France 2, TV-Debatte „On n'est pas couché“1 vom 26. Oktober 2013
(Quelle: Video-Ausschnitt, online gestellt von „Next-Up Organisation“ am 02.02.2014.
Schriftliche Aufzeichnung und Übersetzung der Aussagen durch die Bürgerwelle e.V.)

Der Mut, für die eigene Erfahrung der
Elektrosensibilität öffentlich geradezustehen

Ich weiß, dass es schädlich ist
Laurent Ruquier, Präsentator (Bild oben, Mitte) liest die Sprechblasen einer
auf dem Podium präsentierten Karikatur (→) aus dem Magazin Marianne vor:
„Eine Studie zeigt, dass Mobilfunkstrahlung ungefährlich sei!“ – „Siehst du? – Ich hatte es dir doch gesagt!“
Audrey Dana, Schauspielerin: „Nein, für mich ist das eben ein Riesenwitz;
es ist doch offensichtlich gefährlich. Wie soll ich sagen... sie sind schädlich,
diese Funkwellen; ich erlaube mir das zu sagen, und man wird mich vielleicht für verrückt halten – ich pfeife darauf. Aber... während des ersten
Drittels meiner zweiten Schwangerschaft, das war vor vier oder fünf Jahren,
damals gab es schon überall viele, viele Mobiltelefone; man weiß, dass die
Frauen, wenn sie im ersten Drittel sind, im Allgemeinen keinen Kaffee mehr
Sie ist schädlich, diese
vertragen, keinen Alkohol mehr vertragen.... sie könStrahlung
nen nicht ausstehen, was schädlich ist. Ich ertrug das
Mobiltelefon nicht mehr, ich ertrug das Internet nicht mehr; ich konnte kein
Handy mehr in meiner Nähe haben – wirklich! Es machte mich k r a n k ! Ich
bin also elektrohypersensibel geworden, derart stark, im ersten Drittel.... Das
ging dann vorüber; ich behielt eine ganz leichte Sensibilität. Aber heute weiß ich, dass da etwas dran ist; ich
weiß, dass es schädlich ist, weil.... weil.... eben, das Baby
da drin sagte mir: Geh auf Abstand! Also wenn ich
höre, wie uns die Studien sagen, dass.... – und ich höre Man mag mich für
dahinter: Kauft, kauft, macht weiter so mit konsumie- verrückt halten...
ren, – dann glaube ich das keinen Augenblick!

Ich bin elektrohypersensibel geworden
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Laurent Ruquier: Aber an diesen Ausrutscher möchte ich noch etwas anfügen2.... [hier bricht der von Next-Up präsentierte Videoausschnitt ab; im Podcast dieser Sendung auf der Internetseite von France 2 fehlen die Beiträge einzelner Teilnehmer, auch derjenige von Audrey Dana].

Die seit 2006 ausgestrahlte TV-Sendereihe On n'est pas couché ist bekannt für die „manchmal sehr heftigen Streitgespräche“. Deutschlandradio: „In Europa derzeit das markanteste Beispiel für bissige Politsatire
und -kritik im Fernsehen“. (Wikipedia .fr und .de)
Diese Bemerkung sowie Mienen und Gesten eingeblendeter Podiumsteilnehmer zeigten Unbehagen
beim Aufnehmen dieser Schilderung. Der Betrachter kann ahnen, welchen Mut Audrey Dana vor laufender Kamera aufbrachte (höchste Zuschauerzahl der Sendereihe gemäß Wikipedia: 2,7 Millionen).

