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Film Analysis

Le trouble dépressif dans le film «Melancholia»
Mahaut Pache, Paul Semboglou, Louise Penzenstadler, Gerard Calzada
Faculté de médecine, Université de Genève, Suisse

tage cinématographique en deux parties, mises en
parallèle avec une fin du monde imminente. Il offre au
spectateur un cadre original pour aborder la probléma
tique du trouble dépressif, lui donnant ainsi une occa
sion de mieux comprendre ce dernier. «Melancholia»
est une représentation plutôt réaliste de la dépression,
qu’elle illustre à travers une histoire fictive captivante
dans laquelle le spectateur, fasciné, comprend les
Capture d’écran de la bande-annonce officielle du film.

aspects problématiques de ce trouble.

Il s’agit d’un film dramatique dans lequel est représen
té le trouble dépressif sous plusieurs angles. Pour ce
faire, le réalisateur Lars von Tier a opté pour un mon

Pour lire cet article dans sa longueur originale, v
 euillez vous
rendre sur https://sanp.ch/article/doi/sanp.2022.10102.

Psychiatry in graphical art

«Meine Jacke» von Agnes Emma Richter
Daniel Sollberger
Agnes Emma Richter, 1844 geboren und als Schneiderin
tätig, wurde 1893 mit 49 Jahren nach mehrfachem
Kontaktieren der Polizei, in der Angst beraubt zu
werden, in eine psychiatrische Anstalt in Dresden

eingewiesen und anschliessend in das Asyl von Huber
tusburg (ein zur psychiatrischen Klinik umgebautes
Schloss) bei Dresden überwiesen, wo sie unter der
Diagnose einer Paranoia 25 Jahres ihres Lebens bis zu
ihrem Tod verbrachte. Mit 51 Jahren hatte sie ihr
Hauptwerkt, das aus der Anstaltskleidung genähte und
mit farbigem Garn bestickte Jäckchen, kreiert, welches
von Hans Prinzhorn in seine Sammlung aufgenom
men wurde und sich seither in der Sammlung Prinz
horn in Heidelberg befindet.
Um diesen Artikel in seiner Originallänge zu lesen, g
 ehen Sie
bitte auf https://sanp.ch/article/doi/sanp.2022.10104

Abbildung 1: Selbstgenähtes, mit biografischen und anderen
Texten besticktes Jäckchen, undatiert. Sammlung Prinzhorn,
Universitätsklinikum Heidelberg, Inv. Nr. 743.

First person account

Am Ende der Hoffnung
Nicole Amrein1
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