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Liebe Leser*innen!

Hier die 2. Ausgabe der ‚Stationszeitung 155‘ von Patient*inen für 

Patient*innen. Manche sagen, dass ganz Berlin voller Patienten 

sei. Entsprechend versuchen wir, uns auf der psychiatrischen 

Akutstation 155 der Charité in Berlin-Mitte nur um diejenigen 

zu kümmern, die für einen Moment oder auch für länger nicht 

klarkommen. Insofern ist es also eine Zeitung für ALLE! (Es 

kann ja jeder mal nicht klarkommen.)

Inhaltlich geht es in der 2. Ausgabe etwas fi ktiver zu als in 

der ersten, was nicht bedeutet, dass nicht auch auf diese 

Weise viel Wahres und Echtes zum Ausdruck kommt, ja vielleicht 

sogar noch mehr als in jeder TV-Reality-Show und allen Fake-

News zusammen.

Alle Werke, ob in Text oder Bild, sind weiterhin ausnahmslos 

von Patient*innen, nichts dazu- oder weggetan, also unplugged. 

Auch das Layout der Zeitung wurde hier und da von Patient*innen 

erstellt. Viel Spaß beim Lesen und Durchblättern! Und vielleicht 

neue Erkenntnisse und Erfahrungen...

      Die Redaktion
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 und die Sternburgkloake

Es war Sonntagmorgen im Sommer 2017 als ich beim 

Frühstückskaffee bei MAMAs Späti saß. Es war mal wieder 

eine Getränkelieferung im Anmarsch. Die beiden Lieferjungs 

grüßten freundlich und wir kamen ins Gespräch. „Wie heißt 

ihr eigentlich“ fragte ich mit einem leichten Grinsen.“Ick 

bin Django und das ist Ameise, mit der Ameise.“ „Ganz schön 

viel Bier haben die wieder weggesoffen, wa?“  „Ja, vor 

allem Sternburg geht gut...“ “Ich würde lieber sterben, als 

jemals ein Sternburg trinken“. Ameise grinst und Django muss 

lachen. „Das ist wohl die Droge schlechthin?“ “Eigentlich

müsste man die verbieten!“ „Wohl wahr, da kann man ja gleich 

alten Männerschweiß mit Pipi mischen und Arzneimittel 

recyclen.“ Wir halten uns die Bäuche vor Lachen. Django 

rangiert mit zwei Sackkarren gleichzeitig die Getränke in 

den Bunker, während Ameise die nächsten Palletten Bier auf 

den Bürgersteig parkt. „Wir können ja mal rüberfahren, 

nach Sternburg, und Liebesgrüße aus Berlin mitbringen. Die 

haben doch bestimmt einen Vertrag mit den Außerirdischen 

zur Versklavung der Menschheit abgeschlossen.“ “Ja kann 

schon sein, dass die die Weltraumlarven melken für ihr 

tolles Sternburg.“ “Du könntest dir ja 2 Gatlinguns auf 

deine Sackkarren montieren! Und Ameise kommt mit der Ameise 

voll mit Munitionskisten hinterher. Dann befreien wir die 

Weltraumlarve und setzen der Sternburgzombifi zierung ein 

Ende!“ „Salem Aleykum. Diggi wir müssen weiter knechten.“ 

„Ja, tschau, bis morgen!“



der Kapfel
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Und sehet, so standen Adam und Eva im 
Garten Eden, so wie sie geschaffen waren.
Etwas später kam eine Schlange zu Besuch. 
Als Gastgeschenk bot sie den beiden einen 
goldgrünen Apfel an und sprach: „Dieses ist ein 
Zauberapfel. Mit seinem Genusse erkennet ihr, 
was gut geheißen wird. Jedoch auch jenes, durch 
das Euer Gewissen belastet werden kann, das 
Böse. So habet Ihr mit Vorsicht und Ehrfurcht 
nur seine Frucht zu kosten. Daneben bedenket 
die wundervollen Farben, in welchen der Apfel 
vor Eurem Biss leuchtet.“
Da besannen sich Adam und Eva, und baten sich 
eine Bedenkzeit von sieben Tagen aus, die 
sie zur gründlichen Refl exion der Worte der 
Schlange benutzten.
Hernach gelangten sie zu dem Entschlusse, die 
leicht süßliche Frucht nicht zu kosten, da 
ja die Möglichkeit bestand, dass das Böse 
schwerer wiegte. So schien der Apfel weiterhin 
in grün, gelb und rot.

Der Kipfel,
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My life

I was born in Torun – Poland, not accepted, discriminated. 

Starting my life in school, I didn’t had basic 

informations (how to have a girlfriend, how to behave, 

how world is created, how other people live, how to 

learn, what is fi ghting, what are the real situations). 

People disregarded me, because my family had about 3 

Millions PLN. Much informations appeared and I spent 

too much money on too many alcohol and “super life”. We 

had trouble in house of my mum. The partners of my mum 

were very aggressive. My grandmother and my grandfather 

adopted me. New house, I built this home with them 

together. But people around were very aggressive. They 

threw stones and glasses at our house, beat me and 

destroyed the house of my grandmother and grandfather. 

I repaired it, tried to clean and refresh it. 

In the fi rst and second World War the health of my 

grandmother and grandfather was damaged very bad. 

But they tried to give me everything. They were hard 

workers. But we lived in fear. People robbed us and 

did us harm. My grandfather got cancer. My sister and 

her boyfriend came to my grandmothers’ house. But this 

boyfriend was very violent too. How is it possible to 

do harm on young and old people at 3 A.M. at night? On 

telephone the police only talked with my sister. My 

sister worked in the administration: public service. 

Really, she wasn’t very lovely. I was kicked out from 

the house of my grandmother. My life changed. I went 

to a house for homeless people and looked for work. But 

the people kicked me out from one place to another. 
Many times I opened my eyes staying in the streets: 

cold weather, no sleep, nothing to eat. I spent many 

times in psycho hospitals. The doctors gave me strong 

drugs. The police and the doctors beat me. 

         
      



I spent two years outside on the streets and, by force, 

in psycho hospitals. It’s a wonder, that I’m alive. The 

doctors were awful to me. I went to Germany and Portugal: 

it was ok, people natural, no further attack. Now I’m 

trying to run away from people attacking me allways, 

because I am weak and I have a skew body. And I have 

problems with my health. I experienced hell. Really hell. 

But now I’m here.

Es ist kurz nach Mitternacht und das Telefon 
klingelt. Ausnahmsweise gehe ich ran. Es ist 
Turbi. “Hast du schon gehört? Müller ist im 
Fernsehen.“ Ich starte den Rechner, ein Schluck 
Kaffee. So dann wollen wir mal! Berlin TV. Michael 
Müller, unser toller Oberbürgermeister, der rund 
um die Uhr so zugekokst ist, dass er riecht wie 
ne ganze Schmelzklebstofffabrik, verkündet höchst 
persönlich: „Liebe Berliner, leider habe ich eine 
schlechte Nachricht für Sie. Die alte Försterei wird 
verkauft an einen chinesischen Investoren. Es sollen 
Eigentumswohnungen gebaut werden. Der 1. FC UNION 
trainiert ab sofort bei Hertha im Olympiastadion. 
Das ist auch gut für den Berliner Zusammenhalt.“ 
Oh man, diese Hohlbirne ist aber auch durch nichts 
zu stoppen. Naja, wenigsten kann Hertha dann durch 
die zusätzlichen Einnahmen Ronaldo einkaufen, für 
die 2.LIGA nächstes Jahr. Das wird dann auch für 
Torergebnisse im dreistelligen Bereich sorgen. 
Wie auch immer, gut Holz… 
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Dealing with Depression

Depression can be a very bad thing to deal with, i know i have had depression 
for many years and now i found a way to keep a level head about it.
  

I have a metaphor for depression:
There is a line, called normal, it’s a horizontal line.
Above the line is above normal.
Below the line is depression.

So how can you stop being depressed?
Maybe it‘s a way of thinking.

Imagine you have to throw a birthday party, and you invite 25 guests.
Your expectations are high, and you are happy.
But, nooooo!! Only 5 turn up.
Its all terrible, no one loves you and this sends you down into depression..
But if you fl ip this situation on its head you will fi nd 5 of your best friends are 
there with you, and you have lovely food to last you the rest of the week.
That’s how I deal with depression. No expectations of me or of anyone else.

Also
Repression = Depression
If you want to do something and you repress yourself, you will be depressed.
My Papa like to smoke, so let him smoke. Its his life, and he only has one!
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Das Fenster

Ich habe früher als Haushaltshilfe gearbeitet. Damals hatte 

ich einen Schwesternhilfeschein. Eines Tages kam ich in 

Kontakt zu einem krebskranken 15-jährigen Jungen. Er war 

schon bettlägerig und die Ärzte hatten ihn aufgegeben. 

Immer wenn ich zu ihm kam, um ihn zu waschen und das Essen 

zu reichen, hatte ich ihn in eine Position zu bringen, 

dass er den Morgenaufgang der Sonne und ihren Untergang 

am Abend ansehen konnte. Und ich selbst beobachtete ihn 

dabei. 3 Monate lang - dann kam er ins Krankenhaus und 

ich hörte nichts mehr von ihm.  Aber ich fühle mich ihm 

heute immer noch verbunden. Ich sitze in Zimmer 5 und 

begehe sein Ritual. Ich sehe der Sonne beim Aufgehen und 

Untergehen zu, und eine kleine Amsel, die sich immer 

wieder auf das Baugerüst vor das Fenster setzt, leistet 

mir Gesellschaft. Immer noch sehe ich diesen 15-jährigen 

Jungen vor mir. Und in diesen Momenten fühle ich mich, 

als wäre ich selbst, wie damals, nur 24 Jahre alt. Dabei 

bin ich schon 63!
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       DIE PERLE



Eine circa 2 x 1 Meter große Tafel ist die offi zielle Infowand, 

die von den Menschen auf unserer Station für allerlei 

spontanen Ausdruck genutzt wird. In jeder Ausgabe dieser 

Zeitung wird ein anderes, ausgewähltes Tafelbild abgedruckt


