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Dagi Bee: „Ich bin wie eine Freundin für meine Fans“
Seit drei Jahren zeigt Dagi Bee Videos mit Mode, Schminktipps und Comedy.

Berlin Schon mal von Dag-
mar Nicole Ochmanczyk
gehört? Das ist der richtige
Name von Youtube-Star Dagi
Bee. Ihr Youtube-Kanal hat
mehr als zwei Millionen
Abonnenten. Mittlerweile
sieht man die 21-Jährige
aber  auch im Kino. Wir
haben mit Dagi Bee über
ihre neuesten Pläne gespro-
chen.  
Du warst dieses Jahr zwei-
mal im Kino zu sehen, in
„Fack ju Göhte 2“
und „Kartoffelsalat“. Willst
du Schauspielerin werden? 
Dagi Bee:  Also es hat mir
mega Spaß gemacht und ich
habe auch wirklich sehr posi-
tive Reaktionen  bekommen
zu meinem schauspieleri-
schen Talent. Ich bin natür-
lich keine Schauspielerin.
Aber  es hat extrem Spaß
gemacht mit den Leuten zu
arbeiten,  sich in eine Rolle
zu versetzen, die man
eigentlich nicht ist. Einfach
draufloszuspielen, die Texte
auswendig zu lernen. Ich hab
auch jetzt in dem neuen
Lochis-Film mitgemacht. Der
heißt „Bruder vor Luder“. Da
spiele ich eine sehr große
Rolle. Die  Premiere ist am
20. Dezember und der Film
kommt an Weihnachten in
die Kinos. 

Nimmst du Schauspiel-
Unterricht?
Es ist was in Planung, dass
Schauspiel-Unterricht infrage
kommt.  Ich hätte auch Lust
darauf, mal so richtig Schau-
spiel-Unterricht zu nehmen,
wirklich wie so ein richtiger
Schauspieler die Wut raus-
zulassen. Man macht da ja
so Techniken.
Wie erklärst du dir, dass du
so viele Fans auf Youtube
hast?
Ich glaube, das liegt einfach
daran, dass  ich ich bin und
ich geblieben bin. Natürlich
gibt es eine Veränderung von
den ersten Videos bis heute:
Ich bin viel offener vor der
Kamera und ich rede viel
freier. Von der Person her
habe ich mich aber nicht
geändert – und das merken
die Leute auch. Ich bin halt
wie eine Freundin für sie.
Wie sieht es privat bei dir
aus?
Ich hab jetzt einen neuen
Freund. Ich war vier  Jahre
mit LiontTV zusammen
– auch ein Youtuber. Aber es
ist  alles in Freundschaft
beendet. Es  ist alles harmo-
nisch zwischen uns. Ja, ich
hab jetzt eine neue Liebe.
Aber das wird alles privat
bleiben.  Es werden auch
sehr wahrscheinlich keine

Videos mit ihm auf Youtube
kommen. Ab und zu vielleicht
mal Instagram-Bilder oder
Snapchat. Damit  die Leute
ein bisschen an meinem
Leben teilnehmen, er gehört
ja zu meinem Leben dazu. 

Dagmar Nicole Ochmanczyk
kennen alle nur als Dagi Bee. 

Lukas Schulze
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Dagi Bees Tipp: Erzähle
nichts, was du hinterher
bereust
Leuten, die gern selbst Videos
ins Internet stellen wollen, rät
DagiBee: Man sollte aufpassen,
was man sagt. Das könne sehr
schnell schiefgehen, sagt die
Youtuberin. Man könnte zum
Beispiel etwas erzählen, das
man später bereut.
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Was Dagi Bee nicht auf Youtube zeigt 
BERLIN Ihre Fans sind nah dran an
Youtube-Star Dagi Bee. Sie zeigt
zum Beispiel Videos aus dem Urlaub
und aus ihrer Wohnung. Aber es gibt
auch Sachen, die sie nicht auf Youtu-
be zeigt. „Ich würde zum Beispiel
nicht zeigen, wo ich wohne“, sagt
Dagi. Trotzdem haben es einige Leu-
te herausgefunden. „Es ist schon mal

passiert, dass Fans vor meiner Woh-
nung standen und geklingelt haben.
Denen habe ich dann ruhig erklärt,
dass das nicht geht. Und wie sie sich
fühlen würden, wenn Menschen, die
sie überhaupt nicht kennen, bei ihnen
klingeln würden.“ Die Fans hätten
das auch verstanden und seien
gegangen.
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Vokabeln
Dagi Bee: „Ich bin wie eine Freundin für meine Fans“
zeigen at vise
schon mal nogensinde
mittlerweile adv. i mellemtiden, imidlertid
sprechen,*sprach, gesprochen at snakke
Schauspieler m.- skuespiller
mega Spaß meget sjovt
sich in eine Rolle versetzen at sætte sig ind i en rolle
eigentlich egentlig
drauflosspielen bare gå i gang med at spille
auswendig lernen lære udenad
infrage kommen* at komme på tale
die Wut rauslassen at lade vreden komme ud
Lust haben at have lyst til
erklären at forklare
Veränderung f. -en forandring
sich ändern at forandre sig
ab und zu engang imellem
teilnehmen* at deltage

Dagi Bees Tipp
ins Internet stellen at lægge noget på nettet
raten at råde
schiefgehen at gå skævt
bereuen at fortryde

Was Dagi Bee nicht auf YouTube zeigt
nah dran sein at være tæt på
Urlaub m. -e ferie
Wohnung f. -en lejlighed
trotzdem til trods for
herausfinden* at finde udad
überhaupt slet ikke
klingeln at ringe på
verstehen* at forstå

Info:
Lochis-Fim „Bruder vor Luder“, „Fack ju Göhte 2“ og „Kartoffelsalat“ 
er aktuelle tyske ungdomsfilm.
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