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Weltreisen eines Leiberls 

Rezension von: Pietra Rivoli, The Travels 
of a T-Shirt in the Global Economy: An 

Economist Examines the Markets, Power, 
and Politics of World Trade, John Wiley 

& Sons, Hoboken, New Jersey, 2005, 
XVII+254 Seiten, gebunden, $ 29,95. 

Als Ökonomin "über den Tellerrand" 
bzw. aus dem "Glashaus der akade
mischen Welt" hinauszuschauen und 
über die Welt "da draußen" (Achtung: 
Globalisierung!) ein Buch zu schrei
ben, noch dazu eines, welches sich an 
eine breitere Öffentlichkeit wendet, ist 
ein risikoreiches Unterfangen. Seide, 
also die akademische Welt einerseits 
und die globalisierungsinteressierte/
kritische Öffentlichkeit andererseits, 
werden kaum zufrieden zu stellen sein. 
Ich schreibe diese Kritik als Angehöri
ger beider Gruppen: als Ökonom und 
Mitglied der akademischen Welt und 
als Mitglied globalisierungskritischer 
Gruppen wie etwa der Gewerkschaft 
oder Attac. 

Pietra Rivoli ist in dieser Hinsicht ein 
gutes Buch gelungen - nicht zuletzt, 
inwieweit es von den Medien auch re
zipiert wurde. Wie der Untertitel sagt, 
geht es um Märkte, Macht und Politik 
im Welthandel und im Rahmen von 
Direktinvestitionen multinationaler Un
ternehmen. Diese Thematik anhand 
des "Lebenszyklus" eines T-Shirts ab
zuhandeln, liegt nicht gerade auf der 
Hand. Jetzt, da es gemacht ist, würde 
ich mir ähnliche "Fallstudien" auch aus 
anderen Branchen wünschen. 

Zu den wichtigsten Aussagen des 
Buches gehören meiner Meinung 
nach: 

* das fast vollständige Fehlen von 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Marktprozessen über praktisch die ge
samte Wertschöpfungskette der Pro
duktion hinweg; 

* die unterschiedlichen Machtpositi
onen entlang der Wertschöpfungskette; 

* die sich aus dem Handelssystem 
im Textilbereich ergebenden internati
onalen Verzerrungen der Produktions
strukturen; 

* die Lernprozesse, die sich in Lob
by-Organisationen ergeben können 
und die zu radikalen Positionswech
seln und Veränderungen der Koaliti
onen führen; 

* die Sichtweisen etwa zu Arbeits
bedingungen (einer chinesischen 
Textilarbeiterin) oder etwa der Tatsa
che, dass sich Menschen in Tansania 
gerne "amerikanisch" kleiden, mit im
portierten gebrauchten T-Shirts. Dies 
macht zwar die Arbeitsbedingungen 
in China keineswegs akzeptabler bzw. 
bedeutet natürlich nicht, dass die Res
teverwertung der Überflussgesellschaft 
positiv einzuschätzen wäre. Aber es 
zeigt die Notwendigkeit, die Positionen 
aus Sicht der Betroffenen zu erfor
schen, wenn man das Funktionieren 
einer Branche wie der Textil- und Be
kleidungsindustrie verstehen möchte 
(etwa die alternativen Arbeitsmöglich
keiten einer chinesischen Textilarbei
terin oder die Bekleidungspräferenzen 
der Bevölkerung etwa Tansanias) . 

* das Bestehen von historischen 
Parallelen bei gleichzeitiger Betonung 
der Unterschiede - besonders wichtig 
in solch einem alten Industriezweig. 
Dies bestätigte sich auch in einem 
Gespräch, das ich kürzlich mit Andrea 
Komlosy, einer Historikerin und Exper
tin für Textilindustrie an der Universität 
Wien, geführt habe. 

Diese Aussagen sollen aber nicht 
einer Logik des freien Marktes das 
Wort reden, sondern sinnvolle von 
sinnlosen wirtschaftspolitischen Inter-
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