A S tA .
K u ltu r '

Xjtc/mc,

Wir kommen von der Folk-Musik, vom Rock, von der Klassik, vom Folkrock.
Wir haben unsr zusammengetanf um daraus unsere eigene Musik zu entwickeln.
Wir wollen unseren musikalischen Horizont durch das Zusammenführen verschie
dener Musikrichtungen erweitern. Was dabei herausgekommen ist, hat uns verblüfft:
Bläsersätze in Rock-Jazz-Art
parallele Soli von Oboe und E-Gitarre
Funky Baß in der Folk-^Musik
Raggae mit Acoustic Gitarre und Oboe
Finger Picking Instrumentalstücke mit
Oboe, Flöte, Baß........
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Klara Brandt

Flöten,

Pit Budde

Gitarren,

.Michael Hager
Günter Holtmann

o

Oboe,

B aß , Sa xo ph o n, ' p e r c . , v oc .
Baß,

Gitarre,

Gitarren,

Steel Drums, voc.
Mandoline,

p e r c . , v oc .

Baß, v oc .

Wir singen, was wir erleben, was wir sehen, was uns
betrifft, was jeden betreffen kann. Wir-wollen betrof
fen machen. Wir singen von unseren Häusern, die abge
rissen werden sollen! Wir singen vom Berufsverbot, von
der Razzia morgens um sechsJ Wir singen von unseren
Freuden und Ängsten, von Unseren Siegen und Nieder
lagen, von unseren Hoffnungen und Enttäuschungen!
Wir haben keine Patentlösung anzubieten, lediglich
Erfahrungen. Wir glauben nicht, da: unsere Lieder
allein etwas ändern können. Wir zeigen Mißstände auf
und wollen zum Nachdenken anregen.
Doch der Kampf um Veränderung findet anderswo statt:
im Betrieb, in der Bürgerinitiative, in der Schule,
in der Universität, in der Familie..........
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VORSORGEU n te r s u c h u n g

?

JA, a b e r . . .

Wir alle kennen die Situation: Schlangestehen vor einem Bus der
Schirmbildstelle - Früherkennung von Tuberkulose und anderen
Krankheiten soll durch eine kurze Untersuchung ermöglicht wer
den. Bei einer Schirmbildaufnahme wird der Oberkörper, vorallem
das Knochenmark im Bereich des Brustkorbs, mit soviel Strahlung
belastet wie in einem Jahr durch die natürliche Umweltradioakti
vität. Mögliche Folgen dieser "Behandlung":
LEUKEMIE und KREBSENTSTEHUNG!
Ist das notwendig ???
~ NEIN - es gibt andere Möglichkeiten der Tuberkulose-Erkennung:
- der TUBERKULIN-TEST, bei dem eine Substanz mit einer kleinen
Nadel unter die Haut gebracht wird und die nach 2 - 3 Tagen an
zeigt, ob der Untersuchte schon mit Tuberkulose in Berührung
gekommen ist bzw. gegen Tuberkulose geimpft wurde. Da nach Aus
kunft von Ärzten die meisten (ca. 80 %) der Schüler, Studenten
und Arbeitnehmer unter 30 Jahren auf diesen Test negativ rea
gieren, kann man bei dieser Gruppe
Jede Bestrahlung
Tuberkulose ausschließen.
- die normale RÖNTGEN-AUFNAHME für alle, die auf diesen Test po
sitiv reagieren. Die Röntgenaufnahme ist aussagekräftiger als
die Schirmbilduntersuchung und belastet den Untersuchten mit
der Hälfte der Strahlung!
Die ungefähren Kosten dieser Untersuchungen im Einzelnen:
DM 5,— für eine Schirmbilduntersuchung; DM 1,-— für einen Tuber
kulin-Test; und DM 20,'— für eine Röntgenaufnahme.
Da bei diesen Methoden die Gesamtheit der Untersuchten weniger
Strahlung ausgesetzt wird, bei 4/5 der Personen überhaupt keine
Strahlenbelastung auftritt "und diese Methode billiger ist, for
dern wir:

ABSCHAFFUNG DER SCHIRMBILDUNTERSUCHUNG UMFASSENDE VORSORGEUNTERSUCHUNGEN FÜR ALLE !!!
Die Landeschirmbildstelle meint, die Schirmbilduntersuchung decke
dreimal mehr andere Krankheiten auf als Tuberkulose und sei daher
"echte Vorsorge".
Wenn schon eine Vorsorge stattfindet, dann fordern wir eine Unter
suchung bei einem Arzt unserer Wahl, die sich auf den ganzen Men
schen bezieht und sich nicht "zufällig" beim Tuberkulosetest ergibt.
Also:
BOYKOTTIEREN WIR DEN SCHIRMBILD-WAGEN!
P.S.: Ihr könnt Euch bei Eurem Arzt/im Krankenhaus Tuberkulin-testen
bzw. röntgen lassen - der Nachweis wird von der Uni/Betrieb anerkannt.
Dasselbe gilt für Röntgenbilder, die nicht älter als 6 Monate sind.
V.i.s.d.P. AStA der THD

