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EINE KURZE BESCHREIBUNG DER GESAMTIDEE 

Geschichte, Wandel und Entwicklung

Die Grundidee unseres Konzeptes beruht auf der Überlegung, dass 
verschieden Gruppen von Menschen – seien dies Menschen die 
Hilfeleistungen und Therapie in Anspruch nehmen, das medizinische 
Personal oder auch nur Besucherinnen und Besucher – die 
Räumlichkeiten des Landeskrankenhauses nutzen und Zeit darin 
verbringen. Was verbindet alle diese Menschen? Geschichte, Wandel 
und Entwicklung: Diese drei Begriffe verbinden die „Valduna“,  
den Wandel der Institutionen der Psychiatrie und die Menschen.  
Es ist immer die eigene Lebensgeschichte von Menschen, die den 
Ansatzpunkt für psychiatrische Hilfeleistungen bildet und das  
Ziel therapeutischer Interventionen ist eine Veränderung, um den 
Leidensdruck zu minimieren und eine Heilung zu ermöglichen. 

Kunstwerke, die ihrem Inhalt nach und durch ihre Darstellungs-
weisen auf psychisches Geschehen Bezug nehmen, sprechen 
Menschen unmittelbar an und involvieren sie vor dem Hintergrund 
ihrer eigenen Lebensgeschichte. Begleitende Texte vermitteln,  
ohne belehrend oder didaktisch zu sein, durch Poesie und Humor, 
markante Momente der Entwicklungsgeschichte der Psychiatrie.  
Bild und Text vermögen es, unterschiedlichste Menschen 
niederschwellig anzusprechen, zu informieren und gleichzeitig zu 
unterhalten. Sie werden unabhängig davon, was sie bewegen  
mag, ernst genommen, zum Nachdenken angeregt, und wenn ihr 
Vergnügen dabei etwas Freude und Selbstdistanz ermöglichen,  
wäre das eine wunderbare Leistung, die durch Kulturgenuss 
vermittelt wird. 

Kurt Kladler

Ich beschäftige mich künstlerisch schon seit über 20 Jahren mit 
seelischen und psychischen Gefühlzuständen. Es ist das, was uns 
leiden lässt, aber oft auch das, was uns am Leben erhält und uns 
zwingt, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen. Ich bin überzeugt, 
es gibt nichts Wichtigeres als die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Psyche und seinem Unterbewusstsein. Es gibt sehr viele 
Gründe, die uns leiden lassen. Aber ich bin auch überzeugt, die 
Beschäftigung mit der eigenen Geschichte und die oft so qualvolle 
Auseinandersetzung bringt uns woanders hin, es lässt uns 
weitergehen, weiterziehen in der oft starren Befindlichkeit. Es ist 
leider heutzutage noch so, dass Menschen, die eine Krise haben und 
Zeit dafür brauchen, aus der Gesellschaft rausfliegen und sich in  
der immer schnelleren und Konkurrenz-betonteren Welt keinen Platz 
haben. Man fühlt sich oft sehr allein gelassen und hat das Gefühl 
von der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein. Meine Arbeiten sollen 
auch Mut machen bzw. zeigen, dass es vielen Menschen so geht, 
aber dass eine Auszeit und die Beschäftigung mit sich selbst 
lebensrettend sein kann. Das macht uns aber auch zu Menschen,  
die reflektieren lernen und dadurch einen großen Gewinn erzielen. 
Der Gewinn ist, mit sich selbst, aber vor allem auch mit anderen 
besser umgehen zu können. Was in dieser Welt, in der wir momentan 
leben, glaube ich, ein enormer Gewinn ist. 

Viktoria Tremmel



VALDUNA : PSYCHIATRIE : LEBENSGESCHICHTE

Der Neubau des psychiatrischen Krankenhauses und eine 
kurze Geschichte der Psychiatrie. Die Valduna hat eine 600 
jährige Geschichte, auch Konzepte der Psyche und ihrer 
Behandlungsmethoden hat eine Geschichte.  

Geschichte, Wandel und Entwicklung: Diese drei Begriffe verbinden  
die „Valduna“, die Institution der Psychiatrie und die Menschen,  
die mit dem Landeskrankenhaus Rankweil tätig sind oder Beratung 
und Hilfe in Anspruch nehmen. Die „Valduna“, ein ehemaliges 
Kloster, durchläuft einen geschichtlichen Wandel. Aus dem Kloster 
wird eine Wohltätigkeitsanstalt um dann, Mitte des 19. Jahr-
hunderts, eine Irrenanstalt und später eine Nervenklinik zu werden. 
Diese Veränderungen in der Namensgebung machen auch deutlich, 
dass die Psychiatrie ebenso eine Geschichte hat, und es ist immer 
auch die eigene Lebensgeschichte von Menschen, die den Ansatz-
punkt für Hilfeleistungen und Therapie im Landeskrankenhaus 
Rankweil bilden.

Konzepte von psychischem Leiden, von Ursachen und davon 
abgeleitet von diesbezüglichen Therapien, sind die Produkte eines 
gesellschaftlichen und begriffsgeschichtlichen Wandels. 
Versatzstücke dieser Entwicklungen haben  sich in der öffentlichen 
Wahrnehmung als kulturell geformte Bezeichnungen und 
Sprachbilder von psychischem Leiden erhalten. Generell ist 
festzuhalten, dass die zeittypischen Definitionen von psychischer 
Gesundheit, Normalität, Verbrechen und Strafe, in exemplarischer 
Weise ein Zustandsbild der Gesellschaft in bestimmten historischen 
Perioden verdeutlichen. 

Jede Gesellschaft vermittelt dasjenige, das als angemessen, außer-
gewöhnlich und normal zu gelten hat. Individuelles Erleben stößt 
bisweilen an die Grenzen des Konventionellen und überschreitet 
diese. Einzelne Menschen geraten diesbezüglich jedoch gelegentlich 
in Situationen, die sie als Andersartigkeit, Fremdsein, Hemmnis, 
Krise, Depression, Burn-out, etc. begreifen müssen und erleiden 
psychischen Schmerz. Wir selbst und die Menschen in unserem 

Umfeld haben unsere Erklärungen dazu: „Die hat’s mit den  
Nerven“, „spinnt“, „gehört in die Klapse“, „hat nicht alle Tassen  
im Schrank“, etc. Dies bestimmt oft auch die Selbstwahrnehmung  
und verstärkt den Leidensdruck und ist mithin ein Grund dafür, 
therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Die Grundidee dieses Konzeptes ist, Bilder zu verwenden, die  
aus der künstlerischen Auseinadersetzung mit psychischen 
Befindlichkeiten, der Selbstergründung und den diesbezüglichen 
Sprachbildern entstanden sind, um sie in Beziehung zu kurzen 
Texten und Bildern zu setzen, die unsere Vorstellungen von 
Psychiatrie und ihrer Entwicklungsgeschichte repräsentieren.  
Die künstlerische Visualisierung von psychischen Zuständen und 
entsprechenden Sprachbildern, in denen derartige Erfahrungen  
zum Ausdruck kommen, sollen die Auseinandersetzung damit 
anregen. Im dadurch initiierten Nachdenken über die eigene 
Befindlichkeit kann etwas zur Sprache kommen, das gehemmt, 
verstellt, gebunden und verdrängt ist. 

Kunst: Bilder und Sprache, dienen als diesbezügliche Mittel. Im 
Kern ist damit auch ein emanzipatorischer Gedanke angesprochen, 
der das Selbstbewusstsein jener Menschen adressiert, die Hilfe 
benötigen und suchen: Die Kunst selbst ist Zeugnis und die 
verdinglichte Erfahrung der Auseinandersetzung mit einem Anderem, 
mit Inhalten, die oft jenseits der Grenzen und Normen einer 
Gesellschaft liegen. Sie versucht fassbar zu machen, was tabuisiert 
und der Sprache entzogen wird, um es in das persönliche und 
gesellschaftliche Leben zu integrieren. Das ist auch die Aufgabe  
der Psychiatrie, die mit der Erforschung des Psychischen und  
den entsprechenden therapeutischen Hilfestellungen befasst ist. 



EINE SEHR KURZE GESCHICHTE DER PSYCHIATRIE

Im Hinblick auf die Konzeption von „Psyche’“ lässt sich ein Bogen  
von der Antike, über Psyche und Amor, denen noch Göttliches eigen 
war, über das Mittelalter, das die Besessenheit vom Teufel kannte  
und den Exorzismus als adäquate Austreibungskur verordnete, 
spannen. Dieser Entwicklungsweg führt dann zu Konzepten des 
Irrseins und zum Wegsperren der als verrückt bezeichneten 
Menschen, um dann von Umnachtung des Verstandes, von Seelen- 
und späterhin von Geisteskrankheit, zu sprechen. Im Rahmen dessen 
wurden immer auch Klassifizierungen, Ursachenerforschungen und 
davon abgeleitete Therapien entwickelt. Der Geist bekam dann im 
19. Jahrhundert konkrete neurologische Entsprechungen: Die 
Nervenleiden wurden erforscht. Die Entsprechungen von Körper und 
Psyche in ihren Abläufen und Wirkungen, ermöglichten Therapien 
auf wissenschaftlicher Grundlage. Dabei wirkten mitunter noch 
althergebrachte Vorstellungen der Peinigung nach, so etwa durch 
Behandlung mit elektrischem Strom, kalten Bädern, oder Methoden 
der Verwahrung in geschlossenen Anstalten. So sollte damals, in 
erster Linie über körperliche und soziale Einwirkungen, die Psyche 
modelliert werden. Der Fortschritt zeigte sich in der Auffassung von 
psychischem Leiden, das nun als Krankheit klassifiziert und 
beschrieben werden konnte. 

Die Psyche schien dennoch ihr Eigenleben zu haben und zeigte  
dies in den theatralischen Konvulsionen der „hysterischen Anfälle“, 
welche Ärzte (Männer) faszinierten und klassifizierten. Die 
Beobachtungen und Erkenntnisse veranlassten sie, nun mit 
psychischen Mittel die Psyche zu kurieren, da sich zeigte, dass  
es beispielsweise Sprachstörungen gab denen kein neurologisches 
Korrelat entsprach und auch hysterische Lähmungen nur der  
Macht psychischer Prozesse zuzuschreiben waren.

Das weite Land der Seele wurde nun im anbrechenden neuen 
Jahrhundert um 1900 neu kartographiert, so, wie zuvor (und 
gleichlaufend), die Regionen und Funktionsweisen der 
Nervenaggregate und Gehirne erforscht wurden. Die Sprache, 
Sprachbilder und das therapeutische Gespräch wurden im Zuge 
dieser Entwicklung zum Medium der Psyche und zum Mittel der 

Therapie, die als Psychoanalyse wirkungsmächtig werden sollte  
und viele neue Therapieformen entstehen ließ. Dabei wurde  
deutlich, dass sich durch den Sprachgebrauch selbst, und durch  
die Sprache als Mittel der Selbstergründung, soziale Normen und 
gesellschaftliche Bedingtheiten einschreiben, diese abbilden  
und psychische Wirkungen erzeugen. Das therapeutische Gespräch 
war zu einem weiteren Mittel der Analyse der so erfassten 
psychischen Erkrankungen und deren Heilung geworden.

Im Rückblick zeigt sich, dass das ehedem religiös gedachte Jenseits, 
im Laufe dieser historischen Entwicklungen zum Jenseitigen, dem 
Abgründigen im menschlichen Diesseits, geworden war. Dieses 
konnte nun neu, und mit wissenschaftlichem Anspruch, verfasst 
werden: Als Unbewusstes, als Sphäre des Triebhaften, Verdrängten 
und in manchen Konzepten als die Tiefenschichten, durch die 
hindurch wir mit Archetypen und Archetypischem kommunizieren. 
Die persönliche Lebensgeschichte, wenn sie als Leidensgeschichte 
erfahren wurde, war mithin der Ansatzpunkt für therapeutische Hilfe.

Die Wege der Entwicklungen auf psychiatrischem und psycho-
therapeutischem Gebiet lassen sich weiterführen: Effekte der 
Hospitalisierung wurden erforscht und psycho-sozialpsychiatrische 
Einrichtungen geschaffen, Psychopharmaka schufen einen neuen 
Horizont therapeutischer Möglichkeiten und eine Vielzahl der 
ursprünglich aus dem medizinischen und psychotherapeutischen 
Bereich stammenden Begriffe, prägen heute unsere Alltagssprache 
und sind Teil unserer Selbst- und Weltsicht geworden. Diverse 
Präparate wurden sogar Mittel der Selbstoptimierung und 
Leistungsanpassung in einer konkurrenzbetonten Gesellschaft.  
Die Neurowissenschaften bieten aktuell neue bisher ungeahnte 
Beobachtungs- und Erkenntnismöglichkeiten und bedingen in  
die Zukunft weisende Entwicklungen.

Es zeigt sich heute, dass die Psychiatrie in ihren Fachbereichen  
auf den Erfahrung aus der geschichtlichen Entwicklung gründet.  
In ihren medizinischen, sozialtherapeutischen und psychothera-
peutischen Ausrichtungen, vereint sie eine Vielzahl von Therapie-
formen die variabel und individuell abgestimmte Hilfestellungen  
und Heilverfahren ermöglichen. Sie ist somit auch ein Bild unserer 



heutigen Gesellschaft mit ihren vielfältigen und individuellen 
Lebensentwürfen. Doch auch für das Heute gilt, was die Betrachtung 
der Vergangenheit deutlich werden ließ: Dass die Definitionen von 
psychischer Gesundheit und dementsprechend das therapeutische 
Angebot, dass Normalität, mögliche Selbstentwürfe und Lebens-
weisen, Produkte eines gesellschaftlichen Wandels sind, dem auch 
die Formen des psychischen Leidens unterliegen. 

Dem liegt heutzutage auch die Erkenntnis zugrunde, dass psychischer 
Leidensdruck gerade auch durch gesellschaftliche Prozesse – Arbeits- 
und Lebensverhältnisse, Anforderungen und Konkurrenzkampf, 
soziale Diskriminierung, Geschlechterverhältnisse und Anpassungs-
zwang – verursacht, wird. Psychotherapeutische und psychosoziale 
Arbeit ist in diesem weiteren Sinne somit heutzutage auch immer 
Arbeit mit und an unseren sozialen Gemeinschaften und 
Gesellschaften.
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BILDER PROTOTYPEN 
Beispiel für Darstellung im Raum



1388  Gründung eines Klosters der Klarissinen im Wald 
von „Valduna“ 

1398 Stiftungsbrief für eine Klostergründung 

1782  Aufhebung des Klosters nach rund 390 Jahren im 
Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus 

1862  Eröffnung der neu gegründeten 
„Wohltätigkeitsanstalt Valduna“ auf den Ruinen des 
ehemaligen Klosters: Ihre Aufgabe ist es, 
„arbeitslose, sittlich verkommene Personen in 
sittliche, arbeitsame Menschen umzuschaffen ...“

1870  Eröffnung der „Landesirrenanstalt Valduna“ Sie 
dient der Aufnahme von „Geisteskranken“ und von 
„Menschen, denen mehrere Sinne fehlen“

1938 –1941  Machtübernahme durch den NS-Staat: NS –
Euthanasie, ein dunkles Kapitel in der Geschichte 
der Valduna: Gewaltsame Auflösung und Enteignung 
der Wohltätigkeitsanstalt und Etablierung der 
„Gauanstalt Valduna“ 

1941 –1945  Die Valduna wird zum Reservelazarett

Wiederbeginn   Das Krankenhaus führt eine Nervenabteilung, eine 
nach 1945 Lungenabteilung und eine Invalidenabteilung 

1946/47  Kinderlähmungsepidemie Vorarlberg: In der Valduna 
wird eine Isolierstation eingerichtet

1972/73 Eröffnung der Neurologie

1980  Das Zeitalter des Wegsperrens der Patienten in der 
Psychiatrie geht zu Ende, in den 1980er Jahren 
beginnt die Enthospitalisierung der Psychiatrie: 
Neue medizinische, pharmakologische und 
therapeutische Fortschritte ermöglichen eine 
wirksamere Behandlung psychisch kranker 
Patienten. Das ist ein wesentlicher Schritt für die 
Entwicklung von der „Pflegeanstalt“ zum 
„Krankenhaus“ 

  Geistig Behinderte werden der Lebenshilfe und der 
Caritas anvertraut 

  
  Chronisch psychisch Kranke werden an 

Einrichtungen der Sozialpsychiatrie außerhalb der 
Krankenanstalt übergeben

  Erweitertes therapeutisches Angebot: – 
Sozialpsychiatrische Teams – Wohngruppen, 
Beschäftigungs-/ Arbeitsprogramme – 
Drogenberatungsstellen

1993   Öffnung der bisher letzten geschlossenen 
psychiatrischen Abteilungen 

2003   Einrichtung einer eigenen Station für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie außerhalb des Hauptgebäudes 

2004   Eine Station für Wachkomapatienten(apallisches 
Syndrom) wird in Betrieb genommen

2014   Neu: drei psychiatrische Abteilungen: – 
Erwachsenenpsychiatrie – Gerontopsychiatrie 

 Kinder-und Jugendpsychiatrie werden eröffnet

HISTORISCHE ENTWICKLUNG:  
VALDUNA UND LANDESKRANKENHAUS RANKWEIL



ANORDNUNG DER TEXTE AUF DER ZEITACHSE IN BEZUG 
AUF DIE GESCHICHTE DER VALDUNA

vor 1800

„Den Teufel aufs Kissen binden”

„Eine alte Redewendung besagt, „Man soll den Teufel aufs Kissen 
binden“ um so frei von den Launen dieses Unholds zu sein. Das 
gelänge, so meinte man damals, durch eine Stärkung des Willens, 
Gebete und Beharrlichkeit. Da Teufel und böse Geister vor einigen 
Jahrhunderten fast überall zugegen waren und von den Seelen der 
Menschen allzu gerne Besitz ergriffen, mussten probate Mittel der 
Teufelsaustreibung ersonnen werden. 

Das Seelenheil war den Männern der Kirche anvertraut. Die Fürsorge 
galt den „armen Seelen“ und die angemessene Kur zur Gesundung 
der Seele war in diesen Zeiten der Exorzismus. Denn es war ein 
Kampf um die Menschenseelen, welche durch die Austreibung des 
Teufels geläutert werden und so gesunden sollten. Ein gesegnetes 
Kruzifix, Weihwasser und Gebete waren damals die Empfehlungen, 
um Körper und Seele vor weiteren Heimsuchungen und 
Einflüsterungen zu schützen. 

Anfang 19. Jahrhundert

„In die Pilze gehen”

In die Pilze gehen ist ein poetisches Bild dafür, sich zu verlieren, 
sich nicht mehr zurecht zu finden. Dieses In-die-Irre-gehen  
kann faszinierende Erfahrungen vermitteln. In Tagträumen und 
Phantasiewelten, welche uns Literatur, Kunst und das Kino erleben 
lassen, verlieren wir uns gerne. Die Realität unseres Lebensalltags 
wird dadurch bereichert, bunter und erlebensreicher. 

In einer abwegigen Irre mit eingeschränktem Realitätsbezug 
allerdings begegnen wir zuweilen auch unseren tiefsten Ängsten und 

stehen vor manchen gefahrenvollen Abgründen. In einigen Fällen 
geht der Weg zurück verloren, Schrecken und Befürchtungen werden 
übermächtig und bedingen allzu oft gefährdende Handlungen.  
Irrsein lautete in früheren Zeiten die Diagnose. Am Beginn, und  
zur Mitte des 19. Jahrhunderts, sollten deshalb in Irren- und 
Besserungs-anstalten die verirrten Seelen dieser Menschen wieder 
auf den rechten Weg zurückgeführt werden. Oft jedoch konnte  
dieser Rückweg der Gesundung nur in Rundgängen in geschlossenen 
Anstalten absolviert werden.  

„Alle Gefühlsberge auf einem Berg alle muss man besteigen 
und eigentlich befindet man sich doch immer am Hauptberg”

Vor fast 200 Jahren, in der Zeit der Romantik, entdeckte man die 
„Edle Seele“ und ihre Gefühlslandschaften der Innerlichkeit. Seit 
damals gibt es viele große und kleine Gefühlsberge zu besteigen, 
was einige Mühsal, Freude aber auch Gefahren und manche Irrwege 
mit sich brachte. In der Folge entwickelten sich verschiedene 
Berufszweige der Seelenführung. 

Psychotherapeutinnen und Therapeuten begleiten heute die 
Erkundungen der Innenwelten. Auch wenn dabei wieder viele 
Gefühlsberge zu besteigen sind, und diese sich mitunter zu  
einem einzigen großen Gefühlsberg auftürmen, gilt es doch als  
ein lohnendes Ziel, bei sich anzukommen. 

Mitte 19. Jahrhundert

„Nervenbaum”

„ ... es mit den Nerven haben“, „ein schwaches Nervenkostüm 
haben“, das sind Bezeichnungen psychischer Zustände, die wir aus 
dem Alltag kennen. Die Seele bekam tatsächlich im Laufe des  
19. Jahrhunderts, im Zuge der Entwicklung der medizinischen 
Wissenschaften, neurologische Entsprechungen: Die Nervenleiden 
wurden erforscht. 



Das neue Wissen um das Zusammenwirken von Körper und Psyche 
ermöglichte Therapien auf wissenschaftlicher Grundlage. Dabei 
wirkten mitunter noch althergebrachte Vorstellungen der Peinigung 
nach, so etwa durch Behandlung mit elektrischem Strom, kalten 
Bädern, oder Methoden der Verwahrung in geschlossenen Anstalten. 
Es sollte damals, in erster Linie über körperliche und soziale 
Einwirkungen, die Psyche modelliert werden. Der Fortschritt  
dieser Neuerungen zeigte sich in der geänderten Auffassung von 
psychischem Leiden, das nun als Krankheit klassifiziert, beschrieben 
und behandelt werden konnte. 

„Das große Seelentheater”

Hysterie

In Ekstase geratene Frauenkörper und ihre Konvulsionen wurden  
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts als „Hysterische Anfälle“ 
klassifiziert. Sie begeisterten die Männer, die als Ärzte in Frankreichs 
größtem Hospiz der Zeit in Paris arbeiteten. Dieses Hospiz hatte in 
den Jahrzehnten zuvor ais Verwahrungsanstalt für „gefallene Frauen“ 
gedient. Die einsetzende Entwicklung änderte die Situation, da  
nun mit wissenschaftlichen, technischen Mitteln das theatralische 
Gebaren entfesselter Frauenkörper untersucht und dokumentiert 
werden konnte. Die Fesseln, das waren die einengenden Konven-
tionen und die strafandrohende Sexualmoral dieser Zeit, deren 
„wissenschaftliche“ Entsprechung in der Vorstellung begründet war, 
dass die Hysterie eine für Frauen typische Krankheit sei. 

Die Entwicklung des Fachbereiches der Psychiatrie zeigte, dass 
durchaus auch Männer an Hysterie erkranken können. Die weg-
weisende Erkenntnis war jedoch, dass es körperliche Symptome  
wie Lähmungen, Sprachverlust oder Erinnerungslücken auch  
ohne physiologische Ursachen eben kann; dass es im tatsächlichen  
Sinn, Erkrankungen der Psyche sind, deren Ausdrucksmedium  
der Körper ist.

Anfang 20. Jahrhundert

„Jemandem in die Ohren blasen”

Wenn sich aus dem Rauschen der Welt Worte formen und Sprache 
entsteht, lernen wir die Welt zu begreifen, erhalten Zuspruch, 
Ermunterung, und können unsere Wünsche an andere Menschen 
richten. Nun ist es umgekehrt genauso und der bedeutungsbeseelte 
Atem anderer Menschen kann uns zuweilen ziemlich in die Ohren 
blasen. Und das in manchen Fällen so heftig, dass ein derartiger 
Sturm die eigenen Gedanken aus dem Gehirn fegt und so ein 
fremdes Sprechen mächtig macht. Stimmen hören und selbst mit 
unterschiedlichen Stimmen zu sprechen verwirrt und ängstigt  
die Menschen, zumal die Grenzen zwischen dem Gedachten und 
einer Welt, die Anhalt und Orientierung bietet, verunklärt werden. 
Worte können oft auch kränkend sein und die Sprache selbst  
liefert den Beleg dafür, wenn dann von Krankheit die Rede ist. 
Der Sturm der Worte entfacht oft auch einen Sturm der Emotionen 
und beide wollen besänftigt, werden um widerstreitende Teile  
der Innenwelt zu versöhnen und in der Realität wieder Kontur  
und Festigkeit wahrnehmen zu können. 

„Nicht ins Loch schauen”

Depression 

In den Phasen einer Mondfinsternis der Seele, wenn aus jedem 
Spiegel die Welt leer und dunkel zurückstarrt, empfiehlt es sich, 
nicht ins Loch zu schauen. Doch was nützen derartige Empfehlungen 
und Vorhaben, wenn selbst die Zeit gerinnt und die schwarzen  
Tinten der Schwermut zur vorherrschenden Farbe des Lebens 
werden? Melancholie nannte man früher diesen Weltschmerz und  
die körpereigene schwarze Galle wurde als Ursache jener Gemüts-
verdunkelung angesehen. Auch für ihr zyklisches Auftreten hatte 
man eine Erklärung: Saturn, ein Wandelstern, galt als der 
Schwermutsplanet.



Heute fassen wir unter dem Begriff der Depression eine Vielzahl 
psychischer Leiden zusammen, deren mannigfaltige Ursachen 
Verlust, drückende Sorgen oder auch endogene, körpereigene 
Wirkungsweisen sein können. Diese Leidenszustände mögen  
sich in der Erfahrung von Sinnverlust und Beschwernis gleichen,  
die Ursachen sind jedoch vielfältig. Allzu oft sind es die  
Herausforderungen einer konkurrenzbetonten und dabei noch 
permanent  „Gute Laune“ einfordernden Gesellschaft, die jene 
Distanz zu uns selbst schaffen, die wir dann als Abgrund der  
eigenen Nichtigkeit und Leere empfinden. Therapeutische Hilfe 
vermag derartiges Dunkel zu erhellen, das uns in diesen 
Lebenssituationen umhüllt.

„Zwischen zwei Stühlen”

Manchmal ist das Leben oder sind auch bestimmte Menschen ganz 
schön kompliziert und unsere Gefühle wechseln zuweilen zwischen 
liebevollen und feindseligen Impulsen. Viele Menschen kennen 
deshalb das Gefühl, zwischen zwei Stühlen zu sitzen. Normalerweise 
versuchen wir dies zu vermeiden, doch lässt sich auch eine Kunst 
daraus machen. 

Diese „Kunst“ hat die Einsicht zur Voraussetzung, dass sich die  
Welt nicht in schwarz und weiß, richtig und falsch einteilen lässt. 
Diese Kunst, und das ist zuweilen auch eine Leistung der 
Psychotherapie, besteht darin, Gegensätze bestehen zu lassen  
und darüber nicht zu verzweifeln. „Ambivalenztoleranz“ ist der 
Begriff dafür.

Er wurde am Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt und hat auch 
seine Entsprechungen in der Soziologie, da wir oft mit mehrdeutigen 
Situationen konfrontiert sind und Ungewissheiten ertragen müssen. 
Wenn es keine einfachen Antworten gibt, dann hilft uns die Fähigkeit 
Spannungen auszuhalten um uns in der Offenheit des Daseins 
einzufinden. Kunst und Literatur selbst sind dafür gute Beispiele, 
denn diese sind von vornherein nicht eindeutig und deshalb offen  
für unsere eigenen Ingterpretationen und Vorlieben.

Mitte 20. Jahrhundert

„Psychopharmaka”

Dass der körpereigene Stoffwechsel die Psyche beeinflusst, galt 
schon den alten Griechen als gesichertes Wissen. Der Art und  
Weise der Mischung von Körpersäften widmeten sie deshalb große 
Aufmerksamkeit. Es gehört zum uralten Erfahrungsschatz der 
Menschheit, dass die Einnahme bestimmter Substanzen, meist in 
Form von vergorenen Trauben oder anderem Gebräu, die Stimmung 
hebt und die Weltsicht verklärt. So wurde auch dieser Mischung von 
Flüssigkeiten und jener von halluzinogenen Substanzen seit je her 
große Aufmerksamkeit zuteil. Diese Effekte blieben Wissenschaftlern 
nicht verborgen und die Idee eines Zusammenwirkens von Körper 
und Psyche gewann am Beginn des 20. Jahrhunderts neue Evidenz. 

Es dauerte mehr als fünfzig Jahre, bis dann, zur Mitte des vorigen 
Jahrhunderts, Wirkungen von Medikamenten auf die Psyche 
spezifiziert werden konnten. Waren es anfangs beruhigende, 
Erregungszustände minimierende Effekte, kamen später 
Antidepressiva hinzu. In weiterer Folge revolutionierte die 
medikamentöse Behandlung psychischer Leidenszustände die 
Möglichkeiten therapeutischer Hilfe. Doch nicht nur die 
Behandlungsmethoden, auch die Institution der Psychiatrie 
veränderte sich dadurch. In zunehmendem Maß wurden aus 
„Geschlossenen Anstalten“ Psychiatrische Krankenhäuser und  
daran angeschlossene psychosoziale Einrichtungen. 

„Gefühlsschubladen”

Zuweilen nötigt uns eine innere Unordnung, gehörig aufzuräumen, 
zu sortieren, einzuteilen und alles an seinen Platz in den 
entsprechenden Schuhbladen zu bringen. Was nun, wenn uns so 
mancher Schlüssel dabei verloren geht, und das bei genau jenen 
Schubladen, in denen wir Wichtiges vermuten, Bedeutsames, das 
nun andrängt und trotzdem nicht aufzufinden ist? Manche Menschen 



gelten deshalb als verschlossen. Das macht es für sie selbst und  
für Mitmenschen schwierig zu erschließen, was im Inneren wohl 
vorgehen mag.  

Beobachten und Einteilen, Beschreiben und Zuordnen, das sind 
Methoden der Wissenschaft und die Resultate eines derartigen 
Erforschens sind evidenzbasierte Wissensinhalte. Es ist dies auch 
ein Wissen um verschiedenste Schubladen und beinhaltet die 
Einsicht, dass die Schlüssel dazu im vertrauensvollen Gespräch 
gefunden werden können. Sich zu eröffnen öffnet so auch die Sicht 
auf einen inneren Reichtum, der mitunter weiterhin verwirrend 
erscheinen mag, doch die Methode, die Schlüssel aufzufinden, die 
wurde entdeckt. Auch das ist evidenzbasiertes Wissen.  

Ende 20. Jahrhundert

„Sich fühlen wie ein nasser Sack”

Burn Out

Wir sind in unserem heutigen Berufs- und Lebenswelten angehalten, 
für eine Sache zu brennen, Begeisterung zu zeigen, immer besser zu 
werden, immer höher zu streben. Derartige Höhenflüge, zumeist 
beruflicher Art, sind berauschend und machen regelrecht süchtig. In 
immer höheren Luftschichten wird die Luft jedoch dünner und der 
Flügelschlag muss heftiger werden, zuweilen so heftig, dass wir 
erlahmen und nicht mehr können. Es ist zwar kein probates Mittel, 
Alkohol in dieses verglimmende Feuer zu gießen, doch nach einem 
„Burn Out“ vermeinen wir oft, den Wundbrand der Seele damit 
erfolgreich löschen zu können. Wenn Feuer derartige Nässe bedingt, 
hat das oft zur Folge, sich wie ein nasser Sack zu fühlen. 

Die Rücksichtslosigkeit gegen uns selbst ist oft nur eine Reaktion 
auf den Raubbau an der Welt und an den Menschen, den wir allzu 
beherzt betreiben. Die späte Einsicht und die erlittene Kraftlosigkeit 
nötigen uns zwar, die Schlackenwüsten der Selbstausbeutung zu 
durchqueren und in den verbliebenen Schwelbränden der 

Vergeblichkeit rumzustochern, sie bieten uns aber eine Aussicht auf 
Besseres. Dann, wenn wir mit psychotherapeutischer Hilfe lernen, all 
dies auch als ein Feuer der Läuterung zu begreifen

„Aktive Stagnation”

Leidensdruck

Als „Elend der Welt“ beschreiben Soziologen die alltäglichen Leiden 
an und in unseren gegenwärtigen Gesellschaften. Dieses Leiden 
betrifft nicht nur Menschen mit unmittelbaren Lebenssorgen sondern 
auch jene, die als erfolgreich gelten und es „geschafft“ haben. 
Frustration, Überforderung, überbordende Ansprüche an uns selbst 
und unsere Mitmenschen, das sind nur einige der Gründe, die ein 
diffuses Leidensbild erzeugen. Die Ursachen sind in den Gesell-
schaften zu finden, die Leiden müssen wir aber selbst ertragen. 
Diese zahlreichen Zumutungen der gegenwärtigen Welt, die wir  
als Ansprüche an uns selbst und an unsere Mitmenschen stellen, 
lasten auf unserem Kopf und beschweren unsere Körper. Auch  
die Beziehungen zu unseren Mitmenschen werden dadurch 
beschwerlich und, in extremen Fällen, pathologisiert.  

Psychischer Leidensdruck, der durch gesellschaftliche Prozesse, 
Arbeits- und Lebensverhältnisse, Anforderungen und Konkurrenz-
kampf, soziale Diskriminierung, Geschlechterverhältnisse und 
Anpassungszwang verursacht, wird, macht es notwendig, nicht nur 
einzelnen Menschen Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen. 
Psychotherapeutische und psychosoziale Arbeit ist heutzutage in 
diesem weiteren Sinne auch immer Arbeit mit und an unseren 
sozialen Gemeinschaften und Gesellschaften.



 VISUELLE UMSETZUNG: 

Eine Auswahl aus den 24 Malereien, die als Beispiele für die 
Hintergründe der Siebdrucke und Texte Verwendung finden.

Die konkrete Zusammenstellung wird nach Maßgabe der jeweiligen 
Raumvorgaben (Funktions- und Farbkonzept) erfolgen.

Die Titel von den Zeichnungen sind gemischt, zum Teil von der 
Künstlerin erfunden und zum Teil auch alte Redenswendungen. 



„Den Teufel aufs Kissen binden”„Den Teufel aufs Kissen binden”

Eine alte Redewendung besagt, „Man soll den  Eine alte Redewendung besagt, „Man soll den  
Teufel aufs Kissen binden“ um so frei von den  Teufel aufs Kissen binden“ um so frei von den  
Launen dieses Unholds zu sein. Das gelänge,  Launen dieses Unholds zu sein. Das gelänge,  
so meinte man damals, durch eine Stärkung des so meinte man damals, durch eine Stärkung des 
Willens, Gebete und Beharrlichkeit. Da Teufel  Willens, Gebete und Beharrlichkeit. Da Teufel  
und böse Geister vor einigen Jahrhunderten  und böse Geister vor einigen Jahrhunderten  
fast überall zugegen waren und von den Seelen  fast überall zugegen waren und von den Seelen  
der Menschen allzu gerne Besitz ergriffen,  der Menschen allzu gerne Besitz ergriffen,  
mussten probate Mittel der Teufelsaustreibung mussten probate Mittel der Teufelsaustreibung 
ersonnen werden. ersonnen werden. 

Das Seelenheil war den Männern der Kirche  Das Seelenheil war den Männern der Kirche  
anvertraut. Die Fürsorge galt den „armen Seelen“  anvertraut. Die Fürsorge galt den „armen Seelen“  
und die angemessene Kur zur Gesundung der Seele  und die angemessene Kur zur Gesundung der Seele  
war in diesen Zeiten der Exorzismus. Denn es  war in diesen Zeiten der Exorzismus. Denn es  
war ein Kampf um die Menschenseelen, welche durch  war ein Kampf um die Menschenseelen, welche durch  
die Austreibung des Teufels geläutert werden  die Austreibung des Teufels geläutert werden  
und so gesunden sollten. Ein gesegnetes Kruzifix,  und so gesunden sollten. Ein gesegnetes Kruzifix,  
Weihwasser und Gebete waren damals die Empfehlungen, Weihwasser und Gebete waren damals die Empfehlungen, 
um Körper und Seele vor weiteren Heimsuchungen  um Körper und Seele vor weiteren Heimsuchungen  
und Einflüsterungen zu schützen.  und Einflüsterungen zu schützen.  
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„In die Pilze gehen”„In die Pilze gehen”

In die Pilze gehen ist ein poetisches Bild dafür, In die Pilze gehen ist ein poetisches Bild dafür, 
sich zu verlieren, sich nicht mehr zurecht zu  sich zu verlieren, sich nicht mehr zurecht zu  
finden. Dieses In-die-Irre-gehen kann faszinierende finden. Dieses In-die-Irre-gehen kann faszinierende 
Erfahrungen vermitteln. In Tagträumen und Erfahrungen vermitteln. In Tagträumen und 
Phantasiewelten, welche uns Literatur, Kunst  Phantasiewelten, welche uns Literatur, Kunst  
und das Kino erleben lassen, verlieren wir uns  und das Kino erleben lassen, verlieren wir uns  
gerne. Die Realität unseres Lebensalltags wird gerne. Die Realität unseres Lebensalltags wird 
dadurch bereichert, bunter und erlebensreicher. dadurch bereichert, bunter und erlebensreicher. 

In einer abwegigen Irre mit eingeschränktem In einer abwegigen Irre mit eingeschränktem 
Realitätsbezug allerdings begegnen wir zuweilen  Realitätsbezug allerdings begegnen wir zuweilen  
auch unseren tiefsten Ängsten und stehen vor  auch unseren tiefsten Ängsten und stehen vor  
manchen gefahrenvollen Abgründen. In einigen Fällen manchen gefahrenvollen Abgründen. In einigen Fällen 
geht der Weg zurück verloren, Schrecken und geht der Weg zurück verloren, Schrecken und 
Befürchtungen werden übermächtig und bedingen  Befürchtungen werden übermächtig und bedingen  
allzu oft gefährdende Handlungen. Irrsein lautete  allzu oft gefährdende Handlungen. Irrsein lautete  
in früheren Zeiten die Diagnose. Am Beginn, und  in früheren Zeiten die Diagnose. Am Beginn, und  
zur Mitte des 19. Jahrhunderts, sollten deshalb  zur Mitte des 19. Jahrhunderts, sollten deshalb  
in Irren- und Besserungsanstalten die verirrten in Irren- und Besserungsanstalten die verirrten 
Seelen dieser Menschen wieder auf den rechten Weg Seelen dieser Menschen wieder auf den rechten Weg 
zurückgeführt werden. Oft jedoch konnte dieser zurückgeführt werden. Oft jedoch konnte dieser 
Rückweg der Gesundung nur in Rundgängen in Rückweg der Gesundung nur in Rundgängen in 
geschlossenen Anstalten absolviert werden.  geschlossenen Anstalten absolviert werden.  
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„Alle Gefühlsberge auf einem Berg „Alle Gefühlsberge auf einem Berg 
alle muss man besteigen und alle muss man besteigen und 
eigentlich befindet man sich doch  eigentlich befindet man sich doch  
immer am Hauptberg”immer am Hauptberg”

Vor fast 200 Jahren, in der Zeit der Romantik,  Vor fast 200 Jahren, in der Zeit der Romantik,  
entdeckte man die „Edle Seele” und ihre Gefühls-entdeckte man die „Edle Seele” und ihre Gefühls-
landschaften der Innerlichkeit. Seit damals  landschaften der Innerlichkeit. Seit damals  
gibt es viele große und kleine Gefühlsberge  gibt es viele große und kleine Gefühlsberge  
zu besteigen, was einige Mühsal, Freude aber  zu besteigen, was einige Mühsal, Freude aber  
auch Gefahren und manche Irrwege mit sich brachte. auch Gefahren und manche Irrwege mit sich brachte. 
In der Folge entwickelten sich verschiedene In der Folge entwickelten sich verschiedene 
Berufszweige der Seelenführung. Berufszweige der Seelenführung. 

Psychotherapeutinnen und Therapeuten begleiten Psychotherapeutinnen und Therapeuten begleiten 
heute die Erkundungen der Innenwelten. Auch wenn heute die Erkundungen der Innenwelten. Auch wenn 
dabei wieder viele Gefühlsberge zu besteigen  dabei wieder viele Gefühlsberge zu besteigen  
sind, und diese sich mitunter zu einem einzigen sind, und diese sich mitunter zu einem einzigen 
großen Gefühlsberg auftürmen, gilt es doch als  großen Gefühlsberg auftürmen, gilt es doch als  
ein lohnendes Ziel, bei sich anzukommen. ein lohnendes Ziel, bei sich anzukommen. 
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„Nervenbaum”„Nervenbaum”

„ ... es mit den Nerven haben”, „ein schwaches „ ... es mit den Nerven haben”, „ein schwaches 
Nervenkostüm haben“, das sind Bezeichnungen Nervenkostüm haben“, das sind Bezeichnungen 
psychischer Zustände, die wir aus dem Alltag psychischer Zustände, die wir aus dem Alltag 
kennen. Die Seele bekam tatsächlich im Laufe kennen. Die Seele bekam tatsächlich im Laufe 
des 19 Jahrhunderts, im Zuge der Entwicklung des 19 Jahrhunderts, im Zuge der Entwicklung 
der medizinischen Wissenschaften, neurologische der medizinischen Wissenschaften, neurologische 
Entsprechungen: Die Nervenleiden wurden Entsprechungen: Die Nervenleiden wurden 
erforscht. erforscht. 

Das neue Wissen um das Zusammenwirken von Das neue Wissen um das Zusammenwirken von 
Körper und Psyche ermöglichte Therapien auf Körper und Psyche ermöglichte Therapien auf 
wissenschaftlicher Grundlage. Dabei wirkten wissenschaftlicher Grundlage. Dabei wirkten 
mitunter noch althergebrachte Vorstellungen der mitunter noch althergebrachte Vorstellungen der 
Peinigung nach, so etwa durch Behandlung mit Peinigung nach, so etwa durch Behandlung mit 
elektrischem Strom, kalten Bädern, oder Methoden elektrischem Strom, kalten Bädern, oder Methoden 
der Verwahrung in geschlossenen Anstalten. Es der Verwahrung in geschlossenen Anstalten. Es 
sollte damals, in erster Linie über körperliche sollte damals, in erster Linie über körperliche 
und soziale Einwirkungen, die Psyche modelliert und soziale Einwirkungen, die Psyche modelliert 
werden. Der Fortschritt dieser Neuerungen werden. Der Fortschritt dieser Neuerungen 
zeigte sich in der geänderten Auffassung von zeigte sich in der geänderten Auffassung von 
psychischem Leiden, das nun als Krankheit psychischem Leiden, das nun als Krankheit 
klassifiziert, beschrieben und behandelt werden klassifiziert, beschrieben und behandelt werden 
konnte. konnte. 
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„Das grosse Seelentheater”„Das grosse Seelentheater”

HysterieHysterie

In Ekstase geratene Frauenkörper und ihre Konvulsionen In Ekstase geratene Frauenkörper und ihre Konvulsionen 
wurden im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts als wurden im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts als 
„Hysterische Anfälle“ klassifiziert. Sie begeisterten die „Hysterische Anfälle“ klassifiziert. Sie begeisterten die 
Männer, die als Ärzte in Frankreichs größtem Hospiz der Männer, die als Ärzte in Frankreichs größtem Hospiz der 
Zeit in Paris arbeiteten. Dieses Hospiz hatte in den Zeit in Paris arbeiteten. Dieses Hospiz hatte in den 
Jahrzehnten zuvor ais Verwahrungsanstalt für „gefallene Jahrzehnten zuvor ais Verwahrungsanstalt für „gefallene 
Frauen“ gedient. Die einsetzende Entwicklung änderte die Frauen“ gedient. Die einsetzende Entwicklung änderte die 
Situation, da nun mit wissenschaftlichen, technischen Situation, da nun mit wissenschaftlichen, technischen 
Mitteln das theatralische Gebaren entfesselter Mitteln das theatralische Gebaren entfesselter 
Frauenkörper untersucht und dokumentiert werden konnte. Frauenkörper untersucht und dokumentiert werden konnte. 
Die Fesseln, das waren die einengenden Konventionen und Die Fesseln, das waren die einengenden Konventionen und 
die strafandrohende Sexualmoral dieser Zeit, deren die strafandrohende Sexualmoral dieser Zeit, deren 
„wissenschaftliche“ Entsprechung in der Vorstellung „wissenschaftliche“ Entsprechung in der Vorstellung 
begründet war, dass die Hysterie eine für Frauen typische begründet war, dass die Hysterie eine für Frauen typische 
Krankheit sei. Krankheit sei. 

Die Entwicklung des Fachbereiches der Psychiatrie zeigte, Die Entwicklung des Fachbereiches der Psychiatrie zeigte, 
dass durchaus auch Männer an Hysterie erkranken können. dass durchaus auch Männer an Hysterie erkranken können. 
Die wegweisende Erkenntnis war jedoch, dass es Die wegweisende Erkenntnis war jedoch, dass es 
körperliche Symptome wie Lähmungen, Sprachverlust oder körperliche Symptome wie Lähmungen, Sprachverlust oder 
Erinnerungslücken auch ohne physiologische Ursachen eben Erinnerungslücken auch ohne physiologische Ursachen eben 
kann; dass es im tatsächlichen Sinn, Erkrankungen der kann; dass es im tatsächlichen Sinn, Erkrankungen der 
Psyche sind, deren Ausdrucksmedium der Körper ist.Psyche sind, deren Ausdrucksmedium der Körper ist.
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„Jemandem in die Ohren blasen”„Jemandem in die Ohren blasen”

Wenn sich aus dem Rauschen der Welt Worte formen Wenn sich aus dem Rauschen der Welt Worte formen 
und Sprache entsteht, lernen wir die Welt zu und Sprache entsteht, lernen wir die Welt zu 
begreifen, erhalten Zuspruch, Ermunterung, und begreifen, erhalten Zuspruch, Ermunterung, und 
können unsere Wünsche an andere Menschen richten. können unsere Wünsche an andere Menschen richten. 
Nun ist es umgekehrt genauso und der bedeutungs-Nun ist es umgekehrt genauso und der bedeutungs-
beseelte Atem anderer Menschen kann uns zuweilen beseelte Atem anderer Menschen kann uns zuweilen 
ziemlich in die Ohren blasen. Und das in manchen ziemlich in die Ohren blasen. Und das in manchen 
Fällen so heftig, dass ein derartiger Sturm die Fällen so heftig, dass ein derartiger Sturm die 
eigenen Gedanken aus dem Gehirn fegt und so ein eigenen Gedanken aus dem Gehirn fegt und so ein 
fremdes Sprechen mächtig macht. Stimmen hören  fremdes Sprechen mächtig macht. Stimmen hören  
und selbst mit unterschiedlichen Stimmen zu und selbst mit unterschiedlichen Stimmen zu 
sprechen verwirrt und ängstigt die Menschen,  sprechen verwirrt und ängstigt die Menschen,  
zumal die Grenzen zwischen dem Gedachten und  zumal die Grenzen zwischen dem Gedachten und  
einer Welt, die Anhalt und Orientierung bietet, einer Welt, die Anhalt und Orientierung bietet, 
verunklärt werden. Worte können oft auch kränkend verunklärt werden. Worte können oft auch kränkend 
sein und die Sprache selbst liefert den Beleg sein und die Sprache selbst liefert den Beleg 
dafür, wenn dann von Krankheit die Rede ist. dafür, wenn dann von Krankheit die Rede ist. 
Der Sturm der Worte entfacht oft auch einen  Der Sturm der Worte entfacht oft auch einen  
Sturm der Emotionen und beide wollen besänftigt, Sturm der Emotionen und beide wollen besänftigt, 
werden um widerstreitende Teile der Innenwelt  werden um widerstreitende Teile der Innenwelt  
zu versöhnen und in der Realität wieder Kontur  zu versöhnen und in der Realität wieder Kontur  
und Festigkeit wahrnehmen zu können.und Festigkeit wahrnehmen zu können.
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„Nicht ins Loch schauen”„Nicht ins Loch schauen”

DepressionDepression

In den Phasen einer Mondfinsternis der Seele, wenn aus jedem Spiegel In den Phasen einer Mondfinsternis der Seele, wenn aus jedem Spiegel 
die Welt leer und dunkel zurückstarrt, empfiehlt es sich, nicht ins die Welt leer und dunkel zurückstarrt, empfiehlt es sich, nicht ins 
Loch zu schauen. Doch was nützen derartige Empfehlungen und Loch zu schauen. Doch was nützen derartige Empfehlungen und 
Vorhaben, wenn selbst die Zeit gerinnt und die schwarzen Tinten der Vorhaben, wenn selbst die Zeit gerinnt und die schwarzen Tinten der 
Schwermut zur vorherrschenden Farbe des Lebens werden? Melancholie Schwermut zur vorherrschenden Farbe des Lebens werden? Melancholie 
nannte man früher diesen Weltschmerz und die körpereigene schwarze nannte man früher diesen Weltschmerz und die körpereigene schwarze 
Galle wurde als Ursache jener Gemütsverdunkelung angesehen. Auch Galle wurde als Ursache jener Gemütsverdunkelung angesehen. Auch 
für ihr zyklisches Auftreten hatte man eine Erklärung: Saturn, ein für ihr zyklisches Auftreten hatte man eine Erklärung: Saturn, ein 
Wandelstern, galt als der Schwermutsplanet.Wandelstern, galt als der Schwermutsplanet.

Heute fassen wir unter dem Begriff der Depression eine Vielzahl Heute fassen wir unter dem Begriff der Depression eine Vielzahl 
psychischer Leiden zusammen, deren mannigfaltige Ursachen Verlust, psychischer Leiden zusammen, deren mannigfaltige Ursachen Verlust, 
drückende Sorgen oder auch endogene, körpereigene Wirkungsweisen drückende Sorgen oder auch endogene, körpereigene Wirkungsweisen 
sein können. Diese Leidenszustände mögen sich in der Erfahrung von sein können. Diese Leidenszustände mögen sich in der Erfahrung von 
Sinnverlust und Beschwernis gleichen, die Ursachen sind jedoch Sinnverlust und Beschwernis gleichen, die Ursachen sind jedoch 
vielfältig. Allzu oft sind es die Herausforderungen einer vielfältig. Allzu oft sind es die Herausforderungen einer 
konkurrenzbetonten und dabei noch permanent  „Gute Laune“ konkurrenzbetonten und dabei noch permanent  „Gute Laune“ 
einfordernden Gesellschaft, die jene Distanz zu uns selbst schaffen, einfordernden Gesellschaft, die jene Distanz zu uns selbst schaffen, 
die wir dann als Abgrund der eigenen Nichtigkeit und Leere empfinden. die wir dann als Abgrund der eigenen Nichtigkeit und Leere empfinden. 
Therapeutische Hilfe vermag derartiges Dunkel zu erhellen, das uns Therapeutische Hilfe vermag derartiges Dunkel zu erhellen, das uns 
in diesen Lebenssituationen umhüllt.in diesen Lebenssituationen umhüllt.
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„Zwischen zwei Stühlen”„Zwischen zwei Stühlen”

Manchmal ist das Leben oder sind auch bestimmte Manchmal ist das Leben oder sind auch bestimmte 
Menschen ganz schön kompliziert und unsere  Menschen ganz schön kompliziert und unsere  
Gefühle wechseln zuweilen zwischen liebevollen  Gefühle wechseln zuweilen zwischen liebevollen  
und feindseligen Impulsen. Viele Menschen kennen und feindseligen Impulsen. Viele Menschen kennen 
deshalb das Gefühl, zwischen zwei Stühlen  deshalb das Gefühl, zwischen zwei Stühlen  
zu sitzen. Normalerweise versuchen wir dies zu zu sitzen. Normalerweise versuchen wir dies zu 
vermeiden, doch lässt sich auch eine Kunst  vermeiden, doch lässt sich auch eine Kunst  
daraus machen. daraus machen. 

Diese „Kunst” hat die Einsicht zur Voraussetzung, Diese „Kunst” hat die Einsicht zur Voraussetzung, 
dass sich die Welt nicht in schwarz und weiß,  dass sich die Welt nicht in schwarz und weiß,  
richtig und falsch einteilen lässt. Diese Kunst,  richtig und falsch einteilen lässt. Diese Kunst,  
und das ist zuweilen auch eine Leistung der und das ist zuweilen auch eine Leistung der 
Psychotherapie, besteht darin, Gegensätze bestehen  Psychotherapie, besteht darin, Gegensätze bestehen  
zu lassen und darüber nicht zu verzweifeln. zu lassen und darüber nicht zu verzweifeln. 
„Ambivalenztoleranz” ist der Begriff dafür.„Ambivalenztoleranz” ist der Begriff dafür.

Er wurde am Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt  Er wurde am Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt  
und hat auch seine Entsprechungen in der Soziologie, und hat auch seine Entsprechungen in der Soziologie, 
da wir oft mit mehrdeutigen Situationen konfrontiert da wir oft mit mehrdeutigen Situationen konfrontiert 
sind und Ungewissheiten ertragen müssen. Wenn es sind und Ungewissheiten ertragen müssen. Wenn es 
keine einfachen Antworten gibt, dann hilft uns die keine einfachen Antworten gibt, dann hilft uns die 
Fähigkeit Spannungen auszuhalten um uns in der Fähigkeit Spannungen auszuhalten um uns in der 
Offenheit des Daseins einzufinden. Kunst und Literatur Offenheit des Daseins einzufinden. Kunst und Literatur 
selbst sind dafür gute Beispiele, denn diese sind  selbst sind dafür gute Beispiele, denn diese sind  
von vornherein nicht eindeutig und deshalb offen für von vornherein nicht eindeutig und deshalb offen für 
unsere eigenen Ingterpretationen und Vorlieben.unsere eigenen Ingterpretationen und Vorlieben.
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„Psychopharmaka”„Psychopharmaka”

Dass der körpereigene Stoffwechsel die Psyche beeinflusst, Dass der körpereigene Stoffwechsel die Psyche beeinflusst, 
galt schon den alten Griechen als gesichertes Wissen.  galt schon den alten Griechen als gesichertes Wissen.  
Der Art und Weise der Mischung von Körpersäften widmeten Der Art und Weise der Mischung von Körpersäften widmeten 
sie deshalb große Aufmerksamkeit. Es gehört zum uralten sie deshalb große Aufmerksamkeit. Es gehört zum uralten 
Erfahrungsschatz der Menschheit, dass die Einnahme Erfahrungsschatz der Menschheit, dass die Einnahme 
bestimmter Substanzen, meist in Form von vergorenen bestimmter Substanzen, meist in Form von vergorenen 
Trauben oder anderem Gebräu, die Stimmung hebt und die Trauben oder anderem Gebräu, die Stimmung hebt und die 
Weltsicht verklärt. So wurde auch dieser Mischung von Weltsicht verklärt. So wurde auch dieser Mischung von 
Flüssigkeiten und jener von halluzinogenen Substanzen Flüssigkeiten und jener von halluzinogenen Substanzen 
seit je her große Aufmerksamkeit zuteil. Diese Effekte seit je her große Aufmerksamkeit zuteil. Diese Effekte 
blieben Wissenschaftlern nicht verborgen und die Idee blieben Wissenschaftlern nicht verborgen und die Idee 
eines Zusammenwirkens von Körper und Psyche gewann am eines Zusammenwirkens von Körper und Psyche gewann am 
Beginn des 20. Jahrhunderts neue Evidenz. Beginn des 20. Jahrhunderts neue Evidenz. 

Es dauerte mehr als fünfzig Jahre, bis dann, zur Mitte Es dauerte mehr als fünfzig Jahre, bis dann, zur Mitte 
des vorigen Jahrhunderts, Wirkungen von Medikamenten auf des vorigen Jahrhunderts, Wirkungen von Medikamenten auf 
die Psyche spezifiziert werden konnten. Waren es anfangs die Psyche spezifiziert werden konnten. Waren es anfangs 
beruhigende, Erregungszustände minimierende Effekte, beruhigende, Erregungszustände minimierende Effekte, 
kamen später Antidepressiva hinzu. In weiterer Folge kamen später Antidepressiva hinzu. In weiterer Folge 
revolutionierte die medikamentöse Behandlung psychischer revolutionierte die medikamentöse Behandlung psychischer 
Leidenszustände die Möglichkeiten therapeutischer  Leidenszustände die Möglichkeiten therapeutischer  
Hilfe. Doch nicht nur die Behandlungsmethoden, auch  Hilfe. Doch nicht nur die Behandlungsmethoden, auch  
die Institution der Psychiatrie veränderte sich dadurch.  die Institution der Psychiatrie veränderte sich dadurch.  
In zunehmendem Maß wurden aus „Geschlossenen Anstalten“ In zunehmendem Maß wurden aus „Geschlossenen Anstalten“ 
Psychiatrische Krankenhäuser und daran angeschlossene Psychiatrische Krankenhäuser und daran angeschlossene 
psychosoziale Einrichtungen. psychosoziale Einrichtungen. 
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„Gefühlsschubladen”„Gefühlsschubladen”

Zuweilen nötigt uns eine innere Unordnung, gehörig Zuweilen nötigt uns eine innere Unordnung, gehörig 
aufzuräumen, zu sortieren, einzuteilen und alles aufzuräumen, zu sortieren, einzuteilen und alles 
an seinen Platz in den entsprechenden Schuhbladen an seinen Platz in den entsprechenden Schuhbladen 
zu bringen. Was nun, wenn uns so mancher Schlüssel zu bringen. Was nun, wenn uns so mancher Schlüssel 
dabei verloren geht, und das bei genau jenen dabei verloren geht, und das bei genau jenen 
Schubladen, in denen wir Wichtiges vermuten, Schubladen, in denen wir Wichtiges vermuten, 
Bedeutsames, das nun andrängt und trotzdem nicht Bedeutsames, das nun andrängt und trotzdem nicht 
aufzufinden ist? Manche Menschen gelten deshalb  aufzufinden ist? Manche Menschen gelten deshalb  
als verschlossen. Das macht es für sie selbst und als verschlossen. Das macht es für sie selbst und 
für Mitmenschen schwierig zu erschließen, was im für Mitmenschen schwierig zu erschließen, was im 
Inneren wohl vorgehen mag.  Inneren wohl vorgehen mag.  

Beobachten und Einteilen, Beschreiben und Beobachten und Einteilen, Beschreiben und 
Zuordnen, das sind Methoden der Wissenschaft und Zuordnen, das sind Methoden der Wissenschaft und 
die Resultate eines derartigen Erforschens sind die Resultate eines derartigen Erforschens sind 
evidenzbasierte Wissensinhalte. Es ist dies auch evidenzbasierte Wissensinhalte. Es ist dies auch 
ein Wissen um verschiedenste Schubladen und ein Wissen um verschiedenste Schubladen und 
beinhaltet die Einsicht, dass die Schlüssel dazu beinhaltet die Einsicht, dass die Schlüssel dazu 
im vertrauensvollen Gespräch gefunden werden im vertrauensvollen Gespräch gefunden werden 
können. Sich zu eröffnen öffnet so auch die Sicht können. Sich zu eröffnen öffnet so auch die Sicht 
auf einen inneren Reichtum, der mitunter weiterhin auf einen inneren Reichtum, der mitunter weiterhin 
verwirrend erscheinen mag, doch die Methode, die verwirrend erscheinen mag, doch die Methode, die 
Schlüssel aufzufinden, die wurde entdeckt. Auch  Schlüssel aufzufinden, die wurde entdeckt. Auch  
das ist evidenzbasiertes Wissen. das ist evidenzbasiertes Wissen. 
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„Sich fühlen wie ein nasser Sack”„Sich fühlen wie ein nasser Sack”

Burn OutBurn Out

Wir sind in unserem heutigen Berufs- und Lebenswelten Wir sind in unserem heutigen Berufs- und Lebenswelten 
angehalten, für eine Sache zu brennen, Begeisterung  angehalten, für eine Sache zu brennen, Begeisterung  
zu zeigen, immer besser zu werden, immer höher zu zu zeigen, immer besser zu werden, immer höher zu 
streben. Derartige Höhenflüge, zumeist beruflicher Art, streben. Derartige Höhenflüge, zumeist beruflicher Art, 
sind berauschend und machen regelrecht süchtig.  sind berauschend und machen regelrecht süchtig.  
In immer höheren Luftschichten wird die Luft jedoch In immer höheren Luftschichten wird die Luft jedoch 
dünner und der Flügelschlag muss heftiger werden, dünner und der Flügelschlag muss heftiger werden, 
zuweilen so heftig, dass wir erlahmen und nicht mehr zuweilen so heftig, dass wir erlahmen und nicht mehr 
können. Es ist zwar kein probates Mittel, Alkohol  können. Es ist zwar kein probates Mittel, Alkohol  
in dieses verglimmende Feuer zu gießen, doch nach  in dieses verglimmende Feuer zu gießen, doch nach  
einem „Burn Out“ vermeinen wir oft, den Wundbrand  einem „Burn Out“ vermeinen wir oft, den Wundbrand  
der Seele damit erfolgreich löschen zu können.  der Seele damit erfolgreich löschen zu können.  
Wenn Feuer derartige Nässe bedingt, hat das oft  Wenn Feuer derartige Nässe bedingt, hat das oft  
zur Folge, sich wie ein nasser Sack zu fühlen. zur Folge, sich wie ein nasser Sack zu fühlen. 

Die Rücksichtslosigkeit gegen uns selbst ist oft nur Die Rücksichtslosigkeit gegen uns selbst ist oft nur 
eine Reaktion auf den Raubbau an der Welt und an den eine Reaktion auf den Raubbau an der Welt und an den 
Menschen, den wir allzu beherzt betreiben. Die späte Menschen, den wir allzu beherzt betreiben. Die späte 
Einsicht und die erlittene Kraftlosigkeit nötigen uns Einsicht und die erlittene Kraftlosigkeit nötigen uns 
zwar, die Schlackenwüsten der Selbstausbeutung zu zwar, die Schlackenwüsten der Selbstausbeutung zu 
durchqueren und in den verbliebenen Schwelbränden  durchqueren und in den verbliebenen Schwelbränden  
der Vergeblichkeit rumzustochern, sie bieten uns  der Vergeblichkeit rumzustochern, sie bieten uns  
aber eine Aussicht auf Besseres. Dann, wenn wir  aber eine Aussicht auf Besseres. Dann, wenn wir  
mit psychotherapeutischer Hilfe lernen, all dies  mit psychotherapeutischer Hilfe lernen, all dies  
auch als ein Feuer der Läuterung zu begreifen.auch als ein Feuer der Läuterung zu begreifen.
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„Aktive Stagnation”„Aktive Stagnation”

LeidensdruckLeidensdruck

Als „Elend der Welt“ beschreiben Soziologen die alltäglichen Leiden Als „Elend der Welt“ beschreiben Soziologen die alltäglichen Leiden 
an und in unseren gegenwärtigen Gesellschaften. Dieses Leiden an und in unseren gegenwärtigen Gesellschaften. Dieses Leiden 
betrifft nicht nur Menschen mit unmittelbaren Lebenssorgen sondern betrifft nicht nur Menschen mit unmittelbaren Lebenssorgen sondern 
auch jene, die als erfolgreich gelten und es „geschafft“ haben. auch jene, die als erfolgreich gelten und es „geschafft“ haben. 
Frustration, Überforderung, überbordende Ansprüche an uns selbst Frustration, Überforderung, überbordende Ansprüche an uns selbst 
und unsere Mitmenschen, das sind nur einige der Gründe, die ein und unsere Mitmenschen, das sind nur einige der Gründe, die ein 
diffuses Leidensbild erzeugen. Die Ursachen sind in den diffuses Leidensbild erzeugen. Die Ursachen sind in den 
Gesellschaften zu finden, die Leiden müssen wir aber selbst ertragen. Gesellschaften zu finden, die Leiden müssen wir aber selbst ertragen. 
Diese zahlreichen Zumutungen der gegenwärtigen Welt, die wir als Diese zahlreichen Zumutungen der gegenwärtigen Welt, die wir als 
Ansprüche an uns selbst und an unsere Mitmenschen stellen, lasten Ansprüche an uns selbst und an unsere Mitmenschen stellen, lasten 
auf unserem Kopf und beschweren unsere Körper. Auch die Beziehungen auf unserem Kopf und beschweren unsere Körper. Auch die Beziehungen 
zu unseren Mitmenschen werden dadurch beschwerlich und, in extremen zu unseren Mitmenschen werden dadurch beschwerlich und, in extremen 
Fällen, pathologisiert.  Fällen, pathologisiert.  

Psychischer Leidensdruck, der durch gesellschaftliche Prozesse, Psychischer Leidensdruck, der durch gesellschaftliche Prozesse, 
Arbeits- und Lebensverhältnisse, Anforderungen und Konkurrenzkampf, Arbeits- und Lebensverhältnisse, Anforderungen und Konkurrenzkampf, 
soziale Diskriminierung, Geschlechterverhältnisse und soziale Diskriminierung, Geschlechterverhältnisse und 
Anpassungszwang verursacht, wird, macht es notwendig, nicht nur Anpassungszwang verursacht, wird, macht es notwendig, nicht nur 
einzelnen Menschen Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen. einzelnen Menschen Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen. 
Psychotherapeutische und psychosoziale Arbeit ist heutzutage in Psychotherapeutische und psychosoziale Arbeit ist heutzutage in 
diesem weiteren Sinne auch immer Arbeit mit und an unseren sozialen diesem weiteren Sinne auch immer Arbeit mit und an unseren sozialen 
Gemeinschaften und Gesellschaften.Gemeinschaften und Gesellschaften.
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EINLEITUNGSTEXT 
Beispiele für Darstellung im Raum - Siebdruck auf Wand



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Material: 
Zeichnung - Siebdruck auf Sicherheitsglas, H- 65cm/B- 55cm T-4cm, Malerei auf 
Leinen, Holzrahmung (siehe Prototyp) 

Farbgebung: 
bezüglich der Farbgebung der Hintergrundbilder und der Rahmen habe ich mit den 
Architekten Rücksprache gehalten und mich auf das Farbkonzept des Hauses 
bezogen. Nach den Angaben des Architekturbüros sollten es erdige Farben sein;  
die Farben Blau und Grün stehen noch nicht wirklich fest. Grundsätzlich habe ich 
versucht eine Balance von Werkfarben und Wandfarben zu finden. 

Situierung und Größenverhältnisse: 
Die Größenverhältnisse habe ich so gewählt, dass die Werke den Raumgrößen 
angepasst sind und gut als Schauobjekte wahrgenom  lich sein, dass Angehörige, 
Besucherinnen und Besucher, die Werke sehen. Diesbezügliche Details und 
Überlegungen möchte ich dann mit den Architekten absprechen bzw. versuchen, 
eine gemeinsame Lösung für die Platzierung der Werke zu finden. 

Technische Ausführung:
Den Siebdruck würde die Firma „Siebdruck-Halbritter“ herstellen. Der 
Kostenvoranschlag dieser Firma war fast der billigste, überzeugend waren dann 
Fachkenntnis und Beratung. Die Herstellung eines Prototyps hat einige Zeit in 
Anspruch genommen und Probedrucke mussten angefertigt werden, da die 
Zeichnungen teilweise sehr zart sind. 

Die Holz-Rahmung würde von der Firma „Frank – Rahmung“ gemacht werden. 
Geplant sind Holzrahmen die leicht mit zartem Weiß lasiert werden, damit das Holz 
noch ein bisschen durchscheinen kann. Die Rahmung sollte letztlich etwas zarter, 
verglichen mit dem Prototyp, werden, auch die Tiefe würde ich etwas kleiner 
machen, wahrscheinlich 3 cm.

Die gemalten Hintergrundbilder sind auf Leinen ausgeführt und so konzipiert, dass 
sie zu den Zeichnungen im Vordergrund passen. Die Malereien sollten auch Farbe 
ins Haus bringen und die Wahrnehmung von Bild und Text als Kunstwerke, im 
Gegensatz zu reinen Informationstexten, unterstützen. Die in diesem 
Projektvorschlag gezeigten Malereien sind Beispiele und sollen entsprechend den 
Farbkonzepten und Platzierungsvorschlägen entwickelt werden. 

Bei den Vorbereitungsschritten und der Bildbearbeitung steht mir die Grafikerin 
Sylvia Gruber zur Seite. Angedacht sind auch eine kleine Broschüre oder Postkarten 
zum mitnehmen, welche das Konzept der Arbeit: Geschichte, Wandel und 
Entwicklung, den Besucherinnen und Besuchern, Patientinnen und Patienten und 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landeskrankenhauses, näher bringen 
soll. Gleichzeitig sind es Gaben und Kommunikationsmittel, die eine Verbindung 
zwischen den Menschen und der Institution herstellen. 

Wandschrift: 
Das Konzept der Arbeit bzw. die Texte:  VALDUNA : PSYCHIATRIE : 
LEBENSGESCHICHTE Und  EINE SEHR KURZE GESCHICHTE DER PSYCHIATRIE , 
sollten an einer zentralen Wand angebracht werden. Geplant ist, dies durch einen 
Siebdruck  zu realisieren. Bei diesem allgemeinen Informationstext sollte die Schrift 
gut lesbar sein, geplant ist deshalb ein Font mit Punktgröße 38. Die Ausführung ist 
sehr stark von den  Raumgegebenheiten und dem Informationsdesign, bzw. der 
Platzierung abhängig. Ein Ansichtsbeispiel zu den Bildobjekten im Raum ist dem 
Konzeptentwurf beigefügt. Das große Schrift Bild habe ich noch nicht entwickelt.

Anlieferung:
Die Kunstwerke werden von Wien mit einem Kunsttransport geliefert. 

Leistungen an Ort und Stelle :
Wenn die Räumlichkeit fest stehen würde, würde ich dann zur Besprechung vor Ort 
kommen und mit den Architekten die Standorte festlegen. 

Die Bilder würde ich dann installieren und aufhängen wahrscheinlich mit Hilfe von 
Roland Adlassnig. Die Aufhängungsleiste fertigt Rahmenfirma an um den Rahmen 
mit einem Sicherheitsverschluss zu versehen. So werden die Bild-Text-Objekte 
sicher an der Wand befestigt.  

Nachdem der Ort dafür festgelegt wurde, kann das große Text- Bild eine Firma aus 
Vorarlberg auf die diesbezügliche Wand aufbringen. (geplant ist ein Siebdruck)  

Notwendige bauliche Vorkehrungen, Dauer der Durchführung der Arbeiten:
Notwendige bauliche Vorkehrungen gibt es in dem Sinn keine. Es müssen nur 
Entscheidungen für die Platzierung getroffen werden. Die Durchführung wäre 
wahrscheinlich in 2 Tagen zu erledigen. 
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