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Sexuell missbraucht – was ist dann? 
Ein Winzer wurde zum Filmemacher / „Ben – Nichts ist wie es scheint“ gestern im Lahrer Kino 
 
LAHR. Sexueller Missbrauch ist 
ein Thema, das mit vielen Tabus 
belastet ist und über das nach wie 
vor oft der Mantel des Schweigens 
gebreitet wird. Um insbesondere 
Jugendliche für das Problem zu 
sensibilisieren, wurde gestern einer 
der ungewöhnlichsten Filme der 
deutschen Filmgeschichte im Lah-
rer Kino gezeigt: 
„Ben – Nichts ist wie es scheint“. 
Der Film zeigt anhand der Ge-
schichte des jungen Studenten 
Ben, welche psychischen Schäden 
sexueller Missbrauch an Kindern 
verursachen kann und welche 
Konsequenzen dies unter Umstän-
den hat. „Das ist eine tolle Mög-
lichkeit, Jugendliche zu erreichen 
und über das Thema zu informie-
ren“, sagt Kriminalhauptkommis-
sar Wolfgang Merkel, zuständig 
für Prävention. Nach der Vorstel-
lung diskutierten er, Miriam Haas 
von der Beratungsstelle „Auf-
schrei“ sowie Regisseur, Produ-
zent und Hauptdarsteller von 
„Ben“, Thomas Schaurer, mit den 
Jugendlichen über den Film. 

„Hier im Saal sitzt unter Garantie 
der ein oder andere, der schon 
missbraucht wurde“, erläutert 
Schaurer die Brisanz des Themas. 
Der Film solle es insbesondere 
Nichtbetroffenen ermöglichen zu 
begreifen, was Missbrauch bedeu-
tet und anrichtet. „Es ist schreck-
lich, wenn sich ein Opfer jeman-
dem anvertraut und der kann damit 
nicht umgehen“, so Schaurer. Das 
Ziel seines Projektes sei es, die 
Schüler in die Lage zu versetzen, 
den Betroffenen zu helfen und Mut 
zuzusprechen, sollte dies einmal 
nötig sein. 
„Wir haben die Schüler fächer-
übergreifend auf das Thema vorbe-
reitet“, erläutert Lehrer Michael 
Losch vom Max-Planck-
Gymnasium. Es sei allerdings 
schwierig gewesen, die Zehnt-
klässler zu einer ernsthaften Dis-
kussion zu bewegen, ergänzt seine 
Kollegin Andrea Welz: „Die 
Hemmschwelle ist sehr hoch. Das 
hat sich auch an den Reaktionen 
während des Filmes gezeigt.“ Es 
sei in Schulvorstellungen aber völ- 

lig normal, dass Unruhe herrsche 
und an unpassenden Stellen ge-
lacht werde, beruhigt Schaurer. 
Dies sei die Art der Schüler, ihre 
Emotionen zu verarbeiten. Bei der 
Auswertung der verteilten Frage-
bögen zeige sich ein anderes Bild: 
„Mehr als 90 Prozent sagen, dass 
der Film gut war“, erzählt Schau-
rer. 
Der 32-jährige ist von Hauptberuf 
eigentlich Winzer. Als Zwölfjähri-
ger musste er miterleben, welche 
seelischen Schäden sexueller 
Missbrauch verursachen kann, da 
seine damals beste Freundin Opfer 
eines solchen Verbrechens wurde. 
„Seither hat mich das Thema nicht 
mehr losgelassen. Ich überlege 
jeden Tag, wie Menschen so grau-
sam sein können, anderen Men-
schen so etwas anzutun“, erklärt 
er. Deshalb habe er sich der Auf-
klärung über das Thema gewid-
met. Dass er schließlich einen Ki-
nofilm gedreht habe, sei „eigent-
lich völlig bekloppt, ich habe kei-
nerlei Erfahrung als Filmemacher 
und hätte jeden Tag scheitern kön- 

nen.“ Der rund eine Million Euro 
teure Film wurde komplett von 
Schaurer und Bekannten finan-
ziert, eine in der deutschen Film-
geschichte einmalige Sache: „Ich 
musste jeden Freitag das Geld für 
die kommende Woche überweisen. 
Frühestens am Donnerstagabend 
habe ich es beisammen gehabt“, 
erzählt er. Freunde hätten ihm 
Geld gegeben, die Mitwirkenden 
hätten teilweise auf ihre Gage ver-
zichtet. „Ob die Ausgaben jemals 
wieder eingespielt werden, steht in 
den Sternen“, erzählt Schaurer. 
„Aber wenn durch den Film nur 
ein paar Menschen erreicht werden 
und diese einem Opfer helfen kön-
nen, haben wir schon gewonnen.“ 
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