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- Persönlich z.Hd. Chefredakteur Sebastian Matthes

– Chefredakteur / Editor in Chief  Sebastian Matthes
– Artikel auf Ihrer Webseite http://www.huffingtonpost.de/marcus-mau/deutschland-ein-entwicklungsland-

oder-kambodscha-und-die-e-zigarette_b_4988532.html  von Herrn Dr.  Marcus Mau
– Meine Stellungnahme als unabhängiger Nutzer des „Dampfens“

Sehr geehrter Hr. Matthes !

Als Chefredakteur sind Sie u.A. auch persönlich verantwortlich für Texte, die von Ihren Mitarbeitern, egal ob „freie“
oder festangestellte Mitarbeiter, veröffentlicht werden. Deshalb ist dieses Schreiben auch an Sie persönlich gerichtet.

Zu meiner Person : 
Ich bin ein unabhängiger Nutzer der sog. „ E-Zigarette „ , ich habe Nichts mit der E-Zigarette beruflich zu tun, bin kein
Händler oder Importeur. Ich bin männlich und 47 Jahre alt, ich habe im Alter von 15 Jahren mit dem Rauchen von
Tabak angefangen. Ich habe geraucht bis zum Oktober/November 2010. Zum Nutzer der sog. „ E-Zigarette „ bin ich
geworden, NICHT weil  ich mit dem Rauchen aufhören wollte, sondern weil mich die Nebeneffekte des Rauchens
gestört haben, beispielsweise der Dreck auf dem Schreibtisch und in Tastatur, alle 3 Tage Fenster und Rahmen vom
gelbbraunen Teer befreien zu müssen usw. Mit dem Rauchen von Tabak aufzuhören ist tatsächlich ohne Vorsatz,  „ aus
Versehen „ , geschehen. Gut, dies sollte nur nebenbei erwähnt werden.

Mein persönliches Anliegen nun ist der Oben angegebene Artikel von Herrn Dr. Marcus Mau.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich kein Abitur besitze, nicht studiert habe und dass ich auch nicht beruflich
erlernt habe, zu „ Schreiben „. Ich besitze bezüglich meiner Bildung „ nur „ einen einfachen Realschulabschluss. Ich
bin allerdings der persönlichen Meinung, dass die bloße Existenz eines Abiturs oder eines Studiums noch keinerlei
Aussagekraft  über  die  Qualität  &  Kompetenz  eines  Menschen  gibt  und  auch  Nichts  darüber  aussagt,  ob  seine
Beweggründe bei einer bestimmten Angelegenheit nun „ gut „ - „ böse „ - „ schlecht „ richtig „ oder „ falsch „ , sind.

Zum Artikel v. Herrn Dr. Mau werde ich es im Folgenden so halten, dass ich seinen Text hier wörtlich 1:1 übernehmen
werde, um ihn dann mit farblich gekennzeichneten eigenen Hinweisen und Meinungen zu versehen.
Abschließend werde ich dann auch noch ein Fazit dazu verfassen.

Der Artikel von Herrn Dr. Marcus Mau : 
( der Bezug ist von mir in ROT gekennzeichnet, meine eigenen Anmerkungen dazu in BLAU )

Im Oktober 2013 lehnte die EU eine strengere Regulierung von E-Zigaretten als Medizinprodukte ab. Dies eröffnete
einen  Markt  für  ein  Produkt,  dessen  Gefährlichkeit  aufgrund  fehlender  Untersuchungen  noch  immer  nicht
abschließend beurteilt werden kann. 

 Meines Erachtens nach soll mit diesem Satz unmittelbar bei der lesenden Zielgruppe des Artikels der Eindruck von→
„Gefahr“  erzeugt  werden  –  ein  rein  rhetorisches  Mittel.  Der  Satz  hätte  auch  so  lauten  können  :  „  …  dessen
UNBEDENKLICHKEIT aufgrund  fehlender  Untersuchungen.......  „ .  Der  existierende  Satz  bezweckt  –  aus
rhetorischer Sicht – sofort das Objekt E-Zigarette unmittelbar mit dem Begriff „Gefährlichkeit“ in Beziehung zu
setzen.
Kambodscha geht hier nun einen Schritt weiter und verbietet zum Schutz der Jugend E-Zigaretten und Wasserpfeifen
(„Shishas")  und  verbannt  diese  Produkte  gänzlich  von  seinen  Märkten.  Deutschland,  ein  Entwicklungsland?  Was
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können wir von Kambodscha im Umgang mit den neuen rauchfreien Alternativen zur Zigarette lernen?
 Hier  gibt  es  dann  gleich  mehrere  Punkte,  wo  zumindest  mir  persönlich  einfach  nur  –  umgangssprachlich→

ausgedrückt - „ Die Galle hochkommt „ .
Einmal  wird  in  diesem Textabschnitt  das  Land  Kambodscha  in  direkte  Relation  zu  Deutschland  gesetzt.
Vergleicht Hr. Dr. Mau hier tatsächlich ein Land, in welchem Menschenrechte zwar rein formal festgeschrieben sind, in
der Praxis aber mit Füssen und Schlimmerem getreten werden, mit Deutschland ? Kambodscha – ein VORBILD für
Deutschland ? Ernsthaft ?
Der zweite Punkt ist dann wieder einmal ein rhetorischer Winkelzug. Dieser besteht darin, dass im Satzaufbau die E-
Zigarette  quasi in  einem  Atemzug  zusammen  mit  der  klassischen  Wasserpfeife  genannt  wird.
Unwissenheit ? Absicht ? Nun : Die klassische „ Wasserpfeife „ ist und war immer ein  tabakverbrennendes
Instrument. Die Funktionsweise einer Wasserpfeife besteht darin, dass im ersten Abschnitt einer „zweistöckigen“
Apparatur Tabak entzündet wird.  Durch den Aufbau der Wasserpfeife wird dieser Tabakrauch dann durch das im
unteren  Gefäßteil  befindliche  Wasser  gezogen  und  dann  vom  Nutzer  inhaliert.  Abwandlungen  der  Wasserpfeife
bestehen darin, dass man sie nicht zwingend mit Tabak benutzen MUSS; Anstelle des Tabaks als Brennstoff kann zum
Beispiel jedes Material, welches nach dem Entzünden glüht, benutzt werden und es werden dann getrocknete Früchte
oder andere Pflanzen als Rauch- u. Geschmackslieferant genutzt. Die Frage die sich hier stellt ist : Was also hat die
Erwähnung der Wasserpfeife in einem Artikel über eine E-Zigarette verloren ? Auch hier wieder nur mein
Gedanke dazu : Es soll im Gehirn der lesenden Zielgruppe wieder eine Brücke zu den Begriffen „ Gefahr „ u.
„ Gefährlichkeit „ gebaut werden.

Sowohl E-Zigaretten als auch die bei Jugendlichen immer beliebteren Wasserpfeifen setzen schädliches Nikotin frei,
 Kann man diese Aussage – so wie sie dasteht – auch mit viel gutem Willen – noch als „ Unwissenheit „→

abtun ?  Nun, bei  einem nicht studiertem und abiturfreien Menschen wie mir  vielleicht noch, wenn ich Soetwas
geäußert hätte. Aber bei einem Menschen mit einem Doktortitel der Humanbiologie ??? Ich bezeichne – verzeihen Sie
mir  bitte  –  diese  Aussage  tatsächlich  als  eine  bewusste  Fehlinformation,  denn  das  ist  sie  !  Was  ich  persönlich
tatsächlich nicht weiß ist  :  Darf ein Journalist  nach deutschem Presserecht in Deutschland gezielt und
bewusst Fehlinformationen öffentlich verbreiten – was das umgangssprachlich ist, wissen Sie ? Dieser
Satzteil  ist keine Rhetorik  mehr, sondern  gezielte Desinformation durch Unterlassen. Was hat Herr Dr. Mau
unterlassen ? Er hat es unterlassen, den von mir kritisierten Satz zu konkretisieren, bzw. richtig zu beenden. Richtig
im Sinne von „korrekt“ wäre gewesen :

– „...setzen schädliches Nikotin frei, wenn in der Wasserpfeife Tabak verbrannt wird oder in der E-
Zigarette nikotinhaltiges Liquid benutzt wird. „

Kann man von einem Journalisten mit Doktortitel keine Vollständigkeit erwarten ? Ist es falsch von mir –
in Anbetracht meiner Erwartungshaltung – dass einem Journalist mit Doktortitel Soetwas als „FEHLER“ nicht passieren
darf ? Wenn es kein Fehler ist – was ist es dann und was bleibt sonst noch bei einem wie mir nur mittelmäßig
gebildeten Menschen für eine Vermutung übrig, wenn es KEIN Fehler ist ? Sollte es sich jedoch bei seinem Artikel um
einen Fehler handeln, bzw. die Vermutung, er könnte Fehler enthalten, zutreffend sein, dann sollte Herr Dr. Mau die
Gelegenheit zur Korrektur erhalten.
 was gerade junge Menschen zum Rauchen verführen kann. Aus diesem Grund erließ die Nationale Behörde zur
Drogenbekämpfung  (NACD)  in  Kambodscha  ein  totales  Verbot  für  den  Import,  Verkauf  und  Gebrauch  von
Wasserpfeifen und E-Zigaretten.
Zigaretten sind in Kambodscha, wie in weiten Teilen Südostasiens, besonders in der männlichen Bevölkerung sehr weit
verbreitet. Doch gerade junge Kambodschaner oder solche, die in einem gewissen Wohlstand leben, nutzen mehr und
mehr die „Shisha Lounges" in den beiden großen Zentren Phnom Penh und Siem Reap. Das NACD befürchtet, dass
neben  der  Gesundheit  aufgrund  der  Nikotinbelastung  auch  die  Studienleistung  und  Bildung  der  jungen
Kambodschaner leidet.

 Herr Dr. Marcus Mau ist Humanbiologe – habe ich das noch richtig in Erinnerung ? Er sollte dann doch bitte einmal→
die  Auswirkungen  des  Stoffes  Nikotin  auf  den  menschlichen  Körper  referieren;  ich  persönlich  neige  dazu,  den
Ausführungen auf Wikipedia zu glauben, welche aktuell so aussehen :

Pharmakologische Wirkung auf Mensch und Wirbeltiere

Wird Nicotin durch Tabakrauchen aufgenommen, kommt es 10 bis 20 Sekunden nach dem inhalieren im Gehirn an.[9] 
Dort wirkt das Nicotin stimulierend auf die nicotinischen Acetylcholinrezeptoren. Dieser Rezeptortyp befindet sich in 
parasympathischen Ganglien, sympathischen Ganglien, im Nebennierenmark, Zentralnervensystem und an den 
motorischen Endplatten. Außerdem fördert Nicotin die Ausschüttung des Hormons Adrenalin sowie der 
Neurotransmitter Dopamin und Serotonin. In niedrigen Mengen hat Nicotin dadurch einen stimulierenden Effekt. 
Nicotin beschleunigt den Herzschlag und bewirkt eine Verengung v. a. der peripheren Blutgefäße; dadurch kommt es 
zu Blutdrucksteigerung, zu einer Abnahme des Hautwiderstandes – also zu leichtem Schwitzen – und einem Absinken 
der Hauttemperatur. Zu den zentralen Effekten gehören vor allem die Steigerung der psychomotorischen 
Leistungsfähigkeit sowie der Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen. Diese Steigerung ist allerdings nur von 
kurzer Dauer. Durch die Nicotinzufuhr verringert sich der Appetit. Es kommt zu einer Steigerung der 
Magensaftproduktion und zu einer erhöhten Darmtätigkeit. Außerdem ist auch eine antidiuretische Wirkung des 
Nicotins bekannt. Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen oder Ängstlichkeit können bis zu 72 Stunden andauern.
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Toxische Wirkung

Nicotin ist in hoher Konzentration sehr giftig für höhere Tiere, da es die Ganglien des vegetativen Nervensystems 
blockiert. Bereits 1851 wies der belgische Chemiker Jean Servais Stas nach, dass Hippolyte Visart de Bocarmé sein 
Opfer Gustave Fougnies mit Nicotin vergiftet hatte.

Trotz der in hoher Dosierung toxischen Wirkung zeigt Nikotin, auch über viele Jahre in niedrigen Dosen genommen, 
nur geringe chronische Schädigungen des Organismus.

Nicotin wird im Körper schnell zu Cotinin und anderen Stoffen abgebaut, eine chronische Nicotinvergiftung kann also 
nicht auf einer Kumulation des Wirkstoffes beruhen. Weil sich das Gift so schnell im Körper verteilt und sehr schnell 
wieder abgebaut wird, ist Nicotinkonsum nicht an sich schädlich. Im Fall von durch Kinder verschluckten Zigaretten hat
eine amerikanische 5-Jahres-Studie mit 700 analysierten Fällen gezeigt, dass der Krankheitsverlauf beim Verschlucken 
von bis zu zwei Zigaretten immer leicht war.[10] Das Schweizerische Toxikologische Informationszentrum empfiehlt 
daher bei Kindern eine ärztliche Konsultation erst, wenn mehr als zwei Zigaretten verschluckt worden sind oder 
Vergiftungssymptome (wie Erbrechen, Hautrötungen, Blässe, Unruhe) auftreten.[11] Teilweise wird aber auch schon 
bei geringeren Mengen eine ärztliche Konsultation als zwingend angesehen.[12] Erbrechen sollte bei Verdacht auf 
Nicotinvergiftung nicht ausgelöst werden.[12]

Auf der Verpackung einer Zigarettenschachtel wird die Menge Nicotin angegeben, die beim Rauchen einer Zigarette 
inhaliert wird. Eine Zigarette enthält etwa 12 Milligramm Nicotin.

Karzinogene Wirkung

Nikotin steht nicht auf der Liste karzinogener Substanzen der Internationalen Agentur für Krebsforschung der 
Weltgesundheitsorganisation.[13]

Ich sehe keine Notwendigkeit, diesen Text aus der deutschen Wikipedia zu kommentieren -möge diesen Jeder für sich 
selbst bewerten.

Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2005 zeigte,  dass der Rauch der Wasserpfeifen
neben  dem  Nikotin  noch  eine  Vielzahl  weiterer  gesundheitsschädlicher  Stoffe  enthält,  z.  B.  Kohlenmonoxid,
Schwermetalle und krebserregende Chemikalien. 

  Grundlegend ist dieser Satzteil sachlich richtig, sofern er sich auf Tabak beziehen würde; er  wäre allerdings auch→
hier etwas „RICHTIGER“, wenn er um den Zusatz ergänzt wäre, „ sofern in der Wasserpfeife Tabak verbrannt
wird „
Leider schlägt Herr Dr. Mau auch hier wieder eine rhetorische Brücke zur E-Zigarette, die nicht existiert.
Obgleich die Erkenntnisse zur E-Zigarette bisher nicht eindeutig sind und gerade Raucher sie als harmlose Variante zur
Unterstützung eines Rauchstopps propagieren, 

  Nun, ich sehe in diesem Satzteil einen erneuten Versuch, das Dampfen auf die medizinische Schiene zu schieben.→
Bei der Frage, ob es sich um einen „Rauchstopp“ handelt oder nicht, könnte Hr. Dr. Mau auch eine genauere Aussage
machen als Biologe. Weshalb ? Ob es sich beim Wechsel von der klassischen Zigarette zum „Dampfen“ um einen
Rauchstopp handelt oder nicht – diese Frage sehe ich persönlich als nicht geklärt an, denn ob es ein Rauchstopp ist
oder nicht, hängt alleine davon ab, wie man „ Rauchen „ überhaupt im Detail definiert. Es müsste also zuvor geklärt
werden,  WAS Rauchen eigentlich ist,  bevor  man davon sprechen kann, ob man als  „Dampfer“  aufgehört  hat  zu
Rauchen oder nicht. Ohne diese Klärung kann man nämlich eigentlich nichts behaupten.

rät die WHO vom unbedarften Gebrauch der E-Zigaretten ab. Das mögliche Gesundheitsrisiko sei derzeit unbestimmt.
 Dieser Satzteil ist richtig und falsch zugleich; Dass das „GesundheitsRISIKO“ unbestimmt ist, ist korrekt. Es aber→

überhaupt als RISIKO zu bezeichnen, ist wieder ein rhetorischer Schachzug, um bei der lesenden Zielgruppe wieder
den Bezug zu „  Gefahr „ herzustellen. Korrekt hätte der Satz auch hier lauten müssen : „  Die gesundheitliche
Unbedenklichkeit ist derzeit unbestimmt „.

In Deutschland zeichnet sich ein identischer Trend zur Nutzung von E-Shishas und E-Zigaretten unter Schülern und
Jugendlichen  ab.  Das  Deutsche  Krebsforschungszentrum  hat  hierzu  aktuell  ein  Informationsblatt  für  Schulen
herausgegeben und warnt: „Die Schule als Lebens- und Lernort muss ein geschützter Raum sein, in dem legale und
illegale Drogen keinen Platz haben. Der Konsum von Suchtmitteln im Schulhaus und auf dem Schulgelände darf nicht
gefördert werden.

 Fein - hier wird wieder die „Kinderkeule“ ausgepackt^^. Meines Wissens nach IST der Konsum von Suchtmitteln –→
egal ob legale oder illegale Suchtmittel – doch schon lange in Klassenräumen und sonstigem Schulgelände – untersagt
? Richtig oder falsch ? WOZU wird es  also dann hier von Herrn Dr. Mau zitiert ? Mit welcher Absicht ?
Die Antwort auf diese Frage kann sich Dr. Mau denke ich, selbst geben, ich möchte es der Vollständigkeit halber aber
tun und nun meinerseits IHM eine rhetorische Brücke schlagen zu Allen seinen genannten Erwähnungen :

– Man könnte einfach die Abgabe von Tabakprodukten und Tabak - Zubehörprodukten an Unmündige unter 18
Jahren verbieten....uuups, is ja schon, wie konnte ich das nur übersehen... ?

– Dasselbe könnte man ohne langwieriges politisches Diskutieren auch mit Allem tun, dass mit Dampfen zu tun
hat und darüber würde sich kein erwachsener und mündiger Bürger  / Dampfer aufregen.

– Die auch schon in anderen ähnlichen Artikeln erwähnten„E-Shishas“ könnten verschwinden,indem einfach für
unmündige auch Dampfverbot besteht. Also wie bei  herkömmlichen Tabakwaren kein Verkauf an Jugendliche
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unter 18 Jahren. Punkt.
– „Shisha-Lounges“ - Kein Zutritt für Jugendliche unter 18 Jahren. Punkt.

– Hr. Dr. Mau verwürfelt in seinem Artikel  völlig unterschiedliche Dinge miteinander in einem Topf, also werde
ich das auch einmal praktizieren. ALKOHOL – das wird niemand bestreiten - ist definitiv ein Suchtmittel.

            Nach dem Jugendschutzgesetz darf sich ein Jugendlicher im Alter von 16 Jahren beispielsweise nicht den
guten „Glenfiddich“ im Schnapsladen kaufen, aber er dürfte Aldi – Export kaufen soviel wie er tragen und bezahlen
kann. Hmm, spielt es tatsächlich eine Rolle, ob sich ein Jugendlicher mit teurem Whiskey oder billigem Bier  einen
anballert oder ins Koma säuft ? Wenn Herr Dr. Mau sich darüber aufregen würde – dass könnte ich ohne Gegenrede
verstehen – auch mit meiner eingeschränkten Bildung; ich persönlich habe im Alter von 16 Jahren und aufwärts das
billige Bier sogar bevorzugt. Hr Dr. Mau könnte als Humanbiologe seitenlang die Gefahren und Auswirkungen von
Alkohol  auf  den  menschlichen  Körper  und  die  Gesellschaft  beschreiben  und dies  mit  seinem Wissen  &  Können
nachvollziehbar belegen. Warum tut er sich nicht dafür stark, dass beispielsweise der Alkohol GANZ – auch in kleinster
Konzentration ( Volumenprozent genannt ) aus dem Leben von unter 18Jährigen verschwindet ?

– Um wieder zum „Rauchen“ - egal ob Dampfen oder Tabak verbrennen – zurückzukommen : einfaches Verbot
für Jugendliche – das ja für Tabakverbrennen schon besteht,  unter 18 und gut.

Die Problematik liegt ganz woanders -  der Kontrolle und dem Umgang in der Praxis mit schon existierenden Gesetzen
und Bestimmungen. In der Gegend, in der ich wohne, ist öfters die Polizei vor Ort. Meist wegen Ordnungswidrigkeiten
wie ruhestörender Lärm oder auch Dingen wie Beschädigung öffentlichen Eigentums. Meist sind bei diesen Vorfällen
auch oder überwiegend Jugendliche unter 18, oft sogar unübersehbar noch viel jünger, involviert.
Die  Praxis  sieht  dann  beispielsweise  so  aus,  dass  Gruppen  von  Jugendlichen  im  Sommer  noch  um
Mitternachstsstunden gröhlend und Alkoholtrinkend um die Häuser ziehen und dabei beispielsweise mit den leeren
Bierflaschen um sich werfen. Was haben wir : Ruhestörung ( gröhlen ) und Gefährdung von Anderen ( Scherben der
Flaschen ). Konsequenz : Ermahnung zur Ruhe durch die Beamten und vielleicht das Aufsammeln von zwei drei
Fläschkin unter Aufsicht. Die Jugendlichen diskutieren dann noch eine Weile mit den Beamten und stecken sich dabei
ne Lunte an......... .Darauf reagiert, dass diese 14-15-16jährigen um diese Uhrzeit gar nicht mehr auf der Strasse sein
dürften,nicht Rauchen dürften und ne Kontrolle, ob die Biertrinker schon 16 sind – Fehlanzeige. Soetwas finde ich
wert, sich darüber aufzuregen ! Aber gut, es führt zu weit, da dies spürbare Folgen einer ganz anderen Problematik in
unseren Lande sind.

Mein angekündigtes Fazit zum Artikel von Herrn Dr. Mau :

Gratulation Hr. Dr. Mau, Fr. Dr. Martina Poetschke-Langer vom DKFZ dürfte begeistert von Ihrem Artikel sein – er
könnte glatt aus ihrer Feder stammen !
So  wie  er  ist,  ist  der  Artikel  eine  rhetorisch  geschickte  Aneinanderreihung  von  Fakten,  Halbwahrheiten  und
Weglassungen, die dazu dienen soll, bei der lesenden Zielgruppe eine Verbindung zu erzeugen zwischen Dampfen /
Ezigarette UND dem Begriff der Gefahr. Die von mir öfters bezeichnete „ lesende Zielgruppe „ ist dabei nicht etwa der
Dampfer, der gewarnt oder geschützt werden soll, sondern Zielgruppe des Artikels sind :

– Tabakraucher  denen  Angst  gemacht  werden  soll  mit  dem Ziel,  dass  sie  möglichst  Tabakraucher  bleiben
( Tabaksteuer )

– Nichtraucher & Nichtdampfer auf „ die Barrikaden „ zu bringen damit diese als Erfüllungsgehilfen Derjenigen
agieren, die ein mittelbares und unmittelbares ( wirtschaftliches )  Interesse daran haben, dass möglichst
wenig Tabakraucher umsteigen

Abschließend  möchte  ich  noch  Etwas  erwähnen  :  In  meinem  hier  vorliegenden  Text  habe  ich  einige  Dinge
ausgesprochen, die aus Ihrer Sichtweise in die  Richtung

– Anschuldigung
– Verleumdung
– oder gar Beleidigung der Berufsehre

gehen. Das kann man sehen, wie man möchte. Selbstverständlich haben auch Hr. Dr. Mau & Sie als verantwortlicher
Redakteur  das  Recht,  diesen  Text  als  eine  der  von  mir  vorgeschlagenen  Dinge  zu  werten  und  zu  bezeichnen.
Dennoch ist keines der genannten Dinge  meine grundlegende Absicht. Meine Absicht ist es, weil ich so
wütend bin, wie meine  Anforderungen  als erwachsener mündiger Bürger getreten  und beschnitten
werden sollen, eher „wachzurütteln“ - mit drastischen, aber deutlichen Worten. 
Ich  lebe  leider  aufgrund  meines  Gesundheitszustandes  auf  der  untersten  Ebene  unserer  sozialstaatlichen
Zuwendungen  und  ich  bin  leider  Nikotinabhängig.  Das  Dampfen  bewahrt  mich  persönlich  davor,  mich  selbst
herabzuwürdigen, indem ich auf der Strasse weggeworfene Kippen aus dem Dreck aufsammle, nur um Etwas zu
rauchen  zu  haben.  Dahin  möchte  man  mich  also  haben  –  das  dient  meinem  Schutz  ???  Meine  finanziellen
Möglichkeiten würden echtes Rauchen nicht mehr gestatten. 
Mir  persönlich wäre es lieb,  wenn Sie  als  verantwortlicher Redakteur inhaltliche  und sachliche  Stellung beziehen
würden, zu dem Artikel, dessen Veröffentlichung Sie zugestimmt haben. Ich bedanke mich deshalb schon vorab für
Ihre Bemühung, meinen „Wutartikel“ in das richtige Licht zu rücken.

Es grüsst XXXXXX XXXXXXX  aus Berlin, d. 23.03.2014
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