
Was ist uns heilig? 
Das farbenstarke Bild von Emeka Udemba zeigt die Erdkugel 
und zwei Händepaare inmitten eines grenzenlosen, rötlichen 
Raums. Die Aufmerksamkeit wird besonders auf die schwe-
bende Position der Erdkugel gelenkt: Wird sie von den Hän-
den gehalten, weitergegeben oder aufgefangen? Wird mit ihr 
gespielt, oder wird sie gar fallengelassen? Und wem gehören 
diese Hände, die einen dunkler, die anderen heller? Sind 
womöglich auch die Hände Gottes gemeint?
In diesem Bild kann die Schöpfung als Gabe und als Aufgabe 
an uns Menschen gesehen werden. Damit verbunden ist die 
Frage im Titel des Hungertuchs: Was ist uns heilig? Sind sie 
uns heilig, die Schöpfung und das sie umgebende Klima? Das 
energetische und warme Rot im Bildhintergrund macht die 
Klimaerhitzung sichtbar. Auch wenn Krisen immer verzahnter 
werden und sich gegenseitig verstärken, ist und bleibt die 
Klimaveränderung die grösste Herausforderung für unser 
Überleben, für jeden Menschen, in jedem Winkel der Erde. In 
diesem Sinne ist das Hungertuch eine Einladung, die Schöp-
fung und die verschiedenen Aspekte der Klimakrise zu 
betrachten, um Schritte in Richtung von mehr Klimagerech-
tigkeit zu wagen.
 
 

 
Zum Künstler
Emeka Udemba wurde 1968 in Enugu, Nigeria, geboren,  
studierte Kunst an der Universität von Lagos in Nigeria und 
bekam Stipendien in Deutschland, Frankreich und Südafrika. 
Heute lebt und arbeitet er in Freiburg im Breisgau. Mit seiner 
Kunst will er einen tieferen Einblick in die Art und Weise 
gewinnen, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir Iden-
tität und Kultur formulieren oder verbergen und wie diese 
Elemente unser kollektives Bewusstsein beeinflussen. 
www.emeka-udemba.com

Infos und Materialien zum Hungertuch
Das Hungertuch ist als Stoffdruck in Gross- und Kleinformat 
erhältlich. Im A4-Format mit Bildbeschrieb auf der Rückseite 
steht das Hungertuch unter www.sehen-und-handeln.ch/
hungertuch zum Download bereit. Dort finden Sie auch das 
Meditationsheft zum Hungertuch mit Texten der Theologin 
und Autorin Jacqueline Keune. 

Auf den Seiten 20/21 im Teil Lernen finden Sie zudem das  
klassen- und/oder generationenübergreifende Projekt  
für die Gestaltung eines eigenen Hungertuchs.

Das MISEREOR-Hungertuch 2023/2024 «Was ist uns heilig?» von Emeka Udemba. Foto: Dieter Härtl / MISEREOR
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