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ns bei Carlb Hof-
Schrveizerischen

- ob für den En-
spezielle Verhal-
chten wären, ob
ried beispielswei-
:n könnte.
nchied von etwa
mal Gesunde gut
:chsel bis auf eine
!00 m «physiolo-
:tbarr..
r Anzahl Teilneh-
i.ettungsflugwacht
.lm allgemeinen

:htrainierte Leute

teil.» Auch sei die Veranstaltung
perfekt organisiert; die Sanitätspo-
sten könnten eine gewisse Betreu-
ung bei Erschöpfungszuständen gut
übernehmen.

Seine Empfehlungen:
O Nur mit angewärmtem Körper
starten.
O Weder mit leerem noch mit über-

, fülltem Magen laufen.
O Untrainierte oder nur mässig
Trainierte sollten nicht bis zur Fr-
schöpfung laufen, sondern beizeiten
aufhören. (Es gibt immer wieder -
vor allem cardiale - Zwischenfälle.)

In der Rekrutenschule beginnt man
ja auch nicht mit einem 5O-km-Lauf!
O Je älter man ist, desto grösser
wird das Risiko: Man muss sich klar
sein, dass auch das Herz dasselbe
Alter mitbringt.
O Genug Flüssigkeit zu sich neh-
men, während und nach dem Lauf
(erhöhte Transpiration, trockene
Luft).
O Am Schluss nicht an der Kälte
stehen bleiben oder zum Ausruhen
in den Schnee liegen. Durch die An-
strengung sind sehr viele Kalorien
verbraucht und die Gefahr einer
Unterkühlung gross. F.S.
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reud stellte 't.est. dass Kultur
da beginnt, wo «Triebverzicht"
geleistet wird. Das heisst: Kultur
beginnt da, wo nicht Gewalt an-
gervendet wird, wo anstelle von
Gewalt das Gespräch einsetzt und
damit das wechselseitige Zuhö-
ren, Fragen und Verstehen, wo
statt der Ausnützung der eigenen
Vorrang- und Machtstellung die
Bedürfnisse anderer Menschen,
Schwächerer und Abhängiger
erfüllt werden.

Denn Gewalt äussert sich nicht
nur in den sichtbaren Wunden,
welche Stöcke und andere Waffen
schlagen. Die unsichtbare Ge-
walt, die fast alle Beziehungs-
strukturen und alle. Machtstruktu-
ren durchzieht, ist ebenso lebens-
bedrohend, zumal sie häufig im
Mantel des Rechts Unrecht auf
Unrecht häuft: von der "legiti-
men>> erzieherischen ,,Gewält,
über die elterliche «Gewalt» zum
«Gewalt»-Monopol des Staates,
in dessen Absicherung sich indivi-
duelle Willkür und Gewalttätig-
keit subalterner und hochgestell-
ter Beamter als «öffentlicher Auf-
trag» ausgibt, bis zu den überall
spürbaren und wirksamen wirt-
schaftlichen Gewaltstrukturen,
durch welche die grosse Mehrzahl
der Menschen verknechtet wird.
Was ist denn z.B. die bei uns tau-
sendfach vorgenommene «Aus-
steuerung" Arbeitsloser anderes
als Gewalt? - Oder wie sind Ar-
beitsbedingungen zu bezeichnen,
die geduldet werden müssen,
wie gefährlich oder entwürdigend
sie auch seien, weil die Alternati-
ve Arbeitslosigkeit und Subsi-
stenzverlust ist?

Mit jeder Gewaltanwendung
wird ein Stück Kultur aufgege-
ben. Gewalt ist die Logik der Bar-
barei, in die wir Stück für Stück
zurückfallen, mit jeder Gewaltan-
wendung. Wenn der Fortschritts-
gedanke noch irgendeinen Sinn
haben soll, dann nur im ernstge-
nommenen Gewaltverzicht in al-
len Beziehungen und auf allen
Ebenen.
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Werbekampagle
:nmagazlnen wle
rpolitan, oder
: britische Post-
rlail, ihr Ansehen
n zu verbessern:
: "Briefschreiben
rverden., Mit ei-

ner Serie von Inseraten, auf denen
junge Frauen in modernen.Kleidern
berühmter Designer wie Jean-Paul
Gaultier oder Issey Miyake abgebildet
sind, soll der Leser zuerst auf den mo-
dischen Aspekt, dann auf die kleine
grüne 18-Pence-Briefmarke in der
Hand der attraktiven Frau aufmerk-
sam gemacht werden.

Kinder-Migräne
Die Migräne bei Kindern, auch «vaso-
motorische Kopfschmerzen>> genannt,
ist laut Arzte-Information recht häu-
fig. Im Gegensatz ztrr herkömmlichen
Migräne tritt sie nicht halbseitig auf.
Auslösende Faktoren sind vielfach
Überforderung durch Eltern und
Schule.
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