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Danke für den schönen Bericht, der die Bandbreite des Todes im Film adäquat darstellt. Mir fehlen dabei die Filme, die noch direkter in das Thema Tod und Jenseits hineinführen: Der Tod und das Jenseits, aus dem heraus (oft Liebes-)Schicksale wieder zum Happy-End geführt werden, ist in den letzten
Jahren geradezu Mode geworden, bis hin zu TV-Serien wie "Ghost-Whisperer" oder "Medium".
 
Nach einem Vortrag der führenden Filmtherapeutin aus USA, Birgit Wolz, in unserer Psychosomatischen Rehaklinik ist uns bei der Auswahl von Filmen für Patienten die therapeutisch wirksame Distanz des Betrachters zur Handlung des Films bewußt geworden, die wir durch eine geschickte Auswahl des Stoffes nutzen können.

Auf ihrer Webseite www.CinemaTherapy.com <http://www.CinemaTherapy.com>  ist ein ganzer Katalog mit Filmen und geeigneten Indikationen zu finden.
So wie in dem geschickt in Ihrem Artikel vom untersuchenden Wissenschaftler formulierten Satz "Das Medium, das die Wirklichkeit widerspiegeln möchte, 
verwandelt diese bereits" (Rosenthal-Effekt! Bekannt.), wandelt sich der Film im Betrachter zur miterlebten Katharsis und dem
Mitvollziehen einer Problemlösung, die positive Rückwirkungen auf die Therapie für den Patienten haben kann.
 
Als herausragende DOKUMENTATION ist unbedingt der Film über das Leben der weltbekannten Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross zu erwähnen, die ich in einem workshop kennenlernen durfte: "Dem Tod ins Gesicht sehen" von Stefan Haupt (Edition Salzgeber www.delicatessen.org <http://www.delicatessen.org>). https://www.delicatessen.org/shop//index.php?aktion=artikel&id=139&von=0&bis=150&sortby=DESC <https://www.delicatessen.org/shop//index.php?aktion=artikel&amp;id=139&amp;von=0&amp;bis=150&amp;sortby=DESC> 

Die Wirkung dieses Dokumentarfilms, der vor Allem das Leben der Ärztin beschreibt und eher weniger das Sterben thematisiert, ist auf unsere Patienten, gerade, wenn sie eine wichtige Trauerarbeit zu leisten haben immer sehr tiefgreifend. Das gehört in jeden Arzthaushalt!

Ihr
Wolfgang Ellenberger
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Hier einige Musik von mir online mit Filmen:
 <http://www.youtube.com/DoctorsTalents> www.YouTube.com/DoctorsTalents <http://www.youtube.com/DoctorsTalents>  ca. 40 von 88 MusicDoc Filmen mit mir 
 <http://www.youtube.com/DoctorsTalents> www.DoctorsTalents.com/CD <http://www.doctorstalents.com/CD>  das Philharmonie Berlin-Konzert deutsch-amerikanisches Ärzteorchester von Charité gehostet
 <http://www.youtube.com/DoctorsTalents> www.CDBaby.com/wellenberger <http://www.cdbaby.com/wellenberger>   meine CDs mit 2 Minuten sample alle tracks
 <http://www.youtube.com/DoctorsTalents> 
