klein) präsentieren, leisten uns in unserer
Einsamkeit Gesellschaft und können fast
alle unsere psychischen Beschwerden
heilen.
Filme können wie Taschenlampen sein,
die Licht in Ihr Gedanken- und
Gefühlschaos bringen. Es kommt darauf
an, die richtige »Taschenlampe« zu
wählen, eine, die genau die richtige
Stärke und Strahlkraft hat, um in Ihrem
Inneren für Klarheit zu sorgen.
Was Sie in Händen halten, ist nicht
bloß irgendein Buch. Es ist vielmehr
ein Handbuch. Ein Leitfaden, um genau
die richtige Medizin für Ihr jeweiliges
kleines persönliches Drama zu finden,
das Ihre Tage trübt.
Es ist die Psychologencouch, auf der

jenes unerschöpfliche Repertoire von
Menschentypen und Lebenserfahrungen,
von denen ein Film erzählt, Ihren
Entdeckergeist anregt, sich auf die Suche
nach neuen Erfahrungen zu machen, sich
Widerständen und Zweifeln zu stellen und
eine Lösung zu finden. Schon der
amerikanische Psychotherapeut Gary
Solomon, Autor des wundervollen Buches
zur
Filmtherapie The Motion Picture
Prescription, hat festgestellt, dass wir
die
besten
und
wirksamsten
Empfehlungen fürs tägliche Leben
dem Film entnehmen können.
In den zwölf Jahren meiner Tätigkeit als
Vizedirektor, Regisseur und Leiter des
Giffoni-Film-Festivals
(einem
der
wichtigsten Jugendfilmfeste weltweit)

habe ich mit eigenen Augen sehen und
unmittelbar erfahren dürfen, wie Filme
unser Leben beeinflussen können, wie
sehr sie Wegweiser auf unserem
Lebensweg
sind
und
uns
dabei
unterstützen können, uns mit ansonsten
furchteinflößenden
Schwierigkeiten
auseinanderzusetzen.
Dies gilt für Jugendliche und erst recht
für Erwachsene, die zu differenzierteren
logischen Verbindungen und genauer
artikulierten gedanklichen Verknüpfungen
in der Lage sind.
Wissenschaftlich
ausgedrückt:
Der
kognitive Effekt, den die Filmtherapie laut
jüngeren Ergebnissen der Lern- und
Kreativitätsforschung hat, lässt sich mit
der Stimulation der sieben Arten unserer

Intelligenz erklären. Je mehr wir von
diesen sieben Arten der Intelligenz
aktivieren, desto schneller lernen wir,
weil wir auf verschiedene Methoden der
Informationsverarbeitung zugreifen. Beim
Anschauen eines Films können alle zum
Einsatz kommen: die logische Intelligenz
(Handlung), die linguistische (Dialoge),
die räumlich-visuelle (Bilder, Farben,
Symbole), die musikalische (Klänge und
Musik),
die
interpersonale
(die
Erzählung), die kinästhetische (die
Bewegung) und die intrapersonelle (das
mentale Leitbild).
Wie die Traumarbeit erlaubt uns die
Filmtherapie, der tiefsten Schichten
unseres
Bewusstseins
gewahr
zu
werden, neue Blickwinkel einzunehmen

oder
eine
Verhaltensänderung
zu
erzielen, um letztlich – zum Beispiel in
Form einer Heilung oder vielleicht
richtiger: der »Reparatur« des eigenen
beschädigten Selbst – davon zu
profitieren.
Diese innere Arbeit ist eine Art
moderner Schamanismus, durch den wir
Zugang zu tiefreichenden Dynamiken
bekommen und die Begrenzungen reiner
Vernunft überwinden können. Genau wie
bei Dichtung, Musik und Literatur stellt
die
Beschäftigung
mit
den
zugrundeliegenden
symbolischen
Bedeutungen des Films eine Bereicherung
für uns dar; sie hilft uns, Emotionen,
Intuition und Logik zu integrieren und
somit
unsere
rationalen
und

