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ErwinPape: M|L|TARPSYCHfATRfE
ItDer Weltkrieg wor uns heilig und wird uns heilig
bteiben bis in olle Ewlgkeit. Er wor und ist unsere
gerechte Soche.n(l )

,

rrDer Krieg, bisher Reoktion und Reiz, Ehrensoche,
Mittel zum Zweck, von jetzt on wird er Setbstzweck! Und von jetzt on werden ouch oll jene noch
unerlösten Seelen, mögticherweise sogor die letzten
Pozifisten, ihren Sündenfoll erkennen, doß ihre
ldeole keine Retiguien sind, sondern Retikte. Die
gonze l.{otion wird wie ein Monn den ewigen Krieg
fordern.tt (2)

(3) stammennicht
Die vorstehenden
Außerungen
etwa von Verrückten,sondernvon solchen,die
nach landläufigerMeinungdas Gegenteilvon
Verrücktensind: Von PsychiaternlSie wurden
auch nicht zwecks Kampfesmut-Stimulierung
in
Fronlblätternpubliziert,sondernin so hoch angesehenenwissensciraftlichen
Blätternwie PSY-NEUROLOGISCHE
CI{iATRISCH
WOCHENSCHRIFT(Organ des Reichsverbandesder beamteten deutschen Psychiaterder WeimarerRepubIiK) UNd MÜNCHNERN4EDIZINISCI-jE
WOCHEN.SCHRIFT!

macht hat, verkümmert ist"! (5) Bessere Behandlungsmittelals das im l.l;Veltkriegauf dem
in Merrgenverteilte Rizinusöl
Simulantenstationen
waren bzw. sind seit dem 2. Weltkrieg(5) die an
die Sanitätsabteilungen gelieferten Elektroschockgeräte. T/er Serien solcher Schockbehandlungenam eigenen Hirn erlebt hat, sieht
meist schnell ein, daß es angenehmerist, gegen
feindliches Feuer anzulaufen als sich weiterhin
solcher Behandlungauszusetzen.
Heutzutage ist es aus politischen Rücksichten
natürlich noch nötig, daß Militärpsychiaterihren
Kritikern- entsprechend einer Empfehlung des
PsychiatriepolitikersErwin Stransky Q) - "in
F o r m f r a g e ns c h e i n b a rw e i t e n t g e g e n k o m m e n " ,
um "sie in der Sache umso methodischerin die
Gasse unseres überlegenen Denkens zu brin-.
gen"!

Die klassische deutschsprachige Psychiatrie
( e n t s f a n d e na l s P o l i c e y - M e d i c i n )w a r v o n A n fang an parteilich-obrigkeitsorientiert,
und so
war es nur allzu logisch, daß sie Elemente, die
für die Herrschenden nicht töten wollten, rnit
psychopathologischen
Etikettenbetegte(4).
Einzureihenin die psychiatrischeSystenratikwar
diese pazifistischeGeisteskrankheit
als Unterform
der Schizophrenie,die als unheilbare Erbkrankheit angesehen wurde. Entsprechendhatte auch
der 'Erfinder' der Schizophrenie(Eugen Bleuler
1908) in seiner PsychiatrischenAnstalt im Burg.hölzli bei Zürich eine spezielleStation für "Friedensapostel". Als typisch für die Schizophrenie
(und damit auch für die GeisteskrankheitKriegsdienstverweigerung)gelten paranoideWahnideen
(wie Pazifismus),die in Schüben zeitweise auftreten und außerhalb derer der Geisleskranke
völlig normal erscheint, ja hochintelligent sein
kann. Auf jeden Fall galt (und gilt?) es aber als
gerechtfertigt, schwere Gefährdungender Gesellschaft seinerseits anzunehmen und energische Behandlung schon präventiv dagegen
anzuwenden, bevor solche Gefährdungen in
gang gesetzt sind.
Daß die Kriegsdienstverweigerung"unverkennbarer Ausdruck der Minderwertigkeit"ist, stellte
der Psychiater Hoppe am Kriegsdienstverweigerer fest, "weil in ihm der soziale Trieb, der doch
den Menschen erst zum Kulturmenschen qe-
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Wer Soldatist, ist nach der Meinungder f ührenden BRD-Militärpsychiater
"seelischweit genug
befähigt"
ausreichend
ausgereiftund intellektuell
(8) sowie"affektivbelastbar",d.h. "geistigtauglich". Da "endogenePsychosen"und "Oligophrenie" (ja schon die Diagnosebzw. der begründete Verdacht)die "geistige Tauglichkeit"
kann jedes Mädchendarauf verausschließen,
Partneran diesen
trauen, daß ihr uniformierter
Krankheiten
schrecklichen,erbanlagebedingten
nichtleidet.
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Anders.ist es jedoch bei Kriegsdienstverweige(9) höchstenGrarern als "Oppositionssyndrom,'
des rn Person, bei denen ja auch nicht selten
'dissoziales Verhalten"und
"neurotischeKonfliktreaktionen"erkanntwerden!
Entsprechend hatte "Gegeneinstellung zum
Wehrdienst"bei Wehrpftichtigen,
die 1g76 patienten der psychiatrisch-neurologischen
Abteilung des Bundeswehrkrankenhauses
in Koblenz
wurden,ein relativhohesGewicht.
Und wer spürt nicht deinStolz wissenschaftticher
Selbstbestätigung,
wenn höchste BRD-Militärpsychiater(wohl unwissenilich)
ihre geistigeVerwandtschaftzu Schizophrenie-Bleuler
und seinen "Friedensaposteln"
mit den Wortenpublizieren(10):
nBemerkenswert kongruent zur Schweizer wehrpsychiotrischen Proxls erweist sich die Bedeutung
r:
des Merkmols I tGegeneinstellung zum Wehrdienst
Bei Gloor lst sie gerodezu Kernvorioble der Untouglichkeit' neben psychopothologischen BefundenJl
{11)

(,Anpassung
an die
Nicht der Autoritätsgeprägte
herrschende Macht, deren Akzeptierung und
Verlustan Urteils- und Denkfähigldealisierung;
keit (Stereotypie,Dogmalismus,closed-mind);
Korpsgeist
mit Gleichrangigen;
Konventionalismus
mit Insidern;aggressiveAutoritätssuchtgegen
sozial Schwächereund Randständige;Minder- 0?l ) hat also
heitenhaßgegen Außenselter
nach dieserLogik mentaleDefekte,sondernder
autonom Denkendemit dem "Oppositionssyndrom"!

Mir drängt sich der Verdachtauf, daß diese Art
der Anwendung dieser Kriterien hauptsächlich
dazu dient, die geistigeGesundheit
jener - noch
nicht ganz 60jährigenund noch nicht ganz weisen - Militärpsychiaterzu beweisen, die ihre
"Belastbarkeil"1939-1945 in medizinischenHörsälen unter Beweisstelltenund mit ihrer Unersetzlichkeitnicht nur die Pension,sondernauch
den Platzim Atombunker
anstreben!
lch kennenicht nur besserals jederandereeinen
ehemaligen Kommandotrupp-und U-Bootsottizier,der nach diesenKriterien"militäruntauglich" wäre, sonderndie Kampftauglichkeit
und
Belastbarkeit,die geradeMitgliederdes SozialistischenPatientenkollektivs
schonbewiesenhaben, zweifle ich als Fachmannbei der Bundeswehr überausan !
Betrachten wir nach der Diagnostiknoch das,
was ich als "Präventlonsstrategie
der Militärpsychiater" bezeichnen möchte: Von morgens bis
abends versuchenuns die Massenmedienweiszumachen, daß die Friedensbewegungauf
"Angst" basiert (nicht auf begründeter Furcht
bzw. Vernunft!).
Nach dieser Logik wären in sehr unvollständiger
Aufzählung z.B. der erfolgreicheHilfskreuzerkommandantv. Mücke, Oberst i.G. a.D. Josef
Weber, U-Bootkommandantund Pastor Niemöller,Panzergeneral
Bastian- ebensowle viele
Kriegsdienstverweigerer,
die lrrlut,Verantwortung
und Belastbarkeitauf's Höchstebewiesen- die
größtenAngsthasen!
Ein besser passenderSchuh wird daraus, wenn
man daran denkt, daß "Angst" das einzig objektive KriteriumpsychischerErkrankungist: Schon
von hier aus läßt sich mit dem PsychKG elleE(einschließlich
jahrelangerAnstaltsunterbringung,
usw,)mache4- völliglegal!
Schockbehandlung
Überftüssigerweise
hat Militärpsychiater
Bricken'PANIKPERSON"
die
die
aufstein
erfunden,
grund ihrer Angst e kriegsbedingteMaßnahmen
stört.
I

.Et besteht daraut, nomal zu sen -

Außer äurch pazifistischeTätigkeitbraucht diese
"Panikperson"vorher nicht als psychischkrank
in Erscheinunggetreten zu sein, denn "Oligophrene dekompensierentrotz praktischer Le,
bensbewährungin plötzlichauftauchendenBe(13)."
lastungs- und Entscheidungssituationen
Der Personenkreisdieser Kranken reicht auch
offenbar über aktive Pazifistenhinaus,denn es
sollenÜberlegungen
im Gangesein, diesePanikpersonen präventiv zu erfassen, damit sie im
Kriegsfallesogleichinterniertund isoliertwerden
können, und aktive Pazifistensind doch sowieso
schon (beim Verfassungsschutz)
erfaßtund registriert.
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Es ist also eine ganz üble Verieumdung,
wenn
behauptetwird, dle mit einemAufwandvon hunderten MillionenDM restaurierten,therapeutisch
überlebtenGroß-Anstalten
seien als NATO-Lazarette konzipiert.Schließlichist es ja genauso_
Sul nnöglich,daß sie der fürsorgerischen
Betreuung der "Panikpersonenrr
dienen.
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