
 

 

Wanderausstellung 

«Wege aus der Depression» 
 
 

 

  



 

2 

«Wege aus der Depression» 

Die vorliegende Ausstellung ist 2018 im Rahmen des Kreativwettbewerbs «Wege aus 

der Depression» entstanden. Betroffene und ehemals Betroffene waren eingeladen, 

ihren individuellen Weg aus der Depression kreativ darzustellen. 

Aus 47 eingegangenen Werken hat eine Fachjury 26 ausgewählt. Die Werke machen 

nachdenklich, berühren, geben aber auch Kraft und stimmen positiv. Die Teilneh-

menden gewähren uns dabei sehr persönliche, intime Einblicke in ihr Erleben und in 

ihr Innerstes. Für dieses Engagement und diesen Mut bedanken wir uns. 

Ob Rocker, Sängerin, Arzt oder Amazone, Depressionen können jede und jeden 

trennen. Nicht alle leiden unter denselben Symptomen. Depressionen haben viele 

Gesichter. Die Figuren der Ausstellung illustrieren dies. 

Depressionen gehören zu den häufigsten und mit Blick auf die Schwere zu den am 

meisten unterschätzten Erkrankungen. Eine von fünf Personen erkrankt im Laufe 

ihres Lebens mindestens einmal an einer Depression, die behandelt werden sollte. 

Die gesellschaftliche Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen führt aber dazu, 

dass nur die Hälfte der Betroffenen professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. 

Fakt ist, eine nicht erkannte und nicht behandelte Depression bringt grosses Leid für 

Betroffene und deren Umfeld und sie kann Leben gefährden. Die Ausstellung möchte 

dafür sensibilisieren, dass es wichtig und richtig ist, auch über psychische Gesund-

heit und Erkrankungen offen zu sprechen und negative Vorurteile abbauen, denn es 

geht uns alle an. 

Die Ausstellung geht auf Wanderschaft 

Die Ausstellung kann von Gemeinden, Gesundheitszentren, Schulen, Beratungsstel-

len oder anderen regional verankerten Institutionen ausgeliehen werden. Öffentliche 

Plätze, Pärke oder beliebte Wegstrecken bieten sich dafür an. Die Ausstellung be-

steht aus 14 ca. 2.2 Meter hohe Figuren. Die Einführungsfigur informiert über die 

Ausstellung und die «10 Schritte für Psychische Gesundheit». Die 13 weiteren Figu-

ren zeigen 26 verschiedenen Werke. 

Idealerweise wird die Ausstellung mit verschiedenen Begleitanlässen verbunden. 

Dies können z.B. Informationsveranstaltungen, Filmtrialoge oder Führungen für 

Schulklassen sein. Wir beraten und unterstützen Sie gerne dabei. 

Direkter Kontakt: 

Valeria Ciocco, Programmleiterin Psychische Gesundheit, Gesundheitsamt GR 

Telefon: +41 81 257 64 10 

E-Mail: valeria.ciocco@san.gr.ch 

mailto:valeria.ciocco@san.gr.ch
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Auch ein steiler Weg hat ein Ziel! 

Mischtechnik auf Papier, 21 x 29.5 cm 
Daria Alder, 19 Jahre 

Die Therapie gibt dir die Werkzeuge, aber den Berg musst du selber erklimmen. 
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Color up your Life 

Acryl auf Papier, 70 x 50 cm 
Lesly Luff, Peer/ Expertin aus Erfahrung, 47 Jahre 

Als Kind war die Aussenwelt für mich farbig und ich bewegte mich darin unbe-
schwert. Als Teenager war sie aussen immer noch bunt, doch in mir verblassten die 
Farben zunehmend. Mehr als 20 Jahre führte ich ein Doppelleben, gestaltete das 
Leben für andere farbenfroh, konnte die Farbpalette aber nicht für mich nutzen. Als 
es in mir ganz dunkel wurde, lernte ich während eines Klinikaufenthaltes wieder Far-
be zu bekennen und erkannte «Das Leben ist so bunt, wie ich es mir ausmale». Heu-
te ermutige ich andere dazu. Color up Your life – mit deinen eigenen Farben. 
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Das letzte Abtasten mit Gion 

Gouache Farbe auf Papier, 71 x 100 cm 
Marcellino 

Dieses Bild entstand in der letzten Einzelmaltherapiestunde. Mein Therapeut Gion 
sagte: «Heute werden wir ein letztes Mal dein Befinden abtasten und dabei wirst du 
ein Bild mit zwei Farben malen» Ich nahm rot und blau, meine bevorzugten Farben. 
Ich wollte zusätzlich noch grün nehmen, da diese Farben für mich als Elektriker zu-
sammengehören. Blau steht für das Licht, rot für die Kraft und grün für die Kommuni-
kation. Dieses Bild widerspiegelt mein Befinden nach vier Monaten Therapie. Im Ver-
gleich zu meinem ersten Bild, das düster fast schon schwarz war, entstand ein ziem-
licher Kontrast. Dies wiederspiegelte auch mein damaliges Befinden. 
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Die Erinnerungen sind tief verankert, aber gib deinem Le-

ben eine neue Richtung 

Bleistift auf Papier, 29.5 x 42 cm 
Seraina Deflorin, Felsberg, 17 Jahre 

Dieses Bild habe ich in einer schwierigen Phase meiner Depression gezeichnet. 
Während meinem Aufenthalt in der Klinik wurde mir klar, dass es eine neue Richtung 
geben muss. Ich musste meine Vergangenheit hinter mir lassen und gehe mit voller 
Kraft voraus. Der Anker gibt mir Halt in meiner eigenen Seelenwelt. Er lässt mich 
niemals los. Der Kompass zeigt mir die Richtung an, die ich gehen soll. Es werden 
neue Wege geöffnet. Und damit hoffe ich, dass ich dank dem Kompass und dem An-
ker Kraft finde, um meinen neuen Lebensabschnitt zu starten.  
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Die Sehnsucht der Erfüllung 

Bleistift, Farbstift auf Papier, 20 x 29.5 cm 
Annemarie Liechti, 21 Jahre 

Zeichnen hilft mit inneren Frieden zu finden, indem ich den Gefühlen, die mich bei-
nahe erdrücken, freien Lauf lasse. 
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Freundschaft 

Gipsskulptur (vorne und hinten), ca. 23 x 23 x 23 cm 
Ryan Gay, 34 Jahre 
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Hoffnung 

Farbstift, Kohle auf Papier, 35 x 50 cm 
Jacqueline 
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Ich stehe zu mir 

Fotografie 
Andrea Giovanni, Basel, 54 Jahre 

Ich habe den Weg zu mir gefunden. Ich bin, wie ich bin und es ist gut so. Egal was 
die Andern denken. Ich stecke keine Energie mehr in eine Fassade, diese Energie 
verwende ich lieber für mich und meine Projekte. 
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Im Kleinen verborgen das Grosse 

Gesticktes Leinentuch an rohem Ast, ca. 133 x 120 cm 
Ines, Pontresina 

Worte sagen das Stille, Worte brechen das Schweigen, Worte schlagen, Worte be-
schreiben die Welt, Worte malen und – am Anfang war das Wort. 
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Inestächeumeschlohdureziehundabeloh 

Fotografie von Strickarbeiten 
Anonym 

Der Ablauf des Strickens, welches eine monotone leicht in Trance ableitende Tätig-
keit ist, mischt sich gut mit der Monotonie der Depression. Ein gleichgesinnter Part-
ner so zu sagen. Eine Masche um die andere – aus dem Durcheinander zur Klarheit. 
Die Stunden an den Stricknadeln haben mir immer wieder Ruhe und Geborgenheit 
geschenkt. Ich fühle mich sicherer, wenn ich Nadeln und Wolle in der Tasche habe. 
Die Vorfreude, dass eine «Lismete» auf mich wartet, hat schwere Zeit beschwichtigt 
und das Träumen von neuen Projekten hat meine Seele gefüttert. Danke. 

  



 

13 

 

Innere Balance finden 

Kreide auf Papier, 75 x 55 cm 
Andrea Uebelhard, 37 Jahre 

In diesem Bild habe ich meine Gefühle zur Depression gemalt. So fühlt sie sich für 
mich an. Mittlerweile, ist für mich eine Depression etwas ganz anderes als vor Jah-
ren. Ich habe gelernt, die Frühwarnzeichen zu erkennen und frühzeitig zu handeln. 
Ich habe viel über mich gelernt in der Zeit «der Ruhe». So kann ich überprüfen, 
stimmt alles noch für mich. Fühlt es sich gut an. Und was kann ich ändern? 
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Licht im Dunkeln 

Foto 
Anonym 

Gib nie auf. 
Du verschenkst sonst den Atem des Lebens in den Sog des Nichts. 
Gehe immer vorwärts. 
Dein Glaube ans Leben ist das Versprechen wo nichts ist. 
Sein zu schaffen. 
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Mein Weg/Flug 

Acryl auf Papier, 99.5 x 69.5 cm 
Anonym 

Das Bild beschreibt den Weg, den man alleine geht, um sich selber zu finden. 
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Metamorphose 

Fotocollage 
Verena, 61 Jahre 

Depressionen können bei uns eine Metamorphose auslösen. Sie lassen uns das bis-
herige Leben reflektieren und daraus heilsame Schlüsse ziehen. Eine Veränderung 
der Lebensumstände kostet wie bei anderen Metamorphosen viel Energie. Ähnlich 
der Metamorphose einer Pflanze benötigt der Mensch dafür Zuneigung, Nahrung, 
Wasser, Luft und Licht. Diese natürlichen Elemente lassen uns in magischer Weise 
weiterentwickeln. 
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Nicht ersichtlich 

Acryl auf Papier, 75.5 x 22 cm 
René Zollinger 

In der Menschenmenge ist nicht ersichtlich, wer an Depression erkrankt ist. 
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Pulsierendes Licht 

Acryl auf Leinwand, 40 x 40 cm 
Corina Hickman 

Alles mag dunkel erscheinen.  
Und doch ist da dieses UrWissen –  
Mein innerstes Licht, meine Seele ist kräftig und leuchtend – für mich da.   
Es sieht auch in der Dunkelheit.   
Pulsierende Energie und Kraft IST in der letztendlich nährenden Dunkelheit.  
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Schritte aus der Depression 

Fotografien und Bilder 
Bilder: Gouache Farbe auf Papier, 69 x 69 cm und 98 x 70 cm 
Lisa Esenwein – Metting van Rijn 
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Schweben aus der Depression 

Fotografie, Sent im Hintergrund 
Anonym 

Das Unterengadin ist eine Depressions-Hilfe an sich. Die Berge, die Flüsse, Flora 
und Fauna harmonisieren spürbar untereinander. Setz dich auf eine Bank und lass 
dich führen. Lass deinen Geist fliessen. Vielleicht fliegst du mir nach. 
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Tetra 

Farbstift auf Papier, 4 Bilder, je ca. 20 x 20 cm 
Maya Pfähler 

Starke Farben und eine klare Symbolkraft waren wichtig. Dann verschwanden Zeit 
und Raum um mich herum. In den Details verloren bündelte es meine Gedanken und 
ich kam zur Ruhe. Jedes meiner vier aus total 40 Kopf-Bildern ist eine Momentauf-
nahme meiner Gefühle, die meine Depression präsentieren. Anfangs wurde die Le-
bensenergie aufgefressen, negative Gefühle und Leere folgten. Die Suche nach Ge-
borgenheit endete im Stillstand, das mein Leben schützte. 
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Urknall 

Acryl auf Papier, 70 x 91 cm 
Colleen, 13 Jahre 
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Vierblättriges Kleeblatt 

Tonskulpturen, ca. 14.5 x 14.5 cm 
Anonym 

Mir wurde ein vierblättriges Kleeblatt geschenkt. Ich war in einer grossen Krise. Ich 
wollte das Kleeblatt in die Kunsttherapie mitnehmen. Es entstand das graue Objekt. 
Als es mit bedeutend besser ging, hat mich der Therapeut aufgefordert nochmals ein 
Kleeblatt zu formen. Es entstand das kupferfarbenes Objekt. 

Die Ansicht der beiden Kleeblätter beeindruckte mich sehr. Mir wurde klar, dass ich 
das graue nicht mehr sehen wollte, nicht mehr besitzen wollte. Also habe ich es mit 
einem Hammer zerschlagen, einfach so. Und weg war es. 
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Waage Aszendent Löwe 

Farbstift auf Papier, 42 x 29.7 cm 
Nicole 

Mit meiner Leidenschaft dem Zeichnen aus der Krise gekommen. Oder dank der Kri-
se wieder zu meiner Leidenschaft dem Zeichnen gekommen. Der Löwe steht für das 
Kreative. Die Bilder waren meine Auseinandersetzung mit einer Erschöpfungs-
depression. Zum Glück geht es mir wieder gut. Dafür bin ich extrem dankbar. 
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Wege aus der Depression 

Acryl auf Papier, 35 x 50 cm 
Paolo Passerini 

Die Sucht nach der Linie…  
Suchende, suchen!  
Sie suchen das Weite, Sie suchen das Kleine, aber nie suchen Sie die Linie.  
Eine Linie die Nie greifbar ist.  
Die Linie die Bös und Gut verbindet.  
Die Suchenden suchen Sie nicht.  
Sie suchen Sie nicht weil Sie suchen.  
Die Suchenden, suchen weiter…nach dieser Linie. 
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Wer bin ich? 

Mischtechnik auf Papier, dreidimensional, 50 x 70 x 1 cm 
Anonym 
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Zauber im Lichtschein 

Fotografie 
Rusterholz, 39 Jahre 

Als ich im 2016 in Wien vor dem Kerzenschein im Stephansdom zusammen mit mei-
nem Freund stand, schöpfte ich wieder Freude, Hoffnung und Kraft. Mir wurde be-
wusst, dass ich geliebt werde. 

Wenn ich jetzt zurück blicke, so hat sich vieles zum Guten verändert. Ich bin stärker 
geworden und habe verborgene Talente entdeckt. Das Fotografieren. Ich höre jetzt 
mehr auf mich selbst. Und das tut mir gut. 
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Zerfall 

Acryl auf Leinwand, 2 Bilder, je 30 x 40 cm 
Ramona Kessler 

Das Leben – ein Spiel aus Dunkel und Hell. Doch werden die Regeln gebrochen, 
entsteht ein Schattenkind, welches den Schatten über seine Schultern nimmt. Unter 
diesem leichten Gewand droht das eigene Ich zu zerfallen, zu zerfliessen und lautlos 
unterzugehen. Doch es gibt diesen einen Weg, auf dem man lernt, das Wissen um 
die Dunkelheit in sein Wesen zu integrieren. 
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Mit der Kampagne «10 Schritte für psychische Gesundheit» informiert das Gesund-

heitsamt Graubünden über einfache und hilfreiche Möglichkeiten, psychische Ge-

sundheit und seelisches Wohlbefinden zu stärken. Die 10 Schritte finden sich einer-

seits in den Werken wieder, andererseits informiert die Einführungsfigur darüber, ins-

besondere über den Schritt «Kreatives tun». 

Kreativität steckt in uns allen! 

Viele Menschen tragen Sehnsüchte, Wünsche, Ängste und Gedanken in sich, die sie 

nicht in Worte fassen können. 

Durch kreatives Gestalten – malen, musizieren, basteln, kochen, Blumen pflücken 

und vieles mehr – können sie diese Gefühle ausdrücken. Kreativität schafft einen 

Ausgleich für die vielen Spannungen, die einengen und wird von vielen Menschen 

als persönliche Kraftquelle erlebt. 

• Wo kann ich mich kreativ ausleben? 

• Was kann ich besonders gut – kochen, musizieren, malen, gärtnern, basteln? 

• Wie viele Freiräume nehme ich mir für kreatives Gestalten? 


