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Liebe Leser*innen!

Menschen aus den verschiedensten Kulturkreisen und mit großem künstle-

rischem Potenzial kreuzen auf ihrem Lebensweg regelmäßig unsere psy-
chiatrische Akutstation der Charité in Berlin-Mitte. Wir wollen 
dieses Potenzial nutzen und den Menschen die Gelegenheit geben, sich 

auszudrücken und ihre Werke zu zeigen – falls der Wunsch dafür vorliegt. 

Nun halten Sie die Erstausgabe der ‚Stationszeitung 155‘ in Händen, eine 

Zeitung von Menschen in Krisensituationen für Menschen in Krisen und  für 

Interessierte, von der hoff entlich noch weitere Ausgaben folgen werden.

Die Redaktion, zusammengesetzt aus verschiedenen Mitarbeiter*innen und 

Patient*innen, hat mitunter motivierend und modifi zierend bei der Ent-

stehung und Zusammenstellung der Texte und Bilder mitgewirkt. Das End-

ergebnis – die Zeitung, und die in ihr dargestellten Werke – kann  

also weitgehend als die Arbeit der Patient*innen angesehen werden. 

Insofern danken wir schon jetzt für das Engagement, die Off enheit und 

die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit eigenen und fremden In-

halten, und wünschen viel Spaß und neue Einblicke bei der Lektüre!

Die Redaktion
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I have a metaphor for dealing with Bipola.

It goes like this: you are standing on the edge of 

the sea, looking out into the blue ocean.

In the distance you see a shimmering light, it’s a 

wave. This wave starts to get bigger and closer to 

you, it’s very big and there is no way of stopping 

it.

It fi nally reaches you, and it crashes over your body. 

You are engulfed by the wave, it was massive, and you 

feel a sensation over your body.

You don’t know what you are doing, some may call it 

a “manic episode”.

But about a week later, after the crash, you start 

acting normal again, the wave passes and the water 

is still again.

On the horizon you see a familiar sight, it’s another 

wave coming, but this time you are more knowlagable 

about whats happening. You are ready this time to 

deal with this new wave.

Each time a wave comes the episodes are shorter and 

shorter.

This is how I manage bipola, I wish you can do the 

same. 

DEALING WITH BIPOLA
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dem Hintergedanken: „Der Penner kauft 

sich bestimmt nur wieder Alkohol davon.“ 

Na, und? Leb du mal sein Leben! (Viel-

leicht hilft es ihm irgendwie oder er 

braucht es einfach, um es zu ertragen!)

Und selbst das tut man nicht aus Nächs-

tenliebe, sondern um sich selbst bes-

ser zu fühlen, um getrost weiter das 

neueste Handy, gefertigt von Kindern in 

Ausbeuterbetrieben in Dritte-Welt-Län-

dern zu kaufen, und den Rest zu igno-

rieren. (Eventuell denkst du sogar, man 

kann sowieso nichts ändern, und was ma-

che „ich“ denn schon aus?) Aber genau 

das wird uns antrainiert und beigebracht 

im Konkurrenzkampf im Kapitalismus: es 

geht nur um mich, ich muss andere be-

siegen und alle anderen sind Konkurren-

ten. Der, der es nicht schafft, ist sel-

ber schuld, weniger wert und zu schwach.

Die Schwachen, die vielleicht als Kli-

scheebeispiel Müllfrau/-mann werden, auf 

die wird hinabgesehen. Doch was wäre, 

wenn sie nicht da wären? Alle würden im 

Dreck versinken. Ihre Arbeit ist genau-

so wichtig, sogar existenzieller als die 

irgendeines Lobbyisten, doch der hat mehr 

Geld, kann mehr konsumieren, hat mehr ma-

terielle Güter und Statussymbole, zahlt 

möglicherweise mehr Steuern und ist somit 

wichtiger (einmal abgesehen davon, dass 

Müllfrauen/-männer mehr verdienen als so 

mancher denkt. Dennoch beschäftigen sie 

sich mit minderwertigen Sachen, räumen 

den Dreck weg). Wir werden geblendet mit 

Konsumgütern und auf Konsum ausgerichtet 

und auf „haben wollen“ trainiert! Wir 

sind wie Marionetten, die sich anpassen, 

ihren Kopf ausschalten und lieber Mas-

kensammlungen anlegen! Lieber ein Faden 

im Genick, als ein Knoten im Gehirn.

Wir wollen alle ganz individuell sein. 

Denn uns wird gesagt, wir seien einzig-

artig und könnten sein, was wir wollten. 

Doch ist das, was wir sind, das, was 

wir wirklich wollen, oder doch eher das, 

was uns zu wollen beigebracht wurde?

Der Mensch ist grundsätzlich ein sozia-

les Wesen, das Zugehörigkeit will, wes-

wegen sich der größte Teil der Menschen 

also anpasst an die Masse, an die Norm. 

Niemand will rausfallen. Die, die et-

was mehr rausfallen, suchen sich andere 

ihrer Art und passen sich untereinander 

an. Wenn man sich beispielsweise in ei-

ner Gruppe wiederfi ndet, in der der Main-

stream verurteilt wird, wird der „An-

ti-Mainstream“ zur Norm. Wir denken in 

Schubladen, was auch ganz sinnvoll ist, 

wenn wir nicht vergessen, uns zu hinter-

fragen und die eigenen Denkmuster immer 

wieder zu durchbrechen. So aber erschaf-

fen wir uns unsere schönen, stigmatisier-

ten Feindbilder. Das wohl jedem bekannte 

„DIE“. „Die“ sind schuld. Plötzlich ist 

die Individualität völlig vergessen. In-

dividuell bin nur ich und jene, die ich 

kenne. Weil es für den Verstand nicht 

fassbar ist, dass bei einer schon un-

vorstellbaren Zahl an Menschen auch noch 

jeder irgendwie individuell sein soll!

Wir leben in einer Massengesellschaft, 

gerade in einer Großstadt wie Berlin, und 

gerade dort, wo es Menschen in Masse gibt, 

will niemand rausfallen, da man unterge-

hen und verschwinden würde. Jeder (bei-

nahe jeder) kann ersetzt und ausgetauscht 

werden. Wenn du nicht mehr funktionierst 

oder, anders ausgedrückt, nicht mehr ar-

beitest, wie du es „sollst“, nicht mehr 

genug Profi t abwirfst, wirst du ersetzt. 

Denn im Ellbogenkampf der kapitalisti-

schen Konsumgesellschaft gibt es genug, 

die nachrücken. Kaum einer repariert 

noch. Wir kaufen neu. Ersetzen. Ist auch 

einfacher. Und solange es den Menschen 

größtenteils, zumindest oberfl ächlich be-

sehen, stumpf gut geht, wird auch nicht 

über den Tellerrand geschaut. Außer mal 

platonisch, an Weihnachten vielleicht 

dem/der Obdachlosen doch mal 20 Cent ge-

ben. Aber selbst dann immer noch mit 

MÜLLMENSCHEN

 Von Anonym Mynona
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In einem Flugzeug 
über dem Land
Sitzt ein Mädchen  
Sie hat kein
Gesicht.
Sie hat keinen   
Namen, 
und so glaubt sie  
An das Flugzeug
Ohne Benzin.
Ihre Haare und 
Ihre Seele
sind nicht zu
sehen
über
dem
Land. 

ÜBER DEM LAND

.                                                                                                      
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EUROPA – ÜBER DIE 
HILFE DER MENSCHEN 
FÜR POLITIKER
In England denkt die höhere Klasse, dass die deutsche 

Sprache  diejenige der Ideologien ist, die französi-

sche Sprache für die Gesetze, und Englisch, um sich zu 

unterhalten. Im Europäischen Parlament aber sprechen 

die Deutschen Deutsch. Sie haben die Macht, sich so 

ideologisch zu unterhalten. Der Ideologie des Euro-

päischen Parlaments aber entsprechen die europäischen 

Gesetze. Damit die Franzosen die Gesetze einführen 

können, brauchen sie die deutsche Ideologie, und damit 

die Engländer sprechen und sich richtig unterhalten 

können, brauchen sie die Gesetze der EU, die wiede-

rum französisch geschrieben sind, eben darüber was 

erlaubt ist und worüber man sich infolgedessen nicht 

unterhalten muss. Daher bitten wir Franzosen und Eng-

länder die Deutschen, eine EUROPÄISCHE IDEOLOGIE zu 

schreiben, damit wir sie besser verstehen können.

            Königin Elisabeth

         President Macron

IN DER NOT
In der Not will ich jetzt doch wieder für ein Tier ver-

antwortlich sein. Eines, das man mir in die Arme gibt und 

sagt: „Hier nimm!“ Und dann habe ich einen Hasen im Arm 

und der kratzt und scharrt und will gar nicht hier sein. 

Aber wenn ich ihn nicht behalte, dann wird er sterben, 

und das weiß nur ich, der Hase weiß das nicht. Deswegen 

muss ich ihn festhalten, und später werde ich ihn in ei-

nen Karton tun, als Übergangslösung, bis ich ihm einen 

Stall gebaut habe, und ich werde ihn füttern und ihm 

zu trinken geben und nachschauen, ob er schon schläft.

                                              A.L.    
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My name is Jerry Moon
I am born in Berlin
I am sorry for both
my German and English
are bad

I have human Rights.
I am a human.
We all are humans!
We only have one life,
ours. Now.

We should respect each 
other’s dreams.
Mine is: to be.
I am dreaming. About 
Love.
About Immortality and 
mental health, for all 
of us.

I ask for help, when I 
need a hand.
I know, it’s hard to ad-
mit, that me, and maybe
you don’t understand how 
it works.
Especially, when you 
are, let’s say,
a physics professor!

I, propaply, would pre-
fer being a dog.
Say: Jerry one. And pre-
fer to be born. Some-
where. 
Anyone and everybody has 
a right to have a name
and to be born.

Every time I ask my-
self: “What if I die 
right now? Is there so-
mething very last, I 
would do?”
And I do it, then.
There are rules:
Make sure, be sure, 
don’t hurt anyone
in no way!
Other people,
are other people.
Let them decide their 
Rules.

What would you, friend, 
do, when you are free?
from Routine, from Ot-
hers, from yourself?

I tell you what I did.
I decided to choose a 
name.
Not the one my family 
gave me.
But one, I gave to my-
self, when I am in Love 
with me.

And, one, people gave 
me. Ones, who respected 
me: God, Nature. Ot-
hers, 
and the “so-far-away” 
ones.

My fi rst time meditating
was in the boarding 
school

BERLINER
AUFZEICHNUNGEN
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him, I know. Not for me. We 
saw each other every day, 
drunk coffee, teas and had 
some joints.

there were trees
like buddha’s smile
trees saw me meditating 
fi rst
 
In this school my phy-
sics professor showed us 
the graphics of popula-
tion growth. I thought: 
“This is how rabbits 
make love.”, after I was 
drawing the graphics. I 
showed the frame myself 
and the drawing to the 
police woman and men on
Alexanderplatz. I said: 
“This is how you have a 
boy. You become a boy, 
and a wooden toy for 
him.” I wrote “this is 
a drawing” on the frame; 
and they agreed to all.

I found some friends 
here in Berlin. One of 
them teached me German. 
And he told me I could 
stay. He was my best 
friend all the time. We 
read books and draw. I 
worked with L., Russian 
one. It was payed well, 
so I left the home of 
my friend in search for 
a new one. I found one 
in Alexanderplatz the 
same day. I stayed with 
friends. My best friend 
said, I should never 
think he doesn’t love 
me. Love is hard for 

“Good morning, coffee?“
“Sure! Knock on my door 
and say your name...“
“Yeah.“
But I don’t know how to 
close doors silently.

No one likes being told what 

to do: don’t go around telling 

people what to do, they have 

their own minds.╠═══╣ The ego:

crush this asap, it gets in the 

way of greatness.╠═══╣ The alter 

ego: it’s good to have an alter 

ego, means you can divid your 

work up and separate yourself 

with projects.╠═══╣ Create for 

the love of creating: Make stuff 

because you want to make it, ne-

ver for the money.╠═══╣ Gift ad-

vice: I give my advice as a gift, 

so I have no responsibility over 

the advice, if it’s taken or not. 

The advice is normally respected 

much more, once it’s a gift.╠═══╣ 

Expectations: If you have expec-

taitions on others and yourself, 

then you will only get depression 

sooner rather than later.╠═══╣ A 

Tank of gas: A metaphor from a 

great friend, if you get lost in 

life, pretend you are standing 

in the desert miles from nowhe-

re, you have a full tank of gas 

in your car. You could go around 

and around looking for salvati-

on, and eventually it would not 

work out. Or instead, you could 

jump in your car, pick a direc-

tion and for sure you will fi nd 

salvation.╠═══╣ Worry less, do 

more attitude: Worry about things 

less, and do more things.╠═══╣ 

Notes to the ‘self‘
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Life is not a fashion show: If you go thu life thinking about 

yourself and your appearance, you will not get any joy.╠═══╣ 

Singing in the streets: People get put into mad houses if you 

sing in the streets.╠═══╣ Singing: warms the heart, keeps the 

sprits high.╠═══╣ Self belief: If you don’t believe in your-

self, no one will.╠═══╣ One cigar: like the A-Team, you just 

need one fat cigar when the job is done, in my case many vic-

tory cigars along the way.╠═══╣ Mindbody connection: The mind 

and the body are linked.╠═══╣ Sticky notes: great for getting 

the messages around, without damaging the environment. The sti-

cky notes come in all sorts of sizes.╠═══╣ Personalities: it’s 

good to have a fun personality or whatever you have. But no ego 

to go with it. It’s important to be yourself, and believe in 

yourself.╠═══╣ Home is where the heart is.╠═══╣ You can’t take 

your problems with you.╠═══╣ Motivation and creation equals sa-

tisfaction.╠═══╣ The pen is mightier than the sword.╠═══╣ Atti-

tude; if you are thinking about doing good stuff, just do it.
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 Endstation Wedding

Es ist Winter.

Ein eisiger Regen prasselt nieder.

In den Seitenstraßen steigt ein modriger 

Gestank aus feuchten Kellern empor.

Der Mond zieht seine Bahn. Ich versuche mir 

eine Zigarette zu drehen.

Die Hände sind schon ganz taub vor Kälte.

Hier ist es nicht schön.

Ich will hier weg.
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da sind nur Reste 

von Krümeln

verbrannten Brotes

mit dem Geschmack

eines verbrannten 

Heims

durch die Trocken-

heit

DIE LIEBE IN ZEITEN DER

TROCKENHEIT

Ich liebe:

Die Öffnung

meine

Liebe

liebt

mich 

nun

stärker

von innen heraus;

der Schlüssel

dreht sich

und dreht sich

eine halbe

und eine ganze Drehung

liebt wie eine Waffe

ohne Gewalt

kämpft den Kampf

gegen

das Kreuz

das gerade

und von innen heraus

ohne zu halbieren

und ohne Schmerzen

die ganze Liebe

Gottes bedeutet!

Es ist komisch

gesehen zu werden

von außen

vor dem toten 

Tisch

auf dem das ge-

trocknete Blut,

gezeichnet von 

Vögeln,

die wie Ufos

von Aliens

vorüberfl iegen,

liegt,

wo alles fehlt in 

dem Boden

von Norden nach 

Süden

in der tumben 

Welt;

aber es fehlt 

Wasser

um die Liebe zu 

leben

und ihren Kern

mit Leben

zu füllen:

Sonne

Lust

Kinder

Erfrischende Tees

Rauchen

Tod und

Einsamkeit

Leere

halb voll

halb leer

großer Raum des 

Nichts

um ihn wieder mit 

neuer Liebe 

zu füllen.



24

* Eine circa 2 x 1 Meter große Tafel ist die offizielle ‚Graffi-

tiwand‘, die von den Menschen auf unserer Station für allerlei 

spontanen Ausdruck genutzt wird. In jeder Ausgabe dieser Zei-

tung soll ein anderes, ausgewähltes Tafelbild gezeigt werden.

Tafelbild 1*


