Rezensionen

Machen Kleider Leute?
(HPS) Gibt es ein Menschenrecht auf
faire Kleidung? So fragen die Autoren
des vorliegenden Bändchens. Es ist
eine Dokumentation der Tagung
«Untragbar! Stoff zum Nachdenken»,
die anlässlich der Verleihung des
Nürnberger Menschenrechtspreises
an Amirul Haque Amin im September 2015 in Nürnberg durchgeführt
wurde. Die Stadt Nürnberg will mit
diesem Preis «die Last eines schweren historischen Erbes in einen positiven Auftrag für (die) Gegenwart
und Zukunft verwandeln» (S. 11). Die
Verbindung von Menschenrechten
mit der Wahl der Kleidung ist ungewohnt. Tatsächlich wurden mit der
Auszeichnung des bengalischen Gewerkschaftsführers erstmals die sozialen Menschenrechte in den Mittelpunkt gerückt. Demnach haben
alle Menschen das Recht, sich zu entwickeln und an den Gütern und dem

Angesichts des Todes
weise leben
(HPS) Wer die Einsicht in die todsichere Tatsache, dass er einmal sterben muss, nicht verdrängen sondern
bewusst in sein Leben einbeziehen
will, hat eine Grundlektion der biblischen Weisheit begriffen. Dieses
«Memento mori» ernst nehmen
heisst, im Verlaufe des Lebens immer wieder «kleine Tode» einüben,
sagt der Theologe Jörg Ahlbrecht von
Willow Creek Deutschland. Dies geschieht u.a. in der Stillen Zeit, beim
inneren Loslassen von Geld und Besitz, aber auch im Ablegen von Zorn
und Ungeduld mitten im Alltag. Heiligung gelingt nicht ohne das Absterben ungeheiligter Lebensmuster wie
Lieblosigkeit, Freudlosigkeit oder
Untreue. Der Autor wird in seinen
Beispielen immer wieder ganz praktisch. Er wagt es auch mal, aufgrund
der Bibel gängige Ansichten zu hinterfragen – etwa beim Bewältigen
der Trauer über den Tod eines Menschen. Also nicht «begrabe deine Gefühle», sondern «lasse den Schmerz
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Wohlstand dieser Welt teilzuhaben.
Seit 1998 ist damit auch das Recht auf
würdige Arbeit angesprochen. Dazu
gehört das Recht auf «gerechte und
auskömmliche Entlohnung» (S. 13),
das Ergreifen von nötigen Schutzmassnahmen wie auch das Recht,
Gewerkschaften zu bilden und ihnen
beizutreten. Diese Rechte werden in
vielen Ländern regelmässig verletzt.
Die Menschen in den Ländern des
Südens zahlen einen hohen Preis für
die Vielfalt in unseren Kleiderschränken, nicht selten auch in Form
von Unglücksfällen. Der Preisträger
kämpft an dieser Front seit drei Jahrzehnten für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen in der Textilindustrie in Bangladesh. Seine Gewerkschaft ist mit 30'000 Mitgliedern zur
grössten Arbeitervertretung im Bereich Bekleidung geworden. Gewerkschaftsvertreter riskieren oft
«verbale und körperliche Angriffe,
Einschüchterungen und Entlassun-

gen ohne ausbezahlten Lohn» (S. 17).
Amin hat dazu beigetragen, die Vernetzung national und international
voranzubringen. Die Interessensvertretung gegenüber den gut vernetzten multinationalen Unternehmen ist
eine globale Aufgabe.
Das Büchlein zeigt einige (auch bildliche) Hintergründe der Problematik,
stellt die bisherigen Preisträger vor
und zeigt Lösungsansätze. Mit entscheidend ist dabei unser Einkaufsverhalten. «Wenn das T-Shirt mehr
wert ist als die Näherin, liegt es an
uns» (S. 91). Bei unserm zukünftigen
Kaufentscheid helfen deshalb die
verschiedenen Labels, die kurz vorgestellt werden.

zu und breite ihn vor Gott aus». Das
Buch besticht durch seine orginelle
Verbindung von Lehre, Weisheit und
Lebenspraxis. Das herbstliche Cover
sollte nicht darüber hinwegtäuschen,
dass es hier nicht um den Tod sondern um das pralle Leben geht. Und
um Antworten auf die Frage, wie es
erfüllend gestaltet werden kann.

Ahlbrecht, Jörg. «Die
grosse Kraft der kleinen
Tode. Memento mori – ein
vergessener Weg zu
einem erfüllten Leben.»
Witten, SCM-Verlag,
2016. Gebunden,
164 Seiten, CHF 16.90.
ISBN 978-3-417-26725-9

Musikalische Tiere
(HPS) «Wie tönt das Tier auf dem Klavier?» So lautet der originelle Titel der
neusten CD von Silvia Harnisch. Die
Berner Pianistin macht aus ihrem
Glauben bekanntlich kein Geheimnis
und kommentiert während ihrer Konzerte die sorgfältig ausgewählten Stücke jeweils auch aus diesem Blickwinkel. Das ist diesmal besonders anspruchsvoll, stehen doch die (für uns)
sprachlosen Tiere im Mittelpunkt. Sie
sind aber für die Interpretin auch Teil
der Schöpfung und werden heutzutage von uns Menschen oft himmeltraurig behandelt. Die vorliegende
CD ist deshalb eine bewusste Hom-

Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus. «Untragbar.
Ein Menschenrecht auf
faire Kleidung?»
Würzburg, Echter Verlag,
2016. Paperback,
93 Seiten, CHF 10.90.
ISBN 978-3-429-04315-5

mage für diesen Teil des Schöpfungswerkes. Der Bogen spannt sich von
«Le Coucou» (Claude Daquin), der Vogelpredigt des Franz von Assisi (Franz
Liszt) bis zu Johann Sebastian Bach
mit seinem «Schafe können sicher
weiden». Womit wir wieder beim
Menschen sind und seinem Auftrag,
auch die wirklichen Schafe sicher
weiden zu lassen.
Harnisch, Silvia. «Wie tönt
das Tier auf dem Klavier?»
Mühlehorn, Brambus-Records, www.brambus.com.
CHF 25.–.

