
Gladiatoren waren Vegetarier und
... die Trainer der Gladiatoren wurden mit "doctores" angesprochen. Es ist erwiesen, dass
der heutige akademische Titel "Doktor" aus dieser Zeit stammt. Also kbnnten sich samtliche
Kampfsport- und Fitnesstrainer, sich mit "Doktor" ansprechen lassen.

Forscher der Universitat Wien unter-
suchten bereits im Jahr 1993 von
einem Gladiatoren-Friedhof in der
tUrkischen Stadt "Ephesos", die
damals die Hauptstadt der romi-
schen Provinz "asia" war, Knochen
von uber 67 gefallenen Gladiatoren.
Seither such en Anthropologen in
Italien und im Nahen Osten uberall
in der Erde nach Gladiatoren-Gra-
bern, um weitere Entdeckungen zu
machen. Der Forschungsleiter Karl
Grossschmidt und seine Kollegen
aus Wien staunten nicht schlecht,
als sie die hervorragend verheilten
Knochen unter ein hochauflosendes
digitales Rontgengerat hielten und

. feststellten, dass diese romischen
Kampfer exzellent medizinisch ver-
sorgt wurden. Die chemische Ana-
lyse der Knochen gab zudem uber-
raschende Ergebnisse. Die romi-
schen Gladiatoren waren nicht mit
einem Sixpack wie Boxer, Bodybuil-
der oder heutige Ringer ausgestat-
tet, sondern sie sind eher als dickli-
che Kampfsportler einzustufen.

Schutz durch Korperfett
konnte man auch sagen.

Zudem, und das war die Sensation,
waren die extrem fitten Gladiatoren
KEINE FLEISCH ESSER, sondern
Vegetarier. In den Knochen der ver-
storbenen Kampfer fand das wis-
senschaftliche Team der Universitat
Wien hohe Strontium- und nied-
rige Zinkwerte, ein starkes Indiz fUr
fleischlose Ernahrung, denn Vege-
tarier haben oft einen zu niedrigen
Zinkspiegel. Die romischen Gladia-
toren waren also regelrechte "Musli-
Esser". Dazu verdruckten sie noch
pro Tag 6- bis 8000 Kalorien an Boh-
nen und Linsen. Selbstverstandlich

verzehrten sie auch viele Fruchte,
Gemuse, Olivenol und Vollkornbrot
und waren daher um einiges fitter als
die ubertrainierten Bodybuilder und
Extremsportler unserer Tage. Dieses
enorme Wissen der damaligen Trai-
ner, also "doctores", ist im Laufe der
Zeit verloren gegangen. Denn vor
2000 Jahren interessierte das Aus-
sehen eines Athleten niemanden,
sondern seine Gesundheit, Fitness
und Rekonvaleszenz und vor allem
die Muskelkraft waren uberlebens-
wichtig. Selbstverstandlich schutzte
eine gewisse Korperfettdichte auch
bei Schnitt- und Schlagverletzun-
gen. Viele Extremsportler, beispiels-
weise Triathleten, die Funf- oder
gar Zehnfach-lronman absolvieren,
futtern sich vor einem langen Wett-
kampf auch eine Korperfett-Reserve
an. Das Wissen, dass Gladiatoren
vor Kampfen eher zu- als abnah-
men, sollte demnach auch heute
den modernen Trainingslehren als
Vorlage dienen. Des Weiteren kam
man aufgrund wissenschaftlicher
Forschungen zu der Annahme, dass
Gladiatoren bis zu 100 Kampfe uber-
lebten. Es stimmt nicht, dass man



sie nach einem verlorenen Kampf
tbtete. 1m Gegenteil, man investierte
viel Zeit und Geld in den Trainings-
aufbau solcher Spitzenkampfer.
Auch heute kame kein Mensch auf
die Idee, einen Tennisspieler, Ski-
rennfahrer, Boxer usw. nach einem
verlorenen Wettkampf zu tbten.

. NatUrlich gab es auch Ausnahmen:
Perverse, blutrunstige Menschen
gab es damals, gibt es heute und
wird es leider immer geben!

Ich schreibe in der FITNESS TRI-
BUNE schon seit Jahren, dass nicht
das Aussehen, sondern das Wohl-
fUhlgewicht wichtig ist (auch mit ein
wenig Kbrperfettreserven) und die
Menschen fit und gesund erhalt.
Etwas Fettreserven am Bauch sind
keine Gefahr, wenn der Mensch
sonst absolut fit ist und dies durch
entsprechende Fitnesstests oder
Sportabzeichen jederzeit unter
Beweis stellen kann. Auch unter dem
Bauchfett kann sich ein Sixpack ver-
stecken. Darum sollte man umge-
hend den immer mehr als Standard-
mass verwendeten Body-Mass-
Index (BMI) abschaffen, bei dem
auch durchtrainierte, fitte Menschen
durchfallen, wenn sie der Gewichts-
norm nicht entsprechen, da hier zwi-
schen Muskel- und Fettanteil nicht
unterschieden wird. Auch der Kneif-
Fingertest am Bauch, der offenbar
zeigen soil, dass man durch zu viel
Fett am Bauch Herzinfarkt gefahrdet

ist, gilt nur fUr Menschen, die wenig
Muskulatur aufweisen, also nicht fit
sind!

Je langer je mehr wird man nicht
darum herumkommen, durch Fit-
ness-Tests den Beweis antreten
zu mussen, wie fit man wirklich ist.
Menschen, die standig mit extre-
men Diaten ihr Gewicht halten und
nur aus Haut, Knochen und Mus-
keln bestehen, sind oft weniger
fit als Menschen mit einer natUrli-
chen, gesunden Kbrperfettschicht.
Etwas Kbrperfett schadet nicht,
wenn genugend Muskulatur vorhan-
den ist; nur zu viel Kbrperfett ohne
ausreichende Muskulatur ist fUr die
Gesundheit sehr schadlich!

Ihr

Doctores Jean-Pierre L. Schupp

Auch heute gibt es noch
Gladiatoren!

Gladiatoren (vom Lateinischen Gla-
dius = Schwert) gab es nicht nur im
antiken Rom. Berufskampfer, die fUr
Geld ihre Kampfeskunst anbieten,
gibt es seit Menschengedenken.
Auch bei den Olympischen Spielen
der Antike wurde mit harten Banda-
gen gekampft. Die Geschichte der
Gladiatoren setzt sich fort bis in die
Neuzeit. Zu nennen waren beispiels-
weise die franzbsischen Fremden-
Legionare oder die Kampfer in den



letzten Kriegen im Nahen Osten. Es
gab sie immer, die Sbldner, die ihre
Kampfeskunst dem Meistbietenden
verkauften. Oft werden die damali-
gen Gladiatoren-Kampfe, wie etwa
die yom Kolosseum in Rom, als per-
vers und unmenschlich abgetan und
die Zuschauer yom einfachen Volk
(Pbbel) bis zu den hbheren Schich-
ten (Politiker, Gelehrte) bis hin zum
Kaiser, als blutrunstige Monster
bezeichnet.

Wer heute bei einem Sportwettkampf
verliert, wird zwar auch nicht getb-
tet, aber dafUr van den Medien nach

allen Regeln der Kunst "zerlegt". Der
Druck auf die Wettkampfsportler/-
innen ist heute so gross, dass sich
die meisten mit Drogen vollpumpen,
um wenigstens einmal zu gewinnen,
einmal erfolgreicher "Gladiator" sein
zu kbnnen. Denn nur der erste Platz,
der Sieg zahlt. Zweiter, Dritter ist
in den Medien und beim Publikum
(fast) nichts mehr wert. Die WADA
(World Anti Doping Agency, 1999
yom IOC gegrundet), die mit diver-
sen Sportverbanden zusammenar-
beitet, versucht seit Jahren mit ihren
Dopingkontrollen unter den Sportle-
rinnen und Sportlern einigermassen
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Gerechtigkeit hinzukriegen. Das ist
aber nur ein Tropfen auf den hei-
ssen Stein. Wie man bei der WADA
vernehmen kann, kontrolliert sie vor
allem im Ausdauersport Dopingver-
gehen, wie EPO oder ahnliche Dro-
gen, aber nur 0,2% aller Tests bei
der WADA sind auf Wachstumshor-
mane, die effektivste Dopingform,
ausgerichtet. Die WADA ist also
nur eine "Fake Organisation", um
die Moralapostel auf dieser Welt zu
beruhigen. Schau en Sie mal, wie
viele weibliche Leichtathletinnen
und auch Sportlerinnen aus ande-
ren Sportarten, die schon uber 18
Jahre alt sind, immer noch eine
Zahnspange tragen. Warum das so
ist? Weil sich mit Wachstumshormo-
nen der ganze Kbrper verandert: Die
Klitoris beginnt zu wachsen, ebenso
das Kinn und das ganze Gebiss ver-
andern sich (darum die Zahnspange)
und die Gesichtszuge werden mann-
licher und oft verandert sich auch
noch die Stimme, sie wird tiefer und
bleibt dann fUr immer tief.

Also, bevor wir uber die vermeintlich
so unmenschlichen Gladiatoren-
Kampfe vor 2000 Jahren herfallen,
sollten wir zuerst mal einen Blick auf
unsere heutige Gesellschaft werfen!
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