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Hier ist die Akutstation der
Psychiatrie der Charité

in Berlin Mitte 
Wir sind da: mit unseren Depressionen, unserem Wahn, 

unserer Freude, Verzweiflung und Anklage - 

Aber auch mit unserer Liebe und Sorge. Wir wollen uns zeigen und 

uns nicht mehr verstecken. 

Wir sind hier, um ein sicheres Umfeld zu finden, 

wo wir einerseits Halt und Ansprechpartner*innen 

finden, und andererseits unsere Krise leben und überwinden können,

ohne andere Menschen zu irritieren oder zu verängstigen.

 und Wir wünschten uns, dass es noch viele 

andere Menschen und Orte gibt, wo wir uns zeigen können, und es 

vielleicht sogar eines Tages eine gesellschaftliche Akzeptanz 

jener extremen Verhaltensmerkmale gibt. Wir sind künstlerisch! Wir 

sind wehrhaft! Wir haben etwas zu sagen. Und wir wollen uns den 

Mund nicht Mehr verbieten lassen - auch wenn es nicht immer 

erfreulich ist, was wir zu sagen haben. Es muss raus! Über kurz oder 

lang muss es raus! Viel Spaß beim Lesen, Kennenlernen und Entdecken!

Here is the acute ward of the Department for psychiatry
  and Psychotherapy of the Charité 

in Berlin Mitte 
We are there: with our depression, our madness, our joy, 

despair and accusation - But also with our love and worries. 

We want to show ourselves and not let ourselves get down. 

We are here to find a safe environment, where we can find 

support and someone to talk to, and where we can live and overcome 

our crisis without irritating Or frightening other people. We wish

 that there are still many other people and places 

where we can reveal ourselves, 

and that there might even one day be a social 

acceptance of these extreme behavioral traits. We are artistic. We are 

defensive! We have something to say. And we Don‘t want to be 

forbidden to speak, even if it is not always pleasant what we have to 

say. It has to come out! Sooner or later it has to come out! Have fun 

reading, getting to know each other and exploring!



Henne und Ei
Die Frösche haben schnelle Zungen

Weil die Fliegen so schnell sind.

Und die Fliegen sind so schnell, weil

die Frösche schnelle Zungen 

haben.

Hen and egg
The frogs have quick tongues

Because the flies are so fast.

And the flies are so fast because

the frogs tongues

is so quick.



   
Der Trubel der Morgenrou  ne

Geschä  iges Treiben weit und breit
Was kann ich heute lassen?

Zähneputzen mal wieder

Gefüllt mit schöner Atmosphäre und
Sauber Wor  etzen aufgeschnappt

Die sinnbefreite Wohlfühlzone
Scheint immer noch verlockend

   
The hustle and bustle of the morning rou  ne

– bustling far and wide –
What can I leave out today?

Brush one‘s teeth again.

Feeling caught up in the nice atmosphere
And clean conversa  onal scraps
The free of sense feelgood zone

S  ll seems temp  ng

Gesichter hinter den Masken
Man tri    sich einen Augenblick
Verlegenheitsgähnen ein kurzes

„Hallo“ — mehr ist nicht drin

Faces behind the masks
Humans mee  ng for a moment

An embarassed yaun, a short
‘‘Hello“ — nothing more to it

 Trubel Bustle





Flaschengeist  - Genie in the Bo  le

Satellit  - Satelite







Chesterfi eldman und DJ Keksgrinder 
im Takka-Tukka-Land

oder 
Showdown a  er Dong Xuang

Es begab sich eines schönen Tages im Monat Juli, dass olle Keksgrinder zum 
Essen lud, in das Burgerrestaurant seiner Schwägerin. Roots hieß der Laden 
und war zudem rein vegetarisch bis vegan. Keksgrinder ha  e circa zehn Leut-
chens zusammenbekommen und wir trafen uns vorm Restaurant mit‘m Bier 
in‘na Hand in Kreuzberg. Dem dicken Klopsmonster hä  e ich niemals zu-
getraut, dass er für sowas wie veganes bzw. vegetarisches Essen Werbung 
machen würde, nicht einmal, wenn es wie in diesem Fall umsonst wäre. 
Als alle vor Ort waren, betraten wir den Laden. Keksi wusste schon, was er 
nimmt, während ich angestrengt die Karte studierte. Ich entschied mich 
dann für einen Sojabrätling mit Jalapenjos, Käseersatz und Roots Pommes. 
Der Burger war so naja, die Roots Pommes so wenig, wie sie geil und lecker 
waren. 
Als wir alle fer  ch jespeisst ha  en, trennten sich so langsam die Wege. Keks-
brot Mopsgrinder verriet mir, dass er noch Sneakers kaufen wollte. Ich wollte 
noch in den großen Asia Markt in Lichtenberg, um nach Hawaiihemden mit 
asia  schen Drachenmo  ven zu suchen. Schliesslich konnten wir uns auf ein 
gemeinsames Nachmi  ags Abenteuer einigen. Aber vorher gab‘s ein Bier 
vom Spä  . Das Abenteuer konnte beginnen! 
Als wir dann am Dong Xuang Center aus der Tram21 purzelten, ha  e jeder 
schon sein erstes Bier intus und Nummer zwei in der Hand. Wir eröff neten 
unseren Besuch in der ersten Halle, wo nervige blaue, kleine Winke-Kätzchen 
miauend und blinkend asia  sche ADHS-Kleinkinder um den Verstand brach-
ten, einfach völlig Balla Balla. In den nächsten eineinhalb Stunden kämp  en 
wir uns dann bis zur Halle 4 vor. Dort gab es auch ein Musikgeschä  , wo 
wir sofort einkehrten. Wir wollten natürlich sofort die aktuellsten Hits der 
asia  schen Heavy Metal Charts hören, aber der Inhaber des Ladens zeigte 
uns immer nur die Türe, durch die wir reingekommen waren, aber so schnell 
gaben wir nicht auf. Keksgrinder ließ sein ganzes Repertoire an Songs erklin-
gen, egal ob übelster Deathmetal, bis hin zu Thrash und Heavy Metal. „Ping 
Pong“, wie wir den Ladenbesitzer mi  lerweile getau   ha  en, fl ippte regel-
recht aus vor Wut, bis wir ihn mit seinem Ärger alleine ließen. 

Als ich dann im letzten Modegeschä   stand und wieder vergeblich nach 
Hawaii Hemden, mit Drachen drauf frage, ist Mac Kekswaff el endlich bei 
seinen Sneakers fündig geworden. Dann schlug der Dicke vor, noch einen 
Russischen Supermarkt zu besuchen. Auf Grund dessen, dass unser frisch 
geöff netes Bier wieder fast alle war, schien es mir eine gute Op  on, da ich 
sowieso noch nichts gutes über russisches Bier gehört ha  e. Also machten 
wir uns auf den Weg. Von draußen sah der Laden aus wie ein ganz herkömm-
licher Discounter, aber drinnen: HoHoHo! Zuerst machten wir halt vor einem 
Bierregal. Die Fünfl iterfl aschen machten einen guten Eindruck, besonders 
unwohl zu schmecken. Davon nahmen wir 4 Stück. Dann kamen wir leider 
zu den Wodkas. DJ Keksgrinder schnappte sich gleich, ehe man sich‘s versah, 
eine gläserne Kalaschnikow für vierhundertsiebenundachzig Euro, gefüllt mit 
feinstem Wodka und legte damit auf andere Supermarktbesucher an. “Da-
wei, Dawei, Rabotatch“, blökte er sie an. Ich winkte den Leuten grinsend zu 
und rief:„Strasstwutje“, dann kam eine fünfl iter Bierbombe gefl ogen. Dum-
merweise musste es Keksbrot mal wieder übertreiben. Er richtete die Wum-
me auf mich und schrie: „Auf die Knie‘ du Hund“. Darau  in zog ich einen 
gläsernen Säbel aus dem Regal, dreihundertneunundsiebzig Euro, ebenfalls 
gefüllt mit Wodka und rief ihm zu „An Garde“. Wie das Ganze ausging, wird 
an dieser Stelle nicht verraten, aber so ganz billig war es nicht. Und als die 
Putzfrau unsere Schweinerei in Gang 9 wegwischte, feierten wir schon in 
Gang 7 mit Krimsekt, wie die Champions in der Formel eins. 
... drei Monate später war bei eBay Deutschland alles voll mit äußerst preis-
werten Hawaiihemden, die mit asia  schen Drachenmo  ven versehen wa-
ren… ...und ich ha  e mal wieder kein Geld mehr...

*
It happened one fi ne day in July that old biscuit grinder invited to dinner 
in his sister-in-law‘s burger restaurant. The shop was called Roots and was 
purely vegetarian to vegan. The biscuit grinder had about ten people and 
we met in front of the restaurant each having a beer in Kreuzberg. I would 
never have trusted the fat Klopsmonster that he would adver  se somet-
hing like vegan or vegetarian food, not even if it were free, as in this case.
When everyone was there, we entered the shop. Keksi already knew what 
he was going to take while I was studying the menu. I then decided on a soy 
pa  y with jalapenjos, cheese subs  tute and roots fries. The burger was so 



well, the roots fries as li  le as they were nice and tasty.
When we all fi nished ea  ng, we slowly parted ways. Biscuit Bread Pug 
Grinder told me that he s  ll wanted to buy sneakers. I wanted to go to the 
big Asia market in Lichtenberg to look for Hawaiian shirts with Asian dragon 
mo  fs. Finally we were able to agree on an a  ernoon adventure together. 
But before that we got a beer from the Spä  . The adventure could begin!
When we tumbled off  Tram21 at the Dong Xuang Center, everyone by 
fi nishing the fi rst beer number two was in our hand. We opened our visit 
in the fi rst hall, where annoying blue li  le waving ki  ens meowing and 
blinking drowned Asian ADHD toddlers completely Balla Balla. In the next 
hour and a half we fought our way to Hall 4. There was also a music shop 
there, where we stopped immediately. Of course we wanted to hear the 
latest hits from the Asian heavy metal charts right away, but the owner 
of the shop only showed us the door through which we had come in, but 
we didn‘t give up that quickly. Keksgrinder played his en  re repertoire 
of songs, from the worst Death Metal to Thrash and Heavy Metal. „Ping 
Pong,“ as we called the shopkeeper, went furious un  l we le   him alone 
with his anger.
When I stood in the last fashion store and asked in vain about Hawaii shirts 
with dragons on them, Mac biscuit waffl  e fi nally struck in his sneakers. 
Then the fat man suggested visi  ng a Russian supermarket. Given that our 
freshly opened beer was nearly fi nished again, it seemed like a good op  on, 
as I hadn‘t heard anything good about Russian beer anyway. So we went 
on our way. From outside the shop looked like a conven  onal discounter, 
but inside: HoHoHo! First we stopped in front of a beer shelf. The fi ve-li-
ter bo  les made a good impression and tasted par  cularly uncomfortable. 
We took 4 of them. Then, unfortunately, we came to the vodkas. Before 
you knew it, DJ Keksgrinder grabbed a glass Kalashnikov for four hundred 
and eighty-seven euros, fi lled with the fi nest vodka, and used it to target 
other supermarket visitors. „Dawei, Dawei, Rabotatch,“ he botherd her. I 
waved to the people with a grin and shouted: „Strasstwutje“, then a fi ve-
liter beer bomb came fl ying. Unfortunately, biscuit bread had to overdo it 
again. He pointed the gun at me and shouted: „On your knees‘ you dog „. 
Then I pulled a glass saber from the shelf, three hundred and seventy-nine 
euros, also fi lled with vodka, and called out to him „An Garde“. How the 
whole thing ended is not revealed at this point, but it wasn‘t that cheap. 
And when the cleaning lady wiped away our mess in aisle 9, we already 

celebrated in aisle 7 with Crimean champagne, like the champions in For-
mula One.
... three months later on eBay Germany everything was full of extremely 
inexpensive Hawaiian shirts with Asian dragon mo  fs ... ... and once again 
I ran out of money ...

S t a t i o n s z e i t u n g  O n l i n e 
a l l e  A u s g a b e n  /  a l l  E d i t i o n s
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The „ART“ of DOING Nothing
There’s art in everything we do. From Buisness to pain  ng to 

Making Cakes and Tea. 

But there’s also good Reason NOW Days to do

absolutely Nothing.

The ART of DOING Nothing is quite possibly. The hardest Thing 

we ever TRIED TO do.

But if we WANT to SURVIVE IN Life, we have to

DO Absolutely Nothing.

Nothing is The Key to SURVIVAL, if we all Do Nothing, 

Nothing will change, But Nothing will get BROKEN neither.

The ART of Nothing is Absolutely Worth PRACTICING on a 

Daily BASIS.

IF WE CAN Manage to do Nothing For about 4.30 Minutes Per 

day then we’re on the WAY to SURVIVAL.

IF we can extend Nothing to a longer Period, we will excel in 

Life, and a  er Life. 

Why not watch a Fan spinning or just relax 

next to a beau  ful water fountain!

Die „Kunst“ nichts zu tun
Alles was wir tun ist Kunst. Ob wir Geschä  e machen oder ma-len, vom Backen bis zum Tee kochen. 
Aber es gibt gute Gründe heutzutage, absolut nichts zu tun. 
Die Kunst nichts zu tun ist möglich! Gleichzei  g ist sie das Schwierigste, was wir je tun können.
Aber wenn wir überleben wollen, so müssen wir lernen, abso-lut nichts zu tun.

Das Nichts ist der Schlüssel zum Überleben. Wenn wir alle nichts tun, wird sich nichts verändern, aber es wird sich auch nichts zum Schlechteren verändern.
Die Kunst des Nichts ist es wert, sie jeden Tag zu üben.
Wenn wir es schaff en, viereinhalb Minuten am Tag nichts zu tun, dann sind wir auf dem rich  gen Weg.
Wenn wir das Nichts noch weiter ausdehnen könnten, werden wir uns im Leben selbst übertreff en – und selbst nach unserem Ableben. 

Warum nicht einfach einem Ven  lator zu-sehen oder chillen neben einem schönen Springbrunnen!



T H EM A

P A T H O L O G I E  O D E R 
C H A N C E
Entgegen der vorherrschenden pathologischen Betrachtungsweise möchte ich mit einer 
ganzheitlichen Sichtweise derjenigen auf der Sta  on 155 anzutreff enden Störungsbilder 
beginnen. Ich betrachte diese Störungen als Abweichungen von der Norm. Für Störungs-
bilder wie Suchterkrankungen, Neurosen usw. gibt es immer Erklärungen, die in der Ver-
gangenheit der Klienten liegen und zumeist mit fehlendem Kontakt mit anderen Menschen 
oder fehlenden halts   enden Bezugspersonen einhergehen. Die fehlende Fähigkeit, in 
Kontakt zu gehen einerseits und die fehlenden Möglichkeiten in Kontakt zu kommen ande-
rerseits, lassen Zweifel am leider nur allzu o   prak  zierten Behandlungskonzept au  om-
men. Dies besteht vordergründig in der Sedierung der Symptoma  k und weniger in einer 
Behandlung der Ursachen.

Wie könnten neuar  ge und ganzheitliche Behandlungskonzepte aussehen? Zum Beispiel 
wird in der Gestal  herapie die Sichtweise verkehrt: Vom Pathologischen weg, hin zu den 
individuellen Stärken. Diese Stärken zu entdecken und sie den Pa  ent*innen glaubha   zu 
vermi  eln könnte langfris  g einen deutlichen Mehrnutzen bringen gegenüber der verbrei-
teten Narko  sierung. Denn die Narko  sierung bewirkt eine Verstärkung der persönlichen 
Abspaltung. Den Klienten fällt es folglich noch schwerer, ihr Poten  al zu entdecken und zu 
en  alten.

Ein poten  alorien  ertes Behandlungskonzept würde menschlich und wirtscha  lich einen 
großen Zugewinn bedeuten. Glückliche Menschen arbeiten gerne, denn sie machen das, 
was sie am besten können. Doch wie weckt man diese Lebensfreude am Handeln? Wie 
entdeckt man verborgene Poten  ale? Und wie wäre eine Sta  on aufgebaut und arrangiert, 
die diese Poten  ale fördert?

Wie sieht Therapie in der Zukun   aus? Welche Werkzeuge und Methoden könnten inner-
halb weniger Wochen sämtliche Traumata und Komplexe lösen oder zumindest zu lösen 
beginnen? Es gibt so unglaublich bereichernde wie inspirierende Werkzeuge. Man muss 
sich nur trauen, sie auszuprobieren und den Weg des Bekannten zu verlassen.
Ich bin sicher, dass Psychotherapie schon in wenigen Jahren eine ganz andere Gestalt an-
nehmen wird, als wir es heute kennen. Mit Zielgrößen, die über eine Außensicht der Akut-
behandlung hinausgehen. Vielleicht Krankentage, vielleicht Gehalt, vielleicht einfach Glück. 
Hier sind der Krea  vität, mit welchen Zielvorstellungen die Behandlung eingeleitet wird, 
keine Grenzen gesetzt.

Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was die nächsten Jahre Aufregendes hervorbringen wer-
den.

P A T H O L O G Y  O R 
O P P O R T U N I T Y

Contrary to the prevailing pathological approach, I would like to begin with a holis  c view 
of the disturbance pa  erns to be found in ward 155. I consider these disorders to be de-
via  ons from the norm. For disorders such as addic  ons, neuroses, etc. there are always 
explana  ons that are to be sought in the past of the clients and are mostly associated 
with a lack of contact with other people or a lack of suppor  ve caregivers. The lack of the 
ability to get in touch on the one hand and the lack of opportuni  es to come into contact 
on the other, raise doubts about the treatment concept, which is unfortunately all too 
o  en prac  ced. This consists primarily in seda  ng the symptoms and less in trea  ng the 
causes.

What could innova  ve and holis  c treatment concepts look like? For example, in Gestalt 
therapy, the point of view is reversed: away from the pathological towards the individual 
strengths. Discovering these strengths and conveying them to the pa  ent in a credible 
way could in the long term bring signifi cant added benefi t compared to the widespread 
narco  za  on. Because the narco  za  on causes an intensifi ca  on of the personal separa-
 on. As a result, it is even more diffi  cult for clients to discover and develop their poten  al.

A poten  al-oriented treatment concept would mean a great gain in human and economic 
terms. Happy people like to work because they do what they do best. But how do you 
awaken this enjoyment of life in ac  on? How do you discover hidden poten  als? And how 
would a sta  on be set up and arranged that promotes this poten  al?

What does therapy look like in the future? Which tools and methods could solve all trau-
ma and complexes or at least start to fi nd a star  ng point? There are tools that are incre-
dibly enriching and inspiring. You just have to dare to try them out and leave the path of 
the known.

I am sure that in a few years psychotherapy will take on a diff erent shape than we know it 
today. With target values   that go beyond an external view of the acute treatment. Maybe 
sick days, maybe salary, maybe just luck. There are no limits to crea  vity here as to the 
objec  ves with which the treatment is ini  ated.
In any case, I‘m very excited to see what the next few years will bring to the table.







PURE IMAGINATION
MAKING DESIGN IDEAS POSSIBLE

Dislexia - Dyslexie
A General term for a disorder that involves difficulty in 
learning to read or interpret words, letters, and other
symbols, but that do not affect general intelligance.

Ein allgemeiner Begriff  für Störungen, die Schwierigkei-
ten beim Erlernen des Lesens oder Interpretierens von

Wörtern, Buchstaben und anderen Symbolen beinhalten, 
die jedoch die allgameine Intelligenz nicht

beeinträchtigen.





Einladung zur Mitwirkung an der Sta  onszeitung

Unsere Sta  onszeitung ist ein Werk von Pa  ent*innen für Pa  ent*innen und 
Interessierte. Darin werden anonym künstlerische Beiträge aller Art (Texte, Zeichnungen, 
...) veröff entlicht. Jede(r)*, der/die eine Behandlung auf der Sta  on 155 oder auf einer 
der anderen Sta  onen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité in Berlin 
Mi  e in Anspruch nimmt, ist eingeladen, an der Sta  onszeitung in Wort oder Bild, aber 
auch an der konkreten Ausgestaltung der Zeitung mitzuwirken. Die Zeitung versteht sich 
als ein Organ der Betroff enen! Das Personal der 155 wie auch der anderen Sta  onen 
der Psychiatrie nimmt alle Arten von Beiträgen jederzeit gerne entgegen. Wir freuen 
uns über jeden Beitrag! Die Entscheidung über die Veröff entlichung und ihren Zeitpunkt 
behält sich die Redak  on allerdings vor. Die Mitwirkung ist grundsätzlich freiwillig. Alle 
Veröff entlichungen erfolgen anonym.

Alles Gute!
Die Redak  on

Invita  on to par  cipate in the sta  on newspaper

Our ward newspaper is a work by pa  ents for pa  ents and interested par  es. In it, 
ar  s  c contribu  ons of all kinds (texts, drawings, ...) are published anonymously. An-
yone who uses treatment on Ward 155 or on one of the other wards of the Clinic for 
Psychiatry and Psychotherapy at the Charité in Berlin Mi  e is invited to write to the 
Sta  onszeitung in words or pictures, but also to contribute to the specifi c design of the 
newspaper. The newspaper sees itself as an organ of those aff ected! The staff  of the 
155 as well as the other wards of the psychiatry are happy to accept all kinds of con-
tribu  ons at any  me. We are happy about every ar  cle! However, the editors reserve 
the right to decide on the publica  on and its  ming. Par  cipa  on is basically voluntary. 
All publica  ons are anonymous.

All the best!
The editorial offi  ce
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