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Sie meinen. du Jehe zu wal? Die Sprache sei ,ewaltdtig und

nichts sei der Sache des Friedens wmiJer dienlich als Gew.h

und sei es auch eine solche der zuschla8enden Worte? Gut. Dies
Araument soll gehört sein. Aber. wie um aJJes inder Wdt.soIIm
wir jemanden nennen. der vom innersten Zentrum der Macht

her verlautbart. es ebe etwas W ic:hti8ms als den Frieden und

etwas Schlimmeres als den KriqM (Haiar.

Wessen Melodie pfeifen wirda eiaentlich. waln wir uns respekt-

voO immer nur als den . Außcnminister der Vereiniaten Staaten

von Amerika' titutierm. anstalt ihm und seinen militlrstratqi-
sehen Kumpanen die Namen zu geben. die sie sich verdienen

mit ihrer Bereitschaft. Millionen von Menschen. ja uns alle
auszurotten. In i/trrr Sprache ist von &Ar nur als von 'Mept~
ren' die Rede.

Wir sitzen in einem weltumspannenden Irrenhaus (Erich

Fromm). Odu wie anders sollen wir uns die Ta ISIIChe erldl rm.

daß auf dieser Ente pro Minute 2J Millionen DoUar dafUr

aUSFFbcn werden. die Vemichlunpmaschinerie zu vervoU-
kommnen. wihrend gleichzeilia die Miuelzum UnlerhaJl des
Lebens immer knapper werden.

Wie sollen wir es nennen. daß wir in den mchen Ländern
lagllslich mil eineT JliIzmKIen Aul von GOtern dazu FfIÖIil1
werden. immer raffinienere Bedürfnisse fUrdrinsiich zu haken.
während doch sleiduJeilia das mw. aUen a~n zuanandetie-
sende Bedürfnis. dn- Wilk zu kbnt. von Minute zu Minule
weniFT respeklier1 wird?
Wir sitzm in einem Irrenhaus. aber das Irrenhaus hal für alles.
was darin vor sich Fm. \'m1ÜnftiF Namen munden. und wir
haben dielen Namen der UnYemunft wil6hrig und ß1pam
Fleml. Es sind falsche Namen. aber indem wir uns auf sie
einlaslen. sind wir aenöUat. über uns erwehen zu lassen. was im
Namen dieser Vernunft Yerflil1 wird.

Wir saaen. wir sind ohnmlchtia- VieUe8cht lind wir weniFr
ohnmlchtig, wenn wir die richtiaen Namen wisRn; vielleicht
lind wir weni&er ohnmlchtig. wenn wir den fa.llchen Namen
den Geborsam außtündiFn. weil wir dann das Recht wahrneh-
men können. uns zu wehren JeICD das Regiment des Irrenhau-
!IeS.
. Sie ws: Wir haben ein Ministerium. daß zusdndia ist
Rb' unICR Sicherheit. Es tilgt den Namen V mddlpngsmiltiJt~
riIlm. Nach allem. was wir willen können. gibt es aber ftir die

BundesRpublik - wenn es zum Krieg kommt - den Verteidi-
JUDllCaU nicht mehr. EI aibt nur noch den VemichtunpfaJl. In

dieIem Ministerium wird die MöJlichkeit umem' Vemiduuna

verwaltet. Warum nennen wir es nicht bei seinem Namen:
Vemithtunpministerium. Gelen NachbewiUipDFD in Mi}-
tiardenhöbe ZUIIJIIMen der Veneidiguna des Lebens läßt sich
nicht viel einwenden. Aber NachbewiUigunp ftir ein Vemi(:h-
tunpministerium?
. Sie sqen: 'lJuny INMrlIcIlllildn FMiItM lIItd V trlJiiItM~

und willen doch lehr aut. dI8 diae 'Freunde" von uns die
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und sJeicluJeitia darüber spekulieren. einen mäJljchen At0m-
krieg auf ein curoplilches Schlachtfeld zu btpmzm. Amerika
abtr zu schonen. Wie realistisch solche Spekulationen immer

sein mösen. Freunden stehen sie keinesfalls pt an. Das ist wohl

eher die An von Geildnehmcm.
. Wir lasen: Das Imnhaus ist wehumspannend. Auch die
FriftJmspoIilllc der Sowjetunion ist watTenstanendlm Namen

der sozialistilchm Ikfl?/wtg wird halb Euro.. unterjocht und
mit Intenlmtionsdrobuna bei der Stanae Jehalten. Wie sollen
wir diele Freiheit nennen? .. Sie nennen es: S~ltnMilspoillilc in Ost und West. Und sie

sqcn, sie seien Experten ftlr unsere Sicherheit. T auabe ist. daß
diese Sicberbeitspolitilc uns in die eXtremste Unsicherheit ae-

ftlhn hat. der sich die Menschbeit je FFfIOber sah. Und:

Tatsache ist, daß d~ An, wie sie sich unserer Sicherheit bemlch-

tist habtn. uns nachts den SchIafnaubt undtaPÜberTodesaf181

macht.

Wir haben Anpt. Und wir sind zomil über diese Art von

Exper1en. Wir sind Betroffene und in WIIem' Anpt und .

unlerem Zorn sind wir umere eiFncn Experten. U~ An8st

macht UM zu Experten daIOber. wann wir uns lieber fllhlen.

Für unseren Willen zu leben und nicht Opfer zu sem. Zukunft
zu haben fllr uns und uniere Kinder. sind ebenCaIIs nur wir
selbst Expenea. Und dieser Wille ~blt als poIi1iIc::hes Arau-
man mehr als aUe RecbenbeispieIe der MiIiIin. mehr als alle

~kder~,mehrals"~

te Fawnd-Feind-AuftciIun& UDICI'CS Globus.

Wenn wir lChon Expatcn IUChen: F rB8CD wir doch die 0beJte.
benden von Hirolbima. rrqm wir .. jene in umerem Land.
die noch die Wunden des Ietzrcn aro8cn Kriep otfenhalten. die

das Grauen jener T. und Nichte nicht haben überdröhnen
luIen von neuem Slbdraaeln. Frap wir Iie lI8dt den richtj.

p Namen fl1 r die V 0f'JIn8t im I m::nhaus, lOian8e wir sie noch
~raacn können.. SIe nennen es W GObtwn. Sie haben einen ~
Namen erfunden fllr den gipnt8:hen Krica. der je Nm die

Natur, FFD aJb. was lebt und wichst, Ffilbn wurde. Sie sind
bcscsscn von der Liebe zur Muchine, an die sie die pnze Weil
verRittem, aber sie nennen es Wachstum. Erich Fromm lIIt.

Nekrophilie, die Liebe zum ~. IWIbIald twlrl
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Ablclmitte
bedeutenjeweik

M """'.1: Sie Ddenaneiner .00000onlerunadcrErtebnilYer-
ubeituac" und an einer .aß8emeinen Störuna des WndeM
und Sozi8ktabaItenI' .
Sie bnucbeo als.. Therapie": Tranquiliar, Limb8tri- Tableaen
(T ntnqptli7er mit Jleichzeitia a\dbcIIender W irtuna>oder Neu-

~Q

1: Sie Wden an ...freien ÄnptaI und ÄD8*n in
sozialen Situationen"; .. Therapie. wie AbIc:bn. 1.
AIIdIitt 3: Sie leiden an ..Pbobien', einer Jaankhaften"

Aß8It . lbc:rapieW wie AbIdm. I.
A--- 4: Sie leiden an .Ananlwmenw . einer Z~

8C: . Therapie'" wie Ab8cbn. 1
A~ 5: Sie leiden an ..funktionellen ~.. . die

psyc:bi8cber Natur sind: Sie benötiacn 8cnJhiaun8smitt. Anti-
depreIIiva. Limbatril- Tabletten oder Neuroleptika.

,4""""" 6: Sie leiden an .Depreaivitlt'": Nehmen Sie Anbde-
pR8Iiva. Umb8triJ oder Neuroleptika.
A~ 7: Ihr Krankheit heißt ,.SchuIdad'UhJe'": . Therapie
wie in Ablehn. 6.
,4""""" I: Es win1 ptIJutich: ab nun kann sie ihr Hausarzt
nicht mehr heilen. Sie sind reif ftlr den Psychiater oder ftlr die
KIapee.
Hier leiden Sie an .~uneen und
Störunaen des KörpeI 1Cbemas'. Ihre ldenbllt ariIUIt. Antide-
prasiva. Umbatril. am bellen aber Neuroleplika nehmen!
A~ . - ..

t
9: JetZt heilSt ihre Knmkheit ~b-

ni8e". Sie nehmen ihre Außenwelt "entfremdet wahr. Nehmen
Sie Neuroleptika.

A~ 1.. Sie leiden an ..1Ilusionen und Halluzinationen...
ImimaJ dürfen Sie raten: Richtia - Neurolepbka.

A~ 11: Haben Sie dWa ..paranoische Tendenzen'"? Neu-
roIepti b ,

-\ 11: Jetzt heißt es ..maniIche Symptome t GtöOenidcendc. Wal wohl? Neuroleptika!
A"""'" 13: Diele ..PenO~" sind nicht ein-

mal mehr medikamenlÖl theraJicrbu!!! Ob je.

P.8.; Die8cr Tat wurde vom Pbarma-KomIctb Hoffmann-La
Roche (Hen8eUer von Valium und Limbatril) entwickelt. Er
wird PSI aenannt: PsydIiatrilc:bes Standard-Intcmew. Tau.
sende von AJIeemeinirzten verwenden ihn bereits. Aus Platz-
pü nden haben wir ihn ,e1d1zrt abpdruckt. W. Sie vom T-.
.Ihrer" Krankheit und der empfohlenen .BebandlUßI" halten,
rmlsIen -leibst entJchcidcn.
Par uni ist der FrqeboJen ein weitera Mittel. den PhannaJca-
Verbrauch anzukwbeIn und die Normalitita--Normen immer
enaF zu ziehen; dann ist alles. W8I von ihnen abwacht, krank.
bebandlunpbedOrftia - und prof'lttrIc:bti&.
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Verbale lIOdw(wie neu~ BeIIauidt. 0ecIdde.~ JIhiIGIo.
phie. 8eaiIa 8m4O7

Verb-
I. U~"'~, 0mIIica 54, Leder, ... 8rlAil:a.

80,-2. StIno ~ J _. .M.toIo . DNL tJnMrMa. ~ 75,- DM
3. SUII'IIIIIIfX.*- ~ - dYoI. 85,- DM

4. D8-"'ktor, BIc:Iw und IC11a1I22SeO7

v crIra8
~ ~Wt ' lIDIIrierta LcbrbucIL ~

~... 35,- DM
2. K M8rIrI: se.- Club RK 92. 25,- DM
3. Scwrin TiIcItIriIL 20,- DM

4. su. 1.10 m boc:h. 3 . bniI; 2 Sddt, 10,- DM
5. BDdIer. L""~Troczti, ScIIiatf.~ a.a.
6. ~, 6.S 15,- DMTel:~)49 .

W fS hat Lust. eiac SpieIpuppe zu 1118Cbm, wo CI nicht 10
biererDlt ZU8dIt? leb 18be Lust. Tbcatcr zu spielen, Rollallpie-
Ic. MaI~u. GeIIndmpieI und vida andere mehr zu ma-
eben. V 8dIeicbt habt Ihr auch ein pur Ideen. und wir klkmen

pneiMlm MI eaIWickeIn. T erminYOncbIIa wIR Sonntag.
I S Uhr 30 bei CuiItine. T d.: 7825454, ab Ok&ober 81
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An alle Frauen:
Ich habe die Idee. eine Frauenanappe mit dem Thema "Sexualt-
tat und Bc:ziehUIJFD zu MInnern- aufzum8chen. - Aufarbeiten

der cipen ~bichte hiIIIichtIicb dielet Din8e.

YCJ'8Icicben, kennenlemen. - Ich d8cbte duan. aum Litaatur

zu Hilfe zu ziehen.. Wir könnten uns in meiner bzw. Eurer
Wohnuna udJen.
R uR mich an, wem Ihr laterale habt, damit wir einen ....
samen T ermm zum KeaneaIemen und Bap edten lII8Cben
könDen. Anadib: ..,25572 öfter YenUCben!
w« lCbeakt mir lCinaa PIdIyrcmbV lCIinIe Rote L8e. die «( oder . )
nicht mehr braucbt1 39S7349

Suche elektro Nt 1C (bk mu.. DM 50,-, lIbcr ....
~I). Biae Kau: ldIrcibeo an: Die I~ 8IUow88r.

, 1130
V~~~.).täoo.- M ',. ,Ifte (Projct ftIr ....
..t - " Tel: 823J99J



Irren,

S elbsthilfe- 0 rganisation von
Psychiatrie- Opfern

Im Juni 1911 feierten wir u einjlhn,e. Ba8chen; ~ weihten wir UßIeRn Ver-fOck1en-

TmTpunkt ein: Wir. du iIt die Berliner IRR~FFENSIVE.
Wir ~ W8ICII oder sind 1-.. in KI8pImOhIaa. Diele bieIca uaIer clan irTeIIbraIden

Namen - liMIiIcht Kliniken- ..Hilfe- 8ft. die in W~ 8ft uns Betroß'enaa ~ riarhl und
uns nicht nur nichts nutzt.1Oßdem im GcemteiJ 1Ch8det. 0. FehJen von VenIIndniI und warme.
Gedu&d und T oier8nz, I118tcrid1cn Hilfsmiaela. PaIpct1iw. ~tidICn und ft8dirtic:hen Lcba.-.

dinpI..,,' 8011 wn:tcdt werden durch m--"" .:-. ~ Ik Einpiß'c. wie z. B. phanM~ T<Cm r n r ..
oder GehimwllChe.

Wir wollen keine _Psycho"-Pbarmaka. Spribm. EJektrolchocks. boIimden. F~. keine

AJbeib.. Verh8IIa8-. ~ und keine Dre8unber8pim mehr. Wir wollen auch nich& mehr
~ ~. llailiWit. ~. bevormundet. unter Pßepchaft

JCSIdIt. etn,cspern. kaputtaeßllCht. zu Robotern pmacbt. k)4F818lh. _Krankheib"~...
rn8ChI werden.

Deshalb lind wir. die vom hemchendm ~haftlichcn Normverhaken und Normempfinden
W ~ - wir V Cf-Nckrc - in die Öfrensiw JeIMIm.
Wir lIWn8CM. .. Si8t ~ "Ir fit *wf; ,. ,. rl J8 111 .. ~ .. E 1I --L"
Wir "',#M "... ., hydIi8rN - .. ............WIr rn .. EIjiIIII ~ rT 14.".. ... """"" (..M:J -- -m&f")

Wir .. ~ '" ut# ~... , - - f8f ---,.- r .., ... .. UI ~ r n ~ ~.,

... .. ., KJ.p. ~ J ..

WO.. "* --- ,. .. 14".",".. .. ... w. tIItI* .. '*"'....-

""'. ., .. ... dww.. B ... J , ......

Die lIIrbIc aktiw Be ,.n diae sind dencit die Hausbc:8cuu. die zumindca ftk lieh
rncndalichere 1.ebenIbecInaun IChatTen. So enutanden F reirl ume. wo auch wir VeM'Ock1en zum
Leben kommen ~ - ohne Konarolk und ~
Mit den 11 1'.,...BOIowIIr. S4 "balwirunsZU8~...uft und b8uen hicrcinen Ver..ftk:be.
Trdfpunkt 8VI. Dlfir" uns jeck UntenlÜtZUnl wiDltommen:
- EinrichtUßlllDllOldnde jeder An
- Matcri8I ZU8 ""ra . . 111 I

- Getd (SpcndenkonIo: Sonderkonto Irren-Oß'enliw. TIM StöcltIc.
SparIwR der Sc8dt 8erti~Wat. KOftIOC 0730 133273. 8IZ 100 D) 00).- .

UnRr Trdfpunkt ist in der BüloWltr~ 54, VOfdcrluIus Hoc:bpanme links.
SdIÖ8'" (~ 30). U-Bahn: YorckIIn8e.
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Offensive
SeI8Itdant...

Fragt ein "or-
.aler einen
YerrUckten 111
Irrenhaus: I

"ieviel psy-

chisch Kranke
gibt es 1ns-
gesa.t 1.
Fragt der
VerrUckte:
.Vi.viele
seid Ihr denn
drauBen 7-
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