
 

 
 
 
 

 

Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn | Kirchliche Bibliotheken | Altenbergstrasse 66 | Postfach | 3000 Bern 22  

Zentrale +41 31 340 24 24 | bibliothek.bern@refbejuso.ch | www.kirchliche-bibliotheken.ch 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BenX – Game over 
 
Regisseur: Nic Balthazar 
Greg Timmermans, Laura Verlinden, Marijke 
Inoy, u.a. 
Ein Film aus Belgien 

Es gibt die Welt der Normalsterblichen, es gibt die Welt des Online-Rollenspiels "Archlord", und es gibt 
die Welt des Autisten Ben. Nic Balthazar schildert in seinem Regiedebüt eindrücklich, wie 
inkompatibel sich diese Welten zueinander verhalten - und warum es doch Hoffnung gibt.  

"Ben X" basiert auf Nic Balthazars Jugendroman "Niets Was Alles Wat Hij Zei", den er ausgehend 
vom Selbstmord eines 17-jährigen autistischen Jungen, schrieb. Dieser hatte sich von einem Turm 
des Schloss Gravensteen in Gent in den Tod gestürzt, nachdem er über längere Zeit von seinen 
Mitschülern schikaniert und gemobbt wurde. 
 
Greg Timmermans spielt den Schüler Ben, der seit früher Kindheit am Asperger-Syndrom, einer 
abgeschwächten Form des Autismus, leidet. Ben hat Mühe seine Gefühle auszudrücken, mit seinen 
Mitmenschen zu kommunizieren und überhaupt das Verhalten anderer Personen zu verstehen. Dass 
er keine Freunde hat, scheint ihn nicht wirklich zu stören, dass er von seinen Mitschülern tagtäglich 
schikaniert wird, allerdings schon. Zuhause findet Ben Zuflucht in der Fantasy-Welt des Online-
Rollenspiels "Archlord", in dem sein Status als Sonderling verborgen bleibt und er als mächtiger 
Kämpfer "Ben X" mit schwarzer Rüstung durch die Lande zieht. In der virtuellen Welt trifft er auch 
seine "Scarlite", ein zauberhaftes, weibliches Wesen, welches Ben so akzeptiert, wie er ist. 
 
Dramatisch inszeniert Balthazar jene verhängnisvollen letzten Tage, die Ben zu seiner 
Verzweiflungstat treiben. In der Schule wird er wieder mal von der halben Klasse "gehänselt" und mit 
Handys gefilmt. Als das Video seines Martyriums auch noch im Internet landet und somit in Bens 
sicheren Hafen eindringt, brechen für ihn alle Dämme. Ein letztes Mal loggt er sich in die Welt von 
"Archlord" ein und verabschiedet sich von Scarlite, die natürlich Schlimmes befürchtet und sich mit 
ihm im echten Leben treffen will.  
 
Ansonsten ist Nic Balthazar mit "Ben X" ein grossartiges, berührendes Debüt gelungen, welches die 
immer aktuellen Themen der Ausgrenzung, Ignoranz und Flucht vor dem Alltag behandelt. Ein Film, 
der Opfern und Tätern Mut machen will über den eigenen Schatten zu springen und gewisse Dinge 
nicht einfach als gegeben zu akzeptieren.  

Ein heftiger Film! 
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