Adventskalender:
Stellungnahme der Firma Lindt

Vor
zwei
Tagen
berichteten wir vom Adventskalender „1001 Weihnachtstraum“ mit
„aufsteckbaren Türmen und orientalischen Weisheiten“ der
Aachener Schokoladenfirma Lindt. Viele unserer Leser schrieben
daraufhin eine Email an Lindt und erhielten heute eine etwas
fadenscheinige Antwort zurück.
Sehr geehrter Frau/Herr …,
vielen Dank für Ihre kritische Anmerkung zu unserer
Produktlinie „1001 Weihnachtstraum“, zu denen wir gerne
Stellung nehmen.
Lindt & Sprüngli möchte immer Freude bereiten und dies nicht
nur mit bester Qualitäts-Chocolade und raffinierten
Rezepturen, sondern auch mit einer ansprechenden Verpackung,
die Lindt Genießer in die sinnliche Welt des
Schokoladengenusses eintauchen lassen.
An der Basis jeden Tun und Handelns stehen bei Lindt &
Sprüngli hohe ethische Werte, wie Respekt und Toleranz,
unabhängig von Geschlecht, Religion, politischer Auffassung
und sonstigen persönlichen Überzeugungen. Selbstverständlich
respektieren wir daher auch den kulturellen Hintergrund des
Weihnachtsfestes. In diesem Sinne ist es nicht unsere
Absicht, die individuellen Sensibilitäten unserer

Konsumentinnen und Konsumenten in irgendeiner Weise bewusst
zu verletzen.
Bisher hat noch kein Verbraucher Anstoß an dieser, in unseren
Augen sehr geschmackvollen Verpackung genommen, deren Konzept
lediglich eine Visualisierung der damaligen lokalen
Lebensumstände darstellt. Auf der Verpackung ist keine
Moschee abgebildet, sondern die Architektur und Kultur wie
diese in der orientalischen Welt zu Christi Geburt gewesen
sein könnte – eine Welt, die im Besonderen auch den
Hintergrund der Geschichte der heiligen drei Könige aus dem
Morgenland (Persien, Babylon oder Syrien) widerspiegelt.
Die drei Weisen bringen Gaben und Geschenke, und hier
schließt sich der Kreis, denn auch die köstlichen und edlen
Schokoladen von Lindt können wunderbar verschenkt werden, was
sich wiederum vollumfänglich mit dem Brauch des Schenkens als
Zeichen der Wertschätzung und der Nächstenliebe jenseits
aller Schranken und damit auch mit unserer christlichen
Tradition vereinbaren lässt.
Es liegt aus unserer Sicht daher ein interpretatorisches
Missverständnis bei Ihrer Produktkritik vor, denn diese
orientalisch anmutende Produktlinie bedeutet keinesfalls
einen Hinweis auf islamische Traditionen, da diese erst rund
500 Jahre später als das Christentum ihren Niederschlag
fanden. Vielmehr ist es als ein Eintauchen in eine kulturelle
Umgebung zu verstehen, wie sie zurzeit von Christi Geburt
vorstellbar sein könnte.

Wir hoffen sehr, Sie davon überzeugt zu
haben, dass unser Adventkalender unter diesen Gesichtspunkten
keinesfalls unsere kulturellen und christlichen Traditionen

beeinträchtigt oder verletzt.
Mit freundlichen Grüßen
Melanie A.
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