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(SB)  Die pharmazeutische Regula-
tion psychischer Probleme scheint
der Konsumgesellschaft so adäquat
zu sein wie das per Mikrowelle in Se-
kundenschnelle verzehrfähig ge-
machte Convenience Food oder an-
dere Instant-Produkte, deren hervor-
stechendes Merkmal sofortiger Ge-
brauch ist. Unverzögert vonstatten
gehen sollen nicht nur reproduktive
Notwendigkeiten, die von einem
ganzen Heer dienstbarer Geister be-
friedigt werden, auch soziale Kon-
takte werden dem Primat der Be-
schleunigung unterworfen. Der
flüchtige Abtausch in sozialen Netz-
werken und durch Messengerdienste
bedarf des Aufwandes nicht, sich Au-
ge in Auge gegenüberzutreten. Eine
Kultur der Unverbindlichkeit fördert
die Vereinzelung der Menschen in
zeitlich wie räumlich disparaten Le-
benswelten. Affektive Animation
kann die Empathie des direkten Spre-
chens und Berührens nicht ersetzen.
Der Zweck der atomisierten Arbeits-
gesellschaft, funktional definierte
Leistungspotentiale in den Produkti-
onsprozeß einspeisen zu können und
den Menschen als Marktsubjekt auf
eine Rechengröße im betriebswirt-
schaftlichen Kalkül zu reduzieren,
bringt denn auch eine anwachsende
Zahl psychischer Störungen hervor.

Um die breite Palette seelischer Er-
schöpfungszustände und psychi-
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schen Elends zu erfassen, ist es mit
einer groben Kategorisierung zwi-
schen Neurose und Psychose längst
nicht mehr getan. Ein buntes Bou-
quet immer weiter ausdifferenzierter
Krankheitsbilder, schlagwortartig
adressiert etwa als ADHS, Burnout,
borderline oder bipolar, zeugt von
der schöpferischen Leistung der da-
mit befaßten Berufsstände. Die letzt-
jährige Neuauflage des Diagnostic
and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM), des von der Ame-
rican Psychiatric Association (APA)
herausgegebenen Katalogs psychi-
scher Störungen, treibt die schon zu-
vor beeindruckende Phalanx katego-
rialer Zuschreibungen abweichenden
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Zentralafrikanische Republik:

Politisches Hickhack um

Friedensmission - Warnung vor

ethnischen Säuberungen

New York, 4. März (IPS)  Haus-
haltszwänge in Washington und die
Hartnäckigkeit der Afrikanischen
Union (AU) haben dafür gesorgt,
dass sich der Einsatz einer UN-Frie-
densmission in der Zentralafrikani-
schen Republik (CAR) gefährlich
lange verzögert. Dies ist aus dem
Umfeld der Verhandlungen zu hö-
ren, die derzeit in New York geführt
werden ... (Seite 6)
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Nur auf das, was ich selber tue,
kann ich rechnen .. .
(Rosa Luxemburg)

. . . allerdings
mit einer hohen Fehlerquote.
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Verhaltens in neue Höhen diagnosti-
scher Vielfalt. Werden die Menschen
immer kränker, nimmt die Belastbar-
keit ihrer Psyche ab, oder wird die
inflationäre Zunahme psychischer
Krankheitsbilder von ganz anderen
Kräften wie etwa dem Wachstumsin-
teresse der pharmazeutischen Indu-
strie angetrieben?

Rund 6 Prozent der Lohnabhängigen
in der Bundesrepublik sind emotio-
nal so erschöpft und niedergeschla-
gen, daß sie als behandlungsbedürf-
tig gelten, was die Depression zur
zweithäufigsten Ursache festgestell-
ter Arbeitsunfähigkeit nach dem
Herzinfarkt macht. Der dadurch an-
gerichtete volkswirtschaftliche
Schaden hat zahlreiche Experten auf
den Plan gerufen, denen allerdings
auch nicht viel mehr einzufallen
scheint, als das der Vielfalt diagno-
stischer Kriterien entsprechend gefä-
cherte Angebot der Pharmaindustrie
in Anspruch zu nehmen. Obwohl Be-
fund und Behandlung nachgerade
idealiter ineinandergreifen, nehmen
die psychischen Probleme nicht ab.
Sie auf medikamentöse Weise im
Zaum zu halten, ist jedoch kein Akt
des unbeschwerten Konsums, son-
dern zeitigt auch Folgen, die als so-
genannte Nebenwirkungen nicht
dem beabsichtigten Behandlungser-
gebnis entsprechen, aber offensicht-
lich untrennbar von dem chemischen
Eingriff in die somatische Sphäre
seelischer Befindlichkeiten sind.

Wo die Apparatemedizin leerläuft,

schlägt die Stunde der Pharmain-

dustrie

Als "Mother's Little Helper" besan-
gen die Rolling Stones 1965 jene
"kleine gelbe Pille", deren Wirkstoff
Benzodiazepin wenige Jahre zuvor
entwickelt worden war und als soge-
nannter Tranquilizer unter verschie-
denen Handelsnamen eine universa-
le medikamentöse Antwort auf die
vermeintlichen Kollateralschäden
der modernen Leistungsgesellschaft
gab. Mit diesem Titel war auch der

Vortrag überschrieben, in dem Ka-
thrin Vogler, Abgeordnete der Links-
fraktion im Bundestag und stellver-
tretende Vorsitzende des Gesund-
heitsausschusses, über "die Medika-
lisierung der Gesellschaft und Mög-
lichkeiten des Widerstands" sprach.
Sie eröffnete ihre Überlegungen mit
einer Fallgeschichte, die sie persön-
lich erlebt hatte.

Es war die Geschichte ihrer eigenen
Mutter, deren Ängste, Depressionen
und Schlafstörungen weniger Ursa-
che der ihr verordneten Einnahme
von Benzodiazepin als deren Ergeb-
nis waren. Der Hausarzt, der ihr das
Mittel verschrieb, hatte dessen lang-
fristige Verabreichung verschwiegen,
so daß Kathrin Voglers Mutter noch
im hohen Alter einen lebensgefährli-
chen kalten Entzug im Krankenhaus
durchleiden mußte. Der hochgradig
suchtbildende Charakter des weitver-
breiteten Psychopharmakons war
dem Arzt wohlbekannt gewesen, gab
er doch an, er wollte der alten Dame
bei all ihren sonstigen körperlichen
Erkrankungen und ihrer schwierigen
Lebenssituation nicht auch noch
einen Entzug zumuten.

Sogenannte Nebenwirkungen des
Benzodiazepins wie die Dämpfung
des Atemzentrums und des Hunger-
wie Durstgefühls oder die Beein-
trächtigung des Erinnerungsvermö-
gens und der Orientierung können
bei alten Menschen fatale Folgen ha-
ben. So lag im geschilderten Fall be-
reits eine asthmatische Erkrankung
vor, die durch das Medikament ver-
schlimmert werden kann. Auch wur-
de die Patientin mehrmals dehydriert
ins Krankenhaus eingeliefert, und
gerade im Alter kann jede Einschrän-
kung der Aufmerksamkeit zu Stür-
zen führen, die die Handlungsfähig-
keit der Betroffenen erheblich ein-
schränken. Daß der dauerhafte Ge-
brauch dieses Tranquilizers Sympto-
me wie Unruhe, Verwirrtheit und
Angstzustände, die er eigentlich be-
seitigen soll, auch noch verstärken
kann, schmälert seinen Nutzen noch
weiter.

Die Referentin nahm dieses Beispiel
aus ihrem eigenen Leben zum Anlaß,
die negativen Auswirkungen des
Einsatzes von Psychopharmaka dar-
zustellen. Mehr als vier von zehn ge-
setzlich Versicherten über 65 Jahre
erhalten regelmäßig mehr als fünf
Medikamente, obwohl die Risiken
des Medikamentengebrauchs bei äl-
teren Menschen, die deren Wirkstof-
fe nicht mehr so schnell verstoff-
wechseln können, zunehmen. Etwa
fünf Prozent aller Krankenhausein-
weisungen haben ihre Ursache in un-
erwünschten Nebenwirkungen, bei
Patientinnen und Patienten in statio-
nären Pflegeeinrichtungen sollen es
sogar bis zu zehn Prozent sein. Zwi-
schen 1 ,5 und 1 ,9 Millionen Men-
schen sollen in der Bundesrepublik
unter Medikamentenabhängigkeit
leiden, davon sind allein 1 ,2 Millio-
nen benzodiazepinabhängig. Auch
soll ein Zusammenhang zwischen
dieser Medikation und Demenz be-
stehen, so Vogler unter Verweis auf
einen Arzneimittelreport der Barmer
Ersatzkasse.

Die Verabreichung von Tranquili-
zern in der Altenpflege stellt ein be-
sonderes Problem dar, da sie negati-
ve Auswirkungen gerade bei dieser
Personengruppe haben, ihr Einsatz
jedoch die aus Gründen unzurei-
chender Bemittelung ungenügende
Betreuung pflegebedürftiger Men-
schen kompensiert. Der Pflegenot-
stand erkläre dies zwar, könne diese
Praxis aber nicht legitimieren. Wenn
für freiheitsbeschränkende Maßnah-
men wie anbinden - was die Refe-
rentin ausdrücklich nicht "fixieren"
nennt - am Bettgitter oder einschlie-
ßen eine richterliche Erlaubnis erfor-
derlich ist, dann müsse das eigentlich
auch für die Verordnung dieser Psy-
chopharmaka gelten, erzeugten sie
den Effekt der Fesselung doch auf
unsichtbare Weise. So finde eine be-
denkliche Verlagerung von der phy-
sischen Gewalt hin zur chemischen
Gewalt statt, durch die aus men-
schenrechtlicher Sicht nicht nur
nichts gewonnen ist, sondern auch
noch die gesundheitlichen Gefahren
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der Medikamentierung in Kauf ge-
nommen werden müssen.

Bei Kindern und Jugendlichen habe
die Verordnung von Psychopharma-
ka in den letzten Jahren deutlich zu-
genommen, erklärte Vogler anhand
einer Angabe der AOK Hessen. Dort
stellte man von 2000 bis 2006 einen
Anstieg um 50 Prozent bei der Ver-
ordnung von Neuroleptika an Kinder
und Jugendliche fest. Diese Mittel
würden in der Regel nicht durch die
Fachärzte, sondern normale Kinder-
und Jugendärzte verordnet. Mit 1 ,7
Tonnen Methylphenidat pro Jahr
wird in der Bundesrepublik gegen
die sogenannte Aufmerksamkeitsde-
fizit-/Hyperaktivitätsstörung (AD-
HS) zu Felde gezogen, wobei die
Praxis, eine gesicherte Diagnose
auch dadurch herbeizuführen, daß
die Wirksamkeit des Medikaments
bei der untersuchten Person geprüft
wird, eine besonders zweckdienliche
Affinität zwischen dem Symptomen-
komplex ADHS und seinem angeb-
lichen Therapeutikum nahelegt.

Fast 50 Prozent der Kindern und Ju-
gendlichen verschriebenen Neuro-
leptika werden aufgrund einer AD-
HS-Diagnose verordnet, 30 Prozent
wegen Störung des Sozialverhaltens,
als nächstgrößere Indikation werden
Depression und Angststörung ge-
nannt. Dies erfolgt bei Feststellung
von "Störungsbildern, für die Anti-
psychotika keine Indikation haben
beziehungsweise für die Leitlinien
den Einsatz von Antipsychotika
nicht empfehlen" [1 ] . Dabei sei in
den Jahren, in denen die Verordnung
von Psychopharmaka an Kinder und
Jugendliche massiv zugenommen
hat, keine Zunahme psychiatrischer
Erkrankungen festzustellen. Da es
nicht mehr Diagnosen gegeben habe
als zuvor und es auch zu keiner Än-
derung der Behandlungsleitlinien
gekommen sei, stelle sich die Frage
nach der Ursache des immens gestie-
genen Bedarfs an Psychopharmaka.

Kathrin Vogler ist nach Lektüre ein-
schlägiger Untersuchungen der

Krankenkassen zum Arzneimittel-
verbrauch zu dem Schluß gelangt,
daß die Marktstrategien der Pharma-
industrie eine der wesentlichen Ur-
sachen dieser Entwicklung seien.
Dabei würden mit dem Argument
des zeitsparenden und effizienten
Einsatzes dieser auch Antipsychoti-
ka genannten Medikamentengruppe
auch Off-Label-Verordnungen be-
worben. Der Einsatz von Neurolep-
tika führe teilweise zu starker Zu-
nahme des Körpergewichts, kann
aber auch die kognitiven Fähigkeiten
von Kindern und Jugendlichen be-
einträchtigen. Methylphenidat wie-
derum hemmt das Wachstum und
dämpft den Appetit, was ebenfalls
nachteilig für die Entwicklung jener
2,2 Prozent aller Kinder und Jugend-
lichen sein könne, die diese Mittel
zum Teil über Jahre einnehmen.

Kathrin Vogler
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Problem einer der Patientin oder
dem Patienten nicht zum Vorteil ge-
reichenden Medikamentierung zu in-
dividualisieren, greife zu kurz, meint
Vogler in Anbetracht eines gesell-
schaftlichen Problems, zu dessen
Bewältigung dementsprechend poli-
tische Strategien zu ergreifen seien.
In erster Linie gehe es darum, die
krankmachenden Lebens- und Ar-
beitsbedingungen der kapitalisti-
schen Gesellschaft zu untersuchen
und zu verändern. Die Verdichtung

der Arbeitsintensität, unregelmäßige
Arbeitszeiten, prekäre Arbeitsver-
hältnisse und sozialer Streß führen
bei Lohnarbeiterinnen und Lohnar-
beitern ebenso zu psychischem
Elend, wie es die Perspektivlosigkeit
bei Erwerbslosen tut.

Schon im Kindesalter sorge das se-
lektive Schulsystem für einen Lei-
stungsdruck, an dessen Entstehung
auch die Eltern teilhaben, die ihre
Kinder unter allen Umständen auf
das Gymnasium schicken wollen.
Anstatt Leistung und Effizienz in den
Mittelpunkt zu stellen, sei ein inklu-
sives Schulsystem zu schaffen, das
den Druck von den Kindern und den
Eltern nimmt. Es gehe darum, indi-
viduelle Stärken zu fördern, anstatt
Kinder immer an ihren Schwächen
zu messen und sie weitestmöglich

auszusortieren, um quasi sortenreine
Schulklassen zu schaffen.

Gegen die zerstörerischen Arbeits-
bedingungen seien Formen der Ar-
beit zu schaffen, die den Menschen
weder unter- noch überfordern. Sie
sollten ihm nicht nur ein sicheres
Einkommen bescheren, sondern
auch eine stabile soziale Erziehung,
Zeit für Familie und Freundschaften,
Teilhabe an Bildung und Kultur, kör-
perliche Bewegung und sinnvolle
Freizeitgestaltung ermöglichen.
Dringend erforderlich sei ein gesetz-
licher Mindestlohn in angemessener
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Höhe, die gesetzliche Festlegung der
Höchstarbeitszeit und ein Verbot der
Befristung von Arbeitsplätzen zu-
mindest dort, wo es offenkundig dar-
um gehe, die Beschäftigten in Angst
und Schrecken zu halten.

Für die Pflegearbeit kämpfe gerade
Die Linke für eine Mindestbemes-
sung des Personals. Das entlastet
zum einen die Pflegerinnen und Pfle-
ger, die aufgrund der starken Ar-
beitsbelastung mit einem sehr hohen
Krankenstand zu kämpfen haben,
wodurch das übrige Personal noch
stärker eingespannt wird. Immer
mehr Menschen würden arbeitsunfä-
hig nicht nur durch psychische Er-
krankungen, sondern auch durch be-
lastungsbedingte körperliche Schä-
den insbesondere des Bewegungsap-
parates. Ohne mehr und besser be-
zahltes Personal in den Heimen und
zur Entlastung der Angehörigen zu
bekommen, sei gegen die chemische
Gewalt der Pharmafixierung wenig
auszurichten.

Zudem müsse mehr hinterfragt wer-
den, was überhaupt eine behand-
lungsbedürftige Krankheit und was
eine gesellschaftlich verkraftbare
Verrücktheit im Sinne einer tolera-
blen Abweichung von der Norm sei.
Da bei psychischen Fragen stets das
individuelle und gesellschaftliche
Empfinden im Vordergrund stehe,
eigneten sich psychologische Phäno-
mene besonders gut dazu, sie zu be-
handlungsbedürftigen Krankheitszu-
ständen zu erklären. Statt dessen gel-
te es, Räume zu schaffen, in denen
Menschen die Möglichkeit haben,
derartige Zustände und Episoden so
auszuleben, daß andere dadurch
nicht zu sehr belastet werden und die
Probleme der Betroffenen selbst
nicht überhandnehmen.

Schließlich müsse der Einfluß der
Pharmaindustrie zurückgedrängt
werden, so Vogler unter Verweis auf
die "Initiative unbestechlicher Ärz-
tinnen und Ärzte" MEZIS - Mein Es-
sen Zahl Ich Selbst [2] , deren För-
dermitglied sie ist. Die etwa 700 dort

organisierten Ärztinnen und Ärzte
nehmen keine Geschenke, keine ko-
stenlose Fortbildung und auch kein
Mittagessen von der Pharmaindu-
strie an. Sie antworten damit auf ih-
re Weise auf den Sachverhalt, daß je-
den Tag ungefähr 16.000 Pharmare-
ferentinnen und -referenten in
Deutschland durch die Arztpraxen
und Kliniken ziehen, um die Produk-
te ihres Unternehmens verkaufen.

Abschließend kritisierte Kathrin
Vogler die geplante Einführung des
Pauschalisierten Entgelt-Systems für
Psychiatrie und Psychosomatik
(PEPP). Es handelt sich um ein Kon-
zept der sogenannten Gesundheits-
wirtschaft, das die Kosten der Be-
handlung und Unterbringung von Pa-
tientinnen und Patienten durch Fall-
pauschalen senken soll. Indem die
Kliniken nicht mehr den individuel-
len Aufwand erstattet bekommen, der
bei Therapie und Nachsorge anfällt,
sondern in Fallgruppen pauschalisiert
abgerechnet wird, wirkt sich eine
schnelle Entlassung positiv auf die
Bilanz der Krankenhauskonzerne
aus. Eine zu früh abgebrochene sta-
tionäre Behandlung kann jedoch zu
einer schnellen Wiedereinweisung in
die Klinik führen, was für die betrof-
fene Person gesundheitsschädliche
Folgen haben kann, dem Kranken-
haus jedoch die Möglichkeit eröffnet,
bei einer erneuten Aufnahme einen
weiteren Fall abzurechnen.

Dem Tauschwert Leben abgewinnen ...
Foto: © 2013 by Schattenblick

Ware Mensch -

Krankheit als Produktivfaktor

Die drastische Zunahme psychischer
Erkrankungen legt nahe, daß die
Krise des Kapitals auch als Krise
seiner atomisierten Subjekte mani-
fest wird. Richtete sich der Wider-
stand gegen entfremdete Arbeit einst
auch dagegen, daß die Institution der
Psychiatrie Krankheit als Produktiv-
faktor bewirtschaftet, so wird heute
bestenfalls die Forderung nach we-
niger zerstörerischen Bedingungen
mehrwertproduzierender Lohnarbeit
erhoben. Während die Verallgemei-
nerung marktwirtschaftlicher Kon-
kurrenz auf alle Lebensbereiche die
sozialen Beziehungen zwischen
Menschen zunehmender Isolation
und wahnhafter Projektion aussetzt,
hinkt die Erkenntnis der Gründe psy-
chischen Elends nicht nur aufgrund
der Biologisierung der damit befaß-
ten Wissenschaften immer weiter
seiner zerstörerischen Wirkung hin-
terher.

Dabei liegt gerade im Bereich der
pharmazeutischen Behandlung so-
genannter Geisteskrankheiten nahe,
daß das Mißverhältnis zwischen
kaum objektivierbarem Befund und
bisweilen massiver medikamentöser
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Intervention den Zwang reproduziert,
dem der beschädigte Mensch durch
die Flucht in die Psychose auswei-
chen will. Den die persönlichen Kon-
takte kontaminierenden Warencha-
rakter kapitalistischer Vergesell-
schaftung nicht auszuhalten und die
sozialen Zwangsverhältnisse ent-
fremdeter Arbeit erst recht unerträg-
lich zu finden, als unerwünschte Ab-
weichung zu therapieren, heißt aller-
dings auch, eine im Kern ganz und
gar menschliche Reaktion zu unter-
drücken. Werden Psychopharmaka
zur bloßen Unterdrückung uner-
wünschten Verhaltens eingesetzt,
dann offenkundig in einem Interesse,
dem der Mensch als autonomes, sei-
ne Subjektivität verteidigendes und
entwickelndes Wesen lediglich ein
Störfaktor im Getriebe der Produkti-
vitätserfordernisse ist. Geschieht dies
im Verbund mit einer Psychothera-
pie, die die medikamentöse Wirkung
lediglich behaviouristisch ergänzt,
anstatt von pharmazeutischen Pro-
thesen zu emanzipieren, dann ändert
das am Charakter einer Anpassung an
widersprüchliche Verhältnisse produ-
zierenden Maßnahme nichts.

Eine die Befreiung des Menschen von
Zwang und Gewalt bezweckende Kri-
tik der Psychiatrie und der von ihren
Diagnosen gespeisten Kapitalverwer-
tung wäre demnach nicht von einer
Kritik der gesellschaftlichen Kultur
und politischen Ökonomie zu trennen.
Auch wenn dies unter den herrschen-
den Bedingungen einer Mangelver-
waltung, die das kleinere Übel als ge-
rade noch erreichbares Ziel linker Po-
litik erscheinen läßt, fast utopisch er-
scheint, gilt es nicht zu vergessen, wie
sehr das propagierte Menschenbild
des Homo oeconomicus und seiner
marktrationalen Identität eine Im-
munreaktion auf die Geschichte der
Klassenkämpfe ist. Dies nicht aus den
Augen zu verlieren, aktiviert das
reichhaltige Potential menschlicher
Subjektivität und macht Mut, gegen
die Anpassung und Unterwerfung ein-
fordernde Androhung und Anwen-
dung psychiatrischer Zwangsmaßnah-
men Widerstand zu leisten.

Fußnoten:

[1 ] http://www.aerzteblatt.de/archiv/
1 52852/Antipsychotika-Verordnun-
gen-bei-Kindern-und-Jugendlichen-
Auswertung-von-Daten-einer-
gesetzlichen-Krankenkasse-fuer-
den-Zeitraum-2005-2012
[2] http://www.mezis.de/pharmakri-
tische-zeitschriften-34.html

Bisherige Beiträge zur Konferenz
"Psychiatrie ohne Zwang  Was ist
das?" im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → PANNWITZBLICK
→ REPORT:

BERICHT/003: Ohnmacht, Zwang
und Psychiatrie - Keine Fesseln und
Gewalt (SB)
BERICHT/004: Ohnmacht, Zwang
und Psychiatrie - Unfixiert und nicht
allein (SB)
BERICHT/005: Ohnmacht, Zwang
und Psychiatrie - Faule Kompromis-
se? (SB)
INTERVIEW/004: Ohnmacht,
Zwang und Psychiatrie - Geschlos-
sene Gesellschaft, Dr. David Schnei-
der-Addae-Mensah im Gespräch
INTERVIEW/008: Ohnmacht,
Zwang und Psychiatrie - Langsam
von der Leine lassen, Dr. Piet West-
dijk im Gespräch (SB)

Imperative Sinnsuche ...
Foto: © 2013 by Schattenblick

... in erfolgreicher Aneignung erfüllt
Foto: © 2013 by Schattenblick
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POLITIK / KRIEG / INTERVENTION

Zentralafrikanische Republik: Politisches Hickhack um Friedensmission -

Warnung vor ethnischen Säuberungen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. März 2014

von Samuel Oakford

New York, 4. März (IPS) - Haus-
haltszwänge in Washington und die
Hartnäckigkeit der Afrikanischen
Union (AU) haben dafür gesorgt,
dass sich der Einsatz einer UN-Frie-
densmission in der Zentralafrikani-
schen Republik (CAR) gefährlich
lange verzögert. Dies ist aus dem
Umfeld der Verhandlungen zu hören,
die derzeit in New York geführt wer-
den.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon
sollte seinen Bericht für den Sicher-
heitsrat über die Lage in der CAR ur-
sprünglich am 28. Februar einrei-
chen. Doch die Veröffentlichung des
Reports, der sich kritisch mit den
ethnischen Säuberungen und Gräu-
eln auseinandersetzt und die Entsen-
dung einer Friedensmission vor-
schlagen dürfte, wurde in letzter Mi-
nute um eine Woche verschoben,
was zu der Befürchtung Anlass gab,
dass seine Aussagen abgemildert
werden könnten, um Vorbehalten der
USA, der AU und weiteren Akteuren
entgegenzukommen.

Was auch immer in dem Bericht ste-
hen mag, so zeigt das Gerangel die
immer wiederkehrenden und manch-
mal starken Spannungen zwischen
dem UN-Sicherheitsrat, einer immer
entschiedener auftretenden AU und
den UN in der Frage von UN-Inter-
ventionen in Afrika.

"Die Entsendung einer UN-Mission
ist für die Stabilisierung der CAR
unerlässlich", meinte ein hochrangi-
ger Menschenrechtsbeauftragter in
Bangui, der seinen Namen nicht nen-

nen wollte. Diesmal stehen die
Chancen gut, dass sich UN-ChefBan
keinem Druck beugen wird.

Im Dezember, als sich die Gewalt in
der CAR immer weiter zuspitzte,
entschloss sich der Sicherheitsrat,
nachdem er zunächst die Forderung
Frankreichs nach einer voll ausge-
statteten Mission in Erwägung zog,
die existierende und als MISCA be-
kannte AU-Mission mit dem entspre-
chenden Mandat auszustatten und zu
vergrößern. Gleichzeitig wurde der
Einsatz der französischen Truppen
gebilligt, die derzeit aus 2.000 Mann
bestehen.

Kurzfristig hat die Entscheidung
zwar hunderte Millionen Dollar ge-

spart, erwies sich letztlich jedoch als
reine Überbrückungsmaßnahme.

Schutz von Menschenleben sollte

Priorität haben

Befeuert wurden die Spannungen
zwischen AU und UN durch den Vor-
stoß afrikanischer und internationaler
Partner, die "afrikanischen Lösungen
für afrikanische Probleme" das Wort
reden, was in diesem Fall so viel be-
deutet, wie der MISCA das Mandat
zu überlassen. "Generell stimmen wir
mit dem Grundsatz überein, doch
sollte er nicht auf Kosten menschli-
chen Lebens gehen", meinte dazu
Philippe Bolopion, der UN-Direktor
bei 'Human Rights Watch' (HRW).

Flucht oder Tod: Flüchtlinge aus der CAR in Kamerun
Bild: © Europäische Kommission/cc by 2.0
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Im Fall der CAR sei eine solche
Grundsatzdebatte fehl am Platz,
meinte er gegenüber IPS. "Es ist
ziemlich klar, dass die Kombination
aus AU- und französischen Soldaten
kaum ausreichen wird, um die Zivil-
bevölkerung zu schützen." Unter de-
ren Augen hätten unzählige Muslime
fliehen müssen.

Im April sollen 700 EU-Soldaten die
am Flughafen von Bangui stationier-
ten französischen Kräfte ablösen, da-
mit diese die in den ländlichen Re-
gionen stationierten Blauhelme un-
terstützen. Die dort agierenden,
leicht bewaffneten christlichen Anti-
Balaka-Milizen sind durchaus in der
Lage, ganze Dörfer auszuradieren.

Im Interview mit 'African Argu-
ments' erklärte Donatella Rovera von
'Amnesty International', dass sich
weder die französischen noch die
derzeit 6.000 AU-Soldaten als wirk-
sam herausgestellt hätten. "Nie wa-
ren sie dort, wo sie gebraucht wor-
den wären, wo sie etwas hätten be-
wirken können, wo sie Massaker hät-
ten verhindern können", beklagte sie.

Die kleine politische UN-Mission,
die BINUCA, befindet sich bereits
im Einsatz. Sie ist jedoch deutlich
unterfinanziert und nicht in der La-
ge, ihr grundlegendes Mandat zu er-
füllen.

Im Dezember war es zu Bedenken
hinsichtlich der Logistik für eine
vollständige UN-Mission gekom-
men. Wo sollte eine ohnehin schon
überforderte Abteilung für Friedens-
operationen (DPKO) die Truppen
hernehmen?, lautete eine Frage.
Auch die Finanzierung war ein The-
ma.

In den USA, die für mehr als ein
Viertel aller Friedensoperationen
aufkommen, wird der Kongress in
Kürze den Haushalt für das Jahr
2014 beschließen, der eine zwölfpro-
zentige Finanzierungslücke aufweist
und praktisch nichts für die angekün-
digte Mali-Mission vorsieht. Woher

sollen also die Gelder für den Einsatz
in der CAR kommen? Hinzu kommt,
dass der UN-Sicherheitsrat dafür ist,
die Zahl der Blauhelme im Südsudan
aufzustocken.

Da stellt sich bei vielen Beobachtern
der Verdacht ein, dass die CAR das
Nachsehen haben wird. Die US-Bot-
schafterin bei den Vereinten Natio-
nen, Samantha Power, die den Fall
der CAR vor dem Sicherheitsrat ver-
treten hatte, sah sich aus Budget-
gründen in eine ungemütliche Lage
gebracht. Als Notlösung stellten die
USA dann 100 Millionen US-Dollar
an Direkthilfe für einen Treuhand-
fonds zugunsten der MISCA bereit.

AU zunehmend unnachgiebig

Gleichzeitig erweist sich die MISCA
in vielerlei Hinsicht als ein Parade-
beispiel für die zunehmende Un-
nachgiebigkeit der AU. "Die AU ist
gegen eine UN-Mission, weil sie
einen Erfolg in der CAR für sich ver-
buchen und die MISCA-Mission be-
halten will, was den USA ebenfalls
gelegen sein dürfte", meinte der
Menschenrechtsbeauftragte aus Ban-
gui und fügte hinzu, dass die AU die
Lage vor Ort lange falsch dargestellt
habe.

Im Dezember hatte der AU-Gesand-
te Smail Chergui Anschuldigungen

zurückgewiesen, wonach tschadi-
sche MISCA-Soldaten wiederholt
Zivilisten in der CAR angegriffen
hätten. Auf einem Treffen des AU-
Verteidigungsausschusses am 14. Ja-
nuar erklärte er den versammelten
Ministern in Addis Abeba, "dass wir
guter Dinge sind, dass wir in Kürze
die Sicherheitslage verbessern wer-
den und die Untergangsprophezei-
ungen als falsch widerlegen kön-
nen".

Doch im Februar berichteten das
UN-Flüchtlingshochkommissariat
und Amnesty über ethnische Säube-
rungen, die sich gegen die muslimi-
sche Minderheit im Lande richten.
Ende des letzten Monats war dann zu
hören, dass die tschadischen Truppen
drei Zivilisten in einem christlichen
Stadtteil von Bangui getötet haben
sollen.

Nach einem anfänglichen Gewalt-
ausbruch von Seiten der vorwiegend
muslimischen Séléka-Rebellen, der
im Dezember etwa 1 .000 Menschen
den Tod brachte, begannen die Sol-
daten der französischen Operation
'Sangaris' mit der Entwaffnung und

Smail Chergui, AUKommissar für
Frieden und Sicherheit, vor Journa

listen nach einem Treffen des
UNSicherheitsrates in der CAR

am 20. Februar 2014
Bild: © Paulo Filgueiras/UN
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Festnahme der Gruppe, die Bangui
seit der Einnahme der Stadt in ihrer
Gewalt gehalten hatte.

Damals warnten Beobachter ein-
schließlich der UN-Menschenrechts-
hochkommissarin Navi Pillay vor
der Gefahr von Racheakten gegen
Muslime in den von der Séléka auf-
gegebenen Gebieten. Diese Sorge
hat sich auf fatale Weise bestätigt
und die Friedenssoldaten stellten
sich als unfähig heraus, die kleinen
aber wirksamen Angriffe christlicher
Anti-Balaka-Milizen einzudämmen.

Massenflucht von Muslimen

In Bangui, wo vor dem Konflikt
mehr als 1 50.000 Muslime lebten,
soll es inzwischen nur noch 10.000
geben. Aus Häusern heraushängende
Palmenwedel zeigen an, wo christli-
che Familien die Häuser ihrer ehe-
maligen Nachbarn okkupiert haben,
nachdem diese entweder ermordet
wurden oder geflohen sind. Minde-
stens 100.000 Muslime haben das

Land inzwischen verlassen und un-
zählige andere verstecken sich im
Busch.

Am 5. Dezember hatten Mitglieder
des UN-Sicherheitsrats ihre schritt-
weise Lösung für die Gewalt in der
CAR vorgestellt: Sie erteilten der
MISCA-Mission unter afrikanischer
Führung das Mandat, in den Konflikt
einzugreifen, und kündigten eine
vollständige UN-Mission in späte-
stens sechs Monaten an. Doch drei
Monate daraufmüssen die gleichen
Gründe dafür herhalten, die Hoff-
nungen auf eine Mission zu dämp-
fen.

Obwohl Frankreich öffentlich für ei-
ne offizielle UN-Mission eintritt,
führt es mit dem regionalen Strip-
penzieher Tschad heikle Gespräche
über die existierenden Missionen in
Mali und das Recht, die französi-
schen Stützpunkte im Land zu behal-
ten.

Und wie die AU hat die Regierung in
Paris gute Gründe dafür, warum sie

Wert darauf legt, dass die derzeitige
Mission ein Erfolg wird. Präsident
François Hollande, der Bangui am
28. Februar besucht hatte, möchte
die skeptische Bevölkerung beein-
drucken, nachdem er die Interventio-
nen in den ehemaligen Kolonien zu
Pfeilern seiner Außenpolitik ge-
macht hat.

Anfang März wurden außerhalb der
Reichweite der Friedenstruppen im
Verlauf von zwei Tagen in der süd-
westlichen Stadt Guen 70 Muslime
ermordet. Sie mussten sich auf die
Erde legen und wurden einer nach
dem anderen erschossen.
(Ende/IPS/kb/2014)

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. März 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/krieg/

pkri0022.html

Brasilien: Chronische Armut im Carajás-Korridor -

Trotz Eisenbahn und Bergbau Entwicklung ausgeblieben

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. März 2014

von Mario Osava

POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL

Alto Alegre do Pindaré/São Luis,
Brasilien, 4. März (IPS) - In Brasi-
lien genießt das Eisenbahnunter-
nehmen 'Ferrocarril Carajás' den
Ruf, besonders effizient zu sein.
Gleichzeitig leistet es sich im
gleichnamigen Korridor einen Per-
sonentransport, der Verluste
schreibt. Doch als Entschädigungs-
beitrag für das Leid, das Zug und
Bergbau über die Menschen vor Ort

gebracht haben, ist der Service un-
zureichend.

Gebaut wurde der einspurige Schie-
nenstrang für den Transport von Ei-
senerz aus den Carajás-Minen quer
durch das Amazonasgebiet zum
Tiefseehafen Ponta da Madeira im
Bundesstaat Maranhão. Vom Mine-
ralienreichtum hat die Bevölkerung
bisher nicht profitiert: Die Entwick-

lung ihrer Dörfer ist ausgeblieben.
Viele Anrainer verdingen sich des-
halb als Saisonarbeiter in den wohl-
habenderen Regionen oder aber hel-
fen auf den Großbaustellen im Ama-
zonasgebiet aus.

In Auzilandia leben dies- und jen-
seits der Schienen rund 12.000 Men-
schen. Zum Ende eines jeden Jahres
ist die Stadt wie ausgestorben, be-
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richtet Leide Diniz. Auch ihr Mann
ist im November weg, um mehr als
3.000 Kilometer südlich im Bundes-
staat Santa Catarina in einem Re-
staurant auszuhelfen, berichtet Di-
niz. "Wenn er ein bisschen Geld ver-
dient hat, kommt er zurück. Es geht
halt nicht anders, denn hier bei uns
gibt es keine Arbeit."

In den letzten Jahren ist es vielen des
31 .000 Einwohner zählenden Ge-
meindebezirks Alto Alegre do Pin-
daré zur Gewohnheit geworden, in
der Touristenhauptsaison nach Santa
Catarina zu gehen. Alto Alegre do
Pindaré, wo sich auch Auzilandia be-
findet, liegt im Herzen des Bunde-
staates Maranhão - zwischen dem se-
miariden Nordosten Brasiliens und
dem Amazonas-Regenwald.

Saisonarbeit und Fron

Zwei Drittel der 892 Kilometer langen
Carajás-Eisenbahnstrecke verlaufen
durch Maranhão. Von dort kommen
die meisten Menschen, die sich lan-
desweit nach Arbeit umsehen. Sie sind
häufig in prekären Arbeitsverhältnis-
sen anzutreffen und arbeiten etwa als
Goldschürfer, Erntehelfer, Viehhirten
oder Holzkohleproduzenten.

Maranhão ist zudem der Haupther-
kunftsort der Opfer der modernen
Sklaverei. Auf dem brasilianischen
Index für menschliche Entwicklung
ist der Bundesstaat auf einem der
hinteren Plätze anzutreffen, und
beim Pro-Kopf-Einkommen belegt
er den letzten Platz.

Ferrocarril Carajás und der brasilia-
nische Bergbaukonzern 'Vale', der sie
betreibt, werden nun erneut Gele-
genheit erhalten, etwas für die Men-
schen vor Ort zu tun. Denn im Kor-
ridor soll ein zweiter Schienenstrang
verlegt werden, sodass die Züge
künftig in beiden Richtungen unter-
wegs sein können, da die Rohstoff-
produktion in den Carajás-Bergen im
brasilianischen Bundesstaat Pará
verdoppelt werden soll.

Vorgesehen ist, ab 2018 jährlich 230
Millionen Tonnen hochwertiges Ei-
senerz für den Weltmarkt zu fördern.
Vom Ponta da Madeira-Terminal in
São Luis aus, der Hauptstadt von
Maranhão, werden Erzeugnisse wie
Mangan und Kupfer weltweit expor-
tiert. Die Kosten für die Erweite-
rungsarbeiten werden auf 19,5 Mil-
liarden US-Dollar geschätzt, wobei
der Großteil der Investitionen in die
Logistik gehen soll.

Unfälle trotz Schutzvorkehrungen

Niemand hatte bemerkt, wie das 15
Monate alte Kind über den Innenhof
krabbelte und dann durch das Tor auf
die in nächster Nähe verlaufenden
Schienen kroch. Auf diese Weise
verlor Leidiane de Oliveira Con-
ceição ihren Sohn. "Der Vale-Zug hat
uns nur Schmerz und Verluste ge-
bracht", fügt der Großvater Evange-
lista da Silva hinzu, der einen Teil
seines Grundstücks an die Eisenbahn
abtreten musste und um eine Ent-
schädigung kämpft. "Das Schlimm-
ste war der Tod meines Enkels", be-
tont er. Doch habe der Zug auch ein-

mal 14 seiner trächtigen Kühe getö-
tet.

Die Züge von Vale gelten als die si-
chersten des Landes. Die Schutzvor-
kehrungen beinhalten elektronisch
gesicherte Absperrungen, Überfüh-
rungen, Sensibilisierungskampagnen
und 24-stündige Sicherheitseinsätze,
die nach Angaben von Elmer Vinho-
te durchschnittlich 80 Menschen im
Monat das Leben retten. "Unfälle
und Zusammenstöße sind seit 2009
von 20 auf drei bis vier zurückge-
gangen", sagt Vinhote, der im Kon-
trollzentrum der Carajás-Eisenbahn
arbeitet.

Dutzende Familien berichten von
Rissen im Mauerwerk ihrer Häuser,
die durch den Bau von Überführun-
gen entstanden sind. Sie verlangen,
dass man ihnen Häuser in größerer
Entfernung zu den Schienen baut.

Auf dem Höhepunkt der Gleisaus-
bauarbeiten wird Vale nach eigenen
Angaben 8.645 Menschen beschäfti-
gen. Die Rede ist zudem von 1 .438
ständigen Jobs nach Abschluss der
Arbeiten, die vorwiegend an die Lo-

Dem Dorf Auzilandia im brasilianischen Gemeindebezirk Alto Alegre do
Pindaré hat die Anbindung an die Bahn keinen Entwicklungsschub gebracht

Bild: © Mario Osava/IPS
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kalbevölkerung gehen sollen. Ihre
größten Hoffnungen setzen die Men-
schen jedoch auf die sozialen Inve-
stitionen der transnationalen Firma.

Hoffnung auf neues Gesetz

Ein neues Bergbaugesetz, das in die-
sem Jahr verabschiedet wird, soll da-
für sorgen, dass ein kleiner Teil der
Vale-Einnahmen dem Wohl derjeni-
gen Gemeinden zukommt, die indi-
rekt die Auswirkungen ihrer Aktivi-
täten zu spüren bekommen. Um si-
cherzugehen, dass auch sie von die-
sen und anderen Ressourcen profitie-
ren werden, haben sich die 23 Ge-
meindebezirke Maranhãos im Um-
feld der Bahnlinie zusammenge-
schlossen, um ihre Kräfte zu bündeln.

Wie der Vale-Logistik-Direktor
Zenaldo Oliveira erklärt, hat der
Multi lokale Wirtschaftsentwick-
lungsprojekte begutachtet und Vor-
haben für jede einzelne Mikroregion
längs der Schienen entwickelt. In ei-
ner Gemeinschaft wird das Unter-
nehmen nach eigenen Angaben eine
Kassavamühle und in einer anderen
Obstanbau und Saftproduktion fi-
nanzieren.

Vale war 1942 als Staatsunterneh-
men gegründet und 1997 privatisiert
worden. Bisher unterstützt es Bil-
dungs-, Gesundheits- und Einkom-
men schaffende Initiativen.

Derzeit gibt es nur einen kleinen
Streckenabschnitt, auf dem die Züge
in beide Richtungen unterwegs sind.
Täglich fahren zwölfContainerzüge
von Carajás nach São Luis. Mit je-
weils 330 Triebwagen und vier Lo-
komotiven gelten sie als die längsten
der Welt. Jedes Jahr transportieren
sie mehr als 100 Millionen Tonnen
Mineralien.

Auf dem Rückweg sind sie mit Treib-
stoff, Dünger und anderen Erzeug-
nissen beladen, die im Landesinnern
benötigt werden. Der Personentrans-
port wird subventioniert, weil sich

die Menschen den Fahrpreis nicht
leisten können. Dadurch steht den
Menschen ein zuverlässiges und be-
zahlbares Transportmittel in einer
Region zur Verfügung, in der die
Straßen aufgrund der heftigen Nie-
derschläge oftmals unpassierbar sind.

An 15 Stopps, vor allem in Alto Ale-
gre do Pindaré, finden sich informel-
le Händler, meist Frauen, ein, um den
360.000 Reisenden im Jahr kleine
Speisen anzubieten. Die Snacks wer-
den durchs offene Fenster gereicht.
Diese geringen Einkünfte sind ge-
fährdet, da die Wagons mit Luftküh-
lung ausgestattet und die Fenster
deshalb verschlossen werden.

Informelle Verkäufer bieten Reisen
den auf dem Bahnsteig von Alto Ale
gre de Pindaré im Nordwesten des
brasilianischen Bundesstaates Ma
ranhão Snacks an
Bild: © Mario Osava/IPS

"Wir werden Lösungen für die Be-
troffenen finden", versichert Olivei-
ra. "Vielleicht organisieren wir Ver-
kaufskooperativen." In Alto Alegre
gab es eine Zeitlang eine Arbeiter-
und Verkäufer-Genossenschaft, die
mit Unterstützung von Vale entstan-
den war und vor zehn Jahren die
Speisewagen der Züge belieferte,
wie Alice Cunegundes, Mutter drei-

er Kinder, erzählt. Später richtete
die 93 Mitglieder zählende Vereini-
gung 3.000 Mahlzeiten für das Rat-
haus aus, bis der derzeitige Bürger-
meister den Vertrag löste und die
Beschäftigten in die Arbeitslosigkeit
entließ.

Vale und seine Stiftung haben in
die Verbesserung der Schulen und
die berufliche Ausbildung tausen-
der Menschen investiert. Doch Ge-
orge Pereira von der Itaquí-Bacan-
ga-Gemeindevereinigung kritisiert,
dass die Projekte nur von kurzer
Dauer und somit einer nachhalti-
gen Entwicklung nicht förderlich
seien.

Darüber hinaus würden die Men-
schen im Carajás-Korridor nicht an-
gemessen für erlittene Verluste ent-
schädigt, wie aus dem Umfeld der
Kampagne 'Gerechtigkeit auf den
Schienen' zu erfahren ist, die von so-
zialen und religiösen Gruppen zur
Verteidigung der Menschen, die vom
Schienenverkehr betroffen sind, ge-
führt wird.

Vale in der Kritik

2012 sorgten Proteste der Kampagne
und des Internationalen Netzwerks
der von Vale betroffenen Menschen
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dafür, dass das Unternehmen für den
'Public Eye'-Award ausgewählt wur-
de, einen von internationalen Orga-
nisationen wie Greenpeace ausge-
lobten Negativ-Preis für die Unter-
nehmen mit der schlimmsten Men-
schenrechts- und Umweltbilanz.

Die Eisenbahn ist ein Bestandteil des
Groß-Carajás-Programms, an dem
auch Bergbau-, Stahl-, Aluminium-,
Zellstoff-, Papier- und Viehzuchtun-
ternehmen sowie Wasserkraftwerks-
betreiber beteiligt sind, mit denen
zusammen die Regierung in den
1980er Jahren die östliche Amazo-
nasregion entwickeln wollte.

Das Programm beschleunigte die
Entwaldung, verseuchte die Gebiete
im Umfeld der Industriezentren, be-
günstigte sklavenähnliche Arbeits-
verhältnisse und andere Formen der
Gewalt. Von einer menschlichen
Entwicklung kann somit keine Rede
sein. (Ende/IPS/kb/2014)

Links:

http://www.ipsnoticias.-
net/2014/02/ferrocarril-y-mineria-
matrimonio-impotente-ante-
pobreza-brasilena/

http://www.ipsnews.-
net/2014/02/rich-railroad-brings-
opportunities-brazil/

http://www.ipsnews.net/2014/03/-
political-wrangling-stymies-car-
peacekeeping-force/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. März 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/

pwi00196.html

Sambia: Mut zur Rebellion -

Männliche Beschneidung findet Fürsprecher

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. März 2014

von Lewis Mwanangombe

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

David Mubita hat sich über die Tra
dition seines Volkes hinweggesetzt
und beschneiden lassen
Bild: © Lewis Mwanangombe/IPS

Lusaka, 5. März (IPS) - Zunächst
wurde David Mubita von seiner Fa-
milie als Unruhestifter betrachtet.
Dann hätte ihn sein Großvater
Ndumwa fast ausgestoßen, weil er
sich am Ende heimlich und gegen die
Tradition seines Volkes, der sambi-
schen Lozi, beschneiden ließ. Inzwi-
schen jedoch genießt Mubita den
Ruf, ein weiser Mann zu sein.

Die Lozi im Westen Sambias pflegen
ihre Traditionen. Als sich Mubita
Anfang letzten Jahres dazu ent-
schloss, sich beschneiden zu lassen,
verstieß er nicht nur gegen die alther-
gebrachten Sitten und Gebräuche,

sondern brachte Schande über die
ganze Familie.

Im Sambia wurde die männliche Be-
schneidung lange Zeit ausschließlich
von den Luvale und den Lunda in der
Nordwestprovinz, den Muslimen
und den Männern der kleinen jüdi-
schen Gemeinschaft praktiziert. Die
Lozi lehnen den Eingriff ab und nen-
nen ihn 'buhole' - Behinderung.

"DenMut haben,

mit Traditionen zu brechen"

"Ich hatte zunächst gedacht, er macht
Witze. Warum sollte sich ein norma-
ler Mann beschneiden lassen, wenn
er kein Luvale ist?", erinnert sich
sein älterer Bruder Lubinda an seine
erste Reaktion auf Mubitas Anliegen.
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Und der blieb stur. Der 26-Jährige
hatte im Radio gehört, dass der
Eingriff die Gefahr einer HIV-In-
fektion beträchtlich senken kann.
"Ich habe meine Entscheidung
nicht bereut", sagt er heute. "Erst
recht, weil so viele Menschen um
uns herum an Aids sterben. Man
muss den Mut haben, mit Traditio-
nen zu brechen."

Doch mit dem Argument brauchte
er seinem Großvater Ndumwa gar
nicht erst kommen. Für den Vorste-
her des Dorfes Kandiana kam die
Entscheidung seines Enkels, sich
beschneiden zu lassen, einem An-
griff auf seine Autorität gleich.

"Für wen hat er das getan?", frage
er wütend, nachdem er die Nach-
richt erfuhr. "Wenn er nicht länger
mit uns leben will, soll er doch das
Dorf verlassen. Sollen wir wegen
ihm zu 'Ma-Wiko' werden?" Ma-
Wiko ist eine abfällige Bezeich-
nung für die Menschen im Nach-
barland Angola, wo fast alle Män-
ner beschnitten sind. Tatsächlich
ist Mubita eine Weile fortgegan-
gen, um Gras über die Sache wach-
sen zu lassen. Inzwischen ist er zu-
rück, und Diskussionen für und
wider den Eingriff sind zur Nor-
malität geworden.

Die Spannungen zwischen Mubita
und Ndumwa zeigen die Schwierig-
keiten, mit denen sich Vertreter der
Gesundheitsbehörden im Westen
Sambias konfrontiert sehen. Denn
dort rennen sie mit der Kampagne für
die männliche Beschneidung keine
offenen Türen ein.

Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 rund
2,5 Millionen Männer der Alters-
gruppe der 1 3- bis 39-Jährigen zu be-
schneiden, um auf diese Weise
340.000 HIV-Neuinfektionen zu ver-
hindern. 2012 wurden 250.000 der
Eingriffe durchgeführt, 2013
300.000 angepeilt. Im Beschnei-
dungsmonat August ließen 30.000
Männer den Schnitt an sich vorneh-
men.

Studien zeigen, dass die männliche
Beschneidung das HIV-Infektionsri-
siko um 60 Prozent verringern kann.
In Sambia beträgt die HIV/Aids-
Prävalenzrate 1 3 Prozent und ist so-
mit eine der höchsten weltweit. In
Sambias Westprovinz liegt sie sogar
bei 1 5 Prozent. Auch beugt die
männliche Beschneidung der Über-
tragung des Humanen Papillomvirus
(HPV) aufdie Frau vor, das für Ge-
bärmutterhalskrebs verantwortlich
ist.

David Linyama ist Arzt am Lehr-
krankenhaus der Universität von Lu-
saka. Wie er seinen Patienten erklärt,
ist die männliche Beschneidung ein
unkomplizierter Eingriff, der sich in
höchstens 20 Minuten erledigt hat.

Das kann Mubita, Vater zweier Kin-
der, aus eigener Erfahrung bestäti-
gen. "Man gab mir eine Betäubungs-
spritze und nach zehn Minuten war
alles vorbei", berichtet er. Nach vier
Tagen hatte er keine Schmerzen
mehr, nach vier Wochen war die
Wunde verheilt. "Ich fühle mich si-
cherer", sagt er. "Und auch Esther,
meine Frau, ist froh, keine Angst
mehr haben zu müssen, sich mit dem
HPV anzustecken." Mubita weiß
aber auch, dass die Beschneidung
kein Persilschein für ungeschützten
Sex mit unterschiedlichen Partnern
ist.

Bei seiner Rückkehr nach Kandiana
stieß er zunächst auf Ablehnung.
Männer warfen ihm angewiderte
Blicke zu, die Jungen blickten ent-
setzt an ihm vorbei, während die
Frauen hinter seinem Rücken tu-
schelten.

Prominente Chiefs

bekennen Farbe

Doch als sich dann zwei Chiefs als
beschnitten outeten, war Mubita
plötzlich so etwas wie ein Trendset-
ter. Gerade als die Regierung ihre
Massenbeschneidungskampagne in
Form von Fernsehspots, Plakaten, ei-

ner kostenlosen Hotline und einer ei-
genen Webseite in Gang setzte, gab
Chief Mumena bekannt, sich dem
Eingriff unterzogen zu haben. Der
47-Jährige ist Anführer der Kaonde,
bei denen die männliche Beschnei-
dungen ebenfalls unüblich ist. "Die
Eingriffe sind gerade für das östliche
und südliche Afrika so wichtig, weil
diese die Epizentren der HIV/Aids-
Epidemie sind", erklärte er.

Im Oktober 2013 ließ ChiefChanje
von den ethnischen Tumbuka in der
Ostprovinz den Eingriff an sich vor-
nehmen und wurde von ChiefNon-
do, einem Mambwe aus der Nord-
provinz dafür gelobt. Und natürlich
ließ es sich der Häuptling der Luva-
le, Mdungu, nicht nehmen, die von
seinem Volk traditionell durchge-
führte Praxis zu rühmen. Bei den Lu-
vale wird der Eingriff an jungen
Männern nach deren Eintritt in die
Pubertät in alljährlich eingerichteten
Lagern vorgenommen, die 'mukan-
da' heißen.

Mubita hat inzwischen keinen Zwei-
fel mehr daran, dass sich der Eingriff
mittel- bis langfristig auch in seinem
Dorf durchsetzen wird. "Ich bin si-
cher, dass selbst der alte Mann
(Großvater Ndumwa), wenn er noch
eine Weile lebt, in Versuchung gera-
ten wird, sich beschneiden zu las-
sen." (Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/03/
defying-elders-changing-zambian-
tradition/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. März 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/

m3al2069.html
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Krebspatient im Regionalen Krebs
zentrum in Thiruvananthapuram
Bild: © K. S. Harikrishnan

Thiruvananthapuram, 5. März (IPS)
- Balakrishnan, ein Arbeiter aus Ko-
chi im südindischen Bundesstaat Ke-
rala, fand sich wegen eines Mund-
höhlenkarzinoms im Regionalen
Krebszentrum (RCC) in Thiruvanan-
thapuram ein. Nach der ersten Strah-
lengtherapie hatte der 60-Jährige so
große Schmerzen, dass er nichts
mehr zu sich nehmen konnte. Wäh-
rend des zweiten Therapiezyklus er-
hielt er eine ayurvedische Tinktur
aus der Neem-Pflanze, mit der er
sich drei Wochen lang den Mund
spülte.

Die Wirkstoffe der Heilpflanze, fe-
ster Bestandteil der traditionellen in-
dischen Medizin, hatte eine exzel-
lente Wirkung. Der Patient konnte
wieder ohne Beschwerden essen und
trinken. "Ich kam ganz ohne

Schmerzmittel und Antibiotika aus",
berichtet Balakrishnan. "Die ayurve-
dische Mundspülung hat ausgereicht,
um die Begleiterscheinungen der
Strahlentherapie abzumildern."

Balakrishnan ist nicht der Einzige,
dem die Spülung auf Neem-Basis
geholfen hat. Auch die Schmerzen
von 148 weiteren Mundkrebspatien-
ten konnten gelindert werden, wie
die Ärztin Divya Raveendran berich-
tet. Sie gehört zu den führenden Wis-
senschaftlern, die sich mit den Mög-
lichkeiten einer integrativen Medizin
befassen.

Wie der Onkologe K. Ramadas er-
läutert, wirken Pflanzenbestandteile
in ihrer natürlichen Form oftmals
stärker gegen die Nebenwirkungen
von Chemo- und Strahlentherapien.
"Ayurveda spielt vielleicht keine
große Rolle in der Schulmedizin, ist
aber als Ergänzung geeignet. Viele
Bestandteile der traditionellen indi-

schen Arzneimittelsysteme ('Indian
Systems ofMedicine' - ISM) haben
sich als entzündungshemmend er-
wiesen."

Ein klinischer Versuch im RCC hat
ergeben, dass die ayurvedische Arz-
nei 'Varanadi Ghritha' Patienten, die
an Tumoren im Kopf und im Nacken
litten, vor Rückfällen bewahren
kann. Das Krebszentrum hat als er-
ste größere staatliche Gesundheits-
einrichtung damit begonnen, die mo-
derne und die überlieferte Medizin
bei der Krebsbehandlung zusam-
menzuführen. Die Ärzte stützen sich
aufwissenschaftliche Bewertungen
traditioneller Arzneien.

Jährlich etwa 700.000 Krebstote

in Indien

Laut Berichten, die sich auf 2013
verbreitete Zahlen der Weltgesund-
heitsorganisation WHO berufen,
sterben in Indien jedes Jahr fast
700.000 Menschen an Krebs. Bei
mehr als einer Million wird die
Krankheit diagnostiziert. "2012 wur-
de bei 477.000 Männern und
537.000 Frauen im Land Krebs fest-
gestellt", heißt es in dem Report.

Gesundheitsexperten betonen, dass
sowohl die moderne als auch die tra-
ditionelle Medizin trotz ihrer unter-
schiedlichen Behandlungsansätze in
der Krebstherapie Bemerkenswertes
leisten kann. Die Zusammenführung
der beiden Systeme könnte Patienten
eine größere Auswahl an Therapien
bieten und die Gesundheitsversor-
gung verbessern, meinen sie.

Indien: Traditionelle Heilmethoden gegen Krebs -

Stärkung des Immunsystems erwiesen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. März 2014

von K. S. Hariskrishnan

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND
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Stanly John, Vizevorsitzender des
staatlichen Zentralrats für indische
Medizin in Neu-Delhi, weist darauf
hin, dass die Kosten einer modernen
Krebsbehandlung sehr hoch und so-
mit für normale Bürger unbezahlbar
sind. "Der integrierte Ansatz hinge-
gen kann die Behandlungskosten sen-
ken und die Lebensqualität der Pati-
enten steigern", meint er. Viele medi-
zinische Einrichtungen im Lande be-
schritten inzwischen diesen Weg.

In Indien geht die Praxis, die neue
und ältere Medizin miteinander zu
kombinieren, auf die frühen 1980er
Jahre zurück. Navajyothisree Karu-
nakara Guru, ein traditioneller Hei-
ler im Santhigiri-Aschram im Bezirk
Thiruvananthapuram im südindi-
schen Staat Kerala, setzte schon da-
mals traditionelle Arzneien gegen
Krankheiten wie Krebs ein. Staatli-
che Einrichtungen begannen erst
2007 damit, die ISM in die Schulme-
dizin zu integrieren.

Dem Nationalen Zentrum für kom-
plementäre und alternative Medizin
in den USA zufolge legen zahlreiche
wissenschaftliche Erkenntnisse na-
he, dass ergänzende Heilverfahren
helfen können, mit bestimmten
Krebssymptomen besser umzugehen
und die Nebenwirkungen einzugren-
zen. "Einige komplementäre Ansät-
ze finden allmählich ihren Platz in
der Krebsbehandlung", heißt es.

Kurkumin und Reis gegen Krebs

Die Wissenschaftlerin Raveendran
hebt hervor, dass der in der Gelbwur-
zel enthaltene Farbstoff Kurkumin
für seine Wirkung gegen Krebs be-
kannt sei. Eine 2007 an der landwirt-
schaftlichen Hochschule von Kerala
durchgeführte Studie hat gezeigt,
dass die traditionelle Reisvariante
Njavara ebenfalls Substanzen ent-
hält, die krebshemmend wirken, vor
allem bei Brusttumoren.

Auch nach Angaben der US-ameri-
kanischen Krebsgesellschaft ACS

belegen Labor- und klinische Unter-
suchungen, dass ayurvedische Pflan-
zenzubereitungen bei der Krebsprä-
vention helfen können. Die Ayurve-
da-Immuntherapie 'Rasayana chikit-
sa' kann demnach Menschen helfen,
Strahlen- und Chemotherapien bes-
ser zu ertragen und die Nebener-
scheinungen zu mildern. (En-
de/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.-
net/2014/02/ayurveda-offers-balm-
cancer-patients/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. März 2014

(SB)  Das Leben der Schachspieler
wird zuweilen nur durch Anekdoten
aufgehellt. Ansonsten war es von
zahlreichen Schicksalsnöten durchzo-
gen. Hunger, Entbehrung, Flucht,
Wahnsinn - die wahre Geschichte ih-
res Lebens hätte Stoff genug für eine
Tragödie hergegeben. Besonders der
Zweite Weltkrieg forderte einen ho-
hen Blutzoll unter ihnen. Tragisch war
zumal der Tod von Klaus Junge, der
kurz vor Ende des Krieges noch fiel.
Vom Krieg und seinen Nachwirren
gebeutelt wurde auch der russische
Meister Ossip Bernstein. 1 917 wäh-
rend der Russischen Revolution ver-
lor er all sein Hab und Gut, dann in
Paris traf ihn die Armut beim großen
Börsenkrach 1929 und schließlich
mußte er 1940 bei der Flucht vor den
Nazis nach Spanien sein ganzes Ver-
mögen zurücklassen. Befreundet war
Bernstein mit dem Pariser Maler Marc
Chagall. Als dieser nun selbst emi-
grierte, gab er den Schlüssel zu seiner
Wohnung Bernsteins Frau. Ein Glück
für die Nachwelt, denn später, als auch
Bernstein mit seiner Frau fliehen
mußte, war sie besonnen genug, einen
Großteil der Gemälde in einer Scheu-
ne zu verstecken, wo sie vor dem räu-
berischen Zugriff der Nazis sicher wa-
ren. Zum Dank malte Chagall in spä-
teren Jahren ein Gemälde mit einem
über einer Scheune fliegenden Engel.
Er schenkte es der Retterin seiner
Werke, und nicht von ungefähr trug
der Engel ihre Züge. Und hätte Mei-

ster Strutschkow im heutigen Rätsel
der Sphinx nicht unbesonnenerweise
zuletzt 1 . . .Te8xe5? gezogen, wer
weiß, wieviel wäre auch seine Partie
dann noch zu retten gewesen! So aber
gab er nach dem nächsten weißen Zug
auf, Wanderer.

Samaganowa - Strutschkow
Mogilew 1980

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Die kleine Kombination 1 .Td1xd3?!
c4xd3 2.La2-b1 blieb schwach und
vom Tode gezeichnet, denn Meister
Prandstetter widerlegte sie gekonnt
mit 2. . .Sc6xd4! Nun konnte sein Kon-
trahent Michenka nur noch blind auf
3.Lb1xd3 vertrauen und war doch von
allen guten Geistern verlassen, denn
nach 3.. .Dc7xc3 4.Ld3xe4 Dc3xc1+
5.Kg1 -h2 Te8xe4 6.e3xd4 Dc1 -c7+
7.Kh2-g1 Dc7-c1+ 8.Kg1 -h2 Dc1 -f4+
war das Endspiel hoffnungslos verlo-
ren für ihn.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Engel über der Scheune
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(SB)  Yoan Pablo Hernandez, der
den IBF-Titel im Cruisergewicht
am 29. März im Berliner Velodrom
gegen den Polen Pawel Kolodziej
verteidigen sollte, laboriert nach
wie vor an einer Gastritis, weshalb
er in den nächsten Wochen nicht
trainieren kann. Für ihn springt
Marco Huck als Hauptkämpfer ein,
der nach seinem Sieg über Firat
Arslan am 25. Januar in Stuttgart
früher als erwartet in den Ring zu-
rückkehrt. Der 29 Jahre alte WBO-
Champion im Cruisergewicht will
seinen Titel zum 13. Mal erfolg-
reich verteidigen und damit den Re-
kord des Briten Johnny Nelson ein-
stellen, der zwischen 1999 und
2006 WBO-Weltmeister war.

Wie Huck berichtet, habe er nach
dem Kampfgegen Firat Arslan kei-
ne längere Pause eingelegt und das
Training bald wieder aufgenom-
men. Daher sei er in bester körper-
licher Verfassung und freue sich
schon auf seinen Auftritt in Berlin.
Sein Gegner soll in den nächsten
Tagen bekanntgegeben werden, und
Huck rechnet nicht damit, daß er es
angesichts seiner kurzen Vorberei-
tungszeit mit einem leichten Her-
ausforderer zu tun bekommt. Er
fürchte keinen Gegner und müsse es
als Champion stets mit den gefähr-
lichsten Kontrahenten aufnehmen,
was auch für eine freiwillige Titel-
verteidigung gelte. Er könne seinen
Fans einen spektakulären Auftritt in
Aussicht stellen.

Zusammen mit seinem Trainer Ulli
Wegner bereitet sich Huck nun wie
immer vor seinen Kämpfen intensiv
im Trainingslager Kienbaum vor
den Toren Berlins auf die anstehen-
de Titelverteidigung vor. Wen im-
mer man vor die Fäuste bekomme,
ein Spaziergang sei keinesfalls zu

erwarten. Daher werde man in den
kommenden Wochen hart arbeiten
müssen, so der 72jährige Cheftrai-
ner des Berliner Promoters Sauer-
land Event. [1 ]

*

David Price bekommt es mit

Ondrej Pala zu tun

(SB)  Im Vorprogramm der Titel-
verteidigung Marco Hucks am 29.
März im Berliner Velodrom steigt
auch der britische Schwergewicht-
ler David Price in den Ring. Bei sei-
nem zweiten Kampf für Sauerland
trifft er auf den Tschechen Ondrej
Pala, der 32 Siege und vier Nieder-
lagen vorzuweisen hat. Price, der 16
Auftritte gewonnen, im vergange-
nen Jahr jedoch zweimal vorzeitig
gegen den erfahrenen US-Amerika-
ner Tony Thompson verloren hat,
machte zuletzt mit Istvan Ruzsinsz-
ky kurzen Prozeß. Bei seinem De-
büt unter der Regie des Berliner
Promoters am 25. Januar in Stutt-
gart schickte er den Ungarn bereits
nach zwei Minuten auf die Bretter.

Mit einem Volltreffer in der ersten
Runde wird es im Falle Ondrej Pa-
las nicht getan sein. Der frühere Eu-
ropameister der WBO wurde in sei-
nem vorletzten Kampf von dem
Briten Dereck Chisora vorzeitig be-
siegt, wobei der Abbruch in der drit-
ten Runde etwas vorschnell kam.
Price ist der Auffassung, daß der
Tscheche gut mitgehalten habe und
nicht in Schwierigkeiten war. Er sei
vom Treffer Chisoras in die Ecke
geschleudert worden, worauf der
Ringrichter den Kampf sofort been-
det habe. Pala sei ein Boxer, der vor
niemandem Angst habe, immer
nach vorn marschiere und den
Schlagabtausch suche. Das sei ge-

nau jene Art Kampf, die er brauche,
so der Brite.

Für David Price ist der Auftritt im
Velodrom der zweite Kampfunter
seinem amerikanischen Trainer
Tommy Brooks, der den 2,03 m
großen Briten bereits als künftigen
Weltmeister sieht. Jetzt komme sei-
ne Zeit, da er in großartiger Form
sei und mit Brooks bei der Vorbe-
reitung gut zusammenarbeiten kön-
ne. Er freue sich darauf, in den Ring
zu steigen und sich mit Pala ausein-
anderzusetzen. Dabei sei er zuver-
sichtlich, am 29. März seinen Job
zur vollen Zufriedenheit erledigen
zu können.

Promoter Kalle Sauerland spricht
mit Blick auf den bevorstehenden
Kampf vom nächsten Schritt im
Wiederaufbauprozeß des britischen
Schwergewichtlers. Sein tschechi-
scher Gegner sei ein erfahrener Bo-
xer und verfüge über beträchtliche
Schlagwirkung, wie die ansehnliche
Liste seiner vorzeitigen Siege bele-
ge. Dies sei ein guter Test für David
Price, der Aufschluß darüber geben
sollte, welche Fortschritte er in die-
sem Jahr gemacht hat. [2]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.com/news-
archiv/newsdetails/article/huck-fuer-
hernandez/23.html

[2] http://www.boxen-heute.de/
artikel/5556-zweiter-kampf-fuer-
sauerlandprice-am-29-maerz-in-
berlin-gegen-pala.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1348.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Marco Huck springt für Yoan Pablo Hernandez ein

WBOWeltmeister will Johnny Nelsons Rekord einstellen
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Stefan und Ben radelten durch den
Schlosspark, um zum Marktplatz zu
gelangen. Dort wollte Stefan frisches
Gemüse für seine Mutter einkaufen.
"Ich denke mal, dass dein Onkel mit
der Erfindung des Rads nicht das
Fahrrad gemeint hat . . .", überlegte
Stefan laut.

Ben: "Nee, das glaube ich auch nicht.
Aber seit ein paar Tagen versuche ich
mir vorzustellen, wie Menschen
wohl auf die Idee gekommen sein
könnten, ein Rad, also ein rundes Et-
was, zu erfinden."

Stefan: "Und, hast du einen Vor-
schlag?"

Ben: "Nein, nicht wirklich. Viel-
leicht haben sie einen umgefallenen
Baum zersägt, aber, nein, dann hät-
ten sie Sägen gebraucht . . ."

Stefan: ". . . die sind wohl erst nach
dem Rad erfunden worden, oder?"

Ben: "Das weiß ich auch nicht. Also,
versetzen wir uns mal in die Lage
unserer Ururururururururur. . .-Ah-
nen, in die Zeit, wo es Feuer, aber
noch kein Rad gab."

Stefan: "Ja. Wir sitzen also vor unse-
rem Feuer und .. ."

Ben: "Apropos sitzen, lass uns
schnell die Einkäufe auf dem Markt

erledigen und uns dann in Ruhe an
den Brunnen setzen. Dann können
wir bestimmt besser überlegen, als
beim Radfahren."

Stefan: "Gute Idee! "

Beide traten kräftig in die Pedalen,
erreichten den Markt, kauften ein
und lümmelten sich dann gemütlich
vor den Brunnen, dessen Rand ihnen
als Rückenlehne diente. Sie stellten
den Korb mit dem Gemüse vor sich
hin, schnappten sich jeder eine Ka-
rotte und kauten genüsslich darauf
herum. "Also, wir sitzen vor unserm
Feuer . . .", nahm Stefan den Gedan-
ken von vorhin wieder auf, "und
dann, wie kommen wir darauf, ein
Rad zu erfinden?"

Ben: "Stefan, sieh da, siehst du das?"
Dabei zeigte er auf ein kleines Gur-
kenfässchen, das von einem Markt-
stand ein Stück aufdas Straßenpfla-
ster rollte. Stefan nickte und sah Ben
fragend an.

Ben: "Nun, Zeitreise zurück. Ein
Baum fällt um und rollt einen Hang
hinab. Wir sehen das, laufen hinter-
her und im Tal bleibt der Stamm lie-
gen. Wir untersuchen das, stellen uns
auf den Stamm und rollen ihn vor-
wärts . . ."

Stefan: "Du meinst, das zum Trans-
port von Lasten zunächst ganze
Baumstämme benutzt worden sind?"

Ben: "Könnte doch sein. Eine Hütte
haben wir schon, ein Feuer auch und
Tiere, die wir am Haus halten, Ge-
treide, das wir gepflanzt haben .. ."

Stefan: "Klar, aber warum sollten wir
das fortschaffen wollen?"
Ben: "Tja, dafür gibt 's eigentlich
keinen Grund, hmmm?! Weißt du
was, Stefan, ich rufe Onkel Dirk an

und frage ihn, ob er noch mal Zeit für
uns hat. Was meinst du?"

Stefan: "Ja. Wir treten etwas auf der
Stelle. Ich habe das Gefühl, wir ha-
ben irgendetwas nicht bedacht."

*

Drei Tage später fanden sich Stefan
und Ben bei Herrn Dirk Jonson ein.
Nachdem sie es sich bequem ge-
macht und ihm alles berichtet hatten,
sahen sie ihn erwartungsvoll an.

Herr Jonson: "Also, zunächst mal
schicke ich vorweg, dass schon im 5.
Jahrtausend v. Chr. Menschen aus
der Umgebung des Indus (Fluss, In-
dien, Pakistan) bereits die Töpfer-
scheibe erfunden hatten. Ein Rad,
wenn ihr so wollt, eher eine Scheibe,
die um eine feste Achse gedreht wur-
de. Bei der Herstellung dieser Töp-
ferscheibe benutzte man damals
noch Steinwerkzeuge. Aber das Rad
als Teil eines Transportgerätes wird
erst später entwickelt.

Ben: "Das ist, nun, ja, . . . beein-
druckend und irre lange her."

Herr Jonson: "Aber, ich glaube, dass
es nicht möglich ist, es so im Detail
zu rekonstruieren, wie Menschen auf
die Idee kamen, ein Rad zu bauen.
Dennoch kann ich mir vorstellen,
dass einerseits ein Erfordernis ent-
stand, andererseits eine Möglichkeit,
ihr gerecht zu werden."

Er erntete verständnislose Blicke von
seinen Gästen. Natürlich bemerkte er
es und fügte hinzu: "Ich versuche es
zu veranschaulichen. Es wäre denk-
bar, dass die Menschen - nun an ihre
Hütte und das Feuer gebunden - neue
Überlegungen anstellen mussten,
wie sie ihre Versorgung mit Nah-
rungsmitteln bewältigen konnten.

KINDERBLICK / NATURKUNDE / WISSENSDURST

Himmelsleiter Wissenschaft - Das Rad, eine Erfindung?
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Tiere, die sie einst gejagt hatten,
wurden neben ihrer Hütte in kleinen
Herden zusammengetrieben und in
einer Umzäunung gehalten. Sie
konnten sich vermehren und dem
Bedarf entsprechend geschlachtet
werden. Nun gab es außer unserer
kleinen Menschengruppe bestimmt
noch andere, die ähnliche Erfahrun-
gen machten und ähnlich handelten.
Mag sein, dass so die ersten Ansied-
lungen entstanden. Jede kleine Ge-
meinschaft hätte für sich bleiben
können. Die Frage bleibt: Wozu soll-
ten sie sich für ein Transportmittel
interessieren?"

Ben: "Wie wäre es damit: Wenn sie
ein großes Tier erlegt hatten, und es
kaum zu ihrer Hütte hin tragen konn-
ten .. . - sie hätten das Tier aufBaum-
stämme legen können und die dann
rollen .. ."

Stefan: "Genau. Dann nimmt man
den hinteren Stamm und legt ihn
wieder nach vorn, und immer so wei-
ter. So schiebt man die schwere Beu-
te auf "Rollen" vorwärts und muss
sie nicht tragen."

Herr Jonson: "Keine schlechte Idee.
Es gibt Vermutungen darüber und
Hinweise darauf, dass auf die Weise,
die du eben beschrieben hast, vor ca.
4000 - 5000 v. Chr. schwere Fels-
brocken transportiert wurden. Aller-
dings nur über kürzere Strecken und
einem gut vorbereiteten Untergrund.
Der musste vorzugsweise ziemlich
platt sein. Einige Wissenschaftler nen-
nen die sumerische Kultur als Ur-
sprung der Raderfindung. Doch mitt-
lerweile gibt es Funde bzw. Darstel-
lungen von Wagen und Rädern aus
Mitteleuropa und Osteuropa. Auch aus
Mesopotamien. Sie stammen ungefähr
aus der Zeit des 4. Jahrtausends v. Chr.
Man kennt aber keinen Erfinder oder
keine Erfinder. Wahrscheinlich wurde
das Rad von mehreren Menschen zu
verschiedenen Zeiten an verschiede-
nen Orten dieser Welt erfunden und
.. .", Herr Jonson machte eine Pause,
". . . erst viel später als die Entdeckung
und Nutzung des Feuers! "

Ben: "Wenn das Rad so viel später er-
funden wurde, gab es doch bereits An-
siedlungen und vielleicht sogar kleine
Städte mit Marktplätzen und so?"

Stefan: "Dann hätten die Menschen
bestimmt einen Grund gehabt, ein
Transportmittel zu erfinden. Sie woll-
ten ihre Waren von ihrem Dorf, ihrer
Hütte fortschaffen, um sie anderswo
zu tauschen oder zu verkaufen."

Ben: "Nee, warte mal, da stimmt et-
was nicht. Nur weil es andere Märk-
te und Städte gibt, zieht man doch
nicht los, um etwas zu tauschen .. ."

Stefan: "Du meinst, sie brauchen
einen Grund, um sich auf den Weg
zu machen .. .?"

Ben: "Genau. Dir muss erst mal et-
was fehlen, damit du versuchst es zu
bekommen. Vielleicht siehst du Ton-
gefäße, Schalen oder Krüge, die du
gut gebrauchen könntest. Selbst hast
du keine, aber dafür schöne Tierfel-
le oder was weiß ich."

Stefan: "Ich verstehe schon. Dass dir
etwas fehlt, dass es dir an etwas man-
gelt, ist der Beweggrund für dich, da-
nach zu suchen und letztlich auch der
Grund für Tauschen oder Handeln."

Ben: "Ja. Wenn alle alles hätten, wo-
zu sollten sie sich denn auf den Weg
oder auf die Suche begeben? Wozu
sollten sie sich über Transportmög-
lichkeiten Gedanken machen?"

Herr Jonson: "Mit euren Überlegun-
gen liegt ihr gar nicht so daneben.
Also, noch mal zurück in der Zeit:
Wahrscheinlich hat man zunächst
Baumstämme als Rollen unter
schwere Lasten gelegt, um so den
Transport zu erleichtern. Später wur-
de der Baumstamm in Scheiben ge-
sägt und mit der Erfindung der Ach-
sen konnte die erste tragfähige Flä-
che, (Holzplatte auf Rädern) als
Transportmittel eingesetzt werden -
der erste Wagen war entstanden. Das
Schieben oder Ziehen dieses Wagens
wurde sowohl vom Menschen, als

auch vom Tier bewältigt. Zwei wich-
tige Erfindungen waren also: das
Feuer und das Rad! Bis in die heuti-
ge Zeit gelten diese beiden als das
Fundament aller Erfindungen. Die
Prinzipien von Radbewegung (als
Antrieb) und Feuer (als Energiequel-
le) finden sich in den technischen
Konstruktionen wieder. Hinzu
kommt noch der Einsatz des Hebels
und dann gab es beim Erfinden von
Mechaniken und Maschinen kein
Halten mehr."

Ben: "Das ist doch alles ziemlich ge-
nial, muss ich schon sagen."

Stefan: "Ja, so aufden ersten Blick.
Aber ich denke gerade daran, dass
diese Erfindungen dazu führten, dass
viele Menschen ihre Arbeit verloren
haben, weil ihre Aufgaben von Ma-
schinen übernommen wurden - und,
dass die Umwelt vergiftet und zer-
stört wurde."

Herr Jonson: "Lasst uns noch einmal
einen Zeitsprung, diesmal nach vorn,
unternehmen. Die Dampfmaschine
steht am Beginn der sogenannten 'In-
dustriellen Revolution'. In dieser Ma-
schine sind das Rad, das Feuer und der
Hebel vereint und wirken zusammen.
Ob es sich bei dieser Erfindung um
einen Segen oder einen Fluch handelt,
lohnt sich zu untersuchen. Ich behaup-
te mal, dass nicht die technische Erfin-
dung für sich genommen schlecht ist,
sondern die Art wie und wozu sie von
den Menschen benutzt wird."

Ben: "Du meinst, wir sollten uns das
Ding mal genauer anschauen?"

Herr Jonson: "Na, ja. Für eure an-
fängliche Fragestellung ist das auf
jeden Fall hilfreich."

Stefan und Ben sahen sich an und mit
einem lang gezogenem "Okaaay" leg-
ten sie sich auf ihr neues Projekt fest.

Fortsetzung folgt . . .

http://www.schattenblick.de/info
pool/kind/natur/knwd0017.html
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Bis an den späten Nachmittag,
da nebelt es und trübelt,
und nimmt 's Jean-Luc auch ohne Klag',
hat er es doch verübelt.

Und morgen, den 6. März 2014
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