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 11. Filmskripte der Porträt-Filme 

 Daniela

 11.2 Daniela, 18 – Theater 

00:22 Ich bin auch sehr befriedigt, wenn ich 

keinen Orgasmus habe. Aber, damit der Mann 

nicht das Gefühl hat, es ist nicht genug, spielt 

man dann schon mal was vor.

Animation: Danielas Verführungsszene

Ich hab’s gern, wenn ich merke, dass ich eine 

gewisse Macht habe. Aber es ist nicht so, dass 

ich nur dominieren möchte. Ich hab’s gern, 

wenn ich merke, ich kann ein bisschen steuern. 

Ich hab’s auch gern, wenn ich merke, dass ich 

ihn befriedigen kann, ihm das geben kann, was 

er möchte.

Teilweise finde ich es schwierig, bei einem Mann 

herauszufinden, was er schön findet und was 

nicht, weil es sehr individuell ist. Aber teilweise 

kann man es an der Reaktion merken.

Ich finde es sehr gut, wenn man im Sexualleben 

darüber reden kann, was man schön findet und 

was nicht unbedingt. Ich habe aber da noch 

keine grossen Erfahrungen gemacht, dass ich 

darüber hätte reden können… weil nicht genug 

Vertrauen da war.

Körperschrift: BIN ICH GRUUSIG

01:42 Ich hab mich verbrüht, als ich knapp zwei 

Jahre alt war. Ich hab davon immer noch Nar-

ben. Und da hatte ich immer etwas Mühe mit, 

vor allem, was das Sexuelle angeht, weil ich 

meine Brust auch verbrannt hatte. Da hab ich 

mir schon Gedanken gemacht, wie ist das für 

Männer, finden die das gruusig, ekelt sie das 

an? Das sind Gedanken, die mir immer durch 

den Kopf gespukt sind. Also, es war dann nicht 

so, dass sie sich geekelt haben, überhaupt 

nicht. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen ge-

macht, und die Erkenntnis, dass das wirklich 

keine Rolle spielt, hat mir auch sehr geholfen, 

das noch mehr zu akzeptieren. 

Theaterszene

Ich hab eigentlich keine Mühe, mich auf der 

Bühne zu präsentieren. Im Theater mache ich 

mir nicht viel Gedanken über meinen Körper. Er 

ist eben so, wie er ist, und damit spiele ich.

Körperschrift: WAS WILL ICH

Als ich in die Sek gekommen bin, sind die Jun-

gen recht auf uns losgegangen. Ab der zweiten 

Woche hat es beim Vorbeilaufen einen Klaps auf 

den Arsch gegeben, oder sie haben Sprüche 

geklopft, ja, die sind richtig rangegangen. Am 

Anfang hatte ich das Gefühl, ok, das ist normal, 

das ist jetzt einfach so in der Sek, das machen 

alle und hab’s mir auch gefallen lassen. Mit der 

Zeit habe ich gemerkt, dass das eigentlich gar 

nicht normal ist, weil ich Kontakt hatte mit Leu-

ten von einer anderen Schule, wo das über-

haupt nicht so war. Und dann hab ich gemerkt, 

sorry, das muss ich mir ja eigentlich gar nicht 

gefallen lassen. Dann hab ich auch gesagt: 

Geht’s noch? Das ist doch voll daneben. Sie 

haben dann auch wirklich aufgehört, und ich 

habe gemerkt, dass sie auch irgendwie mehr 

Respekt vor mir bekommen haben, weil ich was 

gesagt habe.

Körperschrift: WER BIN ICH

04:19 Ich hatte eine starke Rebellenphase. Ich 

wollte nicht so sein wie die anderen. Und dann 

war ich einfach immer im Stress «Wie sind die 

anderen, wie soll ich nicht sein?» In der Sek 

haben viele geraucht, und ich hab genau nicht 

geraucht. Von meiner Schwester war das Bild 

verbreitet, weil sie eine starke Anti-Raucherin 

ist: Familie Zimmermann ist brav, raucht nicht, 

dass ist für mich zum Stress ge worden. Das 

konnte ich nicht mehr ertragen, und dann hat’s 

gekippt, und ich hab angefangen zu rauchen, 

also, ich hab nicht regelmässig geraucht, war 

Gelegenheitsraucherin, nur um das Bild zu zer-

brechen.

Animation: Familie Zimmermann ist brav, raucht 

nicht

Ich hatte eine Zeit, wo ich sehr unsicher war, in 

der ich mich total infrage gestellt habe. Ich hab 

mich gehasst aufs Tiefste.

Körperschrift: WAS LASS ICH REIN

05:40 Ich merke, wenn’s mir nicht gut geht, 

dann ess ich viel mehr Schokolade. Es kann 

aber auch gerade das Gegenteil sein, dass man 

dann nichts mehr isst. Es gibt Leute, die nichts 

mehr essen, wenn es ihnen nicht gut geht, und 
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es gibt Leute, die alles reinstopfen, wenn es 

ihnen nicht gut geht. Ich denke, es hat schon 

sehr viel damit zu tun, wie zufrieden man mit 

sich ist. Das wirkt sich stark aufs Essverhalten 

aus. 

Körperbilder

Ich bin viel zu Punk-Konzerten gegangen, und 

da wird schon relativ viel getrunken. Auf der ei-

nen Seite habe ich da reingepasst, aber sehr 

stark auch aus eigenen Gründen (getrunken).

Körperschrift: SEIN WIE ICH BIN

Das war eben die Zeit, wo ich sehr unsicher war 

und das auch gerade im Ausgang mit Alkohol 

überspielt habe. Das hab ich ansatzweise ge-

merkt, aber ich hab’s verdrängt, ich hab ge-

dacht, das stimmt doch nicht, das ist nicht wahr, 

ich find’s einfach lustig, lässig.

Körperbilder

07:02 Später bin ich nach Lausanne gegangen, 

hab da ein Austauschjahr gemacht. In Lausanne 

habe ich sehr gelernt, auch allein zu sein und 

mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ich hab 

auch extrem genossen, zu machen, worauf ich 

gerade Lust hatte. Ich hab wieder viel mehr ge-

malt und gezeichnet. Ich habe Tagebuch ge-

schrieben, gelesen, habe land-art gemacht in 

der Natur… Gerade in Situationen, wo man sich 

einsam fühlt, da fängt man an zu überlegen, 

man kann gar nicht anders. Da kommen eben 

Fragen an sich selber auf. Man beschäftigt sich 

mit sich selbst, setzt sich mit sich selbst ausei-

nander. Von daher habe ich viel aus der Einsam-

keit gezogen, die ich da am Anfang gespürt 

habe. In Lausanne habe ich mich dann auch viel 

mehr stabilisiert, auch durch die Freunde, die 

ich da gefunden habe, wie sie mich akzeptiert 

und aufgenommen haben, das hat mich recht 

gestärkt.

Körperschrift: ICH KANN ETWAS

Beim Theaterspielen geht es mir sehr stark um 

das Abdriften in eine andere Welt. Man kann auf 

der Bühne Persönlichkeiten annehmen, und et-

was ausleben, was man sonst nie könnte. Bei 

einer Theaterprobe bin ich immer so weg, dass 

ich meinen Alltag vergesse, dann denke ich eine 

Stunde lang wirklich an nichts anderes, verges-

se, welche Jahreszeit es ist, welcher Tag, was 

ansteht… Es ist wirklich eine Auszeit, die ich im 

Theater habe.
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