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Als völlig medikamentenfrei lebender
Mensch musste ich mich einer einfachen Operation unterziehen. Im Krankenhaus bekam ich dann jeden Abend
ein Schlafmittel. Als ich vier Tage später
nach Hause kam, gab es diese Tabletten
nicht mehr. Ich wurde von der absoluten Heftigkeit der Reaktion meines Körpers sehr überrascht. Ich konnte gar
nicht schlafen, war zum Umfallen, zum
Heulen müde. Nach zwei schlimmen
Nächten ging ich zum Arzt. Er lächelte,
meinte, dass ich es bald überstanden
habe. Ich war empört, fühlte mich nicht
wichtig genommen. Wieder daheim,
legte ich mich ins Bett. Plötzlich konnte
ich schlafen, 19 Stunden ohne Unterbruch. Ich war clean! Fazit: Niemals
wieder Opiate!

Hannes Deetlefs, Lütisburg Station SG
Wenn ich die Opiate nicht hätte, hätte ich
seit sieben Jahren absolut keine Lebensqualität mehr. Ich konnte sie reduzieren, aber absetzen geht wegen eines
Rückenschadens selbst nach mehreren
Operationen nicht. Sicher gibt es bei
Opioiden Missbrauch. Aber verteufeln
sollte man sie nicht. Denn so wie mir
geht es vielen Schmerzpatienten.

Marc Lüthi, via Social Media
Leider werden die Personen der Beispiele nicht gefragt, wie sie diese Medikamente eingenommen haben. Haben

LED-LAMPEN

Birne defekt heisst meist:
Ganze Leuchte wegwerfen

RASSISMUS

So schnell verletzen
unbedachte Worte

GEHEIMTIPP
Wo die Ski-Stars
fahren lernten

SPEZIAL

14 Seiten zum
Thema Erkältung

STARKE OPIOIDE WERDEN SO OFT VERSCHRIEBEN WIE NOCH NIE

Opioid-Boom

«Wenn ich die
Opiate nicht hätte,
hätte ich seit sieben
Jahren absolut
keine Lebensqualität
mehr.»
Marc Lüthi, via Social Media

Energiewende: Der Makel
der Ökoleuchten (Nr. 3)

Vor einiger Zeit habe ich in einem Möbelhaus eine LED-Deckenleuchte entdeckt, die mir gefiel. Bei der Frage nach
dazu passenden LED-Leuchtkörpern
erfuhr ich zu meinem Entsetzen, dass
bei einem Defekt die ganze Lampe
entsorgt werden muss – und dass das
üblich sei. Die Verkäuferin wies auf die
sehr, sehr lange Lebenszeit der Leuchten hin. Ich misstraue diesen Messwerten. Gemäss dem Artikel kann man die
Bestandteile kaum trennen und rezy
klieren. Wie ist es möglich, dass solche
Produkte eine Zulassung erhalten?

Sepp Luthiger-Büchler, Rickenbach SZ

Lästig

Victor Brunner, Erlenbach ZH

Rassismus: «Woher kommst du
wirklich?» (Nr. 3)

Mich erinnert das an eine erlebte Episode. Wir sitzen mit einer Frau aus der
Dominikanischen Republik an einem
Tisch vor dem Restaurant. Ein Schweizer nähert sich und beginnt mit ihr ein
Gespräch mit rassistischem Touch. Auf
die Frage, ob sie aus Afrika komme, antwortet sie: «Nicht alle Dunkelhäutigen
kommen aus Afrika und nicht alle
Idioten aus der Schweiz!» Daraufhin
zog er weiter. Hatte den Wink offenbar
verstanden.

Natürlich kann es lästig sein, immer
wieder mit denselben Fragen/Reak
tionen konfrontiert zu sein. Trotzdem
sollte man erkennen, ob sie böswilliger,
gar rassistischer Haltung oder Interesse
am Mitmenschen oder auch nur Lust
auf Kontakt entspringen.

Giuseppe Franchini, Stäfa ZH

Francesco Lanzicher, Mettendorf TG
Ja, diese LED-Lampen. Mir ist aufgefallen, dass mein Portemonnaie umso
mehr leidet, da diese Lämpli viel teurer
sind, aber weniger lange halten.

Wenn ich eine Person kennenlerne, frage ich auch «Woher kommst du?», Hautfarbe egal. Auch mir wurde schon die

Willi Aerne, Staad SG

Susanna Geser, Biel BE
sie sich an die Verordnung gehalten
oder bei beginnenden Schmerzen sofort extra genommen? Und wo ist die
Information, dass es vielen dank diesen
Medikamenten besser geht? Zudem:
Bitte auch über Nebenwirkungen von
nicht opioidhaltigen Schmerzmitteln
und die Folgen bei Überdosierung berichten. Richtigerweise startet man mit
Opioiden, wenn sonst nichts geholfen
hat. Also nicht sofort.

Claudia Boesch, via Social Media

Alltagsrassismus

In unserem Quartier betreue ich die
Aussenbeleuchtung, 41 Leuchten, helligkeits- und zeitgesteuert. Übers Jahr
ist sie rund 1600 Stunden eingeschaltet.
Vor fünf Jahren haben wir die Aussenbeleuchtung für LED-Leuchtmittel umrüsten lassen. Laut Datenblatt hatten
sie eine Lebensdauer von 25 000 Stunden. Bereits nach anderthalb Jahren
gaben die ersten, relativ teuren LED-
Leuchtmittel den Geist auf. Immerhin
war die Firma kulant und ersetzte sie.

*Die Sätze stammen aus
dem Projekt #chasnüm
ghöre des Kollektivs
Vo da – einer Sammlung
von dem, was Rassismus
betroffene im Alltag
hören: mirsindvoda.ch

«Hey, dörf
i mal dini
Haar aalange?»*

Sie wird oft in Situationen gestellt, in der
sie nicht relevant ist. Man trifft jeman
den, macht Smalltalk, schnell kommt
diese Frage. Die Haltung dahinter:
Weisse Menschen sind Schweizer,
dunkle eher nicht. Die Nationalität wird
anhand von Hautfarbe, Aussehen oder
des Namens definiert.

Wenn ich Freundinnen auf diese
Problematik hinweise, kommt oft
der Einwand: «Aber ich bin doch
nur höflich. Sonst frage ich ja auch
nach der Herkunft.»

«Woher kommst
du wirklich?»
RASSISMUS. Niemand möchte rassistisch sein. Warum wir es oft trotzdem sind,
zeigt sich im Gespräch mit der Kommunikationswissenschaftlerin Yuvviki Dioh.
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Mit bewohntem Bienenhaus in die Saison: Monika Rodrigues

In dem «sonst» ist die Unterscheidung
drin. Schon klar: Wenn jemand etwa
einen Ostschweizer Dialekt in Zürich
hat, fragt man vielleicht deswegen
nach. Der Dialekt ist ein klarer geo
grafischer Marker. Aber wenn ich
Zürichdeutsch spreche und wir sind
in Zürich, hat die Frage da nichts ver
loren. Noch deutlicher wird es, wenn
die Antwort nicht akzeptiert wird: «Ja,
aber woher kommst du wirklich?» Da
geht es nicht um Höflichkeit, sondern
um Hautfarbe, die als nicht schweize
risch empfunden wird.

Warum hält sich das so hartnäckig?

Das sind stereotype Ideen, wie sich eine
Schweizerin, ein Schweizer verhält,
aussieht, spricht. Das Problem ist, dass
das viele ausschliesst. Gerade in einem
Land wie der Schweiz, einer Willens
nation, ist das eigentlich absurd. Im
SchweizMythos ist der ganze ethni
sche Aspekt kein Thema. Die nationale
Identität basiert auf Vielfalt und Hetero

«Für
mich isch
das no nie
rassistisch gsi!»

«Du chasch
so guet
tanze! Ihr
hend das
ja eh alli
im Bluet.»

genität – warum reproduzieren wir
trotzdem dauernd dieses Bild vom
Fremdsein?

Idee vom nationalen Zugehörigsein
noch sehr tief drinsteckt. Gewisse
Ideen von Kultur sind sehr statisch
und fast unveränderlich. Etwa in den
Diskussionen um muslimische Men
schen: Man betrachtet sie als kulturell
verfestigt und tut so, als könnten sie
sich gar nicht verändern. Oder bei
Dunkelhäutigen Schweizerinnen kann
der Frage, wer Asyl erhalten oder gar
Schweizer, Schweizerin werden darf:
es auch so gehen. Sie erkennen den
je näher die Herkunft, desto einfacher
Rassismus dahinter erst, wenn sie sich
der Zugang. Warum? Dahinter steckt
bewusst damit auseinandersetzen. Wir
sind alle mit den gleichen Vorstellungen
die Idee der kulturellen Nähe: Es ist
aufgewachsen, was es heisst, Schwei
einfacher, einen Menschen aus Europa
zerin zu sein. Das ändert sich
zu integrieren als einen aus
Afrika, weil die ja so anders
erst, wenn man Nationalität
Yuvviki Dioh, 29,
von Hautfarbe trennt. Also:
sind als wir. Das ignoriert
ist Kommunikations
wissenschaftlerin
völlig, dass sich Sozialisa
Ja, es gibt sehr wohl Rassis
und Aktivistin. Sie
mus gegen Schweizer – gegen
tion und Kultur dauernd ver
forscht an der Uni
Schweizer BPoC (Black Peop
ändern und es innerhalb des
versität Zürich zum
Thema Flüchtlings
le und People of Color).
Landes verschiedene Sozia
berichterstattung im
lisationen und Kulturen gibt.

Ich ertappe mich selber dabei. Wenn
jemand etwa sagt: «Es gibt auch
Rassismus gegen Schweizer», sehe ich
Weisse vor mir, die sich beklagen.

In der Frage nach der
Herkunft schwingt ja auch mit:
«Ich habe das Recht, zu
wissen, wer du wirklich bist.»

internationalen Ver
gleich und engagiert
sich im Kollektiv
Bipoc.Woc.

Das ist eine BlutundBodenHaltung.
Jede Person, die – gefühlt – von aussen
kommt, muss sich erklären. Das führt
dazu, dass ich mich rechtfertigen muss,
warum ich mich als Schweizerin sehe,
warum ich Schweizerin bin.

Was verbirgt sich noch hinter
dieser Sichtweise?

Dass wir die kolonialen Denkmuster
und unsere Kolonialgeschichte nicht
aufgearbeitet haben. In den Medien
oder wenn es um Migration, Asyl
politik, Kriminalität geht, sieht man
das besonders. Da merkt man, dass die

Es gibt ja auch das Gegenteil.
Leute, die Unterschiede
positiv kommentieren: «Du
tanzt so gut! Du hast das halt im Blut.»
Oder: «Schwarze sind einfach besser
im Bett.»

Das ist Sexotisierung – also Sexualisie
rung und Exotisierung. Es gibt viele
Sprüche dieser Art. «Bekommst du
auch einen Sonnenbrand?», «Darf ich
deine Haare anfassen?» oder «Ah, du
hast so schön samtene Haut». Ein
Körper, der «anders» ist, wird kommen
tiert, ungefragt. Der Körper wird einfach
genommen, angenommen, benutzt.
Weisse Menschen kennen das eher
nicht, dass ihnen fremde Leute einfach
in die Haare fassen.
Beobachter 3/2021

BRAVO !

Letzten Herbst habe ich mein Bienenhäuschen
für die üblichen 25 Franken zur Pflege bei
Wildbiene und Partner eingesandt. Als ich es
zurückerhielt, merkte ich, dass die Niströhrchen
gar nicht entleert worden waren. Ich meldete
den Fehler. Umgehend erhielt ich eine detail
lierte und freundliche Rückmeldung und wurde
gebeten, Fotos des Bienenhäuschens zu senden. Das Unternehmen meldete sofort, dass ihm
wohl ein Fehler unterlaufen sei. Als Entschädigung erhielt ich ein Gratis-Pflegeticket für den
nächsten Herbst und dazu eine von Hand geschriebene Grusskarte. Eine solch persönliche
Geste und die jeweils sehr freundlichen und
prompten Antworten haben mich sehr gefreut.
Monika Rodrigues, Malvaglia TI

«Mega
beiidruckend,
dass öpper
wie du
studiert
het.»

Yuvviki Dioh, was ist an der Frage
«Woher kommst du?»* das Problem?

Gratispflege fürs
Bienenhäuschen
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gleiche Frage gestellt, von Leuten mit
dunkler Hautfarbe in Namibia oder
Südamerika. Ich habe mich gefreut,
mein Gegenüber zeigt Empathie und
Interesse an mir. Die ganze Diskussion
um diese Frage ist doch intellektueller
Schwachsinn. Es erstaunt nicht, dass
sie vor allem akademisch gebildete
Leute umtreibt.
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«Ob ein
Verhalten zu
verurteilender
Rassismus ist,
sollte doch von
der Motivation
abhängen.»
Mirjam Buchmann, Lausen BL

Ob ein Verhalten zu verurteilender Rassismus ist oder nicht, sollte doch von
der Motivation abhängen. Dunkle Haut
erscheint mir nun mal samtiger als die
weisse. Wenn ich jedes Wort auf die
Goldwaage legen muss, überlege ich
mir, ob ich überhaupt das Wort an jemanden richten soll oder besser kein
Risiko eingehe, um nicht irrtümlich (da
nicht meine Absicht) als böse oder hoffnungslos naiv dazustehen. Hier wird
das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.

Mirjam Buchmann, Lausen BL

Mehr Respekt
Pandemie: Wie schützen wir
die Alten? (Nr. 3)

Ich schätze den Beobachter seit Jahren
sehr. Doch heute stellte sich mir beim
Durchlesen die Frage, ob im Artikel den
«Alten» – die doch einiges zu unserem
heutigen Wohl-Leben beigetragen haben – mit einer anderen Betitelung nicht
etwas mehr Respekt gezollt werden
könnte. Wäre wohl eine Überlegung
wert. Danke dafür von einer noch nicht
wirklich «Alten».

Evelyne Berger, Buus BL
KONTAKT
Hat Ihnen ein Beitrag besonders
gefallen? Oder möchten Sie einen Artikel
kritisieren? Schreiben Sie uns auf
leserbrief@beobachter.ch.
Die Redaktion trifft eine Auswahl unter
den Zuschriften und kürzt die Schreiben
ohne Rücksprache mit den Absendern.

Chaos bei Daten
für Prepaid-Kunden

Kaum Soja
im Soja-Rahm

Ich bin Prepaid-Kunde bei Salt. Wenn ich das
Internet auf dem Mobiltelefon nutzen möchte,
muss ich mir jeweils ein Datenpaket dazukaufen.
Die Seite, auf der man bei Salt zusätzliches
Internetguthaben kaufen kann, funktioniert nun
aber seit einiger Zeit nicht mehr. Der Kundendienst beteuerte, dass sie nicht in der Lage
seien, ein Datenpaket für mich zu aktivieren.
Mittlerweile kann ich bereits seit 14 Tagen kein
Internet mehr nutzen. Salt teilt dazu mit: Der
Ausfall der Seite sei ein Nebeneffekt einer
technischen Umstellung gewesen. Man bedaure
die Unannehmlichkeiten und entschuldige sich
für die Umstände. Das Problem sei nun
wieder behoben.
Benjamin Holzer, Biel BE

Ich bin immer auf der Suche nach veganen
Produkten, die den Verzicht auf Milchprodukte
erleichtern. Als die Migros einen Soja-Rahm ins
Sortiment aufnahm, habe ich mich sehr gefreut.
Die Freude verblasste aber, als ich mir die
Inhaltsangaben genauer ansah und bemerkte,
dass der Soja-Rahm lediglich 1 Prozent Soja
enthält, dazu noch 29 Prozent problematisches
Palmöl. Der Name und das Design des Produkts
verweisen eindeutig darauf, dass Soja die
Hauptzutat ist und nicht nur Spuren davon enthalten sind. Die Migros sagt: Ich sei nicht der
einzige Kunde mit dieser Beschwerde gewesen.
Die Aufmachung des Produkts werde bei der
nächsten Rezeptüberprüfung überarbeitet.
Joni Müller, Erlenbach ZH

Gefreut? Geärgert? Zuschriften bitte an:
Beobachter, Bravo/So nicht, Postfach, 8021 Zürich;
E-Mail: leserbrief@beobachter.ch

Opioide: Die schnelle Sucht (Nr. 3)

Wieder traten nach anderthalb Jahren
die ersten Ausfälle auf. Gemäss meinen
Erfahrungen funktioniert ein Einschraub-LED-Leuchtmittel ungefähr
gleich lange wie ein FL-Leuchtmittel
oder wie seinerzeit die alte Glühbirne.

Teurer und schlechter
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SO NICHT !

Körperlich heftig
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