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Mein Brief an die NSA

1

Ich wurde geboren in einer Stadt voller Laub und Ruhe. 
Mein erstes geschriebenes Wort war „Otto“, wie die 
Fernsehrobbe des Hessischen Rundfunks. Getippt habe 
ich es auf der mechanischen Schreibmaschine meiner 
Eltern. Ich erinnere mich noch an das Gefühl dabei: 
Wie ich meinen Zeigefinger fest anspannen musste und 
die Typenhebel mit einem hellen Klacken aufs Papier 
schlugen. o-t-t-o. Mein zweites Wort war „ja“, das dritte 
Wort war „nein“. Großbuchstaben lernte ich erst später. 
Nullen und Einsen malte ich damals auf Papier, nur mit 
der Vier hatte ich Probleme, sie sah aus wie eine Mist-
gabel. Das erste Mal online war ich mit sechs Jahren, auf 
dem Hauptpostamt von Frankenberg/Eder. Direkt neben 
dem Aushang mit den gesammelten Telefonbüchern der 
Bundesrepublik Deutschland stand ein BTX-Terminal, 
auf dem Besucher die neue Datentechnik ausprobieren 
konnten. Ich musste mich auf die Zehenspitzen stellen, 
um die Tastatur zu erreichen. Die erste Seite, die ich 
ansteuerte, war die des ADAC. Ich mochte die Buchsta-
benkombination.

Unser Nachbar war Inhaber einer Fabrik für industrielle 
Waffelmaschinen. Was auch immer in den folgenden 
Jahren an neuer Kommunikationstechnik nach Franken-
berg kam, er verfügte als einer der ersten darüber. Mein 
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erstes Mobilfunktelefonat führte ich mit sieben Jahren 
von der Rückbank seines Mercedes aus. Das erste Fax 
meines Lebens sah ich bei ihm, und mit 15 Jahren durfte 
ich den Computer im Büro der Familie nutzen, um zum 
ersten Mal ins Internet zu gehen. 

2

Frankenberg war damals noch wie eine Insel. Wenn ich 
etwas brauchte, musste ich stets einen Weg zurückle-
gen. Ich liebte die Gespräche mit den demonstrierenden 
Studenten in Marburg. Vierzig Kilometer. Museumsbe-
suche. Fünfundsiebzig Kilometer. Oder die Kinobesuche 
im nächsten Cineplex, wo die neuesten Filme liefen. 
Einhundertfünfzig Kilometer. Zwischen meiner Konfir-
mation und dem achtzehnten Geburtstag sparte ich auf 
einen Führerschein. 

Es gab nur eine Bibliothek, am alten Marktplatz. Ich war 
zwei- oder dreimal in meinem Leben dort, und noch bei 
meinem letzten Besuch wurden mir Kinderbücher zum 
Lesen empfohlen. Ich erinnere mich an das leise Schlur-
fen meiner Schritte auf dem Kopfsteinpflaster, wenn ich 
die anderthalb Kilometer zum einzigen gut sortierten 
Kiosk der Stadt ging, um die Süddeutsche Zeitung zu 
kaufen. Ich ahnte damals schon, dass ich nicht den Kopf 
in eine Zeitungsseite stecken musste, um in die Welt hin-
aus blicken zu können. Es gab damals übrigens wirklich 
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noch Menschen, die Artikelausschnitte sammelten. 

3

Verrückt, ich erinnere mich nicht mehr an die erste 
Website, die ich in meinem Leben besucht habe. Eine 
Sache ist mir jedoch noch sehr gut im Gedächtnis: Als 
ich von jenem Drehstuhl im Büro unserer Nachbarn 
wieder aufstand, war ich merkwürdig erschöpft. Nicht in 
einem körperlichen Sinn. Ich war voll von Gedanken, so 
wie nach einer großen Reise. 

4

Die Zeit, in der ich mir noch kein Modem leisten konn-
te, war voll von Spaziergängen. Manchmal zu unseren 
Nachbarn, manchmal in die Fußgängerzone, wo kurz 
vor meinem Abitur das erste Internetcafé eröffnete. Es 
lag in einem schmalen, schlauchartigen Ladenlokal 
oberhalb eines weiß gekachelten Imbisses. Ich hatte stets 
den Geruch von Bratwürsten in der Nase, wenn ich 
mich an den Röhrenbildschirm setzte. Noch zur Jahr-
tausendwende fühlte sich das wie eine Expedition an. 
Ich. Ging. Online. Man sprach damals noch von „Inter-
net-Sitzungen“. Bezahlt wurde minutengenau. So achtete 
ich stets darauf, in kurzer Zeit so viele Informationen 
wie möglich nach Frankenberg zu holen. Ich hortete 
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Wissen, um davon zu leben. Das Ladenlokal herum 
verschwamm in dünnen Wasserfarben. Ich war dort und 
dachte woanders.

5

Und dann kam der Tag nach meinem Abitur, als ich 
begriff, dass ich im Internet zu Hause bin. Ich war nach 
München eingeladen worden zum Aufnahmetest an 
der Deutschen Journalistenschule. Man sagte mir am 
Telefon, dass es hilfreich sei, für den Wissenstest den 
aktuellen Jahrgang der Spiegel-Ausgaben durchzuarbei-
ten. Gab es in Frankenberg nicht. Außerdem sollte man 
regelmäßig die Tagesschau sehen und Zeitung lesen. 
Klappte kaum, weil die Bundeswehr sich dazu ent-
schloss, mich in den entscheidenden Wochen für einen 
Auslandseinsatz im Kosovo auszubilden. Ich konkurrier-
te mit hohen Offizieren um die beiden einzigen Exem-
plare der Welt, die täglich in einer kleinen Kantine auf 
dem Truppenübungsplatz verkauft wurden. Meist kam 
ich zu spät, weil ich damals schon gern und möglichst 
lange schlief. Also fing ich an, in jeder freien Minute 
Internetseiten zu lesen. Was ich zwischen Geiseltraining 
und Schießübungen verpasste, arbeitete ich später online 
nach. Ich las über die rot-grüne Innenpolitik, wann im-
mer ich konnte. Wann immer ich wollte. Studierte den 
Spendenskandal der CDU vom Bildschirm aus. Wenn 
mir danach der Sinn stand. Texte, die mir besonders 
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wichtig waren, speicherte ich in meinem Mailfach ab. So 
konnte ich sie auch im Internetcafé in der Fußgängerzo-
ne abrufen oder auch in Marburg oder in Frankfurt. Ich 
reiste nun nicht mehr ins Internet, um Informationen zu 
besorgen, mein Wissen war im Internet. Ein Teil meines 
Gedächtnisses war im Netz zu Hause. 

Der Auslandseinsatz blieb mir übrigens erspart.

Beim Aufnahmetest in München versuchten die ande-
ren Bewerber, sich gegenseitig zu verunsichern: Was sie 
auswendig gelernt hätten, worauf man achten müsste. 
Ich scherte mich nicht darum. Auch meine Testreporta-
ge schmuggelte ich per Mail in mein neues Zuhause. Ich 
habe sie heute noch. Sie ist Teil meiner digitalen Biogra-
fie. 

6

Ich war Netzbürger geworden, ohne es zu ahnen. Meine 
neue Heimat war ein Ort, der wenige Quadratmillimeter 
auf den Festplatten der Server maß, in Gedanken aber 
unendlich groß war.

7

Mein wertvollstes Buch war lange Zeit ein gelbes Schü-
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lerlexikon, das ich von einer Frankenberger Buchhand-
lung zur Konfirmation geschenkt bekam. Es lotste mich 
durch die Schulzeit. Wenn ich zu wenig über Osmose, 
die Punischen Kriege oder die Romantik wusste, schlug 
ich es nach. Und es machte Spaß, zu finden. Vor allem 
lernte ich, dass ich nicht alles wissen musste: Nur, dass 
ich das Ende des roten Fadens finden sollte – der Punkt, 
an dem die Suche nach Wissen begann. Ich habe das 
Lexikon heute noch. Es erinnert mich daran, wie ich 
begreifen lernte, was das Netz für mich bedeutet: Die 
Emanzipation vom autoritären Lernen. Informationen 
waren keine Drohung mehr, sondern ein Versprechen.

8

Am 11. September 2001 war ich abends am Münchner 
Odeonsplatz, um eine Kerze anzuzünden. Das Wachs 
von dutzenden Stumpen verschmolz auf dem Kopfstein-
pflaster zu einer großen Masse. Wir standen im Kreis 
um den Kerzenbrei, und niemand sagte auch nur ein 
Wort. 

Ich war gerade noch im alten Jahrtausend erwachsen 
geworden. Amerika war der natürliche Alliierte meiner 
Jugend. Ich konnte mir weder meine Vergangenheit 
noch meine Zukunft ohne die USA vorstellen.

An den Zeitungskästen hingen Plakate mit den Schlag-
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zeilen des nächsten Tages, es war von Krieg die Rede. Im 
Fernsehen hieß es, dass der 11. September die Welt ver-
ändern würde. Sätze, die mich in aller Taubheit trafen, 
wieder abprallten und vor meinen Füßen liegen blieben. 
Ich sorgte mich um die Menschen in Afghanistan, hatte 
Angst davor, selbst in den Krieg ziehen zu müssen. Aber 
nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass ich unter Ver-
dacht geraten könnte. In den nächsten Tagen suchte ich 
nach einer US-Fahne, die ich an meinem Balkon in einer 
Moosacher Hochhaussiedlung befestigen wollte. Doch 
Amerikafahnen waren in ganz München ausverkauft.

9

Ministerium für „Homeland Security“. Die ersten Zwei-
fel. Später: Anti-Kriegs-Demo in Berlin, Frühjahr 2003. 
Nicht gegen Amerika, sondern gegen George W. Bush. 
Das habe ich jedem gesagt, der mich danach gefragt und 
nicht gefragt hat. 

10

Antrag für ein Studentenvisum. Sommer 2004.

Was ich den amerikanischen Sicherheitsbehörden frei-
willig verraten habe.
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1) Die Länder, in die ich seit meinem 17. Lebensjahr 
gereist war. Ohne Ausnahme.
2) Die Waffen, an denen ich in meiner Bundeswehrzeit 
ausgebildet worden war. Lückenlos. (Ich überlegte sogar, 
ob ich die Luftgewehre angeben sollte, mit denen ich 
einst an Rummelbuden auf Zinndosen geschossen habe, 
verwarf den Gedanken aber wieder.)
3) Meine Einkünfte als Student. Ich hoffe, es war einen 
Lacher wert.
4) Wohnorte seit meiner Geburt.
5) Anschriften meiner besten Freunde in der Heimat, 
die meinen Lebenslauf bezeugen konnten.

Ich dachte noch, dass mich Offenheit unangreifbar 
macht. Ich traute ihnen.

An einem Tag im Herbst 2004 fuhr ein amerikanischer 
Van mit Diplomatenkennzeichen in ein Dorf mit acht-
undsiebzig Einwohnern, dreihundert Schweinen und 
drei Windrädern. Das Fahrzeug hielt vor einem Bauern-
hof im Ortskern, zwei Männer in Trenchcoats stiegen 
aus und befragten einen jungen Gewerkschaftsfunkti-
onär, der mit mir zur Schule gegangen war. Fragen zu 
meinem Abiturjahrgang, Fragen zu meiner Familie. Sie 
trauten mir nicht.

11
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Ich landete am Silvestertag 2004 in Washington DC. 
Die Neujahrsnacht verbrachte ich in einem fensterlosen 
Hostelzimmer in Adams Morgan auf einem Stahlrohr-
bett mit einer Schaumstoffmatratze. Von unten drang 
das Hip-Hop-Wummern einer Bierkneipe durch den 
Fußboden, ich kämpfte mit der Zeitverschiebung, und 
um Mitternacht jubelten die Partygäste dem neuen Jahr 
entgegen.

Zwei Tage später zog ich in ein Zimmer auf dem Cam-
pus der American University. Ich fühlte mich bald hei-
misch dort und begann, die Hauptstadt der Vereinigten 
Staaten zu erkunden. Ich entdeckte „Freiheit“, wo immer 
ich mich auch bewegte. 

Auf der „Conservative Political Action Conference“ 
sprach ein Vertreter der Waffenlobby davon, dass die 
Vereinten Nationen „gegen die Freiheiten“ der Ameri-
kaner seien, weil sie mit einer Kampagne gegen Hand-
feuerwaffen die Freiheit der US-Bürger infrage stellten, 
Pistolen und Gewehre zu kaufen.

George W. Bush hielt noch im Januar seine Rede zur 
Lage der Nation. Er benutzte einundzwanzig Mal das 
Wort „Freiheit“. Bush sagte: „Der Angriff auf die Frei-
heit in unserer Welt hat unser Vertrauen in die Macht 
der Freiheit bestätigt, die Welt zu verändern. Wir sind 
alle Teil eines großen Wagnisses: Das Versprechen der 
Freiheit in unserem Land auszubauen; die Werte zu 
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Über Sebastian Christ

Sebastian Christ wurde 1981 in Frankenberg (Nordhes-
sen) geboren. Von 2001 bis 2007 absolvierte er ein Jour-
nalistik-Studium in München, verbunden mit einer Aus-
bildung an der Deutschen Journalistenschule. Nebenher 
schrieb er als freier Journalist unter anderem für Spiegel 
Online, DIE ZEIT und den Münchner Merkur. Während 
eines Auslandssemesters in Washington D.C. entdeckte 
er seine Leidenschaft für den literarischen Journalis-
mus. Erste Reisen nach Amerika, Osteuropa und in den 
Orient folgten. Nach dem Studium arbeitete er zwei 
Jahre als Parlamentsredakteur für stern.de. Seine jüngs-
ten Recherchereisen führten ihn unter anderem nach 
Kaschmir, Kurdistan und in den Irak. Er veröffentlichte 
den Praktikantenroman „... und wünschen Ihnen für die 
Zukunft alles Gute!“ (2009), den Kriegsbericht aus Afg-
hanistan „Das Knurren der Panzer im Frühling“ (2011). 
Zuletzt finanzierte er über eine Crowdfunding-Kampag-
ne seine Wanderreportage „Was von Deutschland übrig 
bleibt“ (2013). Für seine Arbeit erhielt er 2005 und 2009 
den Axel-Springer-Preis für junge Journalisten. Derzeit 
arbeitet er als Parlamentsredakteur der Huffington Post 
Deutschland.
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Katalog

Alle drei Monate erscheinen bei mikrotext zwei Ebook-
singles, die einem übergreifenden Thema gewidmet 
sind, sowie zwischendurch schnell produzierte „shots“.

Frühjahr 2013: Freiheit im Netz
Alexander Kluge: Die Entsprechung einer Oase. Essay für die digitale Generation. 
März 2013, ca. 50 Seiten auf dem Smartphone, ISBN 978-3-944543-01-7.
Aboud Saeed: Der klügste Mensch im Facebook. Statusmeldungen aus Syrien. Aus 
dem Arabischen von Sandra Hetzl. März 2013, ca. 200 Seiten auf dem Smartpho-
ne, ISBN 978-3-944543-02-4. Auch verfügbar auf Englisch, ISBN 978-3-944543-09-
3 und als Taschenbuch erhältlich, ISBN 978-3-944543-10-9.

Sommer 2013: Umgang mit Schöpfung
Franzobel: Steak für alle. Der neue Fleischtourismus. Juni 2013, ca. 60 Seiten auf 
dem Smartphone, ISBN 978-3-944543-03-1.
Jan Kuhlbrodt: Das Elster-Experiment. Sieben Tage Genesis. Juni 2013, ca. 220 Seiten 
auf dem Smartphone, ISBN 978-3-944543-04-8.

Herbst 2013: Autonomie
Sarah Khan: Der Horrorpilz. Eine unbefriedigte Geschichte. Oktober 2013, ca. 200 
Seiten auf dem Smartphone, ISBN 978-3-944543-08-6.
Chloe Zeegen: I love myself ok? A Berlin Trilogy. Oktober 2013, ca. 80 Seiten auf 
dem Smartphone, 978-3-944543-07-9.

Winter 2013: Überwachung
Isabel Fargo Cole: Ungesichertes Gelände. Liebesnovelle. Dezember 2013, ca. 250 
Seiten auf dem Smartphone, ISBN 978-3-944543-11-6.
Sebastian Christ: Mein Brief an die NSA. Auf der Suche nach meinen Daten. Dezem-
ber 2013, ca. 120 Seiten auf dem Smartphone, ISBN 978-3-944543-12-3.

mikrotext shots!
Thomas Palzer: Spam Poetry. Sex der Industrie für jeden. Juli 2013, ca. 80 Seiten auf 
dem Smartphone, ISBN 978-3-944543-05-5.
Moritz Rinke, Claudia Roth u.a.: Gezi bleibt. Stimmen zum Aufbruch in der Türkei. Juli 
2013, ca. 200 Seiten auf dem Smartphone, ISBN 978-3-944543-06-2.
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Leseprobe Alexander Kluge

Alexander Kluge: Die Entsprechung einer Oase. Essay für die digitale Generation. 
März 2013, etwa 50 Seiten auf dem Smartphone, ISBN 978-3-944543-01-7.

Auszug: In allen solchen Fällen, in denen das Objekti-
ve – ich nenne hier das Netz, obwohl es von Menschen 
gemacht ist, objektiv – zu einem Verhältnis zum Subjek-
tiven steht, braucht das Subjektive eine Abgrenzung, ein 
Gefäß, wo es zu Hause ist. Ich muss für meine Erfahrung 
eine Wohnung suchen, denn in dem Häusermeer da 
draußen, kann sie nicht wohnen. So ungefähr ist das 
Verhältnis des Einzelnen zum Internet. Lassen Sie es 
mich literarisch als Gleichnis beschreiben: Überall ist 
Silizium. In einer Wüste ist zu viel Silizium, deswegen ist 
in der Wüste eine Oase etwas Schönes. Das Zuviel des 
Naturstoffs „Information“ im Internet führt zum Bedürf-
nis des Gartenbaus, zur Abschottung vor „Information“. 
Zum inneren Gartenbau innerhalb des Netzes.
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Leseprobe Aboud Saeed

Aboud Saeed: Der klügste Mensch im Facebook. Statusmeldungen aus Syrien. Aus 
dem Arabischen von Sandra Hetzl. März 2013, etwa 200 Seiten auf dem Smart-
phone, ISBN 978-3-944543-02-4. Auch verfügbar auf Englisch, ISBN 978-3-944543-
09-3.

Auszug: 17. Januar um 20:03. Um fünf Uhr Nachmittag 
war meine Schicht in der Werkstatt zu Ende / Ich streifte 
meinen Arbeitskittel ab und rannte los / Alle drehten 
sich nach mir um, als ich rannte / Ein paar fingen an, 
hinter mir herzurennen, weil sie dachten, ich renne ins 
Paradies / Kinder rannten mir hinterher, weil sie glaub-
ten, ein Flugzeug sei irgendwo in der Stadt aufgrund 
eines technischen Fehlers notgelandet / Hunderte von 
Hunden rannten mir hinterher / Sicherheitsbeamte 
rannten mir hinterher, weil sie dachten, ich sei aus dem 
Gefängnis ausgebrochen / Feuerwehrautos dachten, es 
gäbe einen Brand / Rettungswagen / Die Intellektuellen, 
die im Café gesessen hatten / Der Konditor / Die Verrä-
ter und Mörder – tausend Mörder waren es, und alle wa-
ren sie hinter mir her. Als ich zu Hause ankam / drehte 
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ich mich zu ihnen um, und sagte: „Alles, was los ist, ist, 
dass meine Freundin gerade online ist.“ 86 Likes.
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Leseprobe Franzobel

Franzobel: Steak für alle. Der neue Fleischtourismus. Juni 2013, etwa 60 Seiten auf 
dem Smartphone, ISBN 978-3-944543-03-1.

Auszug: Während man im Fernsehen nur noch Koch-
sendungen zeigt und sich die Mehrheit immer noch 
von Billig- und Gammelfleisch ernährt, ist man dabei, 
den Fleischkonsum als politisch inkorrekt bloßzustel-
len. Nicht mehr lange und der Verzehr von Fleisch wird 
genauso stigmatisiert werden wie das Rauchen oder 
das Begrapschen von Kindern. Fleischesser werden als 
rücksichtslose Egoisten hingestellt, als gesellschaftliche 
Randgruppe, die es in den Griff zu kriegen gilt. Der 
zukünftige Mensch wird sich von Insekten und Gemüse 
ernähren, von Vitaminsäften und Bonbons ungesättigter 
Omega-3-Fettsäure, aber nicht von Fleisch. Allenfalls 
wird es in der Übergangszeit (wie die Nikotinpflaster 
für Raucher) noch Schokolade mit Blutwurstgeschmack 
geben, gefüllt mit Sauerkrautmousse, Mineralwasser mit 
Speckgeschmack und Schweinsbratenkaugummi.
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Leseprobe Chloe Zeegen

Chloe Zeegen: I love myself ok? A Berlin Trilogy. Oktober 2013, ca. 80 Seiten auf 
dem Smartphone, 978-3-944543-07-9.

Auszug: I was in Kreuzberg yesterday at the Straßenfest 
it was cool and it was raw I was with a girl she was cute 
and would send me texts full of smileys just like I like 
it. We go into a cafe and it’s full of barrels of nuts and 
olives and smells good. Some guy has a big bowl of white 
things and I’m like what are they and he’s like have some 
and I’m like I dunno they look weird and he’s like eat 
some and I look closely and they’re like the spent shells 
of seeds and the seeds have been eaten and the bowl is 
full of the shit you can’t eat and he looks at me with no 
expression and is like eat them. We turn round and the 
girl is like he’s taking the piss and I look down and we’re 
walking on loads of spent shells and we go out and the 
music’s loud and there’s lots to see and I look down and 
we’re walking on loads of spent shells. 
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Leseprobe Thomas Palzer

Thomas Palzer: Spam Poetry. Sex der Industrie für jeden. Juli 2013, etwa 80 Seiten 
auf dem Smartphone, ISBN 978-3-944543-05-5.

Auszug: Sind Sie damit einverstanden, dass jeder zu-
satzliche Zoll auf Ihrem macht ihn attraktiver aussehen 
und wunschenswert? Dann, warum sind Sie noch lesen 
diese Nachricht, wenn zu diesem Zeitpunkt konnten Sie 
in den Genuss der großen Wirkung, die nicht halten. Sie 
warten um Ihre Ergebnisse. Grab einer Kreditkarte. Und 
gehen Sie für Ihren Traum! freundliche Grüssen. Vielen 
Dank!



–  46  –

Leseprobe Moritz Rinke, Claudia Roth u.a.

Moritz Rinke, Claudia Roth u.a.: Gezi bleibt. Stimmen zum Aufbruch in der Türkei. 
Juli 2013, etwa 200 Seiten auf dem Smartphone, ISBN 978-3-944543-06-2.

Auszug: Die gesamte Öffentlichkeit gegen Lüge und 
Ignoranz läuft nur über die Plattformen der neuen Me-
dien, insofern kann man es schon mit dem arabischen 
Frühling vergleichen. Ohne diese Plattformen würde es 
hier gar nicht gehen. In Deutschland nervt mich Face-
book, jeder Mist wird gepostet und gelikt usw., aber hier 
macht es wirklich Sinn. Ich kenne Eltern von Jugend-
lichen, die nicht verstanden haben, in welcher Türkei 
ihre Kinder eigentlich leben. Dann haben sie sich einen 
Computer gekauft, haben sich bei Facebook angemeldet, 
sind ihren Kindern bei Twitter gefolgt oder haben sich 
auf Youtube Videos vom Vorgehen der Polizei ange-
schaut. Und danach sind sie mit ihren Kindern zusam-
men in den Gezi-Park gegangen! Man könnte sagen, 68 
findet hier vielleicht gerade in zwei Generationen gleich-
zeitig statt. Ich war 68 nicht dabei, aber so stelle ich mir 
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das vor, so muss es gewesen sein. Ich sehe mich quasi 
mit meinen Eltern im Gezi-Park. In Deutschland war es 
die Nazizeit, die noch in der neuen Republik fortlebte, 
über der Türkei liegt immer noch der September 1980. 
Da begann die schlimme Militärdiktatur, und seitdem 
hat es keine demokratische Entwicklung mehr gegeben, 
nur eine formale. Und 68 hat bei uns die Gesellschaft 
dann auch erst nach und nach verändert. Ich hoffe, dass 
es hier auch so sein wird. (Moritz Rinke)
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Kontakt

Für aktuelle Informationen den Newsletter abonnieren 
(www.tinyurl.com/mikronews) oder www.mikrotext.de 
besuchen. 

Verfolgen auf Facebook oder Twitter @mkrtxt.
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