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Reportage: "YoUturn - eine Überwachungsexperiment"
ANMOD: Überwachung ist nicht greifbar - ein Theaterstück will das ändern.
Es läuft im Rahmen des internationalen Literaturfestivals und wird unterstützt von den Reportern
ohne Grenzen. Achtung, Spoilergefahr - was wir gleich hören, könnte Ihnen einen überraschenden
Theater-Abend verderben. Andererseits ist die Inszenierung YoUturn, die noch eine Woche in Berlin
gezeigt wird, schon so gut wie ausverkauft. Im öffentlichen Raum werden die Besucher hier mittels
versteckten Hinweisen und Handy-Anrufen durch die dunklen Straßen geleitet und lernen mehr zum
Thema Überwachung - diesem so ungreifbaren und abstrakten Thema. Aber was hier beginnt wie

eine eine Schnitzeljagd endet wie eine: Überwachungsgeisterbahn. Unser Kollege Moritz Metz hat
am Theaterstück YoUturn teilgenommen.
BEITRAG
REP: Es ist ein ganz normaler Frühabend an der Invalidenstraße in Berlin, ganz nah am
Hauptbahnhof und dem Hamburger Bahnhof, Touristen, Menschen, die von der Arbeit nach Hause
gehen, Leute mit Rucksäcken und Autos die im Stau stehen. Ich warte hier an einer Stelle, die mir per
E-Mail genannt wurde, vor einem Schild, und hab mein Handy angeschaltet. Und tatsächlich: läutet
es.
TEL: Herr Metz?REP: Ja?
TEL: Herr Metz, an dem Schild in ihrer Nähe finden sie einen Hinweis.
REP: Okay, hinter dem Schild ist eine Plastiktüte aufgehängt. Ein Umschlag ist da drin, A4 und eine
kleine Taschenlampe, funktioniert.
SPR: In dem Umschlag finden sich verschiedene Papiere und Instruktionen, wo ich als nächstes
hingehen soll. Zu einer Brücke.
REP: Ich bin da jetzt mal hingelaufen und habe währendessen noch die Zettel studiert, die in der
Mappe lagen, das sind so Gesprächsprotokolle über Stasi-Verhöre und aber auch Informationen,
wieviele Handys heutzutage so abgehört werden - und tatsächlich hängt jetzt hier an diesem
Brückenpfosten eine Klarsichthülle mit einem weiteren Zettel.
SPR: Die Schnitzeljagd läuft ab wie neulich beim Kindergeburtstag meiner Tochter. Nur dass hier
Informationen dabei sind zum Obersten Gericht der ehemaligen DDR, an dessen Gebäude ich gerade
vorbeilaufe, und wieviele Todesurteile dort gefällt wurden. Dann wieder ein Anruf.
TEL: Ihre Tochter ist nicht erreichbar: Es geht ihr gut!
REP: Ähm, woher wissen die, dass ich ne Tochter habe, und wer sind die überhaupt? Ich habe schon
das Gefühl dass ich verfolgt werde, wenn ich mich so umdrehe. Ein Hubschrauber am Himmel, der
ist wahrscheinlich noch nicht für mich. Ich laufe auch mittlerweile so komisch gehetzt!
SPR: Es wird langsam dunkel in Berlin-Mitte. Die Umschläge leiten mich zu weiteren Stationen. Auf
den Zetteln Recherchen und Originaldokumente zu Geheimdiensten, Stasi, NSA, BND, Mossad,
Interviews mit unschuldig Überwachten wie einer Frau, die am Flughafen festgehalten wurde. In
einer einer dunklen Gegend von Plattenbauten, auf deren Dächern seltsame Antennen stehen, läutet
das Telefon.
TEL: Herr Metz. An der Bushaltestelle: warten Sie bitte, bis sie konkrete weitere Anweisungen
erhalten.
SPR: Ich warte an der Bushaltestelle, eine Minute, zwei, fünf. Je mehr Zeit vergeht, desto
unheimlicher werden die wenigen, eigentlich unauffälligen Passanten.

REP: Das war nur ein Fahrradfahrer mit einer defekten Speiche, die ein bisschen klappert.
SPR: Plötzlich tritt in Windeseile ein Mann auf mich zu - und steckt mir einen Kopfhörer ins Ohr.
REP: Jetzt ist er wieder mit dem Fahrrad verschwunden!
SPR: Beim Weiterlaufen höre ich einen Radiobeitrag des Kollegen Falk Steiner. Es geht um den
NSA-Untersuchungsauschuss, der kürzlich tagte. Und um die Rolle des Bundesnachrichtendienst. Em
Ende eines Fußwegs öffnet sich der Blick auf ein monströses Bauwerk.
REP: Haha, was ist denn da? Diese Ansicht des Gebäudes kannte ich noch gar nicht. Das ist die
neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes, und von hier hinten sieht es wirklich enorm groß aus,
hier stehen auch noch lauter Zahlen auf dem Zettel, das teuerste Gebäude der Bundesgeschichte was
jemals so gebaut wurde, noch brennt dort fast gar kein Licht und das Ganze ist geschützt durch einen
Wassergraben.
SPR: Ich soll jetzt einmal um das öffentlich präsente BND-Raumschiff herumlaufen - sein
Vorgängergebäude in Pullach wirkt noch viel zurückgezogener. Ganz allein im Dunkeln erblicke ich
auf einer Parkbank: eine Person mit Maske:
REP: Guy Fawkes, also der Mann mit der Anonymous-Maske, der sitzt einfach auf der Parkbank und
blickt mich an.
SPR: Die Überwachungsgeisterbahn nimmt an Fahrt auf - ich soll nun die U-Bahn nehmen, in den
Stadtteil Wedding. Viele Passagiere wirken wie Schauspieler.
REP: Verlassen Sie den U-Bahn Hof in Fahrtrichtung, überqueren Sie die Müllerstraße, gehen Sie in
den Park hinein, auf dem Schild am Ende des Weges finden Sie eine Nachricht.
TEL: Herr Metz, warten Sie dort!
REP: Da warte ich also.
TEL: Auf weitere Anweisungen!
SPR: Es ist stockfinster im Park, nur ein paar Laternen leuchten gelb. Wieder vergehen die Minuten.
ÜBERW: Herr Metz!
SPR: Plötzlich packt mich eine Hand am Oberarm.
REP: Ja?
ÜBERW: Kommen Sie mit. Zur Klärung eines Sachverhalts.
REP: Jetzt werde ich an der Hand genommen.
SPR: Der Mann trägt Jeans und Kaputzenpulli. Mit festem Griff zieht er mich hinter ein
automatisches Gittertor. Wir laufen eine dunkle Einfahrt herunter, in kalte Betonräume.
REP: Das Krematorium Wedding.
SPR: In einem unterirdischen Saal ist ein Verhör-Tisch aufgebaut. Ich werde auf einen Hocker
gesetzt. Eine Schreibtischlampe blendet mein Gesicht und schützt das des Überwachers. Sein Blick
fixiert mich, ein Machtspiel. Der Mann blättert durch Akten, schiebt einige durch den Shredder.

SPR: Nach einer Viertelstunde Stille werde ich alleingelassen. Auf dem Tisch hinterlässt er eine Akte.
Es sind meine Onlinespuren. Fotos, registrierte Domains, Schulbildung, Wohnadresse, Reisen,,
Social-Media-Kontakte, Teilnahme an Demonstrationen, Aussagen gegen Überwachungstechniken.
REP "Zielperson ist Reporter und Mitarbeiter bei Breitband und fällt dort immer wieder auch durch
kritische Beiträge auf. Die Sendung wird der staatsfeindlichen Hetze und der Unterwanderung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks verdächtigt."
SPR: Dann erlöst mich Regisseurin Christian Mudra aus dem Krematorumskeller. Sie hat meine Akte
zusammengestellt.
MUDRA: Was sie jetzt gerade aus den Akten zitiert haben, natürlich spielen wir da ein bisschen mit
so Zuordnungen, wie es dann Regime und Dienste auch machen - einfach nur um zu zeigen, wie
leicht man solche Informationen dann in einen völlig anderen Kontext setzen kann und wie man ein
Profilbild von Menschen erstellen kann aufgrund von einzelnen Informationen, das eigentlich mit der
Person nichts mehr zu tun hat. Das sind ja Erfahrungen die zum Beispiel Leute mit StasiErfahrungen beschreiben oder auch Leute, die vom Verfassungsschutz überwacht wurden, dass als
sie ihre Akten gesehen haben, das ist ein völlig verzerrtes Bild von mir, das bin ich nicht. Aber: man
kann es natürlich so hindrehen.
SPR: Die zugesteckten Info-Blätter während der Schnitzeljagt drehten sich verschiedenste
Geheimdienste - gibt es da nicht Unterschiede?
SPR: Wie bei jeder Theaterpremiere gibt es danach einen Umtrunk mit den Machern. Ich treffe auch
meinen Verhör-Spezialisten und erfahre: er hat mich nicht nur abgeführt - sondern von Anfang an
ständig beschattet, verfolgt, auf offener Straße. Ich habe es nicht bemerkt. Aber gefühlt! Eine
Überwachungs-Geisterbahn, so sehen es auch andere Theaterbesucher.
FRAU: Auf jeden Fall wars wie eine Überwachungsgeisterbahn. Ich hab mich wirklich so sehr
gegruselt wie selten im meinem Leben. Und habe viele Sachen gesehen, von denen ich jetzt im
Nachhinein weiß, dass sie nicht dagewesen sind.
MANN: Nee, noch viel schlimmer. Geisterbahn ist ja Fake. Das war real. Krass. Eh, es ist echt
einfach heftig. Ich würde diese Erfahrung 82 Millionen Deutschen wünschen.
ABMOD: YoUturn läuft noch bis zum 19. Oktober in Berlin.

Rezension in der Print-Ausgabe der Wochenzeitung der Freitag vom 23.
Oktober 2014 und online am 24. Oktober 2014:
https://www.freitag.de/autoren/martin-schlak/denn-sie-wissen-wo-ich-bin

MARTIN SCHLAK

Denn sie wissen, wo ich bin
Experiment Das Berliner Theaterprojekt „yoUturn“ schickt ganz normale Menschen auf einen
Geheimdienstparcours

Beim BND brennt noch Licht
Foto: Martin Schlak

Es ist bloß ein Spiel, sage ich mir. Ein belebter Donnerstagabend mitten in Berlin, was soll mir da
passieren? Dann drehe ich mich doch noch mal um, nur zur Sicherheit. Aber da ist niemand.
Spätestens seit den NSA-Enthullungen wissen wir, dass sich das Netz der Überwachung engmaschig
um uns zieht. Doch die große Empörung uber die massenhafte Verletzung der Grundrechte ist
ausgeblieben, das Abzapfen der globalen Datenströme bleibt etwas Abstraktes. Weder Täter noch
Opfer geheimdienstlicher Spionage haben ein Gesicht, von der Bundeskanzlerin mal abgesehen. Die
Regisseurin Christiane Mudra möchte das ändern – mit den Mitteln des Theaters.
In ihrer Produktion yoUturn [https://www.reporter-ohnegrenzen.de/presse/termine/termin/youturneinueberwachungsexperiment/] schickt sie die Teilnehmer jeweils einzeln auf eine Schnitzeljagd quer
durch Berlin. Station fur Station lesen und hören sie von Menschen, die von Geheimdiensten

uberwacht, gegängelt, misshandelt wurden, weltweit. Ich starte in diesem Stuck als unbeteiligter
Zuschauer.
Ich ende als Spielball einer unsichtbaren Macht. Ungefähr nach dem Prinzip: „Denn sie wissen, wo
ich bin.“
Paranoid oder gleichgultig
Nach der Anmeldung zum Bespitzelungsexperiment habe ich eine lapidare E-Mail mit dem
Ausschnitt einer Straßenkarte erhalten. Meine Tour beginne an einem Schild gegenuber dem
Hauptbahnhof, hieß es darin. Und tatsächlich: Auf der Ruckseite des Schilds finde ich später ein
erstes Kuvert, darin steckt das Gesprächsprotokoll eines Anwalts, der von seiner Überwachung
durch den Verfassungsschutz erzählt. „Ich musste bei allem, was ich tat oder sagte, vorsichtig sein
(…) In jener Zeit ist mir manch Ungewöhnliches aufgefallen wie etwa verdunkelte Autos vor der
Tur.“ Jahre später verlangte der Mann Akteneinsicht. Einige Kopien der Dokumente liegen in dem
Umschlag. Es ist alles geschwärzt bis auf Ort und Datum.
Wer hat eigentlich ein Interesse an der massenhaften Kontrolle unter dem Deckmantel der
Terrorabwehr, frage ich mich. Im Kuvert findet sich ein Zettel mit einer Wegbeschreibung zum
nächsten Ort – und zu einer ersten Antwort.
Zwei Anzugträger beobachten mich im Vorbeigehen, wie ich aus dem Zaun vor dem Eingang zum
Bundeswirtschaftsministerium den nächsten Umschlag angle. Ich erfahre, dass Unternehmen wie
Trovicor oder Gamma International mit dem Verkauf von Überwachungstechnik viel Geld verdienen.
Das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle habe 2010 und 2011 den Export von
Spionagetechnologie in 20 Länder genehmigt, darunter Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate
und Oman.
Ich blicke auf und schaue direkt in die Linsen von Sicherheitskameras. Bin ich nun durch mein
Verhalten selbst schon verdächtig geworden? Kurz stelle ich mir vor, wie mich eine Person in diesem
Moment auf ihren Monitoren verfolgt, eine Aktennotiz uber mich anfertigt und dann zum Hörer
greift… Unsinn! Die stetig zunehmende Beobachtung des öffentlichen Raums kann einen wirklich
paranoid machen. Oder gleichgultig.
„Die Menschen neigen zur Verdrängung“, wird Regisseurin Mudra später sagen. Viele verkennten die
Parallelen zwischen fruheren Geheimdiensten wie der Stasi und den heutigen. Im
Grunde arbeiteten sie alle mit ähnlichen Strategien, sagt Mudra – etwa mit der sogenannten
Gruppenzersetzung, wozu es nötig sei, die Beziehungsgeflechte innerhalb einer Gruppe zu kennen.
Nicht umsonst interessiert sich die NSA besonders fur die Metadaten der Kommunikation. Mudra
sieht eine weitere Gemeinsamkeit: das steile Machtgefälle zwischen dem Burger und der anonymen
Behörde, fur die Rechtsbeugung oft folgenlos bleibt. Auch ich soll dieses Machtgefuge noch zu
spuren bekommen. Erst einmal klingelt mein Handy. Die Nummer ist unterdruckt, naturlich. In
meiner Wohnung, sagt die Stimme und nennt meine reale Adresse, befänden sich unbekannte
Personen. Ich will noch etwas fragen, doch da hat das Gegenuber schonaufgelegt. Ich schaue mich
um: Die Person, die sich abrupt umdreht, als sich unsere Blicke kreuzen. Diese Frau, die mich auf
der Straße länger mustert als fur eine Fremde ublich. Die Frage: Wer beobachtet hier eigentlich wen?
Der Mann mit der Maske
Ich fuhle mich gehetzt, beschleunige meine Schritte. Plötzlich tritt ein Mann mit Kapuzenjacke an
mich heran und steckt mir einen Kopfhörer ins Ohr. Er verschwindet eilig. Ich höre in einem
Radiobeitrag, wie sich der Bundesnachrichtendienst den Ermittlungen im NSAUntersuchungsausschuss entzieht: „Sagen durfte er (ein Beamter des BND) nicht viel.“
Im Neubau des BND brennt noch Licht. Ich nähere mich dem Gebäude durch einen Park auf der

Ruckseite. Die Fassade mit den tausend Fenstern wirkt bedrohlich. Auf einer Bank sitzt ein
Mann. Ich muss zweimal hinschauen. Dann erkenne ich seine fratzenhafte Maske. Mit wenigen,
eindrucklichen Elementen lässt yoUturn einen die geheimdienstliche Taktik der Einschuchterung
spuren. Die Inszenierung verharrt aber nicht auf der Stufe der Ohnmacht. Sie will Anstöße zu deren
Überwindung geben. „Wenn wir alle anfingen, unsere E-Mails zu verschlusseln, wäre das ein
großartiger Burgerprotest“, sagt Mudra.
Der persönliche Schutz kann aber nur ein erster Schritt sein. Solange sich die Geheimdienste einer
demokratischen Kontrolle entziehen, wird sich das Überwachungsnetz, seiner Eigendynamik folgend,
immer enger zuziehen. Noch während mir das bewusst wird, wird auch die Schlinge um mich enger.
Ich soll zwei Stationen U-Bahn fahren und stelle fest, dass ich als Einziger in den Zug einsteige.
Nach der Ankunft, auf dem Weg durch einen dunklen Park, spure ich einen Verfolger im Rucken. Ich
drehe mich um. Er läuft schneller. Ich laufe schneller. Er uberholt mich. „Kommen Sie mit“, sagt der
Mann. Er packt meinen Arm, fuhrt mich die dunkle Straße entlang. Es geht in
einen Keller hinunter, zum Verhör. Hinter mir fährt surrend ein Tor zu. Es gibt keine Zeugen.

Rezension, erschienen in der Onlinezeitung Netzpolitik.org am 26. Oktober
2014:
https://netzpolitik.org/2014/youturn-ein-gelungenes-ueberwachungs-experiment/

“yoUturn” – ein gelungenes
Überwachungs-Experiment

Eine Hauptstraße mitten in Berlin an einem regnerischen Oktoberabend. Nieselregen schleicht sich in
den Kapuzenpulli, während ich gespannt am Treffpunkt warte. Plötzlich klingelt das Handy, eine
Stimme bellt mich an: “Hinweis hinter dem Schild!” – aufgelegt. Ich sehe nach und finde eine
Plastiktüte mit einer Taschenlampe und Fotokopien: Auszüge aus der Akte, die das Bundesamt für
Verfassungsschutz über den Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivisten Rolf Gössner fast 40 Jahre
lang geführt hat. Illegal, wie inzwischen gerichtlich festgestellt wurde. Ich lese Gössners
Schilderungen, wie er die allzu offensichtliche Beschattung auf der Straße erlebt hat, die vor seinem
Haus parkenden Wagen, die Befragungen seiner Nachbarn. Die nächtliche Szenerie, die Einsamkeit
allein auf der Straße, umgeben nur von vorbeihuschenden Fremden, die Dokumente
geheimdienstlichen Machtmissbrauchs verfehlen ihre Wirkung nicht. Ich beginne zu ahnen, wie es
sich anfühlen mag, wenn ein “Dienst” sich entschließt, das eigene Leben minutiös zu Berichten zu
kondensieren.
Überwachung. Sofern man nicht selbst wie Gössner zum Opfer wird, kann man sich kaum
vorstellen, wie sie sich anfühlt, konkret und im Alltag. Doch Regisseurin Christiane Mudra (bei
Twitter) gelingt es, den Teilnehmern ihrer Performance “yoUturn” jedenfalls eine Ahnung davon zu

vermitteln, was Menschen empfinden mögen, die ins Visier geraten. Viel zu oft nicht etwa, weil sie
tatsächlich etwas Unrechtes tun oder gar die Verfassung gefährden, sondern sich nur Gedanken
abseits des Mainstreams machen, unbequem sind, kritische Fragen stellen – oder auch nur im Internet
surfen und von der Massenüberwachung des Netzes erfasst werden. Mudra nimmt die Teilnehmer mit
auf eine Art Schnitzeljagd durch das nächtliche Berlin und führt sie durch geschickt platzierte,
gleichsam “konspirative” Hinweise auf drei thematischen Parcours an das Thema Überwachung
heran. Dabei vermeidet sie geschickt eine politische Positionierung oder Bewertung: Bespitzelung
durch DDR-Behörden, Willkür westdeutscher Stellen und die gegenwärtige Massenüberwachung u.a.
durch die NSA werden je nach Tour mit unterschiedlichem Schwerpunkt vor Augen geführt. Doch die
Teilnehmer machen sich stets ihr eigenes Bild, die Regisseurin gibt ihnen keine Sicht vor.
Mudra achtet zugleich darauf, dass der Charakter einer Performance erhalten bleibt: Ihre Touren
kombinieren die ausgewählten Textpassagen mit geschickt inszeniertem unmittelbaren Erleben.
Schauspieler tauchen aus dem Nichts auf, drücken mir Dokumente in die Hand, verschwinden
wieder. In der U-Bahn bekomme ich Warnungen zugeraunzt, bald beginne ich, alle Menschen um
mich herum zu scannen: Ist der da einer von “denen”? Als ich im Invalidenpark stehe, einem
ungemütlichen Stück Alibi-Natur inmitten von Ministerien und Plattenbauten, reißt mich das Telefon
wieder einmal aus meinen Gedanken. Am anderen Ende der Leitung “Funksprüche” zwischen
“Agenten”: “Das Büro der Zielperson in der Turmstraße 91 ist operativ bearbeitet … Zielperson
befindet sich im Invalidenpark. Schwarze Kleidung.” Klick.
Sie haben mich im Blick. Wer sind “sie”? Wer weiß das schon. Doch sie sind da, und wenn sie
wollen, wissen sie fast alles über mich. Dank “yoUturn” habe ich einen Eindruck davon bekommen.
Hoffentlich war das alles nur ein Spiel.

Rezension von Prof. Dr. Hajo Funke, erschienen am 26. Oktober 2014 in seinem Blog:

http://hajofunke.wordpress.com/2014/10/26/vom-bnd-bau-in-der-chausseestrase-indas-sarglager-des-krematorium-ein-nachtliches-experiment-desuberwachungsschreckens/

Im (Schlag-)Schatten des BND. Das nächtliche Theater-Experiment im Berliner
Untergrund der Regisseurin Christiane Mudra
Vom BND Bau in der Chausseestraße in das Sarglager des Krematorium: Ein nächtliches
Experiment des Überwachungsschreckens

Foto: yoUturn
„Eine Straße irgendwo mitten in Berlin. Scheinbar unbeteiligte Passenten laufen vorbei. Plötzlich
klingelt das Mobiltelefon, und eine verzerrte Stimme lässt einen wissen, dass man beobachtet wird.

Was wie eine Szene aus einem Agententhriller klingt, lässt sich in diesen Tagen hautnah miterleben.
Im Rahmen des internationalen Literaturfestivals und in Kooperation mit Reporter ohne Grenzen lädt
die Regisseurin Christiane Mudra zu einem Überwachungsexperiment in Echtzeit ein, das auf
zahlreichen Interviews mit Überwachungsopfern aus der DDR, dem Nahen Osten, der BRD und den
USA basiert.“Foto: yoUturn
Ich bin um 18:00 Uhr per E-Mail-Anweisung vor das Parkgelände des Hamburger Bahnhofs
einbestellt. Es regnet in Strömen. Um 18:03 Uhr bekomme ich einen anonymen Anruf: ich soll mich
umdrehen. An der Rückseite eines Eingangsschilds befinden sich Dokumente zum Verfassungsschutz,
Auszüge aus einem Interview mit einem Anwalt und Publizisten, der unrechtmäßig vom Bundesamt
für Verfassungsschutz überwacht wurde und ein Hinweis, wohin ich weiterzugehen habe. Der Anruf
zeigt, ich werde beobachtet. An der Brücke, wo das erste Maueropfer starb, finde ich einen weiteren
Umschlag; es handelte sich um Dokumente zu Zersetzung und Gerichtsurteilen der Stasi und die
Information, dass sich das Oberste Gericht der DDR im heutigen Bundeministerium für Wirtschaft
und Technologie gegenüber befand. Am Zaun des Wirtschaftsministeriums warten Informationen aus
den Gamma Leaks und über Spyware- Exporte in Diktaturen durch die deutschen Firmen Gamma
und Trovicor. Der Regen wird stärker. Die nächste Anweisung leitet mich auf die Rampe des
Mauerbrunnens. Im umliegenden Invalidenpark ist niemand zu sehen – bis auf zwei, die Angeln statt
ins Wasser auf den nassen Rasen werfen. Sie machten sich durch ihr Spiel suspekt. Gehören sie dazu?
Ich gehe die Rampe des Mauerbrunnens hoch, finde eine Weinflasche, deren Etikett ein weiteres
Textfragment ist und erhalte die nächste Anweisung, die mich an einer Telefonzelle mit
Informationen zu Eikonal und Geschichten aus der BRD, Israel und der DDR, vorbei an
Plattenbauten mit beeindruckenden Funkaufbauten auf dem Dach (gehören sie zum BND?)
weiterführt. Unterwegs drückt mir plötzlich ein Unbekannter Kopfhörer auf die Ohren. Ich lausche
der Geschichte des Stasi- Informanten Carney, der von amerikanischen Diensten Anfang der 90er
Jahre aus dem wiedervereinigten Berlin entführt wurde.
Der Weg führt am Augusta Krankenhaus vorbei an die Panke. Von dort aus öffnet sich der Blick auf
den im Halbdunkel liegenden, halbfertigen BND-Bau. Kaum noch Licht, ohne Menschen am immer
noch nicht fertig bezogenen riesigen Panzerbau, in dem sich das Bundeskanzleramt mehrfach
verstecken könnte. Auf einer Bank sitzt ein Mann mit Anonymous- Maske. Die nächste Anweisung
leitet mich in die Chausseestraße an einen Bauzaun gegenüber des BND-Monstrums. Ich laufe den
Zaun mehrfach hin und zurück und finde nichts. Dann ein Anruf: Am Bauzaun gegenüber. Ich
überquere die Strasse. Plötzlich umfasst mich jemand von hinten und drückt mir einen Umschlag auf
die Brust. Der Mann, der vor mir mit schnellen, leicht trippelnde Schritten dünnbeinig mit einem
Rucksack davon läuft und im Dunkel der Chausseestrasse nach Norden entschwindet, hatte mich
beobachtet, dreht sich nicht um. Ich habe in die U-Bahn zu steigen und in einem Weddinger Park eine
neue Fundstelle aufzusuchen. An der U-Bahn-Haltestelle gehe ich an einem Mann vorbei, der
derjenige sein könnte, der mich 3 Minuten zuvor zu Tode überrascht hat. Ich bin nicht sicher. Er
erwidert meine Blicke nicht, steigt aber auch in die U-Bahn ein.
An der nächsten Fundstelle – ein Schaukasten im Park, es ist schon sehr dunkel, es regnet weiter, ist
niemand mehr zu sehen.
Doch plötzlich kommt einer auf mich zu, packt mich und zwingt mich mitzukommen. Ich folgte ihm
widerwillig durch ein automatisches Rolltor, das hinter mir krachend schliesst. Der Weg über eine
Rampe in die geflieste Kellerebene wendet das Spiel. Mit Gewalt werden mir die gesammelten
Unterlagen von einer Wärterin vor dem Verhörraum entrissen – in einem Sarglager, das von Särgen

freigeräumt und mit Warnungen vor Ammoniakgiften an den Wänden bestückt ist. Die Akte Funke
enthält Dinge, von denen ich nicht wusste.
Als ich entlassen werde, habe ich Zeit, im Dokumentationsraum, der sich – noch mit Kühlschränken
bestückt- in der ehemaligen Gerichtsmedizin des Krematoriums befindet, mehr über die
Zersetzungsbeobachtungen meines früh verstorbenen Freundes Jürgen Fuchs zu lesen. Es war genau
so.
Ein beklemmendes Stück zwischen BND und den Isolierkammern der Stasi. Verstörend. Isolierend.
Gewalttätig. Das Gefühl der Vereinzelung. Ohne die Gemütlichkeit der Theaterabende neben
anderen. Ohne Beifall – Ohne Kommunikation – die Erfahrung unbegrenzter Willkür. Wie in der
DDR. Wie in anderen totalitären Regimen. Ich habe nur deshalb nicht abgebrochen oder mich
wütender gewehrt, weil es Theater war. Die Verabredung zu einem Spiel. Oder war es mehr?
Eine bedrückend intensive Erfahrung im nassen dunklen Berlin diesseits und jenseits der Mauer.
Ich ahne jetzt erst, was es heißt, im Fadenkreuz eines Geheimdienstes zu sein.

Rezension, erschienen in der Print-Ausgabe der Thüringer Allgemeinen vom 8.
November 2014 und online: http://www.thueringerallgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/25-Jahre-Mauerfall-Wenn-die-mich-einsperrendas-ueberlebe-ich-nicht-2079187565#.VF2mr9sdFck.mailto

25 Jahre Mauerfall: "Wenn die mich
einsperren, das überlebe ich nicht"
Eine Begegnung mit Monika Lembke: Nach ihrem Ausreiseantrag war ihr Sohn in der Schule in Jena
so gebrandmarkt, dass er sich selbst tötete.

Die Bäckerei in der Eberswalder Straße in Berlin. Neben der Dachrinne war der erste
Kassiber zur Lebensgeschichte von Monika Lembke. Foto: Kerstin Reichelt
Eine Kurznachricht ploppt auf meinem Handy auf. Ich soll mich 20.30 Uhr in der Eberswalder Straße
Nr. 5 vor einer Bäckerei einfinden.
Die Adresse liegt in der Nähe des Berliner Mauerparks. Wer nach ihrem Knick die Eberswalder
Straße weiter gen Westen läuft, gelangt fast unmerklich auf die Bernauer Straße.
Fast: Denn eine in die Fahrbahn eingelassene Platte mahnt, dass hier mit der Mauer und dem
Todesstreifen über Jahrzehnte Deutschland geteilt war. Eine Stehle erinnert an den Tod von Ida
Sieckmann. Nach dem Mauerbau sprang sie 1961 aus dem Fenster im dritten Stock ihrer Wohnung

im Ostteil der Stadt auf die Straße, um in den Westen zu fliehen. Sie starb auf der Fahrt ins
Krankenhaus.
"yoUturn" nennt sich das Projekt, dem ich an diesem Abend folgen will. "Ein
Überwachungsexperiment von Christiane Mudra." Und so sitze ich kurz vor 20.30 Uhr auf der Bank
an einer Straßenbahnhaltestelle, 20 Meter von der Bäckerei entfernt. Da klingelt mein Handy: "Herr
Mudra, Sie finden neben dem Hauseingang weitere Anweisungen!" Klick, die trocken klingende
Frauenstimme ist verstummt.
Ich drehe mich um, sehe das Fallrohr einer Dachrinne im Boden verschwinden und Unkraut sprießen.
Ein zweiter Blick, ich erkenne einen durchsichtigen Behälter aus Kunststoff. Was mögen die Leute
an der Straßenbahnhaltestelle denken, überlege ich noch, als ich mich bücke, um danach zu greifen.
Ihr Sohn nimmt sich 1983 nach Schikane das Leben
Egal. Beim Öffnen fallen mir eine Taschenlampe, eine weiße Plastiktüte, eine eingeschweißte
Handlungsanweisung und der Beginn des erschütternden Schicksals von Monika Lembke in die
Hände. Erst spät wird mir bewusst, dass es die weiße Plastiktüte ist, an der mich meine Verfolger
auch in größeren Menschenmengen erkennen.
"Unsere Stasi-Akten sind fast vollständig verschwunden", lese ich. Also haben "mein Mann und ich
einen Forschungsantrag gestellt. Es geht nur um das Thema Zersetzung: Wie verfährt man mit
Leuten, die einen Ausreiseantrag gestellt haben?"
Was Monika Lembke schon immer geahnt hatte, weiß sie inzwischen sicher: "Es gab in der DDR
einen Stasi-Befehl zur Zersetzung von Familien, die einen Ausreiseantrag in den Westen gestellt
hatten. Selbst Schuldirektoren und Lehrer wurden angewiesen zu zersetzen."
Ihre Familie lebte in Jena, hatte 1982 den Ausreiseantrag gestellt. "Danach wurde unser Sohn gleich
von seinen Lehrern schikaniert. "Dann war sein Personalausweis verschwunden", erfahre ich und
dass er während einer Klassenfahrt an der Grenze einen Tag lang warten musste, "weil er nicht in die
Tschechei rein durfte". Denn er bekam nur einen Notausweis, wie ihn in der DDR Kriminelle
besaßen.
Ich vergesse meine Umgebung beim Lesen mitten auf dem Fußweg. "Ziel der Zersetzung ist die
Zersplitterung, Lähmung, Desorganisierung und Isolierung feindlich-negativer Kräfte", steht 1985 im
Studienmaterial der Stasi-Hochschule in Potsdam-Golm.
Mich beschleicht ein ungutes Gefühl. Ich erinnere mich, dass 1961 beim Mauerbau vor allem die
Bernauer Straße weltweit bekannt wurde. Genau hier standen Wohnhäuser im Ostteil der Stadt, die
aber ihre Eingänge im Westen hatten. Menschen sprangen aus den Fenstern, um zu fliehen. Das SEDRegime ließ erst die Fenster zumauern und dann die Häuser ganz abreißen.
"Gehen sie einige Meter, bis zu einer mit Wein bewachsenen Mauer", lautet die nächste Anweisung.
Ich finde im Gestrüpp eine Folie mit einem Text.
Ingo, der Sohn von Monika Lembke, nimmt sich im März 1983 in Jena das Leben. "Es ging mir sehr
schlecht. Ich habe ja keinerlei Medikamente oder so bekommen", schildert sie ihre Verzweiflung und
ein Verhör: "Also gucken se mal", herrscht sie eine Stasi-Frau an. "Sie sind doch selber schuld.
Warum haben Sie den Ausreiseantrag gestellt? Ist doch klar, dass sich Ihr Sohn jetzt umgebracht hat."

Nach der Wende wird der Schuldirektor entlassen. Er war Stasi-Spitzel. Nicht der Ausreiseantrag, die
Schikane an seiner Schule, haben Ingo in den Tod getrieben. Die Stasi droht der Mutter, sie werde
"nie rauskommen". Gemeint ist aus der DDR.
Mein Telefon klingelt erneut. "Herr Mudra, sagen Sie, wo Sie sich befinden", herrscht mich die
Frauenstimme an. Offenbar bin ich meinen Verfolgern abhanden gekommen. Statt der nächsten
Anweisung zu folgen, lese ich entsetzt die Schilderung.
Derart in die Gegenwart zurückgeholt, mache ich mich wieder auf den Weg. Ich sammle weitere
Hinweise am Fenster eines Pausenhäuschens für Straßenbahnfahrer ein, suche in der Dunkelheit auf
einem verlassenen Spielplatz nach einem weiteren Kassiber und finde einen Abschiedsbrief von
Monika Lembke an ihren Sohn.
"Seit Deinem Tod habe ich mir unglaublich viel Vorwürfe gemacht. Bis ich 2011 erstmals von der
Zersetzung und der operativen Psychologie der Staatssicherheit hörte und in einen Abgrund blickte verzweifelt und wütend."
Im Juni 1983 schreibt sie mit gut drei Dutzend Gleichgesinnten einen Brief an den damaligen UNGeneralsekretär Javier Perez de Cuellar. Sie bitten ihn, bei einem Treffen mit Honecker die Situation
der DDR-Ausreisewilligen anzusprechen.
Für die Stasi ist es ein "sogenannter offener Brief feindlicher, negativer Kräfte aus Jena". Monika
Lembke organisiert konspirative Treffen, einmal auch auf einem Bauernhof. Was die Betroffenen
nicht wissen, auch der Hofbesitzer arbeitet für die Stasi. Es gibt kein Entrinnen.
"Wir waren ein irrer Kreis", erinnert sie sich in ihren Aufzeichnungen, die ich nun in der S-Bahn lese.
Ihren Worten ist der Stolz anzumerken, nicht gekuscht zu haben. Die Ausreisewilligen suchten die
Öffentlichkeit: "Dann stellen wir uns eben auf den Markt, das wird dann wohl irgendwie
Aufmerksamkeit auf uns lenken", schreibt sie. Die Idee des "Weißen Kreises" von Jena war geboren.
Beiläufig erfahre ich, dass im Haus Nummer 5, meinem Treffpunkt vor der Bäckerei, die Stasi über
Jahrzehnte eine konspirative Wohnung unterhielt. Ich denke noch, von dort aus wäre es leicht
gewesen, zu beobachten, wie ich mich dem ehemaligen Todesstreifen genähert habe.
"Auf dem Platz der Kosmonauten in Jena standen jeden Samstag Leute. Und da stand mein Mann mit
drei oder vier anderen. Alle hatten ein weißes T-Shirt an und es passierte gar nichts", beschreibt
Monika Lembke die Aktion. Beim nächsten Mal seien es schon 30 oder 40 Leute gewesen, mit
weißen T-Shirts. "Jeder, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der einen
Ausreiseantrag gestellt hat oder einen stellen will, bringt jemanden mit", sei damals vereinbart
worden.
Was beim Lesen so alltäglich klingt, erforderte vor 30 Jahren viel Mut: "Ich war zu Hause, ich hab
gewartet, und mein Sohn war tot. Ich dachte, wenn die mich einsperren, das überlebe ich nicht." Auf
dem Marktplatz standen da schon knapp 200 Leute im stillen Protest.
Trotzdem passierte auch nach mehreren Samstagen nichts. Als Monika Lembke kurze Zeit später mit
ihrem Mann in Greifswald bei den Schwiegereltern weilt, hören sie plötzlich im Westradio von ihrer
Aktion.

Offiziell wird verbreitet, es seien "Kriminelle und Asoziale, die da in Jena auf dem Platz stehen.
Niemand solle hingehen. Trotzdem kommen die Menschen. Einige hätten wirklich "Assis" gerufen,
andere "haltet durch" geflüstert. "Und in der Mitte standen Stasi-Leute. Die haben ganz offiziell
Fotos gemacht, mit diesen Beuteln am Handgelenk."
Erfurt hatte 500 konspirative Wohnungen
Meine S-Bahn hält. Ich betrete den spärlich beleuchteten Nettelbeckplatz. Plötzlich rennt aus der
Dunkelheit eine Gestalt auf mich zu, drückt mir eine kleine Tüte in die Hand, verschwindet wieder.
Es sind meine letzten Anweisungen. Bisher störte es mich kaum, dass ich ganz offensichtlich verfolgt
werde. Die Geschehnisse in Jena vor 30 Jahren haben mich zu sehr abgelenkt. Jetzt aber, in einer
düsteren Seitenstraße, erblicke ich eine Frau, die ich bereits in der S-Bahn bemerkt hatte.
"Herr Mudra, kommen Sie bitte mit." Ihre Aufforderung lässt mir keine Wahl. Eine Querstraße weiter
bugsiert sie mich in eine Einfahrt, die zu einem Krematorium führt - weiße Kacheln, Kühlfächer für
die Särge. "Liegt da jetzt wirklich jemand", überlege ich noch, als sich die nächste Tür öffnet und wir
einen Raum mit Tisch, einigen Akten und einer Lampe betreten.
Vor mir steht ein Hocker. Ich werde darauf gedrückt. Stille. Als die Frau am Tisch sitzt, ertönen
Verhörszenen der Stasi.
Irgendwann bin ich allein. . .
Monika Lembke folgte mir an diesem Abend anderthalb Stunden durch Berlin, beobachtete mich. Ihr
fordernder Ton am Telefon und als sie mich ins Krematorium holt, klingt authentisch. Sie musste
Stasi-Verhöre über sich ergehen lassen, weiß, was es heißt, verfolgt zu werden und um die Zukunft
zu bangen.
Doch irgendwann durfte auch sie ausreisen. Nur ihr Sohn fehlte. Er war tot.
Heute lebt sie in Leipzig und fühlt sich dort wohl. In Erfurt habe sie es vor einigen Jahren nicht
ausgehalten. Ihre beste Freundin spionierte sie nach ihrer Ausreise aus, gab ihre Briefe aus dem
Westen an die Stasi.
Ein Gespräch scheiterte. Was hätte die Frau einer Mutter auch sagen sollen, deren Sohn in der DDR
in den Tod getrieben wurde. Noch immer ärgert Monika Lembke, dass ihr in Erfurt weitere frühere
Stasi-Spitzel über den Weg gelaufen sind, wie der Freund einer Studienkollegin ihres Mannes. Er war
in ihrer Wohnung zu Besuch. Sie hielt das nicht mehr aus.
Zu DDR-Zeiten hatte Erfurt etwa 500 konspirative Wohnungen, erzählt sie. Auch deshalb sind Erfurt
oder auch Jena Städte, in denen die Regisseurin Christiane Mudra ihr "yoUturn"-Projekt gern einmal
durchführen würde.
Den Rundgängen gehen intensive Recherchen voraus, erzählt sie. München, Potsdam und Berlin
waren Stationen. Die Stasi-Vergangenheit ist dabei nur ein Aspekt der Thematik.
Parallel zu mir setzten sich andere Teilnehmer an diesem Abend in Berlin mit der Überwachung
durch deutsche und amerikanische Geheimdienste auseinander, aber auch damit, dass deutsche
Firmen Terrorregime legal mit Überwachungs-Software beliefern.
Eine dieser Touren führte die Teilnehmer direkt am neu errichteten Gebäude des
Bundesnachrichtendienstes und seinen Überwachungskameras vorbei.

Unterstützung für ihr Projekt erhält Christiane Mudra unter anderem von der Rudolf Augstein
Stiftung. Monika Lembke lernte sie bei ihren Recherchen kennen. Die Frauen trafen sich in Leipzig.
"Ich habe mit ihr ein sehr langes Interview geführt", erzählt die Regisseurin.
Die Regisseurin Christiane Mudra ist nicht mit dem Autor des Beitrages, Kai Mudra, verwandt oder
verschwägert.
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Übersetzung der ongeKunsteld-Rezension
yoUturn: Über ein soziales Überwachungsexperiment und die daraus folgende Paranoia
ongeKunsteld 9. November 2014
Die Sonne geht unter. Die Lokführer der Deutschen Bahn fangen gerade wieder an zu fahren und
hören auf, für einen höheren Lohn und eine geringere Arbeitszeit zu streiken. Gleichzeitig zieht eine
Gruppe Menschen mit erhobenen Transparenten durch die Straßen des Berliner Bezirks Wedding. Sie
rufen Parolen, um friedlich gegen den Islamischen Staat zu protestieren, der die Sicherheit der
kurdischen Bevölkerung untergräbt. An jenem Abend der Demonstrationen nehmen meine Komplizin
A. und ich am sozialen Experiment yoUturn teil, das uns direkt in das einstmals zerrissene Herz des
Kalten Kriegs führt. Aus erster Hand erfahren wir mehr über die psychologischen Wirkungen totaler
staatlicher Überwachung.
A., in Deutschland geboren, war noch ein Kind als der Eiserne Vorhang fiel. Doch ihre ostdeutschen
Eltern standen damals noch unter Beobachtung des allzeit wachsamen Auges der Sowjetunion. Die
Eltern von A. kennen Jurij Gagarin, Vita Cola, Laika und eine Zeit ohne Glasnost und Perestroika.
Eine Zeit, in der Kameradschaft eine Tugend und Kapitalismus eine Sünde war. „Philosophen haben
die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern", steht im
Eingangsbereich der Humboldt-Universität. Die einst revolutionären Absichten der marxistischen
Philosophie bildeten die Blaupause für eine Gesellschaft, in der die Stasi unter dem Deckmantel der
Sicherheit ihre Bürger nicht aus dem im Auge verlor.
Stasi, Kalter Krieg und NSA
Die Stasi gibt es nicht mehr, die Mauer ist gefallen und trotz der Gerüchte, dass die Bären-Bezwinger
aus Moskau die glorreichen Tage der UdSSR wieder aufleben lassen wollen, scheint die rote Gefahr
trotzdem in der Vergangenheit zu liegen. Doch die Mechanismen von Angst und Verfolgung der für
den Kalten Krieg so charakteristischen Überwachungspraktiken zu begreifen, ist heute genauso
wichtig wie damals. Der NSA-Skandal kam unangekündigt und immer noch gibt es Menschen, die in
totalitären Regimen unter ständiger Kontrolle leben müssen. Aus diesem Material entwickelte
Christiane Mudra ihr performatives Theaterstück yoUturn.
yoUturn beginnt als unschuldige Schnitzeljagd, die A. und mich an unsere Kindheit erinnert, aber
nach und nach entwickelt sich diese zu einer Verfolgungsjagd. Ich möchte nicht allzu viel über das
Experiment verraten, denn ein wesentlicher Teil dieser Theater-Erfahrung ist das Unwissen darüber,
was einen am Ende erwartet. Es genügt der Hinweis, dass das Gefühl der Paranoia immer größer in
mir wird, je länger das Experiment dauert. Es ist uns relativ schnell klar, dass die Organisatoren die
ganze Zeit genau über uns Bescheid wissen und wo A. und ich uns aufhalten. Jeder Passant erscheint
uns daher auf einmal als Kollaborateur, der etwas gegen uns im Schilde führt. Unmittelbar nach dem
Anruf bei uns, beobachte ich wie eine Frau ihr Smartphone in ihren modischen Mantel steckt. Zehn
Minuten später weist uns ein Mann auf einem Roller mit italienischem Akzent wie aus dem Nichts
den Weg zum richtigen Bus, weil die öffentlichen Verkehrsmittel wegen des Streiks und der
Demonstration umgeleitet wurden. An der Straßenbahnhaltestelle scheint eine Frau einen
bewusstlosen Mann zu versorgen, wir helfen ihr nicht. Wir erhalten erneut einen Anruf und weitere
Anweisungen.

Immer schuldig
A. und ich ahnen jetzt wie eine Welt ausschaut, in der jeder Mensch ein möglicher Verräter ist. Ist ein
Bürger einmal als verdächtig markiert, dann ist er schuldig. Weitere Informationen über ihn werden

nun gesammelt und gelten als zusätzliche Beweise für seinen Hochverrat. Das Fehlen eines
Profilbilds auf Facebook bedeutet, dass der Verdächtige etwas zu verbergen hat. Auch Artikel in
einem um die Existenz kämpfenden Online-Kunstmagazin belegen, dass ich mit meinem Verhalten
den Staat unterwandere. Es ist nicht das Ziel herauszufinden, wer tatsächlich schuldig oder
unschuldig ist. Vielmehr geht es nur darum, jeden Bürger nach seiner Verhaftung sofort für schuldig
zu erklären.
Ich begreife immer noch nicht, warum sich das immer wiederholt. Worin besteht der Sinn, Menschen
als Verräter abzustempeln, egal ob sie es wirklich sind oder nicht. Welchen Nutzen hat das für wen?
Lässt sich daran der Größenwahn von Machthabern erkennen? Wurzelt die ungezügelte Sammelwut
des Staats in echter Sorge um das Wohl seiner Bürger? Oder anders gefragt, braucht ein Land, das
von zwei Weltkriegen zerrissen wurde, solche Überwachungspraktiken? A. und ich wissen es nicht.
Wir wissen aber, dass der Staat auch gegenwärtig nach totaler Kontrolle strebt. Für den Autor ist es
eine schmerzhafte Lektion, dass alle Gerüchte und alle noch so verrückten Verschwörungstheorien
auf einer Fehlinterpretation beruhen könnten. Nach dem Experiment gehen A. und ich nach Hause.
An der Straßenbahnhaltestelle lesen wir: „Überwachungskameras für IHRE Sicherheit".

Social Media-Resonanz: Kurzauswahl von Tweets und Posts auf der yoUturnFacebook-Seite
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