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Wir sind für Sie da!

Mehr als Ehefrau

Luff

Viel zu tolerant gegenüber der Intoleranz,
23. August

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wenn ich im Februar 2006 in Rio de Janeiro
gewesen wäre, wäre ich auch zum Konzert
der Rolling Stones an die Copacabana gegangen. Denn es war kostenlos und fand am
schönsten Strand der Welt statt. Ob Mick
Jagger, damals schon über 60 Jahre alt,
noch singen konnte, hörte man wohl nicht
wirklich; war auch egal. Von daher fahre ich
schon mit meinem Kollegen Jan Georg Plavec auf dem „Highway to Hörschaden“.
Laute Musik, auch mal mit schrillen Tönen, und alle grölen mit? Das passt auch zu
Karneval und Fastnacht. Man kann auch
davon einen Hörschaden bekommen, wie
das Verhalten der fünfjährigen Tochter
einer Freundin nahelegt. Die Kleine – in
Aachen karnevalistisch sozialisiert und mit
Kamelle früh genährt – legte bei 30 Grad
Außentemperatur so etwas wie die Karnevalsknaller Nr. 377 in den CD-Player und
drehte voll auf. Ihre Mutter versuchte in
der angrenzenden Küche das Mittagessen
zuzubereiten und ermahnte ihre Tochter,
„den Krach leiser zu machen, verdammt
noch mal“. Nichts geschah. Darauf wollte
sie selbst die Lautstärke drosseln und ging
ins Wohnzimmer. Da lag das Kind auf der
Couch und schlief. Was sagt uns das: Wenn
man fünf Jahre alt und müde ist, kann
einem de Dom in Kölle gestohlen bleiben?
Oder alles, was man ewig kennt, mag man
so sehr, dass man sich
einfach selig damit
fühlt, egal ob es lausig
klingt? Ach ja, so ein
Hörschaden hat Vorteile: Man hört die
schiefen Töne einfach
nicht mehr.
Ihre Carola
Stadtmüller
Bitte geben Sie auf dem Leserbrief (auch auf
E-Mails) Ihre Anschrift und Telefonnummer an.
Von den vielen Einsendungen, die uns täglich
erreichen, können wir nur einen Teil veröffentlichen. Um viele Leser zu Wort kommen zu
lassen, müssen wir Zuschriften auch kürzen.
Stuttgarter Zeitung, Leserforum
Postfach 10 60 32, 70049 Stuttgart
Telefon 07 11 / 72 05 - 1305
Fax 07 11 / 72 05 - 12 34
E-Mail: redaktion@stz.zgs.de

Spaß kostet nichts
Viele Familien sind zu arm für einen
Urlaub, 30. August 2016
Ich wurde 1957 geboren; meine Eltern
haben sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg kennengelernt. Auch ich war nicht
ein einziges Mal mit meinen Eltern im
Urlaub. Ich habe vier Wochen der Sommerferien in einem Waldheim verbracht
– und das war toll dort. Solche Angebote
werden heute noch finanziell unterstützt
und können auch von Kindern aus finanziell nicht so gut gestellten Familien
wahrgenommen werden.
Ist es wirklich so, dass Urlaub für Kinder wichtig ist? Sind es nicht vielmehr
auch die Eltern, die immer „weiter, höher, mehr“ vom Leben erwarten!? Wir
waren in unserer Generation zufriedene
Kinder – und Eltern – und haben unser
Leben auch ohne Urlaub gemeistert.
Schlimmer sind der Neid und das Mobbing unter Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen; das macht unglücklich!
Glück entsteht durch Zufriedenheit, Verständnis, Toleranz und Anerkennung.
Ingrid Lemke, Stuttgart

Sodde und sodde
Beginnender Wahlkampf/Luff,
31. August 2016
Angesichts der Etatüberschüsse werden
jetzt wieder Wohltaten fürs Volk versprochen. Ein Schelm, wer dabei an den heraufziehenden Wahlkampf denkt. Ich hätte eine ganz andere Idee, auf die in dieser
Lage jeder schwäbische Häuslesbauer käme: Schulden abbauen. Im Übrigen sei
daran erinnert, dass Deutschland, wie
viele andere Euro-Länder auch, seit vielen Jahren gegen den Euro-Stabilitätspakt verstößt, der eine Schuldenobergrenze von maximal 60 Prozent der Wirtschaftleistung festlegt.
Während aber bei einer auch kurzfristigen Überschreitung eines Feinstaubgrenzwerts gleich Hysterie ausbricht und
Fahrverbote angedroht werden, die eine
ganze (Auto-)Stadt lahmlegen würden,
kümmert sich offenbar niemand um den
Verschuldungsgrenzwert; nicht einmal
die EU, die es ansonsten als eine ihrer
vornehmsten Aufgaben ansieht, selbst
unsinnige Grenzwerte einzufordern und
gegebenenfalls zu sanktionieren. Offenbar gibt es – auf gut Schwäbisch – sodde
ond sodde Grenzwerte.
Wolfgang Schmid, Stuttgart

Des Drachen Kern

Ein Hoch auf die Revoluzzer
Jan Georg Plavec hat sich die Altrocker vorgeknöpft. Sein Text „Highway to Hörschaden“
(27. August) hat viele StZ-Leser herausgefordert: Sie geben ihm recht – und doch auch nicht.

Musik

Für jeden etwas
Herr Plavec möchte also die Welt verbessern, indem er der Rockmusik den
Garaus machen will. Offensichtlich ist
er der Meinung, dass diese Rockmusik
den Erfolg jüngerer und junger Musiker
nicht ermöglicht oder zumindest stark
beschneidet. Die Jungen brauchen
Platz, um sich entfalten zu können. Bitte nicht falsch verstehen: Diese Musik
muss dem Autor natürlich nicht gefallen, es gibt aber Millionen von Menschen, welche diese Musik immer wieder gerne hören, bis zu ihrem Tod. Ich
persönlich kann mit Schlager und
Volksmusik nichts anfangen, aber den
Fans, die Spaß daran haben, gönne ich
die Freude von ganzem Herzen. Es gibt
genügend Möglichkeiten, dieser Musik
aus dem Weg zu gehen. Für alle Musikgeschmäcker gibt es genügend Raum.
Frank Witzelmaier, Gingen an der Fils

Lob für Abba
Ich kann dem Autor nur zustimmen.
Bin 49 Jahre alt, selbst Musiker, und all
die großen Bands waren mal meine absoluten Heroes. Aber mich nervt schon
lange, dass viele dieser „Band-Unternehmen“ einfach kein würdiges Ende
finden. Im Beispiel AC/DC: Dass nun
bereits der zweite Sänger einfach mal
so ersetzt wird ist für mich nur noch
ein schlechter Witz. Ein weiteres Beispiel sind die Rolling Stones: Was speziell die beiden Gitarristen dieser Band
seit Jahren in den Stadien dieser Welt
abliefern ist einfach nur noch peinlich.
Zu den Konzerten beider Bands rennen
die Leute trotzdem immer noch in
Scharen hin und finden alles ganz toll –
und bezahlen Wahnsinns-Ticketpreise
dafür. Dass es anders geht, zeigt ABBA,

die allen Versuchungen, sich wieder zu
vereinigen und Kohle zu scheffeln, konsequent widerstanden haben.
Tom Fleckstein, Ludwigsburg

Neues geschätzt
Ich und meine Generation sind mit den
Whos, Led Zeppelins, Pink Floyds dieser Welt groß geworden, und in jungen
Jahren waren wir alle kleine Revoluzzer. Unsere Eltern haben nur musikalischen Blödsinn gehört (Volksmusik,
Heimatlieder und Wim Thoelke), und
wir sind ihnen mit ziemlicher Respektlosigkeit entgegengetreten.
Aber auf der anderen Seite ist die
„alte Rockmusik“ nicht der Hammer
und zeitlos? Darf doch gern von klasse
Coverbands wie Echoes frisch aufpoliert werden. Auf jeden Fall sollten
die neuen Bands und Musikrichtungen
den Ton angeben, so wie es bei jeder
Generation im Grunde der Fall ist. Und
ich höre mir diese auch gerne an und
auch live, auch wenn man beim Besuch
dieser Bands manchmal alterstechnisch
etwas aus dem Rahmen fällt.
Rüdiger Heuer, Hemmingen

Vielfalt genießen
Ich komme aus der Altrockergeneration
(Jahrgang 1957). Natürlich habe ich
mich über den Artikel geärgert, und
zwar heftig! Dann musste ich grinsen
und zu mir sagen: „Der Typ ist der gleiche Klugscheißer, wie ich es gegenüber
meiner Vorgängergeneration war.“
Es ist vollkommen richtig zu behaupten, dass nicht jede dieser alten
Bands noch spannend, innovativ oder
musikalisch großartig ist; manche treffen nicht einmal mehr den richtigen

Wahnsinn auch in der Apotheke
Der Papierstau in den Praxen wächst,
31. August 2016
Ich möchte ergänzen, dass es in anderen
Gesundheitsberufen nicht wesentlich
besser zugeht. Hat ein Arzt zum Beispiel
eine von uns herzustellende Salbe verordnet, müssen wir schon vor der Herstellung gewisse Kriterien erfüllen:
1. Prüfung der Plausibilität der Verordnung schriftlich dokumentieren
2. Eine Herstellungsanweisung erstellen
3. Schriftliche Dokumentation der
Identität jedes einzelnen Inhaltsstoffes
4. Bei der Herstellerfirma Anforderung eines Prüfzertifikates der Charge
eines Zusatzstoffes beziehungsweise einer
Salbengrundlage, die verwendet wird
5. Die Rezeptur herstellen
6. Herstellungsprotokoll erstellen
7. Eine Inprozess-Kontrolle dokumentieren (also das genaue Einhalten und

Überprüfen der einzelnen Herstellungsschritte, Anm. der Red.)
Die Erstellung dieses Papierwahnsinnes für zum Beispiel die Herstellung von
zehn Gramm Salbe, für die wir außer den
Inhaltsstoffen einen Arbeitspreis von
fünf Euro berechnen dürfen, führt dazu,
dass manche Apotheken die Kunden mit
einem solchen Rezept unter fadenscheinigen Ausreden wegschicken, beziehungsweise den Kunden sagen, dass das Herstellen etwa drei bis vier Tage braucht.
Das Nachsehen hat also der Patient.
Wir arbeiten gegenüber einer Hautarztpraxis und haben auf diese Weise in
diesem Jahr bis Ende August bereits
zehn dicke Leitz-Ordner gefüllt.
Für die zehn Jahre Aufbewahrungspflicht haben wir bereits einen zusätzlichen Raum angemietet. Von den Personalkosten für diesen Wahnsinn möchte
ich gar nicht sprechen.
Marit Konnerth, Apothekerin, Stuttgart

Ton. Es ist auch richtig, dass die Musikindustrie keine Risiken mehr für aktuelle Bands bereit ist einzugehen. Aber
in dem Text wird zu viel in eine Schublade gesteckt, denn jede Band hat Personalwechsel. Auch die neuen Bands
spielen ihre „Hits“, weil sie das Publikum brauchen. Warum wird auf einfache Harmonien geschimpft; sie treffen
den Bauch, das Zentrum vielfältigen
Musikspürens? Musik ist keine Frage
der subjektiven Enttäuschung, sondern
des individuellen Geschmacks seiner
Hörer; wenn sie die Möglichkeit haben
die Vielfalt zu hören.
Möge der Autor frech bleiben, damit
ich mich ab und zu ärgern kann.
Uwe Kaiser, Ostfildern

Provokativ genug
Rock symbolisiert abstraktes Denken
und Neuerschaffungen, weswegen es
keineswegs aus der Reihe tanzt mit
einem Rollstuhl auf die Bühne zu kommen. Im Gegenteil, es passt sehr gut.
Das Lied „Lady in Black“ ist der nächste Problempunkt, da der Autor sich offensichtlich nicht eingehend mit Gitarrenbüchern beschäftigt. Die Akkorde
wechseln hier zwischen a-Moll und GDur. A-Moll wird meistens erst im
zweiten Teil des Gitarrenbuchs beigebracht und im ersten e-Moll, G-Dur, DDur, C-Dur, welche die Akkorde von
Liedern von Ed Sheeran und anderen
sind. Außerdem: Warum sollten alte
Bands den neuen Platz machen, wenn
die alten eben immer noch bei einer
großen Sparte beliebt sind? Lieber Geld
ins Neue, „Provokative“ stecken?! Anscheinend ist das Alte provokativ genug,
sonst würde sich der Autor nicht dermaßen darüber aufregen.
Leo Weber (16), Stuttgart

Angst kann schützen
Fürchtet euch vor denen, die Angst haben,
27. August 2016
Bei der Angst handelt es sich grundsätzlich, wie in vielen Bereichen des Lebens,
um die gesunde Mischung aus Angst und
Zuversicht. Markus Lanz brachte in seiner letzten Sendung einen Einspieler, bei
der ein Rockdiver erfolgreich durch ein
etwa düsengroßes Loch eines Jumbos
durch einen Felsen sprang. Zur Begründung, warum er solche Wagnisse eingehen würde, war seine Antwort: „Bevor ich
so einen Sprung mache, frage ich mich,
ob es sich dafür lohnt zu sterben!“ Anscheinend hat es sich kurz darauf gelohnt, denn Lanz brachte einen Nachruf.
Das Gegenteil davon sind Zeitgenossen, die schon pathogene Panik empfinden, wenn am Armaturenbrett die Warnleuchte brennt, weil die Sicherung des
beleuchteten Schminkspiegels anschlägt.
Klaus Walz, Weissach

In Ihrer Kolumne kritisiert Frau KrauseBurger mehrere Journalistinnen. Warum
wird nur bei meiner Frau auf ihre Ehe
mit dem FDP-Vorsitzenden hingewiesen?
Welchen Nutzen hat der Leser von dieser
Information? Warum wird bei der Journalistin des Magazins Spiegel nicht eingefügt, dass sie mit einem sozialdemokratischen Politiker verheiratet ist?
Frau Krause-Burger unterliegt offenbar demselben alten Frauenbild, für das
sie andere kritisiert: Sie scheint zu unterstellen, dass meine Frau meine Meinung
vertritt oder ich die Meinung meiner
Frau. Ich habe es im Jahr 2016 für nicht
mehr möglich gehalten, dass eine Frau
mit beruflichem Erfolg auf die Rolle als
Ehefrau reduziert wird. Wie altbacken!
Ich halte jedenfalls erstens ein Verbot
der Vollverschleierung für richtig. Zweitens habe ich mehrfach öffentlich gefordert, dass unsere Gesellschaft progressive
Muslime bei der Modernisierung des Islam unterstützen müssen. Wir dürfen
diese Modernisierung aber auch einfordern. Drittens habe ich dargelegt, dass
der Islam sich auch einer liberalen und
emanzipatorischen Kritik stellen muss, so
wie es zum Beispiel die katholische Kirche musste und muss. Diese Auseinandersetzung, so habe ich mehrfach öffentlich vertreten, darf man nicht Rechtspopulisten überlassen.
Also vertrete ich das Gegenteil dessen,
was Frau Krause-Burger als Position „des
Liberalismus“ darstellt. Wenn sie mich
schon erwähnt, dann wäre es nur seriös
gewesen, die Leserinnen und Leser über
meine Haltung zu informieren.
Christian Lindner, FDP-Bundesvorsitzender

Viel zu weit weg
Genügend Jod vorrätig für mögliche
Atomunfälle, 31. August 2016
Es erhebt sich die Frage, auf welch wundersame Weise die Jodtabletten bei einer
Freisetzung von radioaktivem Jod –
sprich bei einem GAU – plötzlich von den
verschiedenen Zentrallagern zu den
Kommunen gelangen sollen, um dann
auch noch an die Bevölkerung rechtzeitig
zur Einnahme verteilt zu werden?
Eine schützende Wirkung der Jodtabletten gibt es nur bei Einnahme vor der
radioaktiven Belastung. Die Jodtabletten
müssen also vor Ankunft der radioaktiven Wolke eingenommen werden. Wie
schnell sich diese ausbreitet, hängt von
den Wetterbedingungen ab, kann aber bei
Wind sehr schnell gehen. Drei Stunden
nach der radioaktiven Belastung beträgt
die Schutzwirkung nur noch 50 Prozent,
nach zehn Stunden null Prozent (zitiert
nach www.ippnw-ulm.de, Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges)
Dr. Erwin Müller, Nürtingen

Thema der AfD
Wir erleben eine Spaltung der Union,
31. August 2016
Herr Reinhardt sagt zum Gesetzesvorstoß
der AfD gegen die Vollvermummung
muslimischer Frauen: „Nur weil die AfD
aus Opportunismus auf ein Thema aufspringt, werden wir ihrem Antrag nicht
zustimmen.“ Er verdreht damit die Tatsachen, denn es war die AfD, die das schon
vor vielen Monaten thematisierte, und
die CDU, die auf das Thema aufsprang.
Stephan Wunsch, Murr

Aus Alt mach Neu
Weniger ist mehr,
27. August 2016
Der Essay von Ingmar Volkmann über
die Moden der leiblichen Genüsse war,
um es in Anlehnung an die Ausführungen
von Herrn Skasa-Weiß („Fünf Minuten
Deutsch“) zu sagen, „lesetechnisch“ ein
Hochgenuss. Es ist immer wieder beeindruckend, wie es Marketingstrategen
oder Menschheitsbeglückern stets aufs
Neue gelingt, das Publikum für ihre
Ideen, seien diese Unsinniges, Überflüssiges oder auch nur neu verpacktes Altbekanntes, zu begeistern. Wem’s gefällt.
Harald und Ulrike Rudolf, Rutesheim

Köstlich
Zum selben Thema
Der Artikel war absolut köstlich (im
wahrsten Sinne des Wortes), und ich habe beim Lesen ständig lauthals gelacht
wie schon lange nicht mehr. Sogar mein
180 Jahre alter, vertrockneter Goji-Beeren essender Personal-Pilates-Trainer hat
mich erstaunt angeblickt ob dieses neuartigen Powerhouse-Trainings.
Dagmar Gekeler-Magarinos, Lichtenstein

