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nach Andrei Tarkowsky, „Nostalghia“ 1983

L iebe Leser*innen! 
Wir können nicht zur gleichen Zeit in unseren Köpfen und in unseren 
Körpern sein. Deshalb gelingt es uns nicht, nur eine einzige Person zu sein. 
Wir sind imstande, uns als unendlich viele Dinge gleichzeitig zu betrachten. 
Es ist wichtig, auf die Stimmen zu hören, die in uns sind. Es ist wichtig, in 
die Gehirne, die von den langen Leitungen der Kloaken und den Mauern der 
Schulen besetzt sind, das Summen der Insekten eindringen zu lassen! Es 
muss unser aller Augen und Ohren mit Dingen füllen, die der Anfang eines 
großen Traumes sind.

Einladung zur  Mitwirkung 
an der  Stationszeitung
Die ‚Stationszeitung 155‘ ist ein Projekt von Patient*innen für Patient*innen 
und Interessierte. In der Zeitung werden ausschließlich Beiträge von 
Betroffenen (Texte, Bilder) veröffentlicht. Jede(r)*, der/die eine Behandlung 
auf der Station 155 oder auf einer anderen Station der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie der Charité in Berlin Mitte in Anspruch nimmt, ist 
eingeladen, an der Stationszeitung mitzuwirken. Die Zeitung versteht sich 
als ein Organ der Betroffenen. Das Personal der 155 wie auch der anderen 
Stationen nimmt alle Arten von Beiträgen jederzeit gerne entgegen. Wir 
freuen uns über alle Beiträge! Die Entscheidung über die Veröffentlichung 
und ihren Zeitpunkt behält sich die Redaktion allerdings vor. Die Mitwirkung 
ist grundsätzlich freiwillig. Alle Veröffentlichungen erfolgen anonym.

            
         Die Redaktion



Das Mädchen, das vom 
Himmel fiel

Eine Rote Spur auf weißem Grund.
Blauer, strahlender Himmel.
Ein Mädchen, das auf einem Autodach sitzt.
Sich selbst hält.
Ich bin das.

Mein Unterarm blutet. Weniger Blut wollte ich, also habe ich den Arm an 
dem Autodach abgewischt. Ich wollte niemanden verletzen, 
auch mich nicht.
Trotzdem quillt das Blut aus einer smyliehaft-grinsenden Wunde.

Ein Missverständnis ist das.
Ich wollte nur endlich rein, schlafen, nicht mehr rumlaufen.
Hatte mich totgelaufen.

Meine Sachen waren auch weg, das wusste ich.
Mir war alles egal. Der Beutel und die Tasche waren einfach irgendwann
zu schwer geworden.
Achtlos und ohne Bedenken habe ich sie in einem Hauseingang abgestellt.
Ich war zu dem Zeitpunkt in dem wirren Glauben, die Sachen würden 
schon zurückkommen.
Irgendwer musste doch darauf achten.

Als ich das zweite Mal an dem Hauseingang vorbeikam, waren die Sachen 
weg. 
Von meinen Beobachtern aufgesammelt, nahm ich an.

Ich wollte nur endlich nach Hause. 
Nicht zu dem Ort - nur an das Gefühl.
Ruhe.

Irgendwie halte ich jetzt ein Tuch in der Hand. Jemand hat mir 
eine Wasserflasche gegeben. 
Mit Wasser befeuchte ich das Tuch und reinige die Wunde.
Die Glassplitter habe ich bereits entfernt und die Wunde mit 
Spucke desinfiziert.

Der Krankenwagen fährt ab, die Polizei bleibt.
„Vandalismus“ steht jetzt in meiner Akte.   
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Par t y
Deine Eisbären-Augen funkeln und glitzern wie Polarlichter in der Nacht. Du 
siehst zerbrechlich aus – wie Glas – und gleichzeitig bist du so schön! Und 
wenn ich dich ansehe, dann hast du immer dieses wunderbare Glitzern in 
den Augen und sie leuchten so verloren – du zitterst und starrst mich an. 
Und ich rufe: „Komm, komm mit in die Nacht! Lass uns verloren gehen!“ 
Und die Lichter der Stadt strahlen so hell in vielen bunten Farben und die 
Stadt reißt uns mit – Berlin ist ein Drecksloch. Die Stadt ist völlig kaputt, 
und ehe du dich versiehst, hat sie dich eingeholt und reißt dich mit und du 
gehst endlich verloren – so wie diese ganze kaputte Stadt verloren ist, dass 
es schon fast wieder sexy ist. Kaputt gehen ist sexy! Jung Sterben ist schön! 
Kaputt gehen turnt mich ungeheuer an – komm, hab keine Angst – es gibt 
keine Grenze. Du kannst tun, was du willst, sieh, wie einfach es ist! Und die 
Blitze blenden dich. Komm mit! Nimm noch einen Schluck, zieh noch eine 
Line! Probier mal, beim ersten Mal wirst du nicht süchtig – du willst doch 
auch kaputt sein, oder? Verstell dich! Du willst doch auch cool sein und 
kaputt wie diese ganze Stadt. Und alles verschwimmt, es gibt kein Zurück. 
There’s no turning back! Und ich denke an nichts mehr. Mir wird alles egal. 
Und die Nacht zieht an mir vorbei wie eine Seifenblase. Ich spüre nichts 
mehr, mein Kopf ist vollkommen leer, mein Gesicht ist taub. Ich höre nur 
noch die Musik und tanze und bin ganz raus, klinke mich aus der Welt und 
spüre nur noch den Bass und tanze immer weiter und es fühlt sich total 
geil an! Alle anderen um mich her sind mir jetzt egal. Für mich gibt es nur 
noch die Musik – der Bass ist so laut, dass mein Herz im selben Rhythmus 
schlägt. So ein geiles Gefühl – scheiße, wenn man bedenkt, dass man in 12 
Stunden so extrem beschissen wieder runterkommt – irre! Schade, dass 
das nicht immer anhalten kann! Aber scheiß drauf, jetzt bin ich erst mal 
drauf! YEAH, yeah, yeah, yeah, ich schreie und springe wie wild über die 
Tanzfläche, die anderen sind mir völlig egal, ich nehme sie gar nicht mehr 
wahr, diese ganzen Menschen – wahrscheinlich alles Versager, die immer 
nur ‚Looser‘ bleiben und nie etwas erreichen werden! Ich hingegen werd 
Großartiges erschaffen – das wird in die Geschichte eingehen! Und ich 
trinke den letzten Schluck Wodka und gehe zum Klo – ich muss schließlich 
nachlegen, und genau das mache ich jetzt auch – natürlich ohne Anstehen, 
unmöglich – haha, ich meine, der ganze Club ist voll drauf, und bei der 
Masse an Menschen will natürlich jeder ständig nachlegen. Was soll’s, 
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ich bin gleich an der Reihe. Yes, Jackpot, und zack! Bin schon drin. GEIL! 
ENDLICH! Und was soll ich sagen, hey, Hygiene ist hier ein Fremdwort – 
ich sag’s mal so: Die Klos sind wirklich reudig und eklig. Bestimmt alles 
voller Bakterien, einfach unsauber, eijeijeijeijei, jetzt aber schnell, Handy 
raus, zack, weißes Pulver drauf, Kreditkarte, und klack, klack, ich mach mir 
zwei fette Nasen und sie sind schon weg. WAAHNSINN, YES, GEIL, MANN! 
GEILES GEFÜHL! YEAH! YEAH! YEAH! ICH BIN DIE GEILSTE! OHJAAA! BAM. 
Ich hau die Klotür auf und lauf lässig zum Waschbecken – krass – erstmal 
Hände waschen – Check im Spiegel: Yeah, geil, ich sehe so geil aus, ein 
heißes Ding! Ich muss schon sagen: völlig Geilo! Daumen hoch! Und weiter 
geht’s – keine Ahnung wie spät, interessiert mich auch nicht. Ich bleib bis 
zum Morgengrauen und dann watschel ich völlig verstrahlt nach Hause 
– geschockt von der Helligkeit, und ja, wie dem auch sei, erstmal noch 
ein Skinny Bitch bestellen, und dann mit Lichtgeschwindigkeit über die 
Tanzfläche schießen, als gäbe es kein Morgen! Oh ja, YEAH ICH WILL NIE 
WIEDER RUNTER KOMMEN – DRAUF SEIN IST SO VIEL GEILER ALS ALLES 
ANDERE! Die sogenannte Realität fühlt sich besser betäubt an – so ist 
das! Der Bass kontrolliert meinen Herzschlag – GEIEEEL – BOOM BOOM 
BAAHM BOOM. Und ich fühl mich, als könnte ich fliegen – vielleicht kann 
ich das ja auch, wer weiß – und die Lichter über mir leuchten in Millionen 
Farben und alles ist der Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, wie viele Stunden 
noch vergehen, bis ich nach Hause gehe. Jedenfalls torkel ich dann völlig 
verstrahlt aus dem Club, scheiße ist das hell, verdammte Scheiße, und 
zack ab nach Hause mit dem Taxi, und das elendige Runterkommen, 
scheiße, das hatte ich mal wieder total vergessen – das geht auch vorbei 
– oder auch nicht – so ein Dreck! Erstmal noch ‘ne Nase ziehen und dann 
entscheiden. So kann man ja gar nicht denken, so jetzt reichts aber mit 
dem Gejammer! Ich ruf einfach ein paar Pfeifen aus meiner Kontaktliste 
an, und mach denen mal klar, was für nichtsnutzige, unbegabte Vollidioten 
sie sind. Diese dämlichen Versager gehen mir sowieso schon die ganze Zeit 
voll auf die Nerven – wird mal Zeit, dass  ich denen klar sage, was Sache 
ist! Diese Leute kotzen mich so an!  Irgendwann reicht‘s einfach!



Ich fühle mich leer. Gedankenlos sitze ich am Alex, und träume in den 
Morgen, keine Ahnung was ich als nächstes tun soll. Ich sitze einfach 
nur da und bin leer und ohne Gefühle oder Gedanken. Alles ist ein 
Nebel, nichts ist echt … Eigentlich bin ich traurig. Ich denke zwar immer, 
dass bestimmte Sachen mich glücklich machen, und dann könnte ich 
alles machen, wovon ich dachte, es würde mich glücklich machen, aber 
in Wahrheit macht mich gar nichts glücklich. Ich spüre eine unendliche 
Trauer in mir, und dann fühle ich rein gar nichts mehr, als wäre mir alles 
egal, und vor allem, als wäre ich mir selber egal. Und auch die Welt 
verstehe ich dann nicht mehr. Ich habe gerade so ein seltsames Gefühl, 
dass irgendetwas ist oder ich irgendeinen Scheiß gebaut und gesagt 
habe. Wir schweigen uns an und ignorieren uns oft gegenseitig und 
sind schnell vom anderen genervt. 
Und dann halte ich es nicht mehr aus, diese Stimmen in meinem Kopf, 
die mich zum Verzweifeln bringen. Was ist richtig? Was ist falsch? Du 
willst dich entscheiden. Doch du kannst es nicht. Diese Stimmen, die 
sich die ganze Zeit gegenüberstehen: Auf der einen Seite das, was Sie 
für das Beste halten, und auf der anderen Seite das, was Sie wollen! 
Das ist ein Krieg - der ständige Kampf zwischen all diesen Stimmen. Der 
eine ruft nach Hilfe, die andere wünscht sich nichts als den Tod. Und das 
Traurigste an alledem ist: Wir glauben den Stimmen in unseren Köpfen 
mehr als jedem anderen - diese Stimmen, die uns einreden wollen, 
dass wir wertlos sind und nicht genug. Wir glauben ihnen jedes Wort, 
und zweifeln keine Sekunde daran, dass sie vollkommen falsch liegen, 
während wir die guten Dinge, die uns begegnen, in Frage stellen.

Gestern Nacht habe ich einen Traum gehabt: Von einer Party. Die Party 
fand bei mir Zuhause statt. Und es gab einen Swimming-Pool. Ich musste 
vor irgendjemanden fliehen. Es war ein Mädchen. Sie hieß Madeleine 
Eidmann. Ich wollte mich verstecken, wollte mich in mein Zimmer 
verkriechen. Aber meine Zimmertüre ließ sich nicht abschließen, und 
ich bin auf den Balkon geflohen und wollte mich hinter den Blumen 
verstecken, also hinter den Blumentöpfen, und dann waren auf einmal 
noch zwei weitere Personen da. Und als ich springen wollte, stand 
Madeleine plötzlich unten. Sie wollte aber nur 100 Euro von mir haben, 
die ich ihr angeblich noch schuldete – doch im Augenblick nicht hatte.

Broken Child





Ich war bei mir zuhause. Mehrere Kleintiere waren auch da: Hunde, Katzen, 
Hasen. Doch als wäre es noch nicht genug, male ich ein Meerschweinchen 
auf ein Blatt Papier. Und das Meerschweinchen wird lebendig und kommt 
auf mich zu. Nachdem ich es gegen die Wand geschleudert habe, sperre 
ich es auf den Balkon. Dann fange ich an, die Hasen und Hunde zu quälen 
und sperre sie ebenfalls auf den Balkon. Vor dem Balkon befindet sich 
jetzt ein riesiges Meer, mit Felsen und Klippen, an denen sich die Wellen 
brechen. Ich nehme das Meerschweinchen und werfe es gegen den 
Felsen. Die anderen Tiere foltere ich auch weiter, trete auf sie ein, ich kann 
nicht aufhören und dann habe ich sie alle gegen die Klippen geworfen. 
Danach wurde mir klar, dass alles, was ich male, zum Leben erwacht und 
böse sein wird. Bald war ich oben auf unserem Dachboden - ich und noch 
zwei weitere Personen. Da stand ein Riesengefäß mit hoch explosivem 
Gas und Benzin, und eine der Personen sagte: ,,Du musst das anzünden! 
Los! Die Tiere sind alle auf bösartige Weise zum Leben erwacht!“ Eine der 
beiden Personen holte ein Feuerzeug hervor, und wollte das Teil in die Luft 
jagen - eine andere Person in mir sagte: ,,STOP! NEIN! DU BRINGST UNS 
JA ALLE UM!“ Aber es war schon zu spät und die andere Person zündete 
das Gefäß an und alles flog in die Luft. Ich wollte mich noch hinter die 
Türe werfen und mich schützen, aber BOOOM - alles explodierte! Wir 
wurden rausgeschleudert, zack, es ging so extrem schnell, und ich rief 
,,Hey, schaut mal, da ist eine Fee am Himmel!“ Aber keiner der anderen 
konnte sie sehen - nur ich! Und ich war mir ganz sicher, dass sie dort am 
Himmel war: eine blaue leuchtende Fee, mit hellblau glitzernden Flügeln 
und einem Feenstab. Plötzlich kam ein Nachbar, den schrie ich an: ,,Was 
hast du schon erreicht?! Du wirst für immer hier festsitzen und ich habe 
Großes getan.“ Ich bin dann nochmal rein, hab nach Alkohol gesucht, 
weil ich wusste, da muss noch Alkohol sein - da waren eine Flasche Jack 
Daniels, eine Flasche Vodka und ein Mix-Getränk und sieben Gläser - die 
nahm ich alle mit und setzte mich in das komplett zerstörte Haus, inmitten 

I had a dream
von Schutt und Asche - ich kam nicht dazu, auch nur einen Schluck zu 
trinken, denn meine Eltern kamen plötzlich nach Hause. Ich ging dann 
ins Wohnzimmer, und musste noch ein paar Felsen zurück ins Meer 
werfen, die bei der Explosion im Haus gelandet waren. Am Ende des 
Traums bin ich dann gestorben. Und während meines letzten Atemzuges 
bin ich plötzlich aufgewacht.
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I  put  the HOT into psycHOTic

I feel so disconnected
most of the time I‘m not myself
Always a different self
Same Eyes
Different Brain
Please! Love me more than I hate myself
The only way
out of the labyrinth of suffering
is to forgive.

Stationszeitung
online  alle Ausgaben

QR-Code einscannen
oder unter: Tinyurl.com/station155

mail to:
stationszeitung-155@charite.de



Die Sache mit der Angst

Mein Umgang mit der Angst, das ist, was ich noch besser lernen muss. 
Drogen, Medikamente, 
all das „hilft“, erleichtert den Umgang. 
Aber sie besiegen die Angst nicht.
Sie stellen sie nur stumm, geben mir einen Moment oder sogar eine 
Zeit der Ruhe.
Eine alleinige Lösung können sie nicht sein.
Ich muss es irgendwann selber schaffen, mit der Angst fertig
zu werden.
Auch wenn es hart ist.
Der Umgang mit der Angst.
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Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Im Moment überschlagen 
sich die Dinge.
Es geht mir nicht gut. Denn ich habe Angst, starke Unruhe, 
Müdigkeit. Wenn ich es beim Namen nennen soll, sind es Angst 
und Panikattacken. Und es ist stärker als alles, was ich kenne.
Werde ich es überstehen? Und was, wenn nicht? Und wieder ist 
sie da: die Angst vor der Angst. Ich durchlebe die Hölle gerade. All 
das, was ich versuche: Ablenken, Malen, Laufen - es hilft nichts.
Wann werde ich endlich erlöst? Ich kann auch nicht mit jedem 
über meine Angst reden. Was soll ich tun? Meine Stimmung ist 
schon sehr lange im Keller. Ich meine, ich habe ja nie oder schon 
lange nichts mehr gespürt. Werde ich irgendwann ein normales 
Leben führen? Bis jetzt sehe ich da schwarz. So viel habe ich in den 
letzten Jahren verloren, und es kommt, wie es aussieht, nie wieder, 
obwohl ich es mir so sehr wünsche. Ja, es geht mir im Moment 
nicht gut. Ich wünsche mir Verständnis für meine Situation. Ich 
möchte nicht dazu gebracht werden, Dinge zu tun, gegen die ich 
mich wehre, eben weil es mir nicht gut geht.
War gegen Abend mit Mia draußen. Ich bin mit ihr zum Lidl. Mein 
Gott, war das schlimm! Habe gar nichts wahrgenommen, nicht mal 
Fahrräder, Autos, weil ich so mit mir selbst beschäftigt war. Bin 
nach kurzer Zeit wieder zurück. Hab diesen Nachmittag schon drei 
Mal geschlafen. Ich will meine Jugend zurück! Schreien will ich, 
alles raus lasse. Aber es kommt nichts mehr, nur ein Mäusepieps! 
Wenn man in dieser Lage ist, stößt man alle von sich und vor den 
Kopf, man denkt: Die haben keine Ahnung, die wissen nicht, was in 
einem vorgeht! Die Endlosschleife; ich komme da nicht raus.

Angsthase
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Gedanken überdenken
Gedenken
Den kleinen Momenten
Danken in Andenken
An Menschen
Angekommen in Situationen 
In der Nähe
In der Fremde 
Zerdenken überdenken
Und im Schweigen enden
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