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Reise eines Billig-T-Shirts

Da lieg ich nun in diesem Kleidershop in Zürich. Viele Hände 
greifen nach mir, heben mich hoch, ziehen mich probehalber 
an, legen mich wieder zurück. Ich bin interessant, denn ich 
bin billig. Aber ich bin auch nichts Besonderes. Ich bin ein 
weisses, unbedrucktes T-Shirt mit einem runden Kragen. Mich 
gibt es in unzähligen Ausführungen, x-fach liegen wir alle 
allein schon in diesem Laden hier. 

Und wir sind längst nicht alle : Solche wie mich gibt es auf der 
ganzen Welt in jeder grösseren Stadt. Diesen Verkaufsladen 
gibt es in 38 Ländern über 2000 Mal. 76 000 Menschen  haben 
in diesen Verkaufsläden rund um die Welt Arbeit und verkau-
fen solche wie mich täglich mehrmals. 

Der Chef dieses grossen Unternehmens arbeitet mit vielen Mitarbeitern in Stockholm, in 
Schweden. Dort wird jedes Jahr ein umfangreicher Bericht verfasst, in dem festgehalten 
wird, wie solche wie ich entstehen. Dem Chef ist es wichtig, dass wir nicht von Kinder-
händen genäht wurden und dass der Umwelt bei meiner Produktion Sorge getragen wird.

Foto : Glenn Davidson

Meinen Anfang nahm ich im amerikanischen Bundesstaat 
 Texas auf einer Baumwoll-Farm. Der Bauer der Farm hat diese 
schon von seinem Vater übernommen. Er ist nicht nur Bauer, 
er ist auch ein Erfinder. Er hat einen speziellen Traktor erfun-
den, der Baumwolle ernten kann. Seither arbeiten nicht mehr 
viele Menschen auf dem Betrieb. Die Maschine schafft an 
einem Tag, was sonst 300 Menschen an einem Tag ernten. 
Nun sind sie nur noch drei Männer, die mit den Traktoren 
fahren. Und nur noch drei Männer bekommen Lohn.

Ich bestehe aus 400 g dieser Baumwolle. 

In diesem Gebiet leben beinahe alle Menschen von der Baum-
woll-Produktion : sie bauen Baumwolle an, sie verkaufen 
Baumwolle und sie erforschen Baumwolle. Baumwolle muss 
regelmässig bewässert werden. Für 1 kg Baumwolle braucht 
es 11 000 l Wasser. Für die 400 g Baumwolle, aus denen ich bestehe, erhielt der Farmer 
beim Verkauf gerade mal 50 Rp. Zum Glück hat er seine Erntemaschine. Für den Lohn von 
300 Menschen würde das Geld aus dem Verkauf der Baumwolle niemals reichen. Dennoch 
ist der Farmer zusätzlich auf Geld angewiesen, das ihm die amerikanische Regierung gibt. 
Bei dem tiefen Baumwoll-Preis könnte er nicht überleben. Er müsste seine Baumwolle viel 
teurer verkaufen, um genug zu verdienen. Dann aber würde ihm niemand mehr die Baum-
wolle abkaufen.

Foto : Kimberly Vardeman
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In Ländern wie Indien, Mali oder Burkina Faso wird die Baum-
wolle auch angepflanzt und verkauft. Dort ernten Menschen 
die Baumwolle, die dankbar sind, wenn sie am Ende des Tages 
eine Schale Reis zu essen haben. Diese Arbeiter und Arbeite-
rinnen kosten viel weniger als die Anschaffung und der 
 Unterhalt der Erntemaschine. 

Weil der amerikanische Staat den Bauern viel Geld gibt, 
 produzieren nun viele Farmer Baumwolle. Sie bauen genug 
Baumwolle an für 10 Milliarden T-Shirts. So viel Baumwolle 
braucht es gar nicht, deshalb ist der Preis für die Baumwolle 
sehr tief. Darum bin auch ich so billig. 

Aber eigentlich wollte ich euch ja von meiner Reise erzählen. 
Nun, meine amerikanische Baumwolle wurde auf ein Schiff 
verladen. Das war eine lange Reise. Von Texas ging es durch 
den Kanal von Panama in den Pazifik. Wir überquerten den 
Pazifik und kamen nach Asien. In der Stadt Dhaka in Bangla-
desch wurde meine Baumwolle ausgeladen. 

Meine Baumwolle kam zuerst in eine Spinnerei in Bangladesch. 
Dieselbe Firma betreibt auch eine Weberei, wo mein Garn zu 
Stoff verarbeitet wurde. 

Dann kam mein Stoff in die Färberei. Hier wurde mein Stoff gebleicht, damit ich ganz weiss 
aussehe. Das war ziemlich unangenehm, denn da wurde mein Stoff in Wasser getaucht, 
das voller chemischer Mittel war. Andere Stoffballen wurden hier gefärbt. Diese wurden 
in ganz farbigen Wasserbädern heiss gewaschen. Das war sicher auch nicht angenehm. 

Foto : Fahad Faisal
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In der Näherei wurde der Stoff zugeschnitten und ich nahm 
endlich Form an. Schön ist es hier nicht. Der Raum ist alt und 
schimmlig, es riecht komisch, die Wände sind immer feucht. 
Auf einer langen Reihe Tische stehen vielleicht 20, vielleicht 
30 Nähmaschinen und rattern.

Eine Näherin macht nur die Ärmel, eine andere näht Brust- und 
Rückenteile zusammen. Dann werden mir die Ärmel einge-
setzt. Ich gelange in die Hände einer jungen, zierlichen Frau. 
Sie heisst Nanda und ist erst 17 Jahre alt. Sie ist in einem kleinen Bauerndorf ausserhalb 
der Stadt aufgewachsen. Sie hat sechs Geschwister und die Felder, die zum Bauernhof 
gehören sind noch kleiner als diese Abteilung für T-Shirts hier im Laden in Zürich. Sie  hatte 
oft Hunger als Kind. Deshalb zog sie in die Stadt, um Näherin zu werden. Noch darf sie 
nicht an die Nähmaschine. Sie schneidet mit der Schere bei jeder Naht die Fäden weg.  
250 T-Shirts muss sie in einer Stunde schaffen, sonst ist ihr Chef nicht zufrieden mit ihr. 
Das geht flink und schon liege ich auf einer Beige. Nanda arbeitet 7 Tage pro Woche  
10 bis 12 h lang. In einer Stunde verdient sie knapp 2 Fr. Nanda ist zufrieden, obwohl das 
Geld kaum reicht, um genügend zu essen und ein Dach über dem Kopf zu finanzieren. Sie 
wohnt in einem kleinen Zimmer, in dem nicht mehr als ein grosses Bett Platz findet. Dieses 
teilt sie mit vier Näherinnen. Aber sie werde hier wenigstens nicht geschlagen, wenn sie 
die 250 T-Shirts pro Stunde nicht schaffe, meint sie glücklich.

Foto : Fahad Faisal

So, nun war ich fertig hergestellt, lag aber noch immer weit 
entfernt in Asien, in Bangladesch. Nun hiess es, den Weg nach 
Europa anzutreten. Zuerst wurde ich auf ein Schiff nach 
 Malaysia verfrachtet. Zusammen mit 34 000 T-Shirts wurde 
ich in einen Container gestopft. 

Der Container wurde auf ein Schiff geladen. In Malaysia 
 musste mein Container umgeladen werden, denn erst die 
Schiffe hier fahren bis nach Europa. Ein Kranführer hob mich 
im Container mit seinem Greifarm hoch in die Lüfte und senkte mich dann runter auf das 
neue Schiff. Er lädt etwa 9000 solcher Container in das Frachtschiff. Der Job hoch über 
dem Hafen von Malaysia gefällt ihm. Er verdient mit dieser Arbeit viel mehr Geld als früher 
in der Fabrik. Nun kann er sich sogar ein Auto leisten. 

Im Schiff reiste ich nun nach Rotter-
dam. Dort ist der grösste Hafen 
 Europas. Hier wurde ich ausgeladen. 
Mein Container wurde auf einen 
 Lastwagen montiert und los ging die 
letzte Etappe meiner Reise. Foto : Wolfgang Meinhart
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Seither liege ich nun hier in Zürich im Kleiderladen und lasse 
mich anprobieren. Gerade kommt Sabine, die Verkäuferin und 
legt mich wieder schön hin, nachdem mich die Frau, die mich 
als letzte betrachtet hat, nur unachtsam hingeworfen hat. 
 Wohin mich mein Weg wohl noch führen wird ? Ich bin ja 
gespannt, wer die 5.95 Fr. ausgeben will und mich dann trägt. 
Wie lange ich der Person dann wohl gefallen werde ? Und was 
wird danach aus mir, wenn sie mich nicht mehr will ? Foto : Florian Decker

In Anlehnung an : Das Welthemd, Artikel von Wolfgang Uchatius, in Zeit online, erschienen am 17.12.2010


