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«Filme können verschlossene Türen öffnen»
WOCHENGESPRÄCH Für Marc Stoll sagt ein Film manchmal
mehr als tausend Worte. Deshalb bindet der Psychotherapeut
mit Praxis in Meilen die bewegten Bilder gezielt in die Arbeit
mit seinen Patienten ein. Sein Leben wäre ohne Filme
vielleicht auch ganz anders verlaufen.

Der Psychotherapeut Marc Stoll erfährt durch die Filmtherapie einiges über Menschen.

Kurt Heuberger

Herr Stoll, wenn ich Ihnen
meinen Lieblingsfilm verrate,
können Sie daraus auf meine
Persönlichkeit schliessen?
Marc Stoll: Das wäre natürlich
viel zu einfach. Man muss genau
wissen, was diesen Streifen zum
Lieblingsfilm macht und mit wel
cher Person man sich identifi
ziert. Durch diese vertiefte Aus
einandersetzung erfährt man
aber schon einiges über einen
Menschen.
Sie arbeiten in Ihrer Praxis mit
Filmtherapie. Wie unterschei
det sich diese von anderen For
men der Psychotherapie?
Filmtherapie ist keine Therapie
form im klassischen Sinne. Es ist
ein Einbezug von Filmen in Bera
tungsgespräche und Coachings.
Ich integriere sie in die Therapie
wie andere Ansätze, beispielswei
se Träume oder Bewegung. Ich
habe festgestellt, dass es vielen
Klienten hilft, über ein Drittthe
ma zu sprechen. Filme bieten sich
an, wenn sie Geschichten erzäh
len, die Parallelen zum Leben der
Menschen aufweisen. Die meis
ten Sehnsüchte, Ängste oder
Traumatisierungen werden auch
in Filmen behandelt.
Inwiefern kann ein Film mein
Leben verändern?
Oftmals kostet es viel Überwin
dung, einen Therapeuten aufzu
suchen. Die Menschen fürchten
sich vor einem Seelenstriptease.
Es ist einfacher, in einem ersten
Schritt über einen Film zu spre
chen als über die eigenen Proble
me. So findet man leichter Zugang
zu einem Thema und kann
Schamgefühle überwinden. Zu
dem kann es helfen, sich damit
auseinanderzusetzen, was einem
ein Film sagen will oder welche
Möglichkeiten er aufzeigt. Wich
tig ist aber, dass ein Transfer ins
eigene Leben stattfindet und nach
potenziellen Lösungen gesucht
wird.
Es findet also eine gewisse
Distanzierung statt?
Genau, Filme ermöglichen eine
neue Perspektive auf die eigene
Situation. Wenn jemand bei
spielsweise Eheprobleme hat,
kann ein Film mit ähnlicher The
matik helfen, heikle oder intime
Themen anzusprechen. Zudem
wird einem bewusst, dass andere
Menschen sich mit ähnlichen
Problemen herumschlagen. Fil
me richten sich schliesslich an ein
Millionenpublikum. Das gibt
Hoffnung.
Wie läuft so eine Therapie kon
kret ab?
Niemand kommt zu mir, weil er
eine Filmtherapie machen will.
Die Leute haben ein Anliegen, bei
dem sie nicht weiterwissen. Ich
frage sie jeweils, ob sie eine Ge
schichte kennen, die ihre Situa
tion widerspiegelt. Da kommen
oft Lieblingsfilme, aber auch Fil
me oder Szenen, vor denen man
sich fürchtet oder die man ab
lehnt. Es gilt dann herauszufin
den, in welcher Rolle der Klient
sich sieht. Einmal hatte ich mit
einem gewalttätigen Jugendli
chen zu tun. Zuerst wollte er par
tout nicht über seine Taten reden.
Im Gespräch zeigte sich, dass er
ein riesiger «Rambo»-Fan ist. Wir
haben über den Film gesprochen
und gesehen, dass er sich mit dem
vom Vietnamkrieg traumatisier
ten Hauptcharakter identifiziert.
Der junge Mann selbst ist im Bos
nienkrieg aufgewachsen. So sind
wir langsam an seine eigene Ge
schichte herangekommen. Er
dachte, er könne seine Probleme
wie «Rambo» mit Gewalt lösen. In
einem zweiten Schritt habe ich

ihm Spielfilme mitgegeben, die
andere Verhaltensweisen aufzei
gen, und wir haben wirkungsvol
lere Lösungswege diskutiert.
Gibt es Filme, die Sie in Ihrem
Alltag besonders häufig brau
chen?
Ich gebe meinen Klienten gerne
Filme mit, die grosse Fragen auf
werfen. Ein Beispiel ist «The Bu
cket List», in dem zwei Todkran
ke sich ihre letzten Wünsche er
füllen. Dieser Film eignet sich für
eine Standortbestimmung. Ich
gebe auch oft Fragen ab, sozusa

«Es ist einfacher, über
einen Film zu sprechen
als über die eigenen
Probleme.»
Marc Stoll

gen als Hausaufgaben, wie: «Wo
stehe ich in meinem Leben?» oder
«Was würde ich nach so einer Dia
gnose tun?» Ich habe Leute er
lebt, die aufgrund dieses Filmes
wirklich angefangen haben, ihr
Leben zu ändern. Zum Beispiel
hat ein Geschäftsmann mit Er
schöpfungsdepression entschlos
sen, sich nach Jahren mal wieder
Ferien zu gönnen.
Dass Filme einen beeinflussen
können, ist verständlich. Aber
brauche ich dazu einen Thera
peuten?
Die meisten schauen sich Filme in
erster Linie zur Unterhaltung an.
Das ist gut so, und dafür braucht es
auch keinen Therapeuten. Bei der
Filmtherapie geht es darum, ver
tiefter zu verstehen, warum mich
eine Szene verstört oder anregt,
was das mit meinem Leben zu tun
hat und welche Handlungsimpul
se dadurch entstehen. Der Thera
peut kann diese Auseinanderset
zung unterstützen. Mit Kindern
drehe ich ausserdem eigene Filme.
So können sie sich in einem spiele
rischen Prozess mit Problemen
auseinandersetzen.
Besteht nicht die Gefahr, dass
man sich durch die Filme von
der Realität abkapselt?
Aus diesem Grund ist es wichtig,
den Bezug zur eigenen Geschich
te zu finden. Man kann das Han
deln der Charaktere nicht eins zu
eins übernehmen. Ich habe bei
spielsweise bei der Arbeit mit ju
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Marc Stoll ist im Kanton Bern
aufgewachsen und hat wäh
rend sieben Jahren in Südame
rika, den USA, Asien und Afrika
Berufserfahrung in der Entwick
lungszusammenarbeit, der
Pädagogik und als Reiseleiter
gesammelt. 1999 zog er für sein
Psychologiestudium an der
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften nach Zürich. Es
folgten zwölf Jahre als statio
närer Psychotherapeut mit Ju
gendlichen in der Modellstation
Somosa in Winterthur und in
der Suchttherapie im Freihof
Küsnacht. Seit dem letzten Jahr
führt er eine eigene Praxis für
Psychotherapie und Coaching in
Feldmeilen. Der 39-Jährige ist
verheiratet und Vater zweier
Töchter. luf
www.inowedia.ch

gendlichen Straftätern gemerkt,
dass diese oft Identifikationsfigu
ren aus «Der Pate» oder «Scar
face» haben. Sie sind fasziniert
von Gewalt, Drogen und dem
schnellen Geld. Negative Konse
quenzen blenden sie aus.
Ist also am Klischee, dass Straf
täter sich gerne brutale Filme
reinziehen, etwas dran?
Dieses Klischee hat durchaus
einen wahren Kern. Aber nicht je
der, der gerne Mafiafilme schaut,
ist deshalb kriminell. Ich habe
mehrmals psychotische Men
schen erlebt, die sich nur Horror
filme ansehen. Das ist vor allem
ein Abbild davon, wie sie sich in
nerlich fühlen und wie sie die
Welt wahrnehmen. Es kann eben
so sein, dass jemand nur Rosa
munde Pilcher und den «Musi
kantenstadl» schaut und alles Ne
gative ausblendet.
Gab es auch in Ihrem Leben
einen Film, der Sie stark beein
flusst hat?
Das ist immer wieder vorgekom
men. Angefangen hat das schon
mit der Berufswahl. Ich fand
schon als Jugendlicher Filme mit
Therapeuten toll. Oder mit 19
Jahren wollte ich ins Ausland,
hatte aber kein Geld. Da habe ich
einen Film über Jugendliche ge
sehen, die in einen Kibbuz gehen.
Zwei Wochen später war ich
selbst in einem Kibbuz. Ich
brauchte nur einen Anstoss. Dass
ich Filme nun in der Arbeit als
Therapeut nutze, ist aber aus der
Not entstanden. Ich habe im
Strafvollzug mit Jugendlichen ge
arbeitet, die sich einer Therapie
verweigerten. Filme haben oft
verschlossene Türen geöffnet.
Sie sagen, Filmtherapie sei kein
«offizieller» Ansatz. Wie sind
Sie dazu gekommen?
Filmtherapie kommt ursprüng
lich aus den USA. Ich habe viel
darüber gelesen, fand aber das,
was dort angeboten wird, viel zu
stark vereinfacht. Es gibt Formeln
wie «eine Komödie bei Depressio
nen». Ich habe dann selbst viel ge
forscht und ausprobiert. Mittler
weile biete ich auch Kurse für
Arbeitskollegen und Interessier
te in Filmtherapie an.
Sie arbeiten auch mit Biblio
therapie. Was unterscheidet
das Buch vom Film?
Das ist ein grosser Unterschied.
An einem Buch ist man viel länger
dran. Man setzt sich intensiv mit
den Innenwelten, den Gedanken
und Gefühlen auseinander. In Fil
men steht vor allem die Handlung
im Zentrum. Er regt daher auch
eher zum Handeln an. Ich arbeite
mit beidem, je nachdem, was sich
anbietet. Wenn jemand lieber
liest, macht es mehr Sinn, mit Bü
chern zu arbeiten. Ich habe je
doch gemerkt, dass eine Film
empfehlung eher angenommen
wird als die Aufforderung, ein
Buch zu lesen.

Interview: Lucia Frei
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