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KINDER- UND JUGENDSCHUTZ 
 
 

Ein Leben lang Ängste, Schmerz und Albträume 
 
Ein Weinbauer will helfen und hat einen Film über sexuellen Missbrauch produziert 
 
VON SUSANNE SOBKO 
 
Sexueller Missbrauch ist ein Tabuthema und zu wenige wissen von den Folgen. Das soll der 
Film „BEN —  nichts ist wie es scheint“ ändern. Der Kinder- und Jugendschutzdienst 
Wartburgkreis hat Aufführungen begleitet und wertet die Reaktionen von Schülern aus. 
 
 
EISENACH - Jenny und Ben liegen im Zelt, sie berühren sich. Da rennt Jenny schreiend weg, 
sie wird mit einem Nervenzusammenbruch in die Psychiatrie gebracht, einige Tage später 
liegt sie tot in einer Blutlache. Ein Schicksal durch sexuellen Missbrauch, das in dem Film 
„BEN - nichts ist wie es scheint“ erlebbar ist. Auch  Ben, die Hauptfigur, trägt ein dunkles 
Geheimnis mit sich —  ebenso wie viele andere Betroffene in Deutschland. Deshalb lief der 
Film zur Eisenacher Kinder- und Jugendschutzwoche zum Thema „Sexueller Missbrauch“: 
Zunächst vor Lehrern und anderen Multiplikatoren, dann vor Schülern. Am Anfang des Films 
ist alles rätselhaft. Ben wird tobend bei seiner schwer verletzten Freundin aufgegriffen und in 
eine psychiatrische Klinik gebracht. Ein Staatsanwalt ermittelt wegen versuchten Mordes, 
eine junge Psychiaterin soll ergründen, was passiert ist. Ben macht es ihr schwer, doch durch 
hartnäckige und einfühlsame Arbeit findet die Gutachterin nach und nach die Puzzleteile aus 
der Vergangenheit des jungen Mannes zusammen, die sein psychotisches Verhalten erklären. 
Es geht um sexuellen Missbrauch und dessen Folgen - vor allem, wenn das Trauma 
verschwiegen wird. Der Film enthält die Botschaft an Betroffene, dass sie sich öffnen und 
mitteilen müssen. Und zwar notfalls gleich mehreren Menschen: So spielt Susan Stahnke eine 
Psychologin, die falsche Schlüsse zieht und ihrer Patientin nicht glauben will. 
Thomas Schaurer stellt sich im Anschluss der Diskussion. Der 34-Jährige hat die Hauptrolle 
gespielt, war gleichzeitig Autor, Produzent und Regisseur des Films. Sein Einsatz für das 
Thema lässt vermuten, er leide selbst darunter. Nicht persönlich, klärt er auf, aber über eine 
Freundin. Er war zwölf, als die Fünfzehnjährige wegen Suizidgefahr in die Psychiatrie kam. 
Sexueller Missbrauch im Alter von 7-12 Jahren stellte sich als Grund heraus. Nicht nur dieser 
Umstand schockierte den Jugendlichen, sondern auch der Umgang mit der Freundin. Sie war 
gemeinsam mit Jungs untergebracht, darunter einer, der ständig onanierte. 
Das Thema blieb ihm im Hinterkopf. Er übernahm das familieneigene Weingut in einem Dorf 
in Rheinland-Pfalz und gründete nebenbei eine Theatergruppe, um als Autor, Regisseur und 
Darsteller Erfahrungen zu sammeln. Nach vier Produktionen mit fast 8 000 Zuschauern 
konnte er 64 000 Mark an Einrichtungen wie den Kinderschutzdienst überweisen. ,,Da kann 
man leicht größenwahnsinnig werden“, erinnert sich Schaurer. Er beschloss, über das Thema 
einen Kinofilm zu drehen, denn in der Öffentlichkeit wurde es seiner Ansicht nach zu wenig 
wahrgenommen „Ich hatte die Nase voll von blöden Sprüchen über Vergewaltigungen.“ 
Also gründete er die Firma „Tom‘s Film“, ein Auftritt bei Harald Schmidt vermittelte ihm 
Kontakte, ein Jahr dauerten die Dreharbeiten. Nicht nur Susan Stahnke in ihrer ersten 
deutschen Kinorolle gehörte zu den prominenten Mitstreitern. Von Helmut Zerlett, Ex-
Bandleader der Harald-Schmidt-Show, stammt die Filmmusik, Maite Kelly von der Kelly 
Family sang zwei Songs, Michael Marwitz, Träger des europäischen Filmpreises, spielte mit.  
 



Der Erfolg fiel geringer als erwartet aus. Dafür zieht Schaurer jetzt mit einem Projekt der 
Stiftung „Hänsel + Gretel“ durchs Land, denn die findet seinen Film ideal, um Missbrauchs-
Opfer zu erreichen. Bei den Filmvorstellungen für Schüler sind Vertreter von Polizei und 
Kinderschutzdiensten dabei und bieten ihre Hilfe an. Bisher gab es danach immer Kontakte, 
erzählt Schaurer —  manche Schüler kommen noch am gleichen Tag, andere erst Wochen 
später. Ein weiteres Resümee  erlauben ihm Fragebögen, die von den Schülern anonym 
ausgefüllt werden. Bei der Auswertung hat sich gezeigt, dass es weit mehr Betroffene gibt als 
vermutet. „Es war bisher keine Schulklasse dabei, in der kein Opfer saß“, sagt der 
Filmregisseur. Die begleitenden Experten waren überrascht, dass keinerlei Trends feststellbar 
sind. Sie hatten mit einer höheren Zahl von Opfern in ärmeren sozialen Verhältnissen 
gerechnet, aber egal, ob Stadt oder Land, Gymnasium oder Hauptschule —  die Zahlen 
gleichen sich. Obwohl der Film generell viele Schüler zu Tränen rührt, ist manchmal schon 
im Kino zu spüren, dass sich jemand besonders angesprochen fühlt. Oft wird Schaurer auch 
angesprochen oder angeschrieben. So hat einmal ein Mädchen an einer Straßenecke auf ihn 
gewartet, um unter Tränen zu fragen, woher er so genau wisse, wie man sich als Opfer fühlt. 
Ihm ist es sehr wichtig, dass er an Beratungsstellen verweisen kann, denn selbst fühlt er sich 
nicht als Experte. „Ich will nur den Anstoß geben, damit sich die Schüler öffnen“, erklärt 
Schaurer. Auch Nichtbetroffene sollen sensibilisiert werden. Es klappt: Einige Male haben 
sich Freunde von Opfern gemeldet. Durch die Gespräche weiß Schaurer inzwischen, wie viele 
den Missbrauch verdrängen. „Aber ganz vergessen kann man das nicht“, ist er sich sicher, 
„irgendwann kommt das hoch, und dann wird es umso schlimmer“. Er weiß auch, dass es sehr 
schwer ist, das Trauma aufzuarbeiten. „Keiner von den Betroffenen, die ich kenne, die nicht 
ein paar Monate in die Psychiatrie mussten“. 
 
Immer wieder sei ihm bestätigt worden, dass die Szene mit Susan Stahnke sehr reell ist, „die 
meisten haben ihre Psychologen mehrfach gewechselt“. Man muss sich mehreren Personen 
anvertrauen, bis einem jemand wirklich glaubt, lautet sein Fazit, das er weitergeben will, 
damit Opfer nicht nach der ersten Enttäuschung aufgeben. Schließlich hätten sie Hilfe 
dringend nötig. Seine Freundin aus der Schulzeit bringt heute noch die Hälfte des Jahres in 
der Psychiatrie zu. ,,Der Missbrauch ist mehr als 20 Jahre her —  da sieht man, wie 
schrecklich das wirken kann.“ 
Der Kinder- und Jugendschutzdienst Wartburgkreis mit Sitz in Bad Salzungen wartet jetzt auf 
die Fragebögen der Schüler, um sie auswerten zu können. Außerdem wurde nach dem Film 
eine Mitarbeiterin in eine Schule eingeladen. Petra Nottroff: „Der Film ist gut geeignet, um 
auf das Thema aufmerksam zu machen“. 
Ein Zitat aus dem Film: „Ein Kind zu vergewaltigen ist wie es zu töten. Ein Kind verliert 
dadurch alles: Sein Lachen, sein Vertrauen; es wird ein Leben lang Ängste und Albträume 
haben, den Schmerz spüren. Es ist wie Mord —  nur dass man dazu gezwungen ist, damit zu 
leben.“  
 
 
„BEN – Nichts ist wie es scheint“ 
Der Film soll Nichtbetroffenen helfen zu verstehen, was Missbrauch bedeutet und anrichtet, 
damit sie Betroffenen zur Seite stehen können —  zum Beispiel durch die Begleitung zur 
Beratungsstelle oder einfach durch Zuhören. Betroffene erfahren, dass sie nicht allein sind. 
Der Film soll Mut und Hoffnung geben, sich in der Not jemandem anzuvertrauen. Wer 
Interesse an einer Filmvorführung hat, die von örtlichen Kinderschutzorganisationen und 
Polizeidienststellen betreut wird, kann sich melden - beispielsweise Schulklassen, 
Berufsschulklassen, Jugendtreffs, Jugendämter, Eltern. 
• www.tomsfilm.de 
• www.haensel-gretel.de 

http://www.tomsfilm.de
http://www.haensel-gretel.de

