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„Unabhängig von der Nationalität helfen die Menschenrechte denen, die Hilfe brauchen“  

BANGLADESH 

Dicker Dampf steht zwischen Nähmaschinen  

Es rattert unaufhörlich vor sich hin  

Der Lärmpegel: kaum zu ertragen  

doch Barsha lauscht den knatternden Klängen, ohne zu klagen.  

 

Barsha näht seit Jahren hier, jeden Tag 12 Stunden  

Doch ihre Hände sind schon lange nicht mehr wund  

Viel zu dick die Hornhaut, über ihren einst so zarten Fingern  

Und die Armut ist es, die sie am Aufhören hindert.  

 

Die Jean vor ihr wird sie selber niemals tragen  

Noch schnell näht sie das Etikett hinein:  

In dicken Lettern steht da irgendeine edle Marke. 

 

 

„Menschenrechte sind selbst getroffene Entscheidungen, wie schwanger sein und schwanger 

werden“ 

POLEN  

Leintuch liegt leicht auf Krankenbett 

Alte Haut spannt trotz Falten über brüchigem Skelett  

Das einzige Geräusch ist ruhiger Atem 

Und Natalia lauscht ihm seit Jahren, ohne zu klagen 



 

Natalia pflegt ihre Mutter – doch sie wagt sich selber nicht zu fragen  

Wie lang ein Leben eigentlich so weitergehen kann  

Denn sie arbeitet trotzdem - jeden Tag – stundenlang  

Weil sie sich das Leben ihrer Mutter sonst nicht leisten kann  

 

Und Natalia war optimistisch, bekam schon immer alles hin 

doch der Optimismus war vorbei, 

Als heute Morgen, am Schwangerschaftstest, ein kleines „Plus“ erschien 

denn sie weiß, dass sie dieses Kind bekommen muss,  

und das wurde nicht von ihr, sondern per Gesetz entschieden. 

 

„Jeder Mensch hat die gleichen Rechte und soll gleichbehandelt werden.“ 

GRIECHENLAND 

Blaue, weiche Wellen auf weißem Sand  

Entspanntes Meeresrauschen im goldenen Urlaubsland  

Gebräunte Körper, von Bikinistoff bedeckt  

Werden nur von Kellnern mit Cocktails am Tablett geweckt  

 

Und während sie da liegen  

die hart arbeitenden Familienväter mit ihren Familien - 

den Urlaub haben sie verdient  

Hört und sieht niemand von ihnen  

 

Wie ein paar Kilometer Luftlinie entfernt  

hinter dem Horizont des offenen Meeres  

Menschen dort ertrinken  

als ihr viel zu dünnes Schlauchboot in den blauen Tiefen des goldenen Urlaubslandes 

versinkt  

während eine Frau, ein paar Kilometer Luftlinie nur entfernt  



ihren Cocktail trinkt 

 

 

ÖSTERREICH, HEUTE, HIER 

Sklaverei ist in allen Ländern der Welt vor dem Gesetz als verboten anerkannt 

Doch das Problem ist nicht gelöst, wir geben der Sklaverei nur andere Namen 

Was uns fehlt ist Einsicht, dass Freiheit mehr als ein Handelsabkommen sein kann  

Und der Weg, der ist noch lang 

Zu einer Welt, in der der Näher unser zwanzig-Euro-Jeans mehr als zwanzig Cent am Tag 

bekam.  

 

Die Geschlechter sind gleich – das ist gesetzlich anerkannt  

Doch das Problem ist damit nicht gelöst, wir haben’s nur geschickt verlagert  

Und der Weg, der ist noch lang 

zu einer Welt, in der eine Frau, ohne zu verzichten, gleich erfolgreich wie ein Mann sein 

kann 

 

Alle Menschen haben ein Recht auf Flucht in ein sicheres Land  

Das ist Menschenrechtlich anerkannt  

Doch die Politik ist ignorant  

Und der Weg, der ist noch lang  

zu einer Welt, in der seit Jahrzehnten kein Schlauchboot mehr im Meer versank  

 

Wir sind alle nicht perfekt, und der Weg ist noch lang. 

Ob wir wollen oder nicht, wir entscheiden, jeder von uns, jeden Tag  

Was wir kaufen, was wir tragen  

Ob wir schweigen, was wir sagen  

Und wenn wir nicht daran glauben, dass wir einen Unterschied machen, 

heute, hier, wer soll es bitte dann? 

Wir wissen alle, unsere Zeit, die läuft und der Vorhang, der wird fallen. 

Also: Was lasst ihr zurück? Was wird es sein, an das man sich von euch erinnern kann?  

 



Ob wir wollen oder nicht, wir entscheiden, jeder von uns, jeden Tag 

Jedem Menschen vor uns auf Augenhöhe zu begegnen. 

Denn 

„JEDER MENSCH HAT DAS RECHT ZU LEBEN“   
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