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Simone, Robin, Nik, Martin, Jlona, Jennifer, Gisèle, Elianne, Damian

 Marcel Wisler (MW): Was bedeutet «MADNESST»?
 Simone Fasnacht (SF): Madness heisst auf Deutsch 
«Wahnsinn» und spielt auf die erkrankte Psyche an. Das ne-
gativ konnotierte Wort soll verdeutlichen, dass Be troffene 
noch immer diskriminiert werden. Das «Nes(s)t» symboli-
siert einen sicheren Ort, in dem sich Leben entfalten kann 
und somit Kreativität sichtbar wird.
 MW: Du nennst dich Mental-Health-Aktivistin.  
Was verstehst du darunter?
 SF: Für mich bedeutet Mental-Health-Aktivismus, die 
Öffentlichkeit für das Thema psychische Gesundheit zu 
sensibilisieren und damit die Enttabuisierung und Ents-
tigmatisierung des psychischen Leidens voran zutreiben. 
Es bedeutet für mich, psychische Erkrankungen und Per-
sönlichkeitsstörungen sichtbar zu machen und dieses uns 
alle betreffende Phänomen zu normalisieren. 
 Damit wir eines Tages die Frage «Wie geht es dir?» au-
thentisch beantworten können, sowohl im privaten wie 
auch im professionellen Kontext, und ohne Angst vor 
Diskriminierung. Mental-Health-Aktivismus bedeutet für 
mich auch, sich mit seiner psychischen Herausforderung 
für das Leben zu entscheiden, einen konstruktiven Umgang 
da mit zu finden und offen mit Familie und Freund*in-
nen darüber zu kommunizieren. Dafür bedarf es meines  
Erachtens keines Outings in der breiten Öffentlichkeit. 
 MW: Was möchtest du mit MADNESST in diesem Jahr 
bewegen? Was sind aktuell die grössten Herausforderun-
gen?
 SF: In diesem Jahr geht es vor allem darum, unsere ers-
te kulturelle Veranstaltung zu organisieren und durchzu-
führen. Dafür hat sich ein Kernteam herauskristallisiert:  
Jennifer Unfug, Jlona Dreyer, Nik Petronijevic und ich. Wir 
möchten Wege der Zusammenarbeit finden, Ressourcen 
vereinen und Strukturen schaffen, welche die Realisation 
auf eine freudvolle und möglichst professionelle Art und 
Weise ermöglichen. 

 MW: Wie kann man mitmachen oder euch unter stützen?
 SF: Natürlich ist es unser Ziel, dass wir für unseren De-
büt-Event ein möglichst grosses und breites Publikum  
begeistern können. Entsprechend ist es in erster Linie  
hilfreich, wenn uns Menschen beim Bekanntmachen 
von MADNESST unterstützen. Konkret heisst dies, uns  
auf Instagram (@MADNESST_2020) zu folgen und unsere 
Inhalte zu teilen. Bezüglich Mitarbeit kann man uns auf  
unserer Webseite www.MADNESST.com kontaktieren.
 Da die Netzwerkentwicklung jedoch bereits ziemlich 
fortgeschritten ist und wir diese personellen Ressourcen 
zuerst einmal ordnen müssen, können wir leider momentan 
nicht garantieren, dass ein Mitwirken im Rahmen unserer 
ersten kulturellen Veranstaltung möglich ist. Wir arbeiten 
jedoch daran, für das kommende Jahr Gefässe zu kreieren, 
die es erlauben, mehr Menschen in die Entstehungspro-
zesse unserer Öffent lichkeitsarbeit mit ein zubeziehen. Die 
Ver netzung und gegenseitige Unterstützung zwischen Men-
tal-Health-Aktivist*innen ist meine Herzens angelegenheit. 
Denn ich bin überzeugt: Wir müssen uns zusammenschlies-
sen, um unser übergeordnetes Ziel zu erreichen, um end-
lich flächendeckend Gehör zu finden!

«Mental-Health-Aktivismus  
bedeutet auch, sich mit seiner  
psychischen Herausforderung  
für das Leben zu entscheiden!»

– Simone Fasnacht, Gründerin von MADNESST

 Mental-Health-Aktivismus: 
Ein kulturelles Netzwerk  

formiert sich 
 

Zwei Porträts über inspirierende Frauen von MADNESST,  
ein Netzwerk von Mental-Health-Aktivist*innen

 
Von Marcel Wisler 
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Aktivist*innen Aktivist*innen

Simone Fasnacht (34) 
träumte als Kind davon, Tänzerin zu sein – oder Aktivistin.  

Letzteres wurde sie. Ein Porträt der Gründerin von MADNESST,  
eines Netzwerks zur Enttabuisierung des psychischen Leidens.

Von Remo Schraner

«Wir alle von MADNESST bringen Erfahrungen mit psy-
chischen Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen 
mit und nutzen unsere Erkenntnisse für die Sensibilisie-
rung der breiten Öffentlichkeit», erklärt Simone. Simone 
selbst lebt seit Jahren mit einer psychischen Erkrankung. 
2014 erhielt sie die Diagnose. Damals war es für sie eine 
Erleichterung: «Ab dem Moment, als ich die Diagnose  
erhielt, konnte ich mich mit meinem Krankheitsbild 
ausein andersetzen.»
 Heute seien die Krankheitssymptome in den Hinter-
grund gerückt, sodass ihre Persönlichkeit wieder zum 
Ausdruck komme. Ihr Denken, Fühlen und Handeln seien 
nicht länger manisch, psychotisch oder depressiv gefärbt. 
«Ich identifiziere mich nicht mehr mit meiner Grunder-
krankung, da ich mich von ihr emanzipiert habe.» Die Er-
krankung hatte auch etwas Positives, erzählt Simone, denn 
sie «zwang» sie, Dinge zu unternehmen, die ihr guttun: 
«Meine Diagnose wirkte in meinem Umfeld wie ein Frei-
pass, was mir ermöglichte, mich der Frage zu widmen, wer 
ich bin und wonach sich meine Seele wirklich sehnt.»
 Aus diesem «Freipass» entstand unter anderem  
MADNESST. Simone bezeichnet es als Netzwerk mit 
dem Ziel, die Welt ein wenig liebevoller zu machen. Das 
Kernteam besteht nebst Simone aus Jennifer Unfug,  
Jlona Dreyer und Nik Petronijevic. Zusammen organisieren 
sie nun die erste öffentliche MADNESST-Veranstaltung. 
Lässt die Pandemie es zu, soll es im Oktober so weit sein.  
Auch Damian, Elianne, Gisèle, Martin und Robin sind Teil 
des Netzwerks und werden am Debüt-Event eine wichti-
ge Rolle spielen. Auf www.MADNESST.com lernt man die 
Mitglieder ein wenig näher kennen.

Mit Wissen die Stigmatisierung bekämpfen
Doch wie genau will MADNESST psychische Erkrankun-
gen entstigmatisieren? «Eine komplexe Frage», sagt Simone.  

Sie weist darauf hin, dass es wohl mit der Wissensver-
mittlung beginnt. «Denn Stigmatisierung entsteht meist 
durch Unwissenheit, die wiederum zu Angst führen kann.»  
So haben einzelne MADNESST-Mitglieder bereits öffent- 
lich über ihre Erkrankung gesprochen.
     «Das Schönste an diesem Projekt ist, mit Menschen in 
Kontakt zu kommen, bei denen gewisse Grundhaltungen 
mit meinen übereinstimmen, und dann zusammen etwas 
zu erschaffen, was von grossem gesellschaftlichem Wert ist. 
Dieser Prozess ist für mich unglaublich beflügelnd.»

Debüt-Veranstaltung

Kreatives Wirken 
für psychische  
Gesundheit

Organisiert vom Netzwerk MADNESST
  www.MADNESST.com

@MADNESST_2020

Durchgeführt im oxyd Winterthur  
als Format des «Kreissaals»

  www.oxydart.ch
@oxyd_winterthur

Provisorischer Veranstaltungstermin: 
30./31.10.2021

Weitere Infos zur gegebenen Zeit auf: 
 
www.MADNESST.com  
www.oxydart.ch

Jlona Dreyer (30) 
ist Künstlerin und ein Teil des Kernteams von MADNESST.  

Als Mental-Health-Aktivistin verarbeitet sie ihre Gedanken vor allem  
in digitalen Bildern. Doch dahinter steckt viel mehr – für sie, aber auch  

für ihre Follower*innen auf Instagram. 

Von Noémie Walser

Mit einem Strahlen im Gesicht empfängt mich Jlona Dreyer 
in ihrem Zuhause im Kanton Obwalden. Sofort nehme ich 
die ruhige, wärmende Atmosphäre wahr. Wir setzen uns an 
den Tisch und beginnen das Gespräch. Mir gegenüber sitzt 
eine junge Frau mit bunten Tattoos. 
 «Ich bin selbst betroffen, und die Transparenz im 
Umgang mit psychischen Krankheiten habe ich mega 
vermisst», sagt die 30-jährige Künstlerin. Der Wunsch, 
anderen zu helfen, die vielleicht in einer ähnlichen Situa-
tion sind wie sie, motivierte Jlona Dreyer dazu, Mental- 
Health-Aktivistin zu werden. Ihre ruhige und klare Stim-
me zieht mich sofort in ihren Bann. Die engagierte Frau 
meistert ihr Leben mit einer Borderline-Persönlichkeits-
störung und ist seit 2020 ein Teil des Kernteams von 
MADNESST.
 An MADNESST schätzt sie besonders, dass schöne 
Erlebnisse geteilt werden können und sie sich nicht ver-
biegen muss. «Es gibt keinen Druck. Jeder nimmt den an-
deren so, wie er ist. Ich kann auch mal fünf Minuten vor 
einem Termin absagen, weil mir nicht wohl ist. Diese Ent-
scheidung wird verstanden und akzeptiert», sagt sie. Sie 
erwähnt auch, dass das in der schnelllebigen Zeit heut-
zutage nicht mehr selbstverständlich ist. MADNESST ist 
für Jlona Dreyer wie eine kleine Familie. «Alle Mitglieder 
haben durch eine kreative Tat eine Ressource für sich ge-
funden. Das finde ich sehr schön, und es verbindet beson-
ders.» Jlona strahlt über das ganze Gesicht. Diese kleine 
Familie bedeutet ihr sehr viel und hat einen grossen Stel-
lenwert in ihrem Leben. 
 Eine weitere Priorität ist die Leidenschaft für Kunst. 
«Wenn ich zeichne, kann ich in eine andere Welt eintau-
chen, meinen Kopf komplett abstellen und mich auf das 
Jetzt konzentrieren», sagt Jlona. Schon ihr Leben lang hat 
sie gezeichnet, ausser als Teenager. «In der Jugend war alles 
andere wichtiger, als zu mir selbst zu schauen. Gleichzeitig 

war mir nicht bewusst, was mir das Zeichnen eigentlich 
bringt», erzählt sie.

Den Stift wieder in die Hand nehmen
Im Jahr 2018 lässt sich Jlona Dreyer in einer psychia - 
trischen Klinik behandeln, in der sie plötzlich ganz viel 
Zeit für sich und ihre Bedürfnisse hat. Sie nimmt den 
Stift wieder in die Hand und gestaltet ihre ersten Mental- 
Health-Bilder. Mit den digitalen Zeichnungen verarbeitet 
und sortiert sie den «Wirrwarr» in ihrem Kopf. An einem 
Abend entscheidet sie sich, ihre Kunst öffentlich zu ma-
chen. «Ohne Erwartungen habe ich einfach mal ein Bild 
online gestellt und gemerkt, dass ich vielen Leuten etwas 
geben kann mit den Dingen, die ich zeichne und schrei-
be. Ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass ich 
andere mit meiner Kunst berühren kann. Es ist ein mega  
Geschenk für mich!» 
 Dank der steigenden Zahl an Followern auf Instagram 
bekommt sie immer mehr Feedback und Reaktionen. 
Neben dankbaren Kommentaren erreichen sie auch pri-
vate Nachrichten, die sie enorm berühren und die sie 
kaum verarbeiten kann. «Für mich ist das irgendwie  
völlig absurd. Sie bedanken sich, dass ich die Gefühle be-
schreibe, die sie nicht ausdrücken können. Und ich male 
am Abend ein Bild vor dem Fernseher, weil es mir nicht 
gut geht.» Jlona Dreyer schüttelt den Kopf und versucht, 
passende Worte zu finden. «Wenn ich nur einen kleinen 
Anstoss geben kann, damit sich jemand Hilfe holt und 
darüber redet, ist das für mich ein riesiges Ding!», strahlt 
sie. Sie macht eine Pause und verbreitet dabei ihre ganze 
Herzlichkeit.
 Ein Erlebnis bleibt ihr besonders in Erinnerung. Ein 
Psychologe berichtete ihr, dass er eine Patientin habe, bei 
der er die gleiche Diagnose vermute. Daraufhin habe er 
dieser Patientin Jlona Dreyers Profil gegeben, damit sie 
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Aktivist*innen

sich dort umschauen könne. Jlona Dreyer schaut mich mit 
grossen, leuchtenden Augen an: «Ich dachte, oh mein Gott, 
wenn das schon ein Psychologe sagt, der das studiert hat, 
dann mache ich irgendetwas richtig. Das war ein brutales 
Kompliment für mich!» 
 Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich höre, wie positiv 
und nachhaltig die Resonanz auf Jlona Dreyer wirkt. Auf 
ihrem Profil sind ausdrucksstarke Kunstwerke zu sehen. 
Ihre tiefe Dankbarkeit und die persönliche Bedeutung der 
Nachrichten sind auf den Bildern hingegen nicht sichtbar. 

Vom Chaos im Kopf zum Kunstwerk
Ein Bild entsteht, wenn die Obwaldnerin ein Thema im 
Kopf hat, das sie beschäftigt. Während sie darüber nach-
denkt, hat sie meist ein klares Bild vor Augen und beginnt 
dann zu zeichnen. «Während dem Zeichnen fliesst der 
Wirrwarr in meinem Kopf auf das digitale Weiss. So kann 
ich meine Gedanken sortieren und sie anschliessend in  
einem Bild sehen.» Hin und wieder kommt es vor, dass sie 
von einem Zitat inspiriert wird, das zu ihrer Gefühlslage 
passt, und sie mit dieser Anregung zu zeichnen beginnt. 
Wenn es Jlona Dreyer jedoch sehr gut geht, fällt es ihr 
schwer, Bilder zu zeichnen. «Zeichnen hilft mir, aus dem 
Loch zu kommen, und ist eine Art Skill geworden. Wenn 
ich in einer guten Phase bin, brauche ich diese Hilfe nicht, 
und es fällt mir auch schwerer zu zeichnen.» 
 Noch immer bin ich gefesselt von ihren reflektierten 
und offenen Worten. Bei der Frage, ob sie Lieblingsbilder 
von sich habe, erzählt sie erneut von ihren hohen Ansprü-
chen. Dennoch gibt es zwei, drei Bilder, die sie in die Ka-
tegorie «ganz gut gelungen» einordnet. «Es ist jedoch nicht 
so, dass ich sage, buah, da habe ich mich selbst übertroffen, 
das ist so geil! Das gibt es eigentlich gar nicht, weil ich sehr 
selbstkritisch bin.» In ihrer Wohnung hängen keine Bilder 
von ihr, weil sie immer wieder Dinge entdecken würde, die 
sie noch besser hätte machen können. Zu ihren Lieblings-
bildern pflegt sie vor allem eine emotionale Beziehung.  
Ich bin sehr berührt zu erfahren, wie eng die Verbindung 
zwischen ihren Gefühlen, den Bildern und der Kunst ist. 
Die Kreativität macht Jlona Dreyers Leben bunter und 
spannender. «Kunst ist mein Lebensstil, mein Charakter. 
Das gewisse Etwas», sagt sie.

Das Tempo auf Stimmigkeit überprüfen
Derzeit ist ihre Kunst digital zu sehen, auf dem Instagram- 
Account catvelvet_art. Im Moment hat sie kein Bedürfnis 
nach einer Vernissage ausserhalb des Bildschirms. «So, wie 
es aktuell läuft, passt es mir», nickt sie mir zufrieden zu. 
Erneut nehme ich Jlona Dreyer als sehr feinfühlige Frau 
wahr, die ihre Entscheidungen bewusst und überlegt trifft.
 In Zukunft begleitet sie ein weiteres kreatives Projekt 

– Textildesign. Sie druckt ihre Motive in ihrem Büro auf 
T-Shirts, um damit ein Statement abzugeben. «Ich finde  
 es toll, wenn jemand ein Shirt mit einer coolen Message 

trägt. Kleider sieht man immer, egal, wie du denkst oder 
eingestellt bist. Das Thema Mental Health will ich so 
verbreiten.» Ihr grosses Engagement, für das Thema der  
psychischen Gesundheit zu sensibilisieren, und die Lei-
denschaft für Kunst – das ist in der Kombination höchst  
einnehmend. 
 Die Künstlerin möchte weiter so aktiv bleiben und ein-
fach schauen, was es ihr bringt. Sie setzt sich dabei nicht 
unter Zeitdruck und achtet auf ihr Wohlfühltempo – ganz 
nach dem Motto «Alles darf, nichts muss». Wir bleiben 
gespannt, was wir von Jlona Dreyer noch sehen und erle-
ben dürfen. Bei allem, was auf das digitale Weiss und das 
Textilgewebe fliesst, ist die authentische Frau mit ganz viel 
Herzblut und Stimmigkeit dabei. 

Noémie Walser
Fachmitarbeiterin Recovery  
Pro Mente Sana

 n.walser@promentesana.ch

«Ich kann es manchmal gar nicht 
glauben, dass ich andere mit  
meiner Kunst berühren kann.»
– Jlona Dreyer

Marcel Wisler
Co-Leiter Gesundheitsförderung  
& Kommunikation 
Pro Mente Sana

 m.wisler@promentesana.ch

Remo Schraner
«Der Volpe»  

 mail@dervolpe.ch


