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Dieser Film hat jeden bewegt  
Zehntklässler des Gymnasiums Achern wurden im Tivoli für das Thema Missbrauch sensibilisiert  
 
Im Jahr werden rund 70 Fälle sexueller Übergriffe an bis zu 14-Jährigen bei der Kripo Offenburg 
gemeldet. Und das ist nur die offizielle Zahl. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Nicht nur das lernten 
Zehntklässler des Gymnasiums bei einem Kinofilm, den die Kripo und »Aufschrei« zeigten. 

Achern. Hauptsächlich auch für Opfer, die von Verwandten missbraucht werden, hat Thomas 
Schaurer seinen Film gedreht. »Ben – nichts ist wie es scheint« spricht über Ungesagtes und 
Vertuschtes, über das Tabuthema sexueller Missbrauch. Am Montag zeigte Schaurer seinen Film im 
Acherner Tivoli. Mit diesem Projekt will der hauptberufliche Winzer Menschen helfen, die solche 
Seelenwunden davongetragen haben. Er möchte den Opfern einen besseren Weg zeigen, damit fertig 
zu werden. 
 
Für dieses Ziel hat er vieles auf sich genommen. Freunde, Verwandte oder Bekannte spendeten Geld, 
damit er seinen Film realisieren konnte. Anfangs wollte niemand etwas von seinem selbstverfassten 
Drehbuch wissen und häufig wurde der Winzer belächelt, bis er seine Chance eines Tages nutzte.  
Sein Projekt wurde publik, als er Gast der Harald-Schmidt-Show war. Er erhielt insgesamt eine Million 
Euro Spenden nur von seinen Freunden. Und das Ergebnis, das am Montag im Tivoli für die zehnten 
Klassen des Gymnasiums gezeigt wurde, ist ein gefühlvolles Drama über die menschlichen Abgründe 
und gleichzeitig ein Schocker, der aufrüttelt. 
 
»Der Film war ziemlich hart und echt krass gemacht, aber ich denke, wen das nicht bewegt hat, ist ein 
Gefühlsklotz«, so Franziska, eine Schülerin, die den Film gesehen hat. 
Nach der Vorführung gab es noch eine kleine Erklärung vom Regisseur selbst, von Wolfgang Merkel, 
bei der Kripo Offenburg zuständig für Prävention, und von Miriam Haas, die den Verein »Aufschrei« 
vertrat.  
 
»Aufschrei« unterstützt ehrenamtlich Opfer von Sexualverbrechen oder deren Angehörige. Durch 
Betreuung, die auch anonym laufen kann, wird jungen Mädchen aber auch Jungs geholfen, eine so 
schwer wiegende Tat zu verarbeiten. Heute Abend, 20 Uhr, wird der Film »Ben – nichts ist wie es 
scheint« nochmals im Acherner Tivoli gezeigt. 
 
 


