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Die Story meines Filmprojekts, das mich auch nach 
Łódź führen sollte, begann an einem Samstagnach-
mittag. Mein iPhone vibrierte, Doktor Rosenfeld 
rief an, zum ersten Mal überhaupt. 

Wir kannten uns aus dem FitX Fitnessstudio, 
wo wir die einzigen Männer waren, die Destinys Kurs 
Total Booty Workout von Anfang bis Ende durch-
schwitzten. Während wir uns wöchentlich über Mus-
kelkater im verlängerten Rückenmuskel beklagten, 
tauschten wir irgendwann Telefonnummern aus.

Allerdings hatten wir uns noch nie außerhalb 
des Studios getroffen. Sein Anruf überraschte mich.

»Hey Taraz, 
hast du einen 

Moment Zeit?«.
»Eine Sekunde, 

bitte … «
Ich war gerade mit Muriel, dem sechsjährigen Sohn 
von Freunden, Minigolf spielen. Er wollte immer 
nur Loch 11 zocken, das mit dem Looping in der 
Mitte. Muriel kapierte das Konzept eines 18-Loch-
Parcours noch nicht und hatte mich dazu animiert, 
die Platzordnung zu missachten.

Ich setzte mich auf einen Campingstuhl 
am Kioskhäuschen und bestellte eine Capri Sonne 
Cool Summer für das Kind, denn die gab es damals 
nicht, als ich sechs war. 
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Und dann begann Alexander Rosenfeld aus-
führlich zu berichten.

»Es ist zehn Uhr, Freitag Abend, ich sitze in 
der Zentrale an der Hotline, dieser Typ ruft an. Ich 
bedanke mich für seinen Anruf, seine Stimme klingt 
ruhig, aber auch leicht nervös. Ich ermittle, wo er 
sich gerade befindet, ob er Drogen genommen hat 
und ob jemand in seiner Nähe ist. Die Routinefragen.

Dieser Salvatore sagt, dass er gerade im Ba-
dezimmer vor dem Spiegel steht, nichts getrunken 
hat, außer zwei Espresso nach dem Abendessen, und 
alleine in seiner Wohnung ist. 

Ich frage nach, ob er irgendwelche Messer, 
Rasierklingen oder Scheren in seiner Nähe hat.

Nein, Nein, er schaue sich nur im Spiegel 
beim Telefonieren zu. 

Woraufhin ich nachforsche, ob er sich eine 
Wanne hat einlaufen lassen und ob er einen Föhn 
habe oder Ähnliches. 

Nein, eine Badewanne habe er nicht, nur eine 
Duschkabine und der Haartrockner sei in der Diele, 
weil der Dunstabzug so schlecht funktioniere, dass 
man sich im Bad gar nicht anständig vor dem Spie-
gel abföhnen könne. 

Dem Anrufprotokoll folgend, bedanke mich 
nochmals für seinen Anruf und versuche weiterhin 
Rapport aufzubauen. Daher frage ihn simpel, wie 
er sich heute fühlt. 

Nicht so gut, 
antwortet er. 
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Ich entgegne lehrbuchgetreu, dass dies in Ord-
nung sei, und es wichtig wäre, darüber zu spre-
chen, nichts zu überstürzen, sich einen Moment zu 
nehmen und durchzuatmen. Oder sich vielleicht 
sogar einfach mal kurz hinzusetzen und ein Glas 
Wasser auszutrinken. 

Salvatore sagt, dass das stimmen mag. Er 
würde aber lieber das Badezimmer nicht verlas-
sen, da er Telefonangst habe, und diese unverhält-
nismäßig zunehme, sollte er sich selbst nicht mehr 
im Badezimmerspiegel betrachten können. 

Ich empfehle ihm einfach, im Stehen vom 
Wasserhahn zu trinken. 

Als ich das Wasser laufen höre, denke ich 
mir, dass irgendetwas mit diesem Typen nicht passt. 
Vielmehr ist nicht ganz klar, wie hier eine präven-
tive Intervention durchzuführen ist, ohne Kennt-
nisnahme der primären Gefährdungssituation.

Sie können mir 
alles erzählen, sage ich 

also abermals, 
und es ist OKAY, wir 

können über alles 
sprechen.

Schließlich fängt Salvatore tatsächlich an zu re-
den. Es stellt sich heraus, dass er, der primär ein 
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Installationskünstler sei, sich aufgrund eines aktu-
ellen Kunstwerks-im-Entstehen, eher einer Video-
arbeit oder eines Films, unbedingt mal mit einem, 
so sagt er, “ordentlichen Psychotherapeuten” un-
terhalten möchte.

Ich bin etwas fassungslos und frage ihn, ob 
es wirklich sein Ernst sei, dass er gerade gegen 22 
Uhr die Telefonseelsorge anruft, unter den miss-
bräuchlichen Angaben von Selbstmordgedanken, 
um “mal einen ordentlichen Psychotherapeuten” 
zu sprechen.

Salvatore kommt in einen richtigen Rede-
schwall und erzählt, dass es anscheinend unmög-
lich sei, in Berlin einen approbierten Therapeuten 
telefonisch zu erreichen.

Auf seine drei Nachrichten, die er auf An-
rufbeantworter gesprochen hätte, habe niemand 
zurückgerufen. 

Eine Kliniksprechstunde zu besuchen sei 
ihm absonderlich vorgekommen, denn es sei ja 
nicht im zweckdienlichen Rahmen einer ambulan-
ten Sprechstunde, sich über bestimmte Merkmale 
psychischer Störungen zu unterhalten, um sicher-
zustellen, dass diese in einem künstlerischen Film-
projekt auch akkurat dargestellt werden würden.

Ob es ihm also als zweckdienlicher Rah-
men einer Selbstmordhotline erscheine, sich über 
Krankheitsmerkmale psychischer Störungen aus-
zutauschen, frage ich neugierig. 

Er wird verlegen, und sagt Nein, es sei nicht 
der “gewöhnliche Rahmen” einer wahrscheinlich 
akuten Telefonseelsorge. 
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Er habe bereits alles 
andere versucht, 

und entschuldigte sich. 
Nun gut, denke ich mir, irgendwie hat dieser Kerl 
auch Charme, das spüre ich. Schließlich kann ich 
ihn ja immer noch melden und er wird sich über 
einen unangenehmen Rückruf der Behörde freuen, 
sollte es mir zu bunt werden.

Also erkundige ich mich, worum es denn 
jetzt eigentlich überhaupt gehen würde.

Aufgeregt buchstabierte Salvatore dann  
“C-A-P-G-R-A-S” aus, als sei es ein Codewort, das 
ihm nicht nur meine volle Aufmerksamkeit, sondern 
auch eine Flutwelle von Informationen geben würde«. 

So kam es also dazu, dass ich letztes Jahr bei Salvato-
re da Capo in seinem Atelier auf der Amalienstraße 
in Berlin-Weißensee anklopfte. Unweit der dort an-
sässigen Kunsthochschule, an welcher er gelegent-
lich dozierte, sowie am Rande des Weißen Sees. 

Denn Dr. Rosenfeld von der Telefonseelsor-
ge hatte ja seine Handynummer notiert, und ihm 
gesagt, dass es womöglich einen “kunstinteressier-
ten Kollegen” gäbe, der sich zeitig bei ihm melden 
würde.

Ich war in diesem Augenblick genervt, denn 
ich konnte ja Ania, beziehungsweise Anna, nicht 
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erzählen, dass ich mich im Rahmen meiner eigenen 
Juniorprofessur in Contemporary Media Studies 
an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf 
und nicht nur als kunstinteressierter Mensch, was 
weniger plausibel klang, bereits mit da Capos Ar-
beiten auseinandergesetzt hatte, ihn als Künstler 
daher gut kannte, und sogar schätzte.

Denn seine Werke haben, durch ihren für 
Videoarbeiten eigenartig eindringlichen Stil, in den 
Fachkreisen des sich beruflich mit zeitgenössischer 
Kunst beschäftigenden Publikums, eine gewisse 
Anerkennung erfahren. Gemessen daran, dass in 
Fachjournalen wie dem Texte zur Kunst, oder dem 
Mousse Magazine, mehrfach auf seine Kunstwerke 
verwiesen wurde, die vor Kurzem bei der Gwangju 
Biennale, sowie der Guangzhou Triennale, ausge-
stellt wurden.

Ania gegenüber 
erwähnte ich dies 

daher nicht.
Als Salvatore da Capo die Ateliertür aufmachte, 
fragte ich ihn, was er eigentlich vom Avatar-Syn-
drom hielt.

Es war ihm nicht 
geläufig. 

»Das ist die — vereinzelte — tiefer empfundene de-
pressive Verstimmung, die dadurch entsteht, dass 
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es sich bei der Pandora Welt aus James Camerons 
Blockbuster Avatar um eine fiktive Welt handelt, 
welche nicht bewohnbar ist, weil sie nicht existiert, 
was manche Zuschauer so traurig gestimmt hat, 
dass sie dieses depressive Gefühl in Fanfiction-Blogs 
verewigten«.

Ich war kurz unsicher, ob dieser Eisbrecher 
seine Rolle erfüllte, würden wir ja vermutlich aus-
führlicher über das Capgras-Syndrom sprechen. 
Deswegen dachte ich, ein Syndromscherz sei ange-
bracht, um unser Gespräch zu eröffnen.

»Ah ja, ein eher seltenes und vielmehr sehr 
unwahrscheinliches Phänomen«, scherzte Salvato-
re zurück und schien meinen seichten Humor auf-
zunehmen. Er schlug vor, eine Runde um den See 
zu spazieren. 

Da es in seinem sogenannten Atelier, genau 
genommen nur eine stickige Einraumwohnung 
mit mehreren Schreibtischen und Monitoren, an-
scheinend keinerlei gemütliche Sitzgelegenheit 
gab, stimmte ich zu.

Anschließend begann er mir draußen die 
erstaunliche Entstehungsgeschichte von Der Cap-
gras-Leak vom Weißen See zu erzählen.

An einem sonst produktiven Tag im März, gab 
Salvatore in einem Moment der Langeweile, News-
letter in die Suchfunktion seines E-Mail-Browsers 
ein. Er klickte auf den neusten Eintrag — die Mail 
des Meetups Tech Art Berlin — in der das Veran-
staltungsteam ankündigte, dass das vorgeschlagene 
Thema des nächsten Treffens, die gerade veröffent-
lichten Datenleaks des Chaos Computer Clubs seien.
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»Ich interessierte mich sofort brennend da-
für, und war verblüfft von diesen CCC-Leaks noch 
nicht gehört zu haben«, betonte Salvatore.

Es war eine Riesenmenge an Dokumenten, 
ein echter Datenschatz. Nachdem Salvatore die-
se Veröffentlichungen dann irgendwann komplett 
durchforstet und einiges an substanziellerem Mate-
rial gesichtet hatte, begann das filmische Capgras-
Projekt Konturen anzunehmen.

Wie diese Datensätze zunächst überhaupt 
an die Öffentlichkeit gelangten, war eine Salvato-
re-da-Capo-Story für sich. 

Der Chaos Computer Club ist auf dieses Material 
überhaupt erst gestoßen, weil eines ihrer Vorstands-
mitglieder, bei den Hamburger eBay-Kleinanzeigen, 
im Unterbereich Elektroartikel, für welche dieses 
zufälligerweise Benachrichtigungen abonniert hat-
te, ein außerordentliches, ja, ein geradezu abson-
derliches Angebot aufgelesen hatte.

Die Veräußerung einer handelsunüblichen 
Menge von zwar ziemlich veralteten, aber immer noch 
recht hochwertigen Toshiba One-Terabyte Harddri-
ves, die auf den drei überbelichteten Amateurbildern 
so aussahen, als seien sie als Portable-Rack von Back-
up-Festplatten benutzt worden, was sie, wie sich beim 
Besichtigungstermin in einem Keller einer Mietska-
serne in Hamburg-Altona herausstellte, auch waren.

Nach einem kurzen Portierungs-Checkup 
über das Linux-Interface seines IBM-Thinkpads, 
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hatte dieser als IT-Datenadministrator tätige Com-
puterprofi gewittert, dass es sich bei den insgesamt 
32 aneinandergesteckten Festplatten, eigentlich nur 
um eine in der IT-Szene als Archivierungsköfferchen 
bekannte mobile Dienstleistungslösung für daten-
schutzkonforme EDV-Archivierungen von Patien-
tendatensätzen handeln konnte, welche bis zur rela-
tiv späten Legalisierung von Cloud-Anwendungen 
in Deutschland im vergangenen Jahr, in diesem Be-
reich als normales in Quartalsabständen durchge-
zogenes Back-up-Ritual für Arztpraxen galt.

Deshalb entschloss sich der Systemadminis-
trator dazu, diesen schlichtweg ungewöhnlicherwei-
se als Gebrauchtwarenartikel zum Verkauf stehen-
den Datenkoffer, zum vollen Preis quittungslos in 
bar zu kaufen und sich, noch in seinem Opel Zafira 
sitzend, an die Arbeit zu machen und diese Akten 
an Ort und Stelle systematisch wiederzubeleben.

Dadurch, dass die Daten in einer Medida-
ta-Portalapplikation erstellt wurden, und die Fest-
platten nach dem oberflächlichen Löschen nicht 
neu formatiert worden waren, konnte problemlos 
wiederhergestellt werden. Damit war ebenfalls klar, 
dass diese Patientenakten ihren Weg an die Öffent-
lichkeit finden mussten, denn es war eine daten-
rechtliche Sensation diese knapp 444.96 Gigabyte 
an Dokumenten ausfindig zu machen.

Das CCC-Vorstandsmitglied nutzte die 
Gunst der Stunde der Datenentdeckung, diesen, so 
Salvatore, »sich gut anfühlenden Moment«, um erst 
einmal in einem Akt der Zivilcourage spontan bei 
der örtlichen Polizeiinspektion vorzusprechen.
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Dort meldete er, dass er beim Kauf gebrauch-
ter Festplatten auf möglicherweise gestohlene sen-
sible und private Daten gestoßen sei, woraufhin 
der Polizeiinspektor – laut Aussage des CCC-Mit-
glieds in einem Artikel der Lokalpresse — gesagt 
haben soll, die Polizei »schere sich nicht so sehr um 
Daten, denn diese seien fast nie als vermisst oder 
gestohlen gemeldet«, was eine ziemlich wahrheits-
getreue Bestandsaufnahme der Datendiebstahlssi-
tuation eines jeden deutschen Polizeireviers war.

Jedenfalls, schilderte Salvatore den Skan-
dal weiter, habe der Systemadministrator darauf-
hin den Koffer als solchen, sprich die Hardware, 
als mutmaßlich gestohlen eingeschätzt. Dennoch 
führten sowohl die Spur der Daten, wie die des 
Tragekoffers, ins Nichts. Ob es überhaupt irgend-
welche Indizien in den polizeilichen Informations-
systemen gäbe, die Verbindungen zu dem Fall her-
stellen könnten, wollte oder konnte der Kommissar 
nicht verraten. 

Vermutlich, so 
glaube ich zu meinen, 

aus Gründen von 
kriminaltechnischen 

Datenschutzver-
ordnungen.
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Also schaute das CCC-Vorstandsmitglied am nächs-
ten Tag bei eBay-Kleinanzeigen nach, was dieser 
User sonst noch inseriert hatte, und es schien, als 
handele es sich um eine Haushaltsauflösung im 
großen Stil. Es folgte ein Anruf, mit der Bitte um 
Auskunft, woher denn der Verkäufer den Festplat-
tenkoffer überhaupt hatte. Denn sowohl in der An-
nonce, als auch im Altonaer-Kellergespräch, war ja 
bis dato dazu kein Wort verloren worden.

Es war eine heikle Angelegenheit. Der Bru-
der habe letztes Jahr Suizid begangen, nachdem 
er Privatinsolvenz anmelden musste. Sein Berliner 
Archivierungsbusiness lief nicht mehr, und er war 
psychisch angeschlagen. Die Menschen archivierten 
zunehmend in der Cloud. Er wollte keinen Neuan-
fang, sah keine Perspektive in der Arbeitslosigkeit. 

Irgendwann musste
man sich um seinen 
Nachlass kümmern.

Das war sie, die ganze Story dieser Leaks, die genau 
genommen gar keine waren, sondern ein eher zu-
fällig noch aufgespürter Patientenaktennachlass ei-
nes bereits insolventen Archivierungsservices. Aber 
da sie von der Presse als Leaks bezeichnet wurden, 
und der Chaos Computer Club sie auch unter die-
sem Kontext veröffentlichte, waren sie für immer 
zu welchen geworden.

Im Saab vernahm ich Anias Stimme. Wäh-
rend Maksim schlief und schnarchte, hatte sie der 
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gesamten Hintergrundstory interessiert gelauscht. 
Sie wollte mehr wissen, insbesondere zum Zusam-
menhang zwischen diesen Veröffentlichungen und 
dem von mir wiederholt angedeuteten Filmprojekt.

Recht hatte sie, darauf war ich schließlich 
noch nicht eingegangen. Ich hatte mich von der Ent-
stehungsgeschichte erneut forttragen lassen. Eilig 
hatte ich es ja nicht. Laut Google Maps standen uns 
auch noch fast zwei Stunden Fahrt bevor …

TO 
BE 
CON-
TINU-
ED …
tegelmedia.net


