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Die Tragik missbrauchter Kinder
Regisseur Thomas Schaurer schildert im Film Verletzungen und ihre Folgen / Beratungsstelle spricht Jugendliche und Eltern an

KREIS EMMENDINGEN. Offenheit ge-
genüber dem Tabuthema „Kindesmiss-
brauch“ zeigten Schüler und Lehrer der
Emmendinger Fritz-Boehle-Schule und
der Hauptschule Wyhl. Hundert Acht-
und Neuntklässler besuchten gestern Vor-
mittag die von der Erziehungs- und Fami-
lienberatungsstelle des Kreises organi-
sierte Vorstellung des Films „Ben – nichts
ist wie es scheint“ des 32-jährigen Tho-
mas Schaurer in den Emmendinger Fuch-
sen-Lichtspielen. Auch in den Löwen-
Lichtspielen in Kenzingen wurde der
Film gestern am Vormittag und am Abend
vorgeführt.

In dem Erstlingswerk des aus Rhein-
land-Pfalz stammenden Regisseurs geht
es um Missbrauch und seine traumati-
schen Folgen bei Opfern, Freunden und
Angehörigen. Der Regisseur stellte sich
im Anschluss zusammen mit Vertretern
der Beratungsstelle und der Kriminalpoli-
zei den Fragen der Schüler.

Zwanzig Jahre ist es jetzt her und heute
kann Thomas Schaurer gelassen darüber
reden, sogar in einem Kinosaal voller
Menschen. Damals erfuhr er, dass seine
Freundin vergewaltigt worden war.
Schwer traumatisiert erkannte sie ihn
zwei Jahre lang nicht wieder. Schaurer be-
schloss, alles zu tun, um anderen Men-
schen dieses Leid zu ersparen. Er gründe-
te eine Schauspielgruppe, durch die er
32000 Euro Spendengelder für den Kin-
derschutzbund sammelte. 2003 schaffte
er es in die Harald-Schmidt-Show und er-
zählte dort von seinem großen Wunsch,
einen Film über Kindesmissbrauch zu
machen. Und so wurde Thomas Schaurer
zugleich Hauptdarsteller, Drehbuchautor,
Produzent und Regisseur – ohne zuvor ei-
ne Filmkamera in der Hand gehabt zu ha-
ben. An dreißig Drehtagen entstand im
Sommer 2004 sein Werk. Die Postpro-
duktion folgte ein Jahr später. Eine Milli-
on Euro hatte sich Schaurer seinen Wor-
ten zufolge von Freunden und Verwand-
ten geliehen, da er keine Sponsoren fand.

„Erwartet kein Hollywood, mein Film
ist anstrengend, hat wenig Action und
keine Witze“, bereitete er die Schülerin-
nen und Schüler im Kinosaal vor.

Zum Inhalt: In seinem Film spielt er
Ben, der tobend bei seiner schwer ver-
letzten Freundin aufgegriffen und in die
psychiatrische Klinik gebracht wird. Die
Staatsanwaltschaft ermittelt wegen ver-
suchten Mordes. Eine junge Psychiaterin
soll ein Gutachten erstellen und ergrün-
den, was passiert ist.

–
„Erwartet kein Hollywood.
Mein Film ist anstrengend, hat
wenig Action und keine Witze“.
Thomas Schaurer
–

Zögerlich kommt Bens tragische Ver-
gangenheit zu Tage. Nicht nur seine Ju-
gendfreundin Jenny wurde vergewaltigt,
sondern auch er selber. Die Kamera bleibt
oft – wohl eher ungewollt – unscharf und
zeigt trotzdem erbarmungslos das Ge-

sicht des gemarterten Menschen in Groß-
aufnahme. Im steril gekachelten Raum in
der Psychiatrie bricht langsam die Vergan-
genheit aus ihm hervor und droht ihn zu
zermalmen.

Montage und Kameraführung treten
vollkommen in den Hintergrund, auch
Musik setzt Schaurer nur sparsam ein. Al-
les reduziert sich auf den Menschen und
sein Leid durch die Erlebnisse der Vergan-
genheit, die in Zwischensequenzen ein-
geblendet werden. Wie der Film endet,
soll man sich am besten selbst ansehen
und sich darüber seine Meinung bilden.

„Wenn ihr ein bisschen was versteht,
hat es sich für mich schon gelohnt“, sagt
Schaurer nach der Vorstellung. Wie sein
Film wirklich angekommen ist, versucht
er durch anonyme Fragebögen zu ermit-
teln. Schaurer und die Schüler sprechen
dann noch einmal über eine der brisantes-
ten fiktiven Filmszenen, in der ein Zwölf-
jähriger von seinem Lehrer vergewaltigt
wird. Der Regisseur beantwortet jede Fra-
ge, ohne mit der Wimper zu zucken, und
geht auch auf technische Details bei der
Darstellung einzelner Szenen ein.

Was Betroffene oder Freunde im Fall
von Kindesmissbrauch unternehmen
können, erfahren die Schüler anschlie-
ßend von Michael Reisch und Claudia
Brombacher. Beide sind in der Emmen-
dinger Erziehungs- und Familienbera-
tungsstelle des Kreises tätig. „Die Polizei
muss in jedem Fall ermitteln, während
wir erst einmal erwägen können, ob wir
Anzeige erstatten oder nicht. Wer will,
bleibt anonym“, sagt Brombacher. Wie
viele Fälle sexuellen Missbrauchs es im
Kreis Emmendingen wirklich gibt, konn-
te weder sie noch Kriminalpolizist Tho-
mas Ganter sagen. 15 Menschen seien im
letzten Jahr deswegen zur Beratungsstelle
gekommen, erläutert Reisch.

Ganter gab an, der Polizei würden aus
dem Kreisgebiet im Jahr etwa 40 Miss-
brauchsfälle bekannt.Thomas Schaurer
nahm auch bei dieser Frage kein Blatt vor
den Mund: „Jeder von euch wird, wenn
er einigermaßen sensibel ist, im Laufe sei-
nes Lebens auf Opfer treffen.“

Friederike Marx
–
Info: Öffentliche Vorführung von „Ben –
nichts ist wie es scheint“ heute um 20.30
Uhr in den Emmendinger Fuchsen-Licht-
spielen. Eintritt 6,50 Euro. Der Film ist für
Jugendliche ab 12 Jahren und ihre Eltern sehr
aufschlussreich und kann vorbeugend wirken.
Hinterher Diskussion mit dem Regisseur.

www.tomsfilm.de

Regisseur und Produzent Thomas Schaurer gestern im Gespräch mit Schü-
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