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«Nichts war mehr im Gleichgewicht»
In einem Film möchte der
Liechtensteiner Tino Wohlwend
das Thema Burnout näher bringen. Wie sich diese Depression
für Betroffene anfühlt, weiss er
selbst sehr genau.

fühlte sich gut und alles schien perfekt. Dann fiel er wieder in sein altes
Muster, übernahm sich mit der Arbeit
– und erlitt schliesslich zum dritten
Mal einen Burnout. Erschöpft von der
Arbeit, von seinem Umfeld, vom Leben. Ausgebrannt.

Von Bettina Stahl-Frick

Klappe, die Letzte!
«Mittlerweile geht es mir recht gut»,
sagt Tino Wohlwend heute. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er mit dem
geplanten Dokumentarfilm einer
Herzensangelegenheit
nachgehen
könne. Die Idee sei schon länger im
Raum gestanden, als er vergangenes
Jahr mit Matthias Brüstle, Projektleiter vom Liechtensteiner Bündnis gegen Depression, in Kontakt getreten
war. Die beiden entschieden, den
Film gemeinsam zu realisieren. Für
TinoWohlwend spielt das Bündnis eine entscheidende Rolle in der Umsetzung, da es die ideale Plattform
für Kontakte von Betroffenen und
Fachexperten ist.
Die Dreharbeiten beginnen im Oktober und im kommenden Frühjahr
soll die Produktion im Kasten sein.
Dass er diesen Plan einhalten kann,
dafür stehen die Vorzeichen gut: Tino
Wohlwend konnte bereits Vorgespräche mit Betroffenen und Experten aus
Liechtenstein, der Schweiz, Österreich und Deutschland führen. Auch
die Zusage vonTV-Entertainer Harald
Schmidt hat er bekommen, der die
Schirmherrschaft der Stiftung Deutsche Depressionshilfe übernommen
hat.
Die Filmpremiere soll nächstes Jahr
im Rahmen einer Veranstaltung des
Liechtensteiner Bündnisses gegen Depression stattﬁnden. «Ich bin meinem
Vorhaben gegenüber sehr optimistisch», sagt er. «Hier ist noch vielAufklärungsarbeit nötig.» Daher werde
Burnout oft zu spät erkannt und als
Form einer Depression oder psychischen Erkrankung diskriminiert.
«Viele Betroffene tun sich daher
schwer, dies zu akzeptieren und öffentlich kundzutun», sagt Tino Wohlwend. «Ich würde mir daher wünschen, dass an Arbeitsplätzen und öffentlichen Stellen eine DVD mit diesem Dokumentarﬁlm liegt, der Familien und dieWirtschaft über die Symptome informiert und über Burnout
und Depression aufklärt.»

Schaan. – Er arbeitete an der bekannten Handy-Kampagne «Orange Me»
für Orange, 125 Jahre Coca-Cola und
auch an der globalenWerbekampagne
von Zurich Financial Services trug TinoWohlwend als Post Production Manager eine grosse Verantwortung. In
seine Karriere reihen sich bedeutende
Projekte ein, mit denen sich der 37jährige Liechtensteiner nicht nur in
der Schweiz, sondern auch international einen Namen in der Werbe- und
Filmbranche verschaffte. Der studierte Kommunikationswissenschaftler
spezialisierte sich in Amerika auf die
Nachbearbeitung von Werbespots
und Filmen für Radio und Fernsehen.
Er konnte sich in dieser anspruchsvollen Branche etablieren: Ein Auftrag
jagte den nächsten – hier ein Videoclip, da eine Werbekampagne. Stets
musste er sich aufs Neue beweisen,
sich anstrengen und gegen die Konkurrenz durchsetzen. Der Druck liess
ihn auf Hochtouren arbeiten –Tag und
Nacht. Ständig damit beschäftigt,
Konzept, Schnitt, Ton, Farbkorrekturen sowie visuelle Effekte in Szenen
aus TV-Shows, Filmen, Dokumentationen und Werbespots nach den
Wünschen der Kunden umzusetzen.
Immer mehr und immer schneller –
die körperlichen Reserven schwanden. Dann: Der Zusammenbruch.
Klappe, die Zweite ...
Über zehn Jahre sind seitdem vergangen. HinterTinoWohlwend liegen drei
Burnouts. Eine schwere Zeit. Eine
Zeit, in welcher er sich oft mit Kraftlosigkeit, Interessensverlust und
sozialer Isolation herumgeschlagen
hat – und heute weiss: Es gibt weitaus
mehr Betroffene, als der Gesellschaft
bekannt ist. Gerade deshalb möchte
er seine gewonnenen Erfahrungen in
den Dokumentarfilm «Ich sehe was,
was Du nicht siehst! Burnout – Depression» stecken. Der Film erzählt
nicht seine eigene Geschichte –
vielmehr möchte er durch Interviews
mit anderen Betroffenen, Prominenten undWirtschaftsgrössen einschneidende Botschaften überbringen, die
sich nicht zuletzt auch mit seinen
eigenen Erfahrungen decken. Ge-

Burnout – ein langer, aber nicht auswegloser Weg zurück: Der Liechtensteiner Tino Wohlwend wird in Zusammenarbeit mit
dem Liechtensteiner Bündnis gegen Depression einen Film drehen mit dem Namen: «Ich sehe was, was du nicht siehst!
Bild Elma Korac
Burnout – Depression».

plante 90 Minuten sollen unter anderem dokumentieren, wie sich Depression in ein Leben schleicht, dieses
ins Wanken bringt und schliesslich
alles verändern kann.
... und Action!
TinoWohlwend gibt amAnfang seiner
Karriere in Amerika viel Gas. Als er
sich nach und nach erschöpft fühlt,
glaubt er, kurzfristig zu viel Gas gegeben zu haben. Der Karriere-Mann tut
seinen Zustand mit einer Phase ab, die
ihn schliesslich eine Woche lang ausser Gefecht setzte. Zu gross werden
die Ängste, bei Auftraggebern zu versagen. Tino Wohlwend rappelt sich
schliesslich wieder auf, arbeitet auf
dieser Branche zwar weiter, wechselt
seine Arbeitsstelle aber zu einer Fir-

ma nach Zürich. Der Klimawechsel
tut ihm erst mal gut. Doch irgendwann
machen sich die Symptome wieder
bemerkbar: Schweissausbrüche, Entkräftigung, Schlaflosigkeit.TinoWohlwend erleidet seinen zweiten Zusammenbruch. Er suchte Hilfe bei einem
Psychologen. Die Diagnose: Burnout.
Schnitt
Er akzeptierte zwar die Diagnose –
«nicht bewusst war mir hingegen,
dass ein Burnout gleichbedeutend
mit einer Erschöpfungsdepression
ist», sagt Tino Wohlwend. «Ich war
noch so jung, hatte Power und wollte
eine Depression einfach nicht wahrhaben.» Er hat sich auf dieArbeit immer gefreut und Mühe, sich im Arbeitsalltag wieder zurechtzufinden.

Hinzu kamen körperliche Beschwerden: Er leidet an Morbus Crohn, einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung sowie einer insulinpflichtigen Diabetes und wurde innerhalb von vier Monaten rund 20
Mal ins Krankenhaus eingeliefert.
«Dabei ist mir bewusst geworden: Es
sind keine Phasen – ich habe es hier
mit einer viel grösseren Geschichte
zu tun.»
In der Zeit der Erholung, dachte er
oft über sich nach – über seineArbeit,
seine Partnerschaft, seine Familie und
über seine Freunde. Nichts war mehr
im Gleichgewicht und es galt, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Nach
und nach ging es aufwärts und
schliesslich wurdeTinoWohlwend vor
drei Jahren Vater von Zwillingen. Er

Interaktiver Workshop «Burnout» am 28.
September. Zeit, Ort und Kosten auf Anfrage.
Information: www.buendnis-depression.li –
Anmeldung: info@buendnis-depression.li

Feuerwehr Ruggell verschenkt Löschfahrzeug
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Die Feuerwehr Ruggell wird ihr
bisheriges Tanklöschfahrzeug
nach Polen verschenken. Dies
hat der Gemeinderat auf Antrag der Feuerwehr beschlossen, weil mit der Übergabe eines neuen Fahrzeugs das alte
nicht mehr benötigt wird.

her habe die Feuerwehr mit Josef Jopek, dem ehemaligen Ruggeller Pfarrer, der nach seiner Pensionierung Ende Juli in seine Heimat Polen zurückkehrte, Kontakt aufgenommen. Dieser habe sich dazu bereit erklärt, in
Polen eine Gemeinde zu suchen, die
Verwendung für das Tanklöschfahrzeug hat.

Von Stefan Batliner

Gemeinderat stimmt zu
Da die Feuerwehrfahrzeuge der Gemeinde gehören, musste der Gemeinderat der geplanten Schenkung seine
Zustimmung erteilen. Diese erfolgte
im Rahmen seinerAugust-Sitzung zusammen mit der Zusage, dass die Exportformalitäten und dieVersicherung
für die Überführung des Fahrzeugs
nach Polen übernommen würden.
Laut Gemeinderatsprotokoll soll das
Tanklöschfahrzeug vom Empfänger in
Ruggell abgeholt und der Fahrer durch
die Feuerwehr mit dem Wagen vertraut gemacht werden.

Ruggell. – Die Freiwillige Feuerwehr
Ruggell wird Ende Oktober ein neues
Rüstfahrzeug erhalten, das am 27.Oktober eingeweiht wird. Da es für das
alte Tanklöschfahrzeug mit Jahrgang
1976 deshalb keineVerwendung mehr
geben wird, suchte die Feuerwehr
Ruggell nach Möglichkeiten, wie es
weiterhin genutzt werden kann.
Nachfrage ist gering
«Das Fahrzeug ist noch einige Hundert Franken wert, weil es kaum
Nachfrage nach diesem Modell gibt.
Daher kam eigentlich nur eine Schenkung in Frage», sagt Ewald Walch,
Kommandant der Ruggeller Feuerwehr, auf «Vaterland»-Anfrage. Da-

Löschfahrzeug war eine Neuerung
Wie Ewald Walch ausführt, war das
Fahrzeug, das nach Polen gehen soll,
das erste Löschfahrzeug der Ruggeller

Neuer Besitzer für das altgediente Fahrzeug: Der Wagen wurde 1976 durch das
Land subventioniert und war das erste Tanklöschfahrzeug der Ruggeller Feuerwehr – künftig soll es in Polen seinen Dienst tun.
Bild pd

Feuerwehr überhaupt. Es handelt sich
ausserdem um eines der letzten verbliebenen Fahrzeuge aus der Zeit zwischen 1972 und 1976, als landesweit
einheitliche Löschfahrzeuge angeschafft und durch das Land subventio-

niert wurden. Im Jahr 1994 wurde es
zwar mit Ölwehrmaterial ausgestattet,
konnte aber immer noch als Löschfahrzeug verwendet werden. Bis heute
wird es von der Ruggeller Feuerwehr
als Öl-Chemiewehrfahrzeug genutzt.

