
Vielen fällt es schwer, sich in das 
anspruchsvolle und so reich
haltige Gedankengebäude der 

zwölf Lebensprinzipien einzuarbei
ten. Das ist auch verständlich, weil 
diese die ganze Welt der Erscheinun
gen umfassen. Sie lehnen sich an das 
vertraute Modell der zwölf Häuser 
und zwölf Sternzeichen in der Astro
logie an, setzen aber eigene Akzente, 
insofern sie „Bühnen“ beschreiben, 
auf denen sich menschliche Erfah
rungen vollziehen können. Mythen, 
Märchen, Geschichten und auch Fil
me spiegeln die Verhaltensweisen, 
Konflikte und Lösungsmuster wider, 
durch die sich die Lebensprinzipien 
manifestieren.

Mit Margit, meiner ersten Frau, 
habe ich in Gestalt unseres Buchs 
„HollywoodTherapie – was Filme 
über uns verraten“  hoffentlich ei
nen Durchbruch geschafft, was die 
anschauliche Deutung dieser Le
bensbühnen betrifft. Über Filme wie 
„Auf Messers Schneide“ nach dem 
Roman von Sommerset Maugham 
oder im „Auftrag des Teufels“ mit 
dem verführerischen Teufel Al Pa
cino gehen uns nicht nur „Schick
salsgesetze“ und „Schattenprinzip“ 
unter die Haut, sondern auch die 
zwölf Lebensprinzipien mühelos, ja 
sogar genussvoll ein. Es braucht nur 
ein wenig (An)Leitung und Deutung, 
wie wir sie in so vielen Beratungs 
und Therapiejahren geübt haben.  

Filme berühren die 
Seele
Seit unserer Jugend, und 
das ist inzwischen ziem
lich lange her, lieben, 
schätzen und sammeln 
wir Filme und haben sie 
mit viel Erfolg genutzt, 
um Beratungen und The
rapien zu erweitern. Der 
richtige Film im richtigen 
Moment kann die Seele 
berühren und für neue 
Lösungen weit öffnen. 
Filme passen so oft so 
viel besser zu einer Seele 
in ihrer jeweiligen Her
ausforderungssituation 
als die berühmte Faust aufs Auge. 

Mit Deutungen, die auf die Ebe
ne der Ideen führen, entsprechend 
Platos Erkenntnis „hinter jedem 
Ding ist eine Idee“, lassen sich See
lenTiefe und Erkenntnis vermitteln. 
So haben wir die besten Filme ent
sprechend den zwölf Lebensprinzi
pien gesammelt und zu den wich
tigsten Themenblöcken des Lebens 
zusammengestellt. Dadurch lassen 
sich, neben vielen weiteren thera
peutischen Möglichkeiten, die zwölf 
Urprinzipien oder Lebensbühnen 
auf ebenso spannende und begei
sternde wie zugleich entspannende 
Weise geradezu nebenbei lernen, 
während sich Psychotherapie in 
Eigenregie ereignet – lediglich un

terstützt durch die verschiedenen 
Deutungsebenen des Buches. 

Mit Filmen auf „Odyssee“
Wer sich auf unsere Odyssee der 
Filmbetrachtung einlässt, kann 
darüber tatsächlich den Heimweg 
seiner Seele antreten und erfah
rungsgemäß fast ohne andere Hilfe 
auch ankommen. Es gibt natürlich 
auch hier Licht und Schatten, und 
wir haben selbstverständlich die 
Filme versammelt, die sich uns am 
hilfreichsten und berührendsten 
auf dem Entwicklungsweg der See
le über alle zwölf Lebensbühnen 
erwiesen. Tatsächlich enthalten 
große Filme Elemente aller zwölf 
Ur oder Lebensprinzipien, und wir 

„Hollywood
Therapie“

Was Filme über uns 
verraten 

Margit und Ruediger Dahlke

Einmal wie Leonardo DiCaprio und 
Kate Winslet lieben, wie Winnetou 
für das Gute kämpfen oder wie Darth 
Vader richtig gemein sein! Filme 
helfen uns, ungelebte Möglichkeiten 
in unser eigenes Leben zu integrie-
ren. Wir sind ja enger mit all diesen 
Figuren verbunden als wir meinen, 
gerade auch mit den bösen, mit 
Menschen aus anderen Epochen 
oder mit dem anderen Geschlecht. 
Filme Anschauen ist beschleunigtes, 
aufs Essenzielle beschränktes, 
gefahrloses Lernen durch Identifika-
tion. Filme vervollständigen unsere 
Seele, die ständig genötigt ist, zu 
wählen und somit andere Lebensop-
tionen zu verwerfen. Sie schenken 
uns durch ihre Bildhaftigkeit äu-
ßerst eindrückliche „Träume“, die 
uns unzählige mögliche Konflikte 
und Lösungsstrategien aufzeigen. 
Indem wir so in Kontakt zu unserer 
Ganzheit treten, können auch unsere 
Symptome heilen.

”Die Ehre des 
Helden.“

Tom Cruise als 
„letzter Samurai“.
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haben diese weiteren 
Elemente auch jeweils 
am Ende der Filmdeu
tungen angeführt und 
erklärt. 

Aber es gibt zu un
serem Glück auch ge
nügend Filme, die sich 
so hingebungsvoll einer 
einzigen Lebensbühne 
widmen, dass sich dar
an dieses eine Prinzip 
sehr genussvoll lernen 
lässt, ohne dass dies als 
Anstrengung im schuli
schen Sinn empfunden 
wird. Solche besonders 
(arche)typischen Filme 
haben wir jeweils an 
den Beginn einer Le
bensbühne gestellt, so 
dass sie die kurze aber 
prägnante Einführung 
in die Thematik gleich 
exemplarisch und in 
lebendigen Bildern il
lustrieren. Diese wird 
be und wir selbst wer
den diesbezüglich er
leuchtet, wie es sich für 
Lichtspiele gehört. Tat
sächlich hießen Filme 
früher Lichtspiele und 
können uns bis heute 
– und heute sogar mehr 
und notwendiger denn 
je –spielerisch Lichter 
aufgehen lassen und 
Bilder in uns erwecken. 
Ein Kurzausflug über 
die zwölf Lebensbüh
nen mag das zeigen.

Die Ehre des Kriegers
Ein Film wie „Der letz
te Samurai“ kann uns 
– in einer Zeit, die das 
archetypisch männliche 
Aggressionsprinzips 
fast nur noch negativ 
sieht – auch die positiven, konstruk
tiven und erlösten Seiten des so in 
Verruf geratenen Urthemas der 1. 
Lebensbühne nahe bringen. Neben 
Mord und Totschlag geht es da auch 
um Kampf und sogar Kriegskunst, 
um Mut und Entscheidungsfähig
keit, um Courage, das wilde Herz 
und Konfrontationsbereitschaft, um 
Willenskraft und Lebensenergie. 

Natürlich ist da auch viel Schat
ten und man(n) kann sich auf den 
so genannten Feldern der Ehre von 
Vater Staat verheizen lassen, wie es 
Tom Cruise in den IndianerKriegen 
geschieht, in denen er seine Ehre, 

sein (Selbst)Vertrauen  und sich 
Selbst verliert. Aber er ist ein Krie
ger – wie Arjuna, dem Lord Krishna 
in der Bagavadgita Sinn und Bedeu
tung von Kampf und Krieg erklärt, 
indem er ihn in letzteren schickt, 
um seiner Aufgabe und seiner Krie
gerehre gerecht zu werden. 

Im Kampf unterliegen, sich 
selbst wiedergewinnen
Tom Cruise hat als Captain Aldren 
für Vater Staat und die USArmee 
Indianer aller Altersstufen erbar
mungslos und gegen seine Über
zeugung niedergemacht. Er ist dar

an zerbrochen und im 
Alkohol ersoffen. Im eh
renhaften Kampf an der 
Seite seines ursprüng
lichen Feindes, des 
letzten Samurai Katsu
moto, gewinnt er seine 
Ehre schließlich in ei
nem ebenso heldenhaf
ten wie aussichtslosen 
Kampf zurück. Auch 
Erinnerungen an die 
älteste Geschichte der 
Menschheit, das Gilga
meschEpos, tauchen 
auf, in dem sich Enki
do und Gilgamesch im 
Kampf finden, verbrü
dern und eins werden. 

So ließen sich auch 
für die nächsten elf 
Lebensbühnen be
eindruckende, für die 
Seele lehrreiche Filme 
finden, die die Urthe
men geradezu wieder 
in unsere Seelenhei
mat pflanzen und dort 
tief verwurzeln. Das 
geschieht meist wie ne
benbei, und die Bezüge 
zu Mythos, Märchen 
und Archetypen werden 

erst in den Deutungen deutlich. Sel
ten nur nehmen Regisseure solche 
UrThemen wie das der ersten Le
bensbühne auf direkte Art und Wei
se in Angriff wie in „Thor“, einem 
Film über den alten germanischen 
Mythos, der mit neuesten filmtech
nischen Mitteln verwirklicht wurde 
und immerhin eine so renommierte 
Schauspielerin wie Natalie Port
man aufbietet. 

Lebensgenuss gegen Prüderie
Die zweite Lebensbühne des sinnli
chen Genusses und der Werte illu
striert ein Film wie „Chocolat“ von 

”Einmal...

... lieben wie 
Kate Winslet und 
Leonardo DiCaprio

... für das Gute 
kämpfen wie 
Winnetou

... gemein sein wie 
Darth Vader
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