleines hellblaues, BMX-ähnliches Fahrrad, auf dem er stehend an mir vorbeirollte. Seine Blicke

schweiften  erst  zur  linken Seite  der  Straße,  dann wieder  zur  rechten  Seite.  Während ich  mein

Fahrrad  abschloss  und danach  auf  meine  Haustür  zuging,  fuhr  er  gemächlich  weiter  über  den

Gehweg. Erst auf der Höhe des nächsten Häuserblocks bog er ab und verschwand.

Noch am selben Abend kam ich mit T. von einem Uniseminar zurück. Auf dem Weg nach Hause

ging T. kurz in einen Tabakladen, während ich draußen auf sie wartete. Ich stellte mich neben den

Eingang und beobachtete, wie sich Menschen den Sperrmüll anschauten, der an diesem Abend auf

die Straße gelegt wurde. Ich sah dann, wie auf der anderen Straßenseite ein vom Aussehen her um

die 30-40 Jahre alter Mann mit polierter Glatze, weißes T-Shirt in einem fülligen Körper und einer

auffallend hektischen, aggressiven Gangart von rechts nach links gehend den Bürgersteig entlang

lief. Noch bevor er meine Höhe erreichte kreuzten sich unsere Blicke und sie wendeten sich für die

nächsten 20 Sekunden nicht ab. Anschließend kam ein weißer, neuerer Lieferwagen und fuhr an mir

vorbei bis er auf der Höhe des gegenüber laufenden Mannes war. Der Wagen blieb stehen, der Typ

stieg ein,  aber sie  fuhren nicht  weg.  Stattdessen schaute  der Fahrer,  der  ebenfalls  eine polierte

Glatze und einen mindestens so angriffslustigen Blick hatte wie sein Beifahrer, aus dem Fenster

nach hinten und unmittelbar mir in die Augen. Der Blickkontakt hielt für einen kurzen Moment und

dann fuhren sie mit Vollgas davon.

Die Handlungen ereigneten sich am Sonntag den 21. und Dienstag den 23. Oktober. Die Anrufe mit

der  unterdrückten  Nummer  hielten  weiter  an  und  es  folgten  weitere  Situationen.  Zunächst  am

Mittwoch den 24. Oktober 2012. Ich übernachtete bei P. und kam mittags wieder zum Brunnen.

Dort wollte ich zuerst eine Runde skaten und anschließend mit einer Freundin einen Kaffee am

gegenüberliegenden Kaffeestand trinken. Als ich am Brunnen ankam, fiel mir ein Schriftzug auf

dem Marmorboden auf. Der Schriftzug wurde in großen Buchstaben in zentraler Position genau dort



platziert, wo ich seit Jahren regelmäßig Skateboard fuhr. Die Buchstaben waren spiegelverkehrt und

teilweise  übereinander  geschrieben,  sodass  sie  auf  unterschiedliche  Weise  interpretiert  werden

konnten (Anhang A).  Je  nachdem wie die  Buchstaben gelesen wurden,  stand dort  NIELS oder

NAZIS geschrieben.

Ich las den Schriftzug und entschied mich aufgrund der darauf entstandenen Assoziationen und

Emotionen unmittelbar zum Kaffeestand zu gehen. Dieser stand nur wenige Meter von dem Platz

entfernt. Dort traf ich auf T., die noch bei der Arbeit war, setzte mich zu ihr und trank einen Kaffee.

Aufgrund der vorausgegangenen Situationen setzte ich mich sehr zurückgezogen hinter den Stand,

direkt  hinter  dem  Eingang  der  Mitarbeiter,  wo  auch  T.  arbeitete.  Von  dieser  Stelle  war  der

Blickkontakt zu den anderen Gästen sehr eingeschränkt. Nur von einer einzigen Richtung, scharf zu

meiner  linken Seite,  konnte  ich  Sitzbänke  sehen bzw.  konnte  ich  von  Sitzbänken aus  gesehen

werden. Dann setzten sich wenige Minuten später, nachdem ich mich mit  einem Kaffee dorthin

zurückgezogen hatte, zwei skurril wirkende, mit schwarzen Kappies und Sonnenbrillen vermummte

Personen genau an diese Stelle. Sie tranken weder einen Kaffee, noch bestellten sie etwas zu essen.

Ich beobachtete, wie sie sich unterhielten. Ihre Gestiken und Armbewegungen wirken unruhig, fast

wild und irgendwie künstlich, als wollten sie von außen wahrgenommen werden. Ich schenkte ihnen

nicht weiter meine Aufmerksamkeit.  Als ich den Kaffee leergetrunken hatte,  entschied ich mich

noch einmal den Versuch zu starten, auf dem Brunnenplatz zu skaten, trotz der emotionalen Last,

die in diesen Minuten aufgrund der vorausgegangenen Situationen auf mir lag. Ich stand auf und

ging auf den Platz, der nur wenige Meter entfernt lag. Ich setzte mich zuerst nur auf die Kante des

Brunnens, da ich mich doch nicht nach Skateboardfahren fühlte. Und dann passierte Folgendes: Die

zwei  skurrilen Personen stellten sich  genau vor  den  Schriftzug,  wohin  sich  mein  Blick in  den

vergangenen Minuten neigte. Der Mann war vollkommen in schwarz gekleidet, war schlank, groß,

trug eine schwarze Sonnenbrille sowie eine Kappie. Seine Frisur war wegen seiner Kopfbedeckung

nicht  erkennbar.  Die  Frau  dagegen  war  etwas  fülliger.  Sie  trug  eine  knallrote  Jacke,  hatte

schulterlanges, glattes, schwarzes Haar (das von seinem Glanz her eher an eine Perücke erinnerte)

zusammen  mit  einer  schwarzen  Sonnenbrille  auf  dem  Gesicht.  Sie  blieben  dort  kurz  stehen,

unterhielten sich erneut mit wilder Gestik, wobei ihr Verhalten/ihr Gespräch erneut künstlich wirkte,

um dann in zwei getrennte Richtungen zu gehen. Der Mann ging fünf Meter weiter in das nächste

Café – dabei hatten sie am Kaffeestand schon nichts bestellt. Die Frau dagegen bog oberhalb des

Brunnens um die nächste Häuserecke in Richtung Innenstadt. Wenige Minuten später kam die Frau

ein drittes Mal an mir vorbei, als ich einen Freund, der gerade über den Platz gelaufen kam, nach

seiner Interpretation des Schriftzuges fragte. Die Frau lief erneut vor meinen Augen und über den

Schriftzug an mir vorbei.

Nach diesen Ereignissen fuhr ich am Freitag den 26. Oktober für ein paar Tage zu meinen Eltern

nach […]. Dort blieb ich bis zum Sonntag den 28. Oktober. Kurz vor der Abreise telefonierte ich

noch mit meiner Schwester. Ich erzählte ihr von meinem Aufenthalt bei unseren Eltern und dass ich

an diesem Tag bereits wieder mit dem Zug über […] nach […] fahren würde. Am Bahnhof in […]



angekommen musste  ich umsteigen und wartete  am Gleis  15  auf  die  Regionalbahn nach […].

Während ich dort stand und auf den Zug wartete, beobachtete ich, wie auf demselben Gleis ein

junger Mann suchend den Bahnsteig entlang durch die Menschenmenge zog. Er schaute sich die

einzelnen Gesichter der am Gleis wartenden Menschen genau an, als suche er jemanden und zog so

durch die Reihen. Irgendwann kam er auch an mir vorbei, schaute auch mich an, ging weiter und

blieb dann wenige Meter weiter stehen. Dort fragte er erst eine Person etwas, dann eine zweite

Person. Ich konnte nicht verstehen, was er sie fragte. Jedenfalls verneinten beide Personen. Dann

drehte er sich um und kam zurück. Wieder schaute er mich an, lief aber an mir vorbei ohne mich

etwas zu fragen und verschwand in derselben Menschenmenge, aus der er hervortrat. 'Alles ok',

dachte ich mir, nur bloß nicht wieder in dieselben Denkmuster verfallen. Ich stieg in den Zug ein,

der inzwischen Halt gemacht hatte und setzte mich nach oben ganz an das Ende bzw. an den Anfang

der Sitzreihe auf die rechte Seite. Nach einer kurzen Zeit sah ich wieder, wie jemand suchend, sich

die Gesichter anschauend vom anderen Ende des Gangs durch die Reihen ging. Der halbe Wagon

war leer. Aber er ging weiter und schaute sich an, wer in den Reihen saß. Ich konnte das Geschehen

gut beobachten, da ich auf dem äußeren Sitz zur Gangmitte in der letzten bzw. der ersten Reihe saß.

Dieser Sitz liegt leicht in die Mitte gerückt, wenige Zentimeter nur, die aber ausreichen, um den

Gang zu überblicken. Gleichzeitig ist man durch den Vordersitz größtenteils sichtgeschützt. Ich sah

also wie er suchend den Gang entlang marschierte und erkannte bald, dass es derselbe junge Mann

vom Bahnsteig war. Er war ca. 1,70-1,80 groß, hatte eine helle rötliche Hautfarbe, volle runde und

blaue Augen, eine Mütze auf dem Kopf und war mit einer Sporttragetasche unterwegs. Er ging den

Gang fast bis zum Ende. Erst als er kurz vor meiner Sitzreihe ankam kreuzten sich unsere Blicke.

Wie auf Knopfdruck blieb er stehen, schaute zu seiner linken und fragte, ob er sich zu drei weiteren

Personen setzen könne. Der ganze Wagon war halb leer, aber er musste sich mit seiner mittelgroßen

Sporttragetasche dort hinsetzen, wo von vier Plätzen nur noch einer frei war. Als er sich langsam

niederließ  kreuzten  sich  unsere  Blicke  erneut.  Erst  mein  Vordersitz  durchtrennte  unseren

Blickkontakt endgültig. Die Situation erregte meinen Puls. Erst der Kontakt auf dem Gleis, dann in

dem Wagon. Ich überlegte, was passieren würde, wenn ich langsam aufstehe und ganz in Ruhe an

ihm vorbeigehe, als ob ich den Zug normal verlassen würde. Ich machte die Probe. Ich stand nach

einer Weile auf, nahm meinen Rucksack und ging langsam in Richtung Gangmitte. Ich zog an ihm

vorbei und schaute umgehend über meine Schulter, um zu sehen wie er reagierte. Er drehte seinen

Kopf und Oberkörper hektisch zur Seite und schaute mir nach.

Eine weitere Situation ereignete sich am Mittwoch den 31. Oktober 2012, nur drei Tage nach der

Situation am Bahnhof bzw. im Zug. Ein Tag zuvor, am Dienstag den 30. Oktober telefonierte ich

mit T. aus […]. Wir vereinbarten am Telefon für Mittwoch einen Treff- und Zeitpunkt in einer U-

Bahnstation in […]. Am Mittwoch um 12:00 Uhr stand ich in der ausgemachten U-Bahnpassage

neben einem Bäcker und wartete auf T. Mein Blick schwankte von rechts nach links und wieder von

links nach rechts in der Erwartung, ihn bald zu sehen. Mein Blick blieb jedoch hängen bei einem

jungen, sehr großen und schlanken Mann, der mich von der gegenüberliegenden Seite anschaute.



Seinen  Kopf  schmückte  eine  polierte  Glatze,  seine  Mimik  machte  einen  grimmigen  und

bedrohlichen  Eindruck  und  vor  seinen  Füßen  hatte  er  eine  Sporttragetasche  platziert.  Der

Blickkontakt hielt nur sehr kurz. Sofort griff er nach seiner Tasche und ging die Passage hoch. T.

war bereits auf dem Weg und musste jeden Moment auftauchen. Ich hatte ihn nur wenige Minuten

zuvor angerufen, um herauszufinden, wo er war. Wir trafen uns und gingen in Richtung Ausgang.

Oben an  den  Treppen angekommen blieben wir  kurz  stehen und überlegten,  wohin  wir  gehen

sollten.  In  diesem Moment  ging  ein  großer,  schlaksiger  Mann mit  Glatze,  Trainingsanzug und

Sporttragetasche sehr nah an uns vorbei. Ich erkannte ihn sofort wieder, es war dieselbe Person, die

vor wenigen Minuten in der Einkaufspassage gestanden und mich angeschaut hatte. Ich dachte mir,

es  kann ja  mal  sein,  dass  auch er  gerade  die  U-Bahnpassage  zufällig  über  denselben  Ausgang

verlässt. Während T. und ich weiter über unser nächstes Ziel diskutierten, beobachtete ich aus dem

Augenwinkel, in welche Richtung er ging. Er schlenderte langsam in Richtung Menschenmenge,

blieb aber nach ca. fünf bis sechs Metern mit dem Rücken zu mir stehen. Er setzte seine Tasche ab,

zog einen Zettel aus seiner rechten Hosentasche und schaute darauf. Dann sah ich, wie sein Blick

von dem Zettel ausgehend in einer fließenden und zeitlupenartigen Bewegung nach rechts über

seine Schulter schweifte, bis sich unsere Blicke erneut trafen. Die Situation brachte meinen Puls

zum rasen. Sein Blick war kalt und leer. Er schaute mir nur kurz in die Augen, bevor er dann zu

seiner Tasche griff und in der Menschenmenge verschwand.

Noch während sich die zuvor beschriebenen Ereignisse in den Tagen vom 21. bis zum 31. Oktober

entwickelten, kam es zu weiteren, ähnlichen Situationen. Bei diesen begegneten mir Personen mit

denselben Aussehens- und Kleidungsmerkmalen sowie mit einer ähnlichen Mimik und Gestik an

verschiedenen Orten. Beispielsweise bei meinen Eltern in […], wo ich nach Beginn der Ereignisse

Schutz  und  Unterstützung  suchte.  Am  26.  Oktober,  als  ich  das  erste  Mal  seit  Beginn  der

Nachstellungen zu meinen Eltern fuhr, holte mein Vater mich mit dem Auto vom Bahnhof ab. An

unserem Haus angekommen, parkten wir auf der gegenüberliegenden Straßenseite.  Ich stieg aus

dem Auto und das erste was ich sah, war ein relativ großer, schlaksiger junger Mann mit einer sehr

hellen Haut, einer Glatze und einer unfreundlichen bis bedrohlichen Mimik. Der Mann stand in

Begleitung mit seinem Hund direkt vor unserem Haus. Mein Vater sagte mir, dass er ihn seit Juli

oder August hier häufiger sah. Sowohl für ihn als auch für meine Mutter, die beide diesen jungen

Mann schon häufiger beobachteten, war es nur irgendein 'grimmig dreinschauender Typ' mit Glatze,

der seit neuestem mit seinem Hund die Straße entlang lief. Aus meiner Perspektive, im Kontext der

vorausgegangenen Situationen, stellte er eine Bedrohung dar und löste die emotionale Belastung

auch in […] aus. Auffällig war, dass er seinen Hund nicht nur einmal am Tag, sondern mindestens

zwei oder drei Mal am Haus vorbeiführte und seinen Hund regelmäßig vor unserem Grundstück auf

eine Art und Weise behandelte, dass das Tier laut aufschrie und jaulte und ich ihn bzw. seinen Hund

nicht überhören konnte.

Es blieb aber nicht nur bei diesem Spaziergänger. Nachts erschienen Gruppen vor dem Haus meiner

Eltern, die Kampflieder grölten, von denen ich mir nur die wiederkehrenden Worte 'Kampf' und



'national' merken konnte. In einem anderen Moment führten Personen Streitgespräche direkt von

dem Haus und auf eine Art und Weise, dass diese nicht zu überhören waren. Einer aus der Gruppe

schrie  wiederholt  'Lasst  mich  endlich  in  Ruhe',  während  zwei  andere  ihn  drängten  und

beschimpften. Meine Eltern wohnen in einer unbelebten Straße, in der sich solche Szenen zuvor nie

ereigneten.

Am Sonntag den 28. Oktober fuhr ich zurück nach [...].  Am selben Abend plante ich mit  einer

Freundin, ihre Mutter in […] nördlich von […] zu besuchen. Sie holte mich in der Altstadt ab und

wir liefen recht schnell in Richtung Hauptbahnhof. Wir mussten uns beeilen, da wir spät dran waren

und den Zug am Bahnhof noch erreichen wollten. Wir hatten das Haus gerade verlassen, da lief uns

ein junger Mann auf der anderen Straßenseite hinterher. Er musste sich beeilen, unserem Schritt

nachzukommen.  Er  hatte  eine  Kapuze  auf  und  sein  Aussehen  wie  auch  seine  hektische  Art

erinnerten an einen Schlägertypen. Nachdem ich in seine Richtung schaute und beobachtete, was er

machte, bog er in einen Innenhof und verschwand.

In derselben Woche machte ich morgens in der […] Innenstadt bei einem Bäcker halt und trank dort

einen Kaffee. Ich überlegte kurz, ob ich mich mit dem Rücken zur Fensterseite setzen sollte, tat es

dann aber doch anders. Ich war schon fast fertig als ein relativ großer Mann mit breitem Körperbau,

einer Lonsdale Jacke, einer kleinen Mütze, die nur die Oberfläche seiner Glatze bedeckte, und einer

hell-blauen Jeans an der Fensterfront vorbeilief. Er schaute zuerst für mehrere Sekunden auf mein

Fahrrad, das ich direkt vor der Fensterfront geparkt hatte und dann in das Innere des Cafés. Er

schlenderte ganz langsam weiter und verschwand.

An einem anderen Tag in dieser Woche war ich mit L. verabredet. Bevor ich zu ihr fuhr machte ich

noch einen kurzen Zwischenstopp im Denns-Bioladen in der […]. Im Bioladen angekommen, stand

ich an der Gemüsetheke und überlegte aufgrund der psychischen Belastungen länger als sonst, was

ich mitnehmen sollte. Ich hörte wie ein Einkaufswagen hinter mir besonderen Krach machte. Ich

drehte  mich  um  und  sah  einen  jungen  Mann,  der  wieder  einmal  dieselben  Kleidungs-  und

Aussehensmerkmale nach Außen trug. Er trug ein rot-schwarz kariertes Hemd. Er war groß, schlank

und hatte einen im Ansatz kommenden Dreitagebart. Sein Kopf, den eine nicht ganz so polierte

Glatze schmückte, sowie sein Nacken waren leicht nach vorne geneigt. Seine Augen strahlten Leere

und Kälte aus. Er schaute mich an und positionierte sich mit seinem Wagen direkt neben mir an der

Obst- und Gemüsetheke. Er nahm sich eine Plastiktüte, aber Obst oder Gemüse nahm er keines.

Danach drehte er ab und fuhr mit dem leeren Einkaufswagen davon. Ich wendete meinen Blick

wieder dem Gemüse zu und versuchte mit aller Kraft mich darauf zu konzentrieren, was ich alles

kochen und demzufolge an Gemüse kaufen wollte.  Es fiel mir  nicht  leicht  und ich brauchte so

lange, dass ich von dort aus irgendwann sah, wie derselbe junge Mann den Laden verließ, mit seiner

Plastiktüte in der Hand, die zwei, höchstens drei Teilchen beinhaltete. Aber einen Einkaufswagen

durch den Laden schieben?

Anfang November plante ich erneut nach […] zu meinen Eltern zu fahren. Vor Abfahrt telefonierte



ich mit  meiner Mutter  und berichtete ihr,  mit  welchem Zug ich kommen würde.  Gegen Mittag

verließ ich das Haus, um zum Bahnhof zu gehen. Als ich aus der Haustüre trat, sah ich, wie ein

junger Mann in direkter Nähe zu meiner Haustüre gegen die Wand des Nachbarhauses lehnte, eine

Zigarette rauchte und auf sein Handy starrte. Auch er trug dieselben Aussehensmerkmale. In diesem

Fall eine Glatze sowie eine kalte und bedrohlich wirkende Mimik. Ich konnte ihn nicht übersehen,

da mein Weg zum Bahnhof direkt an ihm vorbeiführte. So löste auch diese Situation Assoziationen

an die systematische Nachstellung aus.

Es gab noch weitere Aktionen, insofern ich in der Lage war, die Wohnung zu verlassen. Die subtilen

Nachstellungen ereigneten sich selbst in Begleitung mit Freundinnen und Freunden oder meiner

Mutter, die mich aus Sorge für eine Zeit in […] besucht hatte. Die Personen mussten sich nur in

meiner Nähe positionieren und meine Aufmerksamkeit gewinnen. Aufgrund der vorausgehenden

Konditionierung nahm ich diese sofort als Bedrohung bzw. als Belästigung und Fortsetzung der

Nachstellung wahr. Für meine Begleitung dagegen waren es nur zufällige Situationen.

In bestimmten Momenten waren mir ferner Menschen aufgefallen, die die jeweiligen Ereignisse

beobachteten. So z.B. die Person am Brunnen, die mir beim Skateboardfahren zuschaute und die

anschließende Situation mit dem Fußgänger beobachtete. Eine ähnliche Situation ereignete sich in

der Innenstadt. In einer schmalen Gasse zwischen Marktplatz und […] kam mir eine der wenigen

Personen entgegen, die mir in diesen Tagen mehrmals begegnete. Ein junger Mann, zwischen 1,70

und 1,80 Meter groß und ebenfalls mit denselben Kleidungs- und Aussehensmerkmalen: Glatze,

kalte und gewaltbereite Mimik sowie eine aggressive Gangart. Wie zuvor schon einmal positionierte

er sich direkt  vor mir,  zusammen mit  seinem Dogo Argentino,  so dass ich ihn nicht  übersehen

konnte. Ich fuhr an ihm vorbei und musste kurz lachen. Nicht,  weil die Nachstellungen an sich

lustig wären. Ich musste lachen, weil ich den Umstand zunehmend lächerlich fand, dass in den

vergangenen  Tagen  eine  ganze  Reihe  und  mittlerweile  auch  dieselben  Personen  bei  dieser

psychischen Gewalt in Erscheinung traten. Dieses Lachen schien ihnen jedoch nicht gefallen zu

haben. Keine zwei Abende später schrie eine Männerstimme gegen 23-24 Uhr vor meinem Haus:

'Hör auf zu lachen! Hör auf zu lachen du Schwein, hör auf zu lachen!'. Mein Zimmerfenster stellte

ich in dieser Zeit  abends und nachts noch auf Kippe. Die Worte waren nicht zu überhören und

unmissverständlich. Der junge Mann mit dem Hund in der Innenstadt konnte mein Lachen aber

nicht gesehen haben. Er hatte mich weder angeschaut, noch blickte ich zurück, nachdem ich an ihm

vorbeifuhr.

Aufgrund der Nachstellungen wurde mein Sicherheitsempfinden grundlegend zerstört. Ich befand

mich in einem psychischen und emotionalen Stresszustand. Die psychische Belastung wurde durch

das Gefühl der Machtlosigkeit verstärkt. Ich konnte nichts unternehmen, um den Nachstellungen zu

entkommen. Ich zog mich in die Wohnung zurück und begann mich zu isolieren. Aber die Isolation

machte die Situation nur schlimmer. Ich konnte meine Hobbies und meine politischen Aktivitäten

nicht  weiter  ausführen und Freundinnen und Freunde nicht  weiter  sehen.  Auf  den anfänglichen



Schock folgte ein Zustand der Depression. Schlafstörungen und Konzentrationsstörungen setzten

mit der Zeit ein und mein gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich. In der Not suchte ich Hilfe

bei  meinen  Mitstreiterinnen  in  den  politischen  Gruppen  sowie  unter  engeren  Freundinnen  und

Freunden.  Die  meisten  von  ihnen  konnten  sich  aber  nicht  vorstellen,  dass  mir  Rechtsradikale

nachstellen  und  mich  einschüchtern,  da  ich  zuvor  nie  Konflikte  mit  Neonazis  hatte.  Manche

erwiderten,  dass  ich  psychisch  krank  sei  und  vermuteten  ein  psychisches  Trauma  in  meiner

Kindheit. Ich wurde als Spinner oder 'krank' stigmatisiert und meine Glaubwürdigkeit innerhalb der

politischen Gruppen war zerstört. Ebenso gerieten andere sozialen Beziehungen unter Druck. Ein

Teufelskreis, in dem ich mehr und mehr in die Isolation geriet.

Anhang C. Rekonstruktion des Schriftzuges


