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 Simon

 11.4 Simon, 20 – Tätowieren 

00:28 Die siebte, achte, neunte Klasse waren 

hart. Ich hatte hundert Kilo, war nicht der Gröss-

te, bin auch auf alles angesprungen. Wenn mir 

einer gesagt hat ‹Du Arschloch›!, dann hatte ich 

so einen Hals, dann hat’s sofort gefetzt.

Animation: Schule: Simon = Scheisse

Wenn du nichts anderes hörst als ‹Du bist 

schlecht, du bist nicht gut, du kannst das und 

das nicht›… In der Schule war ich auch nicht 

unbedingt der Beste. Dann hat mir der Lehrer 

auch noch klar gemacht, dass ich ein Idiot bin. 

Zuhause, na ja, Pubertät, da ist es auch nicht so 

gelaufen… Schlussendlich hast du das ge-

glaubt und hast dich eigentlich selber noch total 

fertiggemacht.

Der Dicke, der Dummbeutel, der Verschupfte… 

so haben sie mich fertiggemacht.

Körperschrift: HUNGER HUNGER HUNGER

Wenn man mich fertiggemacht hat, dann bin ich 

nachhause und hatte das Gefühl ‹Hunger!›. Ich 

habe mich eigentlich zufrieden gefressen. Es 

war nicht so: ‹Jetzt hat man mich fertiggemacht, 

jetzt esse ich was›, nein, wenn es mir schlecht 

gegangen ist, bekam ich ein Hungergefühl.

Wenn mir jeder Zweite sagt, ich sei dick, warum 

sollte ich dann nicht dick sein? Wieso soll ich 

nicht dumm sein, wenn mir jeder sagt, ich sei 

dumm? Wieso soll ich nicht schlecht im Sport 

sein, wenn mir jeder sagt, ich sei schlecht im 

Sport? Obwohl ich saugern Fussball gespielt 

habe, aber ich bin nicht gegangen, weil die oder 

die Leute dagewesen sind. Ich war absolut ein-

geschränkt.

Animation: Langer starker Typ gibt dem kleinen 

dicken Simon eins auf die Nase

Das waren zwei, drei Leute… an einen kann ich 

mich jetzt gerade erinnern. Der Typ war zwei 

Meter gross, ein Riesenkasten, und das einzige, 

was der gern gemacht hat, war, mich in der 

Pause zusammenzuschlagen. Ich konnte mich 

zu der Zeit noch nicht wehren, konnte nicht sa-

gen: ‹Ist doch egal, geht mir am Arsch vorbei, du 

kannst mich mal!› Sondern ich habe mich ge-

fragt: ‹Wieso, warum, liegt das an mir?› Ich habe 

angefangen, mich selbst fertigzumachen.

Ich hatte dann das Glück, Kollegen zu haben, 

die mich wieder aufgebaut haben, die mir den 

Minderwertigkeitskomplex ausgetrieben ha-

ben. Da war auch eine Exfreundin dabei. Da hab 

ich dann gelernt zu sagen: ‹Hey, so Leute wie 

du, die mich fertigmachen, dass ich mich 

Scheisse fühle, das will ich nicht.› Darum muss-

te ich die Ohren zumachen und durch.

Körperschrift: WAS LASS ICH REIN

03:06 Als ich zum ersten Mal geraucht habe, 

das kam so aus einem Gefühl, wo ich gesagt 

habe, die anderen machen das auch, ich kann’s 

ja mal probieren, vielleicht bin ich dann auch 

dabei. Oder ich hab auch mal gekifft, ist ja nicht 

so schlimm, kann man auch mal probieren, ich 

kenn ja viele, die das auch machen, ist noch nie 

was passiert… und Alkohol, und dies und das… 

Du schlitterst da auf einmal rein. Ich kann gar 

nicht sagen, wie das genau gelaufen ist. Ja, wie 

durch einen Zwang, dass du ausarten willst, an-

ders sein willst, das Gefühl haben willst: ‹Hey, 

ihr könnt mir gar nichts!›

Körperbilder

Als ich dann mit der Bäckerlehre angefangen 

habe, kam die Drogenzeit: Kiffen, Saufen, Koka-

in, LSD… alles.

Körperschrift: LOCH IM KOPF

Es war schon wie ein Loch in den Kopf brennen. 

Sich einfach davonmachen, nicht mehr da sein, 

was anderes denken, anders leben, ja, anders 

sein… rebellieren. Und das ging dann ziemlich 

in die Hose mit dem ganzen Zeug. Auf einmal 

hat man gehört, dass ein Kumpel im Spital ge-

wesen ist, auf einmal fällt ein Kumpel neben dir 

um, und du kommst in Situationen, die ähnlich 

waren wie die, wo man dich fertiggemacht hat, 

mit dem Unterschied, dass du jetzt sebst schuld 

bist.

Auch wenn du dich am Anfang gut gefühlt hast, 

mit der Zeit fühlst du dich immer beschissener, 

vor allem, wenn du merkst, dass du das Zeug 

brauchst, dann fühlst du dich richtig beschis-

 11. 

 11.4 



 65   

1.

2.

3.

4. 

5.

6. 

7.

8.

9.

10.  

11.

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9

11.10

11.11

11.12

12. 

13. 

14. 

Einleitung

Format

Medienpädagogische 

Hinweise

Sexualpädagogische 

Hinweise

Pädagogische Arbeit mit 

Film und Foto

Kurzgeschichten der

Portraits

Vom Portrait zum Thema

Vom Thema zum Portrait

Lektionsvorschläge

Portrait-Filme

Lektionsvorschläge 

Themen-Filme

Filmskripte 

Miriam – Tanzen

Daniela – Theater

Alice – Rappen

Simon – Tätowieren

Luca – Hip-Hop

David – Saxofon

Can – Thai-Boxen

Tamara – Fussball

Nadine – Kajak

«Lust und Frust»

«Rauchen Kiffen Saufen»

«Essen stressen bewegen»

Links

Literaturhinweise

Impressum

Jugend und Gesundheit
Pädagogisches Begleitmaterial

 11. Filmskripte der Porträt-Filme 

 Simon

sen. Denn dann gibt es keinen Tag, an dem du 

nicht dahockst und nur zitterst. Das hat dann 

bei mir den Schlusspunkt gesetzt, wo ich ich 

gesagt habe, so, sense dente mit allem.

Ich hatte es eben in höchstem Mass übertrie-

ben. Das wahrscheinlich auch aus dem Grund, 

weil ich nirgendwo dazugehört habe, weil ich 

immer das Gefühl hatte, ich sei schlecht. Bis ich 

zu den Drogen gekommen bin. Ich hatte dann 

eben die Drogen, und man konnte zu mir kom-

men… Du warst ein cooler Typ, du warst geil, du 

hast Drogen, gibst du mir was ab, super. Von 

den Kollegen von damals habe ich heute nur 

noch einen.

Körperbilder

05:31 Für mich war sehr wichtig, dass ich ir-

gendwo dazugehöre. Zugehörigkeit ist für jeden 

Menschen wichtig. Das sieht man auch an den 

ganzen Zuordnungen, Hip-Hop, Punk… Jeder 

Mensch will irgendwo dazugehören. Und ich 

auch, ganz klar. Du hast es in den Drogen gefun-

den, im Kiffen. Später habe ich nur noch ge-

raucht und gekifft, und da haben sich dann auch 

wieder Leute versammelt, wo man dann seine 

eigene kleine Welt hatte. Es geht eigentlich im-

mer um deine eigene kleine Welt, und die musst 

du in Ordnung halten. Und ob du das jetzt als 

Punk, Hip-Hoper oder weiss ich was machst, ist 

eigentlich total egal. Ich bin der Simon, und ich 

mache das für mich.

Danach ist dann meine Freundin gekommen, 

und ich bin dann ziemlich schnell aus den Dro-

gen draussen gewesen, weil sie mir sehr gehol-

fen hat.

Körperschrift: ETWAS DAS ICH LIEBE

06:31 Dann konnte ich auch mit dem Tätowieren 

anfangen. Das war die komplette Wendung in 

meinem Leben. Da bin ich wirklich gut. Vorher 

war es ein Suchen.

Mit dem Tätowieren habe ich mich so in eine 

andere Welt versetzt – ohne Drogen. Das ist jetzt 

meine kleine Welt. Da mache ich nur, was ich 

will. Und darin kann ich leben, wie ich will. Es 

guckt mich keiner schräg von der Seite an.

Körperschrift: ICH KANN ETWAS

Du kannst deine Gefühle am besten ausleben, 

wenn du etwas hast, wo du’s zeigst. Ich habe 

jetzt das Zeichnen, aber du kannst es gerade so 

gut im Sport machen.

In meinen Zeichnungen erkennst du meine Ge-

fühle. Du siehst, wie ich mich momentan fühle, 

ob ich glücklich bin, ob ich sauer bin, ob ich 

Liebeskummer habe… weiss ich was.

Körperschrift: DAS GEHÖRT ZU MIR

Wie andere Ohrringe tragen oder Fingerringe, 

trage ich Tattoos, das ist ein Schmuck. Anderer-

seits hat es noch einen Nebeneffekt, dass du 

dich abgrenzt. Es gibt natürlich auch die Erfah-

rung, dass du in eine Beiz gehst, und dann be-

dient man dich eine halbe Stunde nicht, dann 

kommt das Futter, und dann ist es auch noch 

kalt… nur, weil du Tattoos hast. Sie sagen es dir 

auch noch ins Gesicht: ‹So Leute wie ihr seid 

hier nie willkommen›.

Es ist schon eine Veränderung für’s komplette 

Leben. Wenn’s die anderen ansehen wie, hey, 

du zerstörst deinen Körper… nein, ich verschö-

nere meinen Körper und tue meinem Körper 

was Gutes.

Körperschrift: WAS FÜHLE ICH

08:42 Ich finde es sehr wichtig, dass man eine 

positive Beziehung zu seinem Körper hat. Denn 

ich merke, wie’s mir geht, wenn ich’s habe, 

wenn’s mir gut geht, wenn’s meinem Körper gut 

geht. Aber ich weiss aus meinen früheren Zeiten 

auch, wie’s dir geht, wenn’s dir nicht gut geht, 

weisst du, was ich meine, dass dann auch dein 

Körper im Arsch ist und du dich eigentlich ka-

putt machst. Und dann nicht nur körperlich, 

sondern auch seelisch.

Wenn’s dir körperlich gut geht und – vielleicht 

hört sich das jetzt blöd an – aber wenn du das 

Gefühl hast, du bist was Spezielles durch die 

Tattoos, die du hast, hilft dir das im Persönli-

chen, im Körperlichen…

Wenn’s meiner Seele schlecht geht, geht’s auch 

meinem Körper schlecht.
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