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VERRÜCKTilORIITAl
raten die Azte in vielenFällen.KeinepsychiatrischeCewall sagendie Bewohnerdesweglaufhauses.
Psychiatrie,
Außengeitel
sieist inzwischen
einanerkannter
Seitfünf Jahrenqibt esdieseKriseneinrichtung,
i€ Bewohner der Villa
Sröckl€in Frohnau sind
qrrem roleranr. Keiner stört sich
dran, dN Per€f rein' und rau$
rennt,vom Zinmer in den GaJren und zurück, s$ndenlang.
V,ihrctrd Suanne ein Buch liest,
im Gehen.Wi€ eine S€hlaß,ändlerin durchs€hr€h€t sie den
Raum. Und Johannes nuchr.
Scheiß Compurer. Scheiß Progmmm. Scheiß Drucker. "Ich
mag ;hn", sagrUrsula fr5t ent'
scholdig€nd,so alssollren*tu kei' thnen @ dq RqJaktifr gdnden

to

weg von einem hierarchischen grifrsieaufund bßchtesiein die
Modell,in demderAm dieDiag- Psychi.rrie.Siewolk€ si€hnicht
Schließlich
komrnenwir von nosestellrund denPariententur ins Hausschleppenlassen,zwei
Stundenwar sie festgeschnallt.
außen.Und jederBewohnerdes
SoauchUsuh dievor kurzen Am nächstenTagkonntesiedie
Wcglaulhdss, wie die Villa
Sröckle
auchheißr,harübleEF wiedcrrus der \4lla Stöckleau.s- Kiinik verlasn. Äbet dasrichfiAhmgen mir den falschenEin- g%Ben isr. Zweinal war sie in xicrt w*, du war dar allerBeimeßt€nMal rhlimmte Erlebnis."
drückenanderergemachcNach- dcr Psychiarrie.
nochfreiwillis,nacheinemZuUßul. €n:ihft ganz ruhig.
ban, Kolegenundvor allen Arr€.Dd Veslaußtaosi$ eineEin- smmenbruch.Eineinhalb\?o- Früherseisieaggresivgewesen,
richrungtur Psychiatriebeaotre- chcn halb gchlosrcne Station, da bmuchtesienur e'nerschief
ne.\ücr don einzieht,"ollrc das dun licß siesichenda:sen.
,,Die anzusehen.Doch im \re$auF
psychianirhe Nerz-erk unbe- Atmosphär€ wr so unange' hausei ihr viele klar gsorden.
dingt verlusen.Wolke Zwangs- nchm."Ein halbesJahrspäGr: Es sind die Gvalrerfahrungen
maßnahmenwie Fixierungoder Zwngseinweisung.Ursulahaae ausihrerJugend,die siesohefrig
gekolct,die Poli,ei reagierenlsen, sobald ihr jeElektroshocksbeenden.wollte getrunken,
trenfalshen Eindruckvon Jo-

!b2lzool

I

mmd zu nänerrin. Dd habesie
in den Gritrbekonmen, ebenso
wie ;hrc Drosensuchr. Unrer
Zwg häne sie dd nie seshafft.
Heut€wilr€n nichr m€h. ddere,
wie sie isr, sondernsi€ sagtüber
sich selber:,,lch habe gr keine
ernsrhaftenpsychisch€nProblem€. Ich bin suchtgef:ihrder."
Seir zweieinhalbMonaten ist
sie nüchern, und siehat ihre ei'
geneb50 Quadr.tmererin F.ie,
drichshain.Die Mira.be;rerdes
\tzeglaufhauseshelfen den B€wohn€rndabei,eineneue\(/ohnung zu suchen.We. Aufnahme
in der durch die obdachlosenhilfe finanzienenEinrichtung finder, wr wohnungslosoder davon
bedrohr.DsHau hat 13 Beften,
Küche, Ganen, Bäder, Sarnsrag
is( Purzrag.,,Ich hatte dass€hönsre Zimme. aufder Frauen€ras€."
Ursulawippr nir ihren Füßen,
die in crenefarbenenPanröffelchen srcken. Sobrld sie in die
\üohnung kommt. ziehr sie
H.ushuhe an. ,,tch bin ein
temlich ordendich€rM€nsch."
So wie Ursula genürlich auf
demSofasitzt,ziehrsieaußerhalb
ds weglaufhauseskeine nririeF
ren Blick€ auf sich. Eine grcße
WG? Unser ersrerTermin in de.
Villa Sröckle@r& kuu Antig absesagr.'\üh hab€n einc akure
Kise , sagrSrehn,einervon 14
Mirrbeirem, am Teleön. Die Bcretrer begknen die Bqohner

KrisenohneMedi,
henkann.Die psy'

Einrich0ng eines
sdr Januar 1996
gibr s dei \üeslauf-

ner durften die KliD rw:Gr.autH^Ut |tt HxE rsyrr{rlr:r.rrHa
zoxr! Gro$tt F<rtouatull
durch solcheSiruarionen,ohne
Medikamenre. Di6e keppen den
Zupng zu den eigenenEmotio
nen.,,\(/ereineakurePhae ohne
Psychopharmakaerlebl', erklärr
Steho, 'kann nachhererkennen.
wo 6 hakr." Ds Miftel, das den
Mnarbene.n in solchen Exüensiruarionenzu. Vertugungsrehr,
ist die pesönlicheBeiehung zu
Ohne Vor8änger w:ift so eine
Krisen€inrichrung
in Bedin nichr
möslich s 6en. Piloproj€kre in
Kalifornienund Holland harren
rchon in den 70er Jahrenscisr,

FallSchmökel
wi.d
es in der die Villa
Stöckle
nichtgcben,

bislangeurden keine KrtesrroDie anfinsliche Skepsisist der
Are.k€nnung tur einen AußenseiErg€wichen.
Selbsrpsychiar.isch€Einrichrungen
sprechen
sich
tur d$ Anripsychiarriepojekr auj
- im begrenzren
Ralmen. ,,Eine
Hilfe ohnePsych;ariekan sinn,
voll seio",sagtDieterlchmkühl,
Leirer des Sozialpsychiarr;ched
Diensts im Ggundheitsmt Rei'
nickendod,Ändere brauchen
psychiaaischeBetreuung." Die
Karl-BonhoeffeFNervedklinik
(KaBoN)vermirteftsogarParien-

ren answeglaulhaüs.,,lch kennc
B ohner,denend$ Aufenrhilr
doft gut getan har", sagr auch
DiererSuhlkopl der Ps),ch
iariieKoordin,ror am K.aikenhaüs
Reinickendort Eine Alrernarive
zu einerno endigenpsycbirrrischenBehddlungsiehre. jcdoch
in dq Villa siöckle oichr.
Dß seheddie Miürbeircr und
Bewohne. des vestiufhauscs
narürlichandeß.Genauausd;esem Musre.. das5der Azr bcsser
alsde. Patienrweiß,was d;esem
gur tdt, wollen sie raus.Deshälb
serztsich d;e eine Hnlftc der 14
Mitrbeiter - Sozialarbeiter,
Psychologen.Pädasosen,
aberaucb
Laier - aus Psychiarriebetroffenen zusamrnen,die anderesidd
Nicht'Pg,chiatriebetroffene. Ver
zu wel€herQuorc sehöri, wird
nicht bekannt gcgeben,erklaa
Stefao.,,Son$wcrdcngleichw;eder die Schubladenaüfge,osen:
Venückreverus Expenen."Und
dieseSchubladen
gibr s jä n;chr
hehr. sobalddi€ Tür der Vlla
Sröckleaufgegangenisr.
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