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und	auch	weiss,	dass	man	sich	darauf	einlassen	
kann.	Ich	finde	es	etwas	sehr	Besonderes,	was	
nicht	von	Anfang	an	zu	einer	Beziehung	gehört.	
Wenn	es	für	beide	stimmt,	dann	ist	der	Moment	
sicher	da.

03:05 
Und	dann	habe	ich	mal	bei	ihr	übernachtet	–	wir	
durften	es	endlich	und	hatten	uns	beide	darauf	
gefreut,	bis	eine	Woche	vorher.	Ich	hatte	mich	
wirklich	 sehr	 gefreut,	 aber	 bei	 ihr	 war	 schon	
immer	mehr	Distanz	gekommen.	Beim	Verab-
schieden,	 als	 ich	heimgegangen	bin,	 habe	 ich	
es	richtig	gespürt,	dass	es	nicht	mehr	gleich	ist,	
wirklich	wie	eine	Mauer	dazwischen.	

03:33 
Es	war	dann	schon	die	Frage,	ob	man	es	wieder	
näher	 zusammenbringen	 kann,	 ob	 es	 einfach	
auseinander	 bricht,	 oder	 ob	man	 noch	 etwas	
retten	kann,	ob	es	das	überhaupt	bringt,	wenn	
man	 etwas	 rettet,	 ob	 es	 etwas	 bringt,	 wenn	
man	die	Liebe	erzwingt?	Oder	ob	man	wirklich	
ehrlich	ist?	Und	das	ist	dann	doch	recht	schwer,	
ehrlich	 zu	 sein	 zu	 sich	 selbst,	 dass	 es	 nichts	
bringt,	wenn	man	es	weiter	probiert.
Als	es	vorbei	war,	ist	erst	einmal	eine	ziemliche	
Last	 von	 mir	 abgefallen.	 Ich	 wusste,	 das	 ist	
jetzt	vorbei,	ich	muss	nicht	mehr	damit	leben,	
ist	es	noch,	ist	es	nicht	mehr?	Das	war	haupt-
sächlich	erleichternd.

04:32 
Dann	 habe	 ich	 wieder	 jemanden	 kennenge-
lernt,	 und	 die	 hat	mir	 gleich	 extrem	gefallen,	
von	ihrer	Art	her,	vom	Typ,	es	ist	eine	ganz	Tolle,	
extrem	lustig,	ein	extrem	aufgestellter	Mensch,	
und	sie	sieht	natürlich	auch	gut	aus.	Schon	das	
Lachen,	 wenn	 sie	 dich	 anlacht,	 dann	 kribbelt	
alles.	 Du	 musst	 sie	 gar	 nicht	 anschauen,	 du	
hörst	sie	hinter	dir	lachen,	und	dann	musst	du	
einfach	auch	lachen,	das	ist	mega	ansteckend.

05:06
Wir	haben	uns	öfter	getroffen,	und	dann	hat	es	
angefangen,	dass	ich	zu	ihr	nach	Hause	gegan-
gen	bin.	Und	am	Schluss	war	ich	immer	zwei-,	
dreimal	 die	 Woche	 dort.	 Ich	 habe	 hinter	 ihr	
gelegen,	 sie	vorn	auf	dem	Sofa.	 Ich	habe	den	
Arm	um	sie	gelegt,	und	da	sind	wir	uns	immer	
näher	 gekommen	mit	 den	 Händen.	 Angefan-
gen	hat	es	mit	Streicheln	–	ich	habe	nicht	gleich	
ihre	 Hand	 genommen	 –	 und	 da	 habe	 ich	
gemerkt,	dass	es	auch	für	sie	stimmt.	Von	 ihr	
ist	das	auch	zurückgekommen,	also,	nicht	nur	
ich	 habe	 etwas	 getan.	 Sie	 hat	 mir	 die	 Hand	

10.10. Sam
Gesamtlänge:	08:57	Minuten

00:13 
Ich	habe	angefangen,	mich	für	Frauen	zu	inte- 
ressieren,	da	bin	so	13,	14	gewesen.	

00:29 
Ich	bin	früher	recht	schüchtern	gewesen,	hatte	
überhaupt	 kein	 Selbstvertrauen,	 habe	 nicht	
wirklich	zu	mir	gestanden.	Da	war	es	dann	sehr	
schwer,	auf	jemanden	zuzugehen	und	nicht	rot	
zu	werden.

00:52 
Ich	bin	 schon	 im	Kindergarten,	 in	der	Primar-
schule	häufig	–	auch	wegen	meinem	Gewicht	–	
gemobbt	 worden.	 Und	 dann	 hat	 man	 später	
auch	noch	Angst,	dass	das	so	weitergeht.

01:11 
Ich	 habe	 probiert,	 selbst	 aktiv	 zu	 werden,	
obwohl	ich	es	mich	nicht	oft	getraut	habe.	Ich	
hatte	Angst	davor,	abgelehnt	zu	werden.	

01:27 
Irgendwann,	mit	15,	16	hat	sich	das	dann	gege-
ben.	 Mir	 hat	 ein	 Mädchen	 auf	 Facebook	
geschrieben,	und	das	war	dann	so,	dass	wir	uns	
ganz	viel	geschrieben	haben,	drei	Wochen	lang	
fast	jeden	Tag,	dann	per	SMS.	Jede	freie	Minute	
hatten	wir	das	Handy	 in	der	Hand	und	haben	
uns	 geschrieben.	 Und	 auch	 von	 ihr	 ist	 etwas	
zurückgekommen.	 Sie	 war	 nicht	 abweisend,	
dass	 sie	 mich	 weggestossen	 hätte	 oder	 so.		
Das	war	eigentlich	ein	recht	schönes	Erlebnis.

02:19 
Wir	waren	zusammen	in	den	Skiferien,	und	das	
war	einfach	super	schön,	mit	der	Freundin	 im	
Arm	 einzuschlafen.	 Aber	 das	 Bedürfnis	 nach	
Sex	 oder	 noch	 mehr	 Nähe	 war	 nicht	 da,	 von	
beiden	Seiten	nicht.	Man	sollte	sich	einfach	viel	
näher	 sein,	 auch	 schone	 eine	 Zeit	 lang	 in	 der	
Beziehung	sein,	dass	man	sich	wirklich	kennt	
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gegeben,	 und	 wir	 haben	 mit	 den	 Daumen	
gespielt.	

05:55 
Wir	haben	dann	auch	auf	Partys	so	zusammen	
gesessen,	 und	 dann	 haben	 natürlich	 alle	
gefragt.	 Hey,	 seid	 ihr	 zusammen?	 Und	 ich:	
Nein,	 wir	 sind	 nur	 Kollegen.	 Sie	 haben	 mich	
ganz	entsetzt	angeschaut,	und	da	ist	mir	dann	
die	 Frage	 gekommen,	 ja,	 warum	 sind	 wir	
eigentlich	nicht	zusammen?

06:22 
Sie	ist	nur	eine	Woche	in	den	Ferien	gewesen,	
aber	nur	schon	die	geographische	Distanz		hat	
mir	mega	 viel	 ausgemacht.	 Ich	 habe	 sie	 sehr	
vermisst.	 Dann	 haben	 wir	 uns	 spontan	 ent-
schlossen,	sie	könnte	mit	mir	nach	Kroatien	in	
die	Ferien	kommen.

06:39 
Und	da	habe	ich	mich	auch	wieder	nicht	getraut,	
die	ganze	Woche	nicht,	irgendetwas	zu	fragen	
oder	zu	sagen.	Wir	haben	die	ganze	Woche	im	
gleichen	Bett	geschlafen.	Dann	auf	der	Rück-
fahrt	habe	ich	gedacht,	so,	 jetzt	muss	ich	das	
noch	 fragen,	bevor	wir	 zuhause	sind.	Und	 ich	
habe	 sie	 gefragt,	 ob	 sie	 sich	 eine	 Beziehung	
vorstellen	könne?	Sie	ist	erstmal	still	gewesen.	
Die	 Frage	 ist	 ja	 so	 ziemlich	 aus	 dem	 Nichts	
gekommen,	wir	waren	einfach	am	Rumblödeln,	
und	dann	komme	ich	mit	dieser	Frage.	

07:19 
Wir	sind	aus	den	Ferien	zurück	–	hatten	uns	da	
zum	ersten	Mal	geküsst,	seit	langem	hatte	ich	
mal	wieder	richtig	geküsst,	und	das	war	wirk-
lich	eines	der	schönsten	Erlebnisse.

07:43 
Also,	im	Moment	habe	ich	noch	keine	Lust,	mit	
ihr	 zu	 schlafen.	 Es	 braucht	 einfach	 noch	 Zeit,	
drei	Wochen	sind	noch	nicht	viel.	 Ich	finde,	es	
braucht	schon	noch	etwas	mehr,	als	gleich	am	
Anfang	miteinander	ins	Bett	zu	hüpfen.	Ich	bin	
fast	 stolz	 darauf,	 dass	 ich	 noch	 keinen	 Sex	
gehabt	habe.	Ich	möchte	auch	nicht	Sex	haben,	
um	 sagen	 zu	 können,	 ich	 hab’s	 jetzt	 gehabt,	
damit	 ich	 dazugehöre	 und	mitreden	 kann.	 Es	
muss	für	mich	stimmen,	 ich	muss	es	nicht	für	
die	anderen	tun.
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