
 

     

 

 

Frag` mich doch einfach, wer ich bin ... 
 

Bilder und Texte  
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Wird schon werden 
Ein Zwiegespräch... 
 

Wo warst Du – lange nicht geseh` n? 
In der Klinik, für einige Zeit. 
Das ist ja nicht schön, was Schlimmes? 
Ach nein, eigentlich nicht. 
Was gebrochen, bist du operiert? 
Nee, so schlimm war` s nicht. 
Magengeschwür, die Galle oder etwa das Herz? 
Nein, halb so wild. 
Ja erzähl, was denn sonst? 
Ich war in der Psychiatrie, hier gleich um die Ecke. 
Hast du` s mit der Bandscheibe, oder trinkst du etwa? 
Nein, nein, schwer zu sagen. Das verstehst du doch nicht. 
Was denn, versteh ich nicht. Was gibt` s denn sonst noch? 
Es war die Psyche, es ging ziemlich schnell. 
Wie Psyche, was meinst du damit? Du warst doch immer so vergnügt. 
Ich konnte einfach nicht mehr. 
Aber wieso, warum, du bist doch gar nicht der Typ dafür? 
Tja ... 
Hast du Probleme, oder was? 
Naja, mein Job, es wurde alles zu viel. Der fraß mich auf. 
Na und jetzt, bist du wieder gesund? 
Hm, ja, weiß nicht ... Ich krieg Medikamente. 
Na das wird schon werden. Du schaffst das schon. Arbeitest du wieder? 
Ja, für ein paar Stunden. 
Na siehst du, ist doch alles okay. Das wird schon werden. 
Ja, ja ... 
Lass mal von dir hören und gute Besserung. 
 
Dieses Gedicht durften wir mit freundlicher Genehmigung des Autor  Uwe Friedrichs  und des „Verlages 71“ in Plön  
aus dem dort erschienenen Buch „Schattenbilder“ übernehmen. 
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Bilder und Texte von Nutzern und Besuchern des  
„Wegweiser“ e. V. in Waren (Müritz), Schleswiger Str. 8 

Sie geben einen Einblick in das, was Betroffene bewegt und beschäftigt. 
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Der Frühling 
 

Die Straßen sind so schmutzig grau, 
die Bäume kahl geschoren. 

Ich geh spazieren heut und schau 
und fühl mich so verloren. 

 
Der Herbst war lang, der Winter zeigt 

uns Proben seiner Kraft. 
Nun bin zu suchen ich geneigt, 

ob Frühling hat`s  geschafft. 
 

Er kommt so zaghaft und ganz sacht, 
ist anfangs kaum zu sehen. 

So kühl der Tag und Frost bei Nacht, 
ich kann ihn wohl verstehen. 

 
Da plötzlich zwischen Sand und Stein 

ein zartes Grün sich reckt. 
Ich freu mich, hab ich, wenn auch klein, 

den Frühling doch entdeckt. 
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Sonne 
 

Sag, wo ist sie hin, die Sonne? 
Wo die Freunde und die Wonne, 

die in jedem Menschen steckt, 
wenn ein Sonnenstrahl ihn weckt? 

 
Düster sind nun alle Räume, 

schwarz und weiß nur meine Träume, 
die Gedanken ebenso. 

Bin so traurig, gar nicht froh. 
 

Selbst die guten Freunde fehlen. 
Möchte mich von dannen stehlen, 

in die Welt, die mich erfreut. 
Doch der Weg dorthin ist weit. 

 
Leichter ist es, zu verweilen, 
hin zu einem Freunde eilen, 

der mit manchem lieben Wort 
all die Wolken schiebt mir fort. 

 
Ihn kann ich getrost dann fragen, 

auch an solchen trüben Tagen. 
Sag, wo ist die Sonne hin? 

Sieh in dein Herz, dort steckt sie drin. 
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DIE RATTE UND DER KATER 
 

Es war einmal eine Ratte. Sie hieß Rudi. Sie lebte schon eine ganze Weile 
 da unten im Loch. Schon mindestens zwei Jahre. Ihr fehlte schon ein Stück 
Schwanz, das sie bei einer Flucht vor einem Kater verloren hatte. Den Kater 
hat Rudi noch immer im Gedächtnis. Rudi hatte ihm nämlich ein Stück von 

seinem rechten Ohr bei einem Kampf abgebissen. Jedes, mal wenn er bei 
seinen nächtlichen Streifzügen eine schwarze Katze sah, fiel ihm der Kater 

wieder ein. 
Na ja, jedenfalls ging er mal wieder wie jede Nacht auf seinen Streifzügen 
durch die City von Omsk und suchte nach was fressbarem. Als Rudi an 

einem Imbiss vorbeikam, sah er ein paar Müllsäcke da liegen. „Die sehen 
aber lecker aus. Und weit und breit kein olles Katzenvieh zu sehen!“ Sofort 
machte sich Rudi an den Mülltüten zu schaffen und stieg rein. Er holte sich 
ein Stück gebratenes Fleisch raus, das da schon seit heut morgen drin lag. 

Der Besitzer vom Laden hörte das Rascheln und ging hin, um 
nachzusehen. Er sah das Vieh und schmiss ein Latschen nach Rudi. Der 
Latschen flog mit solch einem Affenzahn an Rudi vorbei, dass sein Fell 

entgegengesetzt des Windes wehten. Sofort nahm er reiß aus und rannte so 
schnell er konnte weg. Der Imbissbesitzer fluchte noch „Dämliches 

Rattenvieh! Vergiften  müsste man dieses Volk!“ Als Rudi zu seinem Loch 
kam, wartete der Kater mit dem kaputten Ohr schon auf ihm. 
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Irrwege der Gefühle 

 

Es gibt Persönlichkeiten, die haben es verlernt Gefühle wahrzunehmen. 

Das sind zum Beispiel Schmerzen, Berührungen, Weinen oder Lachen. Das 

ist eine Art Schutzfunktion, die man aufbaut, um den anderen nicht zeigen 

zu müssen, dass man leidet. Das Nicht- mehr- Wahrnehmen der Gefühle 

kann man zum Beispiel durch autogenes Training erreichen. Man kann 

sich verletzten, ohne Schmerzen zu fühlen. Durch das Schneiden oder 

Trinken säurehaltiger Getränke (Apfelessig pur) können manche Personen 

Spannungen, Aggressionen, Wut und Hass raus lassen. 

Wir können denjenigen, der uns was angetan habt nicht verletzen, weil wir 

die Gefühle meistens gegen uns selbst richten. 

Durch das Wechselbad der Gefühle kann es passieren, dass sich eine 

zweite Persönlichkeit aufbaut. Das ist meistens eine negative 

Persönlichkeit. Bei dieser Spaltung der Persönlichkeit muss man aufpassen, 

dass die gute Seite Oberwasser behält.  
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Die negative Persönlichkeit versprüht Wut und Hass und will vieles in 

einem zerstören. Sie freut sich, wenn man Niederlagen hat und legt einem 

Zwänge über bestimmte Dinge auf: nicht zu reden oder etwas zu machen, 

was man nicht will.  

Wenn das zweite Ich Oberwasser hat, dann kann es für den Gegenüber 

oder sich selbst gefährlich werden. Es kommt Wut gegen sich oder den 

Gegenüber auf, so dass man ihn zerstören oder verletzen will. 

Man muss sich Gedanken machen, wie man die beiden Persönlichkeiten in 

eine Waage bekommt. Das ist schwierig heraus zu finden. Aber es kann 

gelingen, wenn man daran arbeitet. 

Durch die Spaltung der Persönlichkeit kann es zu Selbstmordversuchen 

kommen. Man möchte aber gar nicht tot sein. Man will eigentlich nur Ruhe 

haben. Weil man einfach nicht mehr kann, sei es  durch Albträume, durch 

Erlebnisse aus der Kindheit oder das Erwachsensein oder durch Versagen. 

Oder man grenzt sich nicht genug ab von anderen. 
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In der Leere gefangen 
 

Da ist ein tiefes schwarzes Loch. 
Du bist darin gefangen. 

Die Leere, die dich jetzt umgibt, 
siehst du mit Angst und Bangen. 

Du kannst dich nicht dagegen wehren, 
sie hält dich fest mit ihren Klammern. 

Ein Nebel hüllt dich ganz fest ein 
und trägt dich mit von dannen. 

Verspürst nur noch Mutlosigkeit. 
Bist müde und willst Ruhe haben. 

Bist lustlos willst keinen mehr sehen, 
doch sei ehrlich, auch das ist nicht schön! 

Du weißt, jetzt brauchst du selber eine 
starke schützende Hand, 

die dich´ rauszieht bis über den Rand, 
die dir hilft dich wieder aufzubauen. 

Nur musst du selber dich auch trauen. 
Doch du schämst dich, willst dir nicht 

eingestehen, 
dass Hilfe wäre jetzt angenehm. 
Irgendwann, das weißt du auch, 

musst du aus dem Schneckenhaus 
wieder heraus. 
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Der Herbst 
 

Der Herbst ist eine Jahreszeit, die mir stets Freude bringt. 
Er hält soviel für mich bereit, wovon manch Lied mir singt. 

 

Die Blätter werden langsam bunt und fallen leis und sacht 
vom Baum auf unser Erden und dass mir das Herze lacht. 

 

Und auch die Sonne bleibt so nicht, rückt stetig  von uns fort. 
Scheint wohlig warm mir ins Gesicht. 

Es nicht, mir fehlt das Wort. 
 

Nun reifen viele Früchte ran, so süß und saftig sehr. 
Ich pflücke sie mir vom Baume dann. 

Sagt mir, was brauch ich mehr. 
 

Der Sturm und auch der Regen gehören wohl dazu. 
Für die Natur ein Segen, kurz vor des Winters Ruh. 

 

 

Ich mag den Herbst mit allem was 
zu ihm nun mal gehört. 

Und werd ich hin und wieder nass, 
das hat mich nie gestört. 
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Angst 
 

Wir sind krank, doch auch für uns ist es schwer. 
Unsere Welt ist nicht einfach zu begreifen. 
Denn Angst ist unser ständiger Begleiter. 

 
Angst vor dem Versagen in der Gesellschaft. 

Angst, nur ein Anhängsel der Gesellschaft zu sein. 
Angst, den Forderungen nicht gerecht zu werden. 

Angst vor Demütigung und Unverstandensein. 
Angst, ein Schmarotzer zu sein. 

Angst, nicht akzeptiert zu werden. 
 

Unsere Bemühungen sind groß. 
doch wird es oft nicht gesehen. 

Wir wissen, es ist nicht einfach, damit umzugehen. 
Das ist es auch nicht für uns! 

 
Doch auch wir waren nicht immer so. 

Es waren Lebensumstände, die uns erkranken ließen. 
Drum urteilt nicht ungerecht. 

Auch euch kann das Schicksal mal ereilen, 
manchmal schneller, als ein jeder für wahr haben will. 
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Hilflosigkeit 
 

Was mache ich da, was geht in mir vor? 
Ich spüre in diesem Moment nur noch Hoffnungslosigkeit,  

Hilflosigkeit und Wut. 
Nur noch alleine sein mit mir und dem inneren Weinen meines Körpers. 

Denn irgend wie hab ich das Leben satt, ich will nicht mehr. 
Was beinhaltet das Schneiden? 

Man ist müde und kaputt und will sich einfach nur noch fallen lassen. 
Es hat sich vor mir eine Mauer aufgebaut, die ich nicht durchbrechen kann, 

so oft ich es auch versuche, es ist vergebliche Mühe. 
Mein ganzer Körper steht unter starkem Druck und Spannung. 
Du fühlst dich alleine und weißt auch, es ist keine Hilfe in Sicht, 

denn verstehen kann dich so wie so keiner. 
Du hast dich und deinen Körper. 

Das Gefühl, deinen Körper zu bestrafen und ihm Schmerz zuzufügen 
wird immer stärker und irgend wann tust du es dann auch. 

Erst wenn du den Schmerz fühlst und das Blut siehst, entspannt sich so 
allmählich dein Körper und der Druck wird etwas abgebaut. 
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Niemand 
 

Niemand kann erahnen, was geht in dir vor? 
 

Niemand kann die Qualen sehen, gegen die du ankämpfst Tag für Tag. 
 

Niemand kann dich jäh erreichen, denn deine Welt ist zu kompliziert. 
 

Niemand wird es je erahnen, niemand hört deinen stummen Schrei, 
 

bist von Dunkelheit umgeben in einer Welt, wo du bist vogelfrei. 
 

Gefangen in hoffnungsloser Pein. 
 

Niemand  sieht die Angst, die dich oft umgibt. 
 

Niemand kann die Dunkelheit sehen, die dir fast den Atem nimmt. 
 

Niemand soll dich jemals hören, denn das Echo geht in`s  Nichts. 
 

Sollst ein Niemand bleiben, denn der Welt wirst du sowieso nicht gerecht. 
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Lieber Leser und Betrachter, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich unseren Bild – und Textband bis zu dieser 
letzten Seite angesehen haben.  
 
Mit diesem Heft haben wir als psychisch kranke Menschen und Menschen 
mit Behinderungen eine Plattform erhalten,  unsere Gedanken und Gefühle 
für andere zugänglich zu machen.  
Entstanden ist diese Idee aus dem Bemühen heraus, die Hemmschwelle im 
Umgang mit psychischer Erkrankung und Behinderung zu überwinden 
und das Verständnis und die Akzeptanz für uns Betroffene in der 
Gesellschaft zu erhöhen.  
Mit Unterstützung von Mitarbeitern des Vereins und unter der Anleitung 
von Dana Schäfer haben wir mit viel Freude gemalt, gezeichnet und 
geschrieben. Aus einer Vielzahl von Beiträgen haben wir diejenigen 
ausgewählt, die uns am aussagekräftigsten erscheinen und sie in diesem 
Bild- und Textband für Sie zusammengefasst.  
Wir bedanken uns bei allen, die dieses Projekt ermöglichten oder uns bei 
der Umsetzung behilflich waren. 
Besonderen Dank richten wir an:   
  die RAA (finanzielle Absicherung des Projektes) 

Dana Schäfer (Praktikantin der Hochschule Neubrandenburg) 
Herrn Koch (Alte Buchdruckerei in Krakow am See) 
die Druckerei Walther in Neubrandenburg 
und an den “Wegweiser“ e.V. ( dort besonders  
an Frau Neustadt) 
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Die fleißigen Macher  
 


