4-7

irrsinniger sPricht wahrheit

Ärzteversammlung in Berlin
Psychiater, Rufe, Irrsinniger, Professor Ismar Isidor Boas (Facharzt für Magen- und Darmkrankheiten), Professor Nathan
Zuntz (Physiologe), Professor Rosenfeld-Breslau, 3 Stimmen, Vorstand des Ärzteausschusses von Groß-Berlin, Schutzmann
Buddicke, Ärzteversammlung

Irrsinniger. »Wohl denen, die im Krieg gestorben sind – die im Krieg geboren sind, tragen Prothesen!« (Zeichnung von Albert Birkle)

Patient

‹‹ vorige Szene

EIN PSYCHIATER

Psychiater: »Der Mann ist der eigenartigste
Fall, der mir bis heute untergekommen ist. «

Nathan Zuntz*: »Verminderte Leistungsfähigkeit
kommt bei der jetzigen Ernährung nicht in Frage.«

Meine Herrn! Der Mann ist der
eigenartigste Fall, der mir bis
heute untergekommen ist. Da es
offenbar so viele Jahre Zuchthaus
gar nicht gibt, als der Mann für
seine Verbrechen zu erwarten
gehabt hätte, so mußte man
nolens volens an die Psychiatrie
appellieren. Hier ist mal ein Fall,
wo nicht gefragt werden muß,
ob der Verbrecher für die Tat
subjektiv verantwortlich ist, vielmehr ist die Tat selbst der Beweis
für die aufgehobene Verantwortlichkeit. Um Ihnen, meine Herrn,
gleich die volle Anschauung
der Unzurechnungsfähigkeit
des Patienten zu vermitteln, will
ich nur hervorheben, daß der
Mann coram publico die Ansicht
ausgesprochen hat, daß die
Ernährungslage Deutschlands
ungünstig sei!

DER IRRSINNIGE
Der Mensch hat ganz recht –
die vom Kurfürstendamm haben
vor dem Krieg zu viel gefressen.
Sie fressen aber auch jetzt noch
zu viel. Da hat sich die Ernährungslage tatsächlich gar nicht
verschlechtert. Was aber die
zukünftige Generation der übrigen
Bevölkerung anlangt, so sehe ich
sie rachitisch zur Welt kommen!
Kinder als Invalide! Wohl denen,
die im Krieg gestorben sind – die
im Krieg geboren sind, tragen
Prothesen! Ich prophezeie, daß
der Wahnsinn des Durchhaltens
und der elende Stolz auf die
Verluste der Andern, der deutsche
Männer ebenso auszeichnet, wie
deutsche Megären die Begeisterung für den Heldentod ihrer
Söhne – daß dieser perverse
Geisteszustand einer Gesellschaft, die in einer organisierten
Glorie atmet und sich von Selbstbetrug nährt, ein verkrüppeltes
Deutschland hinterlassen wird!

Professor Ismar Isidor Boas*: »Sorgen wir dafür,
daß die heutigen Kriegslehren unsrer zukünftigen
Generation nicht wieder verlorengehen.«

Patient wird untersucht

›› nächste Szene

