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Psychisch krankes Mädchen erlebt Heilung. 
 

 
 
Zusammenfassung: 
 
Eine unter Amnesie und Angst vor Menschen leidende junge Frau flieht vor einem 
jungen Mann. Sie erlebt für sie dramatische Begegnungen mit ihm, die sie in ihrem 
Therapieerfolg immer wieder zurückwerfen. Letztendlich kann sich die junge Frau von 
ihren Krankheiten befreien. – Eine Geschichte über Therapieerfolg, Selbstheilung und 
das Leben mit Ängsten. 
 
 

Kurzinhalt: 
 
Die in einer Sekte aufgewachsene HANNA wurde mit 13 Jahren von der Polizei befreit 
und hat einige Jahre in einem Wohnheim verbracht. Nun lebt sie in einer eigenen 
Wohnung. Dort besucht sie regelmäßig ihre Therapeutin, die sie seit ihrer Befreiung 
betreut. Hannah leidet unter einer Amnesie, sodass sie sich an ihr Sektenleben nicht 
erinnern kann. Zusätzlich muss sie mit einer Angst vor Menschen leben. Beide 
Krankheiten sind auf das in der Sekte Erlebte zurück zu führen.  
Hanna ist mit einem Jungen, namens Jonas, in der Sekte aufgewachsen. Die beiden 
Kinder verband eine innige Freundschaft, bis die Protagonistin von männlichen 
Sektenmitgliedern und Jonas missbraucht und sogar vergewaltigt wurde.  
Eines Tages begegnet Hanna Jonas in einer Menschenmasse. Daraufhin flieht sie, da sie 
ihn zwar erkennt, aber eine irrationale und für sie nicht erklärbare Angst vor ihm 
verspürt. Ihre Therapeutin interpretiert den Vorfall als Folge ihrer Angst vor Menschen, 
da sie Jonas nicht kennt. Als neue Therapiemethode bringt die Therapeutin Hanna dazu 
an einer Theatertherapie teilzunehmen. Bei dieser erlebt Hannah eine Besserung ihrer 
Krankheitsbilder, allerdings wird sie in ihrem Erfolg immer wieder durch sehr 
dramatische Begegnungen mit Jonas zurückgeworfen. Hanna macht eine Entwicklung 
von einer passiven Frau hin zu einer aktiven durch. Sodass sie von ihrem Willen die 
Wahrheit über ihre Vergangenheit zu erfahren angetrieben wird. Dieser Wille gipfelt in 
der aktiven Konfrontation mit Jonas. Bei einer letzten Begegnung mit Jonas geht stürmt 
sie in ihrem Zorn auf ihn zu. Dieser entpuppt sich jedoch als Produkt ihrer Einbildung. 
Hanna hat gesiegt und kann sich wieder an ihre Kindheit erinnern. Auch ihre Angst vor 
Menschen hat sie mit Hilfe der Theatertherapie besiegt. 
 
 
 
 
 



Figuren: 
 
Hanna:              21; ein lebendiger, auch aufbrausender Mensch mit sichtbaren 

Emotionen, der von Krankheiten unterdrückt wird; in Sekte 
aufgewachsen und misshandelt; leidet an Amnesie, Angst vor Menschen 
und irrationaler Angst vor Jonas; macht Entwicklung von passiv nach 
aktiv durch;  

 
Jonas 21; mit Hanna aufgewachsen und vertraut; stellt Bedrohung für sie dar; 

hat Hanna bewusst vergewaltigt; ist nur eine Illusion  
 
Therapeutin:     40; therapiert Hanna und motiviert sie; anfangs geht Aktivität von ihr 

aus; ist freundlich bestimmend 
 
Mitglieder der  

Theatergruppe: sind lustig, offen und motivierend 
 
Sekte als 

Gruppe:                ist bedrohlich 
 
Sophie:                 Freundin aus der Theatergruppe; hilfsbereit, sanft, verständnisvoll; hält 

gesunden Abstand zu Hanna 
 

Komparsen:   Massenszenen; Theaterpublikum 
 
 

Ablauf (Handlungsschritte): 
 
Hanna befindet sich mit ihrer Therapeutin in einer Menschenmaße. Sie entdeckt Jonas 
und flieht.  
Man sieht ein dunkles und herunter gekommenes Zimmer. Dort hat Hanna während 
ihrer Zeit bei der Sekte gelebt. 
In Hannas Wohnung stellt die Therapeutin der Protagonistin ihre Theaterkonzeption 
vor. Schließlich geht sie davon aus, dass Hanna am Anfang des Filmes aus Angst vor 
Menschen geflohen ist. Sie bringt Hanna dazu an der Theatertherapie teilzunehmen. 
 
Hanna kommt zum ersten Treffen der Theatergruppe. Dort wird sie freudig empfangen, 
tut sich aber mit der Situation sehr schwer, da sie mit Menschen nicht zurecht kommt. 
Sie hält aber durch. 
Auf dem Heimweg begegnet sie wieder Jonas und flieht. 
In einer Rückblende sieht man zwei Kinder (Mädchen und Junge) in einem Sandkasten 
spielen. Das Mädchen wird von einem Mitglied der Sekte geholt und vom Spielen 
weggezogen. 
In einem Gespräch zwischen der Theatergruppe und Hanna wird ihre Amnesie deutlich. 
Im Anschluss überwindet Hanna eine für sie schwierige Situation auf der Bühne 
erfolgreich. 
Hanna sieht Jonas vor ihrem Haus stehen. Dies löst eine Rückblende aus, in der man 
sieht, dass Jonas und Hanna sehr gut befreundet waren. In der Gegenwart bleibt Hanna 



verschreckt in ihrem Zimmer zurück und geht nicht zum Theatertreffen, welches kurz 
darauf stattfindet.  
Kurz vor dem nächsten Treffen klopft Sophie an Hannas Haustüre und wird 
hereingelassen. Sie holt Hanna aus der Verschrecktheit und motiviert sie mit ihr zur 
Theatergruppe zu kommen.  
Gemeinsam kommen sie zur Theaterprobe. Hanna fühlt sich auf der Bühne wohl, jedoch 
wird aufgrund des Spiels eine Erinnerung ausgelöst. Man sieht eine abschreckende 
Sektenszene, in der Jonas als passives Mitglied deutlich wird. Erschreckt läuft Hanna aus 
dem Theater und möchte mit der Theatertherapie aufhören. Sie läuft aktiv und stürzt 
weniger tief als sonst ab. Schließlich bleibt sie stehen und überwindet sich (aus sich 
selbst heraus) das begonnene Projekt zu Ende zu bringen. Sie kommt zurück auf die 
Bühne. Auf der offenen Bühne sieht die Protagonistin Jonas. Dieser löst die Erinnerung 
zum letzten Puzzleteil aus. Man sieht wie Hanna von den Mitgliedern der Sekte 
vergewaltigt wird und Jonas bewusst und gewollt aktiv daran teil nimmt.  Diese Szene 
löst bei Hanna die komplette Erinnerung aus (gezeigt durch Stakatobilder). 
Zurück auf der Bühne befreit sich Hanna mit einem Wutausbruch von der Angst vor 
Jonas und greift ihn an. Dieser zerinnt ihr zwischen den Fingern. Ihr und dem Zuschauer 
wird klar, dass Jonas nur Fiktion war.  Hanna ist von beiden Krankheitsbildern geheilt 
und fällt ihren Theaterkollegen um den Hals, während das Publikum frenetisch 
applaudiert. 
 
 

Weitere Angaben zum Film: 
 
Der Film spielt in der Jetztzeit und im Spätsommer bzw. Herbst. Die Figuren tragen 
tragen im Leben der Hanna Alltagskleidung und im Theater schlichte Kostüme. Die 
Sektenmitglieder sind in Roben gekleidet. Gesprochen wird in umgangssprachlichem 
Hochdeutsch. Insgesamt werden positive Momente mit fröhlichen Farben und negative 
Momente mit dunklen Farben dargestellt. Die Rückblenden erhalten einen eigenen Look. 
Im Film werden zügige, flotte und Stakatoschnitte verwendet. 
Der Film soll ungefähr 20 Minuten lang sein. Er soll auch in Kinos, bei Wettbewerben 
laufen und wird daher in HD-gedreht. 
Das Zielpublikum ist im Alter von 16+ und verfügt über eine gute Bildung. 
 

Mit diesem Film sollen Filmwettbewerbe gewonnen werden! 
 


