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Zocker, Drogenfreaks &
Trunkenbolde
Rausch, Ekstase und Sucht in Film und Serie
Die besten Filme und Serien zum Thema Sucht und Suchtverhalten
Vom Filmklassiker bis zum Blockbuster
Für Cineasten mit Interesse an psychologischem Tiefgang
Legale und illegale Drogen spielen eine große Rolle in populären Spielfilmen, und das
Suchtmotiv stellt seit über 100 Jahren ein beliebtes Thema des amerikanischen und
europäischen Kinos dar: Substanzkonsum, Rausch, Ekstase und Sucht werden im Spielfilm
entweder witzig-komisch, melodramatisch-tragisch, präventiv-aufklärerisch, propagandistisch,
sozialkritisch oder ästhetisch beleuchtet und spiegeln damit Ängste, Sehnsüchte, Werthaltungen
und geschichtliche Einstellungen gegenüber alternativen Zuständen des Bewusstseins wider.
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Dieses Buch befasst sich mit den unterschiedlichsten Suchtformen - von stoffgebundenen, wie

Printed book

Die Autoren greifen bekannte Spielfilme, aber auch TV-Serien auf, in denen Sucht, Rausch und
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Heroin- und Kokainsucht, bis zu den nicht-stoffgebundenen Süchten, wie Spiel- oder Sexsucht:
Ekstase eine Rolle spielen, und vermitteln dem Leser einen Expertenblick auf die
Abhängigkeiten der Protagonisten. Das Buch richtet sich sowohl an filmbegeisterte Fachleute
aus Psychiatrie, Psychotherapie und Psychologie als auch an interessierte Cineasten, die süchtig
sind nach mehr Wissen über ihre Helden.
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