
 
  

Klasse:  AN6b 

Autorin:  Jasmin Karim 

Betreuer: Fabian Probst 

E I N    N O V E L L I S T I S C H E R    E I N B L I C K   

 I N   B A N G L A D E S C H S   K A M P F   U M   F R E I H E I T 

 

D E R   V E R G E S S E N E   K R I E G 
 

ZÜRICH, 04.12.2016 

      Maturitätsarbeit an der Kantonsschule Zürich Nord 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
Vorwort........................................................................................................................1 

 

1. Einleitung...............................................................................................................1 
 
 

2. Die Auslöser des Bengalischen Unabhängigkeitskriegs..................................3 
 
2.1 Die Konsequenzen der Partition von 1947........................................................3 

     2.2 Das „Pakistan-Experiment“................................................................................4 

     2.3 Die Lage spitzt sich zu.......................................................................................6 

           2.3.1 Das „Language Movement“ und seine Folgen.........................................6 

           2.3.2 Die Konsequenzen des Coup d’État von 1958.........................................7 

      2.3.3 Das Ende von Ayub Khans Machtpolitik..................................................9 

     2.4 Der Zerfall des Pakistanischen Reichs..............................................................9 

    2.4.1 Das Regime von Yahya Khan..................................................................9 

            2.4.2 Die Dezemberwahlen 1970...................................................................10 

     2.4.3 Der Ausbruch des Unabhängigkeitskriegs.............................................10 

     2.5 Die Geburtsstunde Bangladeschs...................................................................11 

 

3. Novellentheorie...................................................................................................12 
 
 

4. Dokumentation: Die Entstehung einer novellistischen Erzählung................13 
 

     4.1 Vorgehen bei der Recherche...........................................................................13 

  4.1.1 Die grundlegende Recherche: Das Erarbeiten eines soliden  
           Handlungsgerüst....................................................................................13 

  4.1.2 Die historische Recherche: Das Sammeln von Informationen und  
           Quellen...................................................................................................14 

  4.1.3 Die Detailrecherche: Die Suche nach Alltagselementen und                   
           Sinnbildern.............................................................................................16 

            4.1.4 Konklusion zum Vorgehen bei der Recherche......................................18
   



 

 

    

     4.2 Das Erstellen und Ausarbeiten einer Plotline..................................................18 

   4.2.1 Das Mindmap als Gedankenstütze.......................................................18 

   4.2.2 Figurenkonstellation: Das Kreieren eines Protagonisten......................20 

   4.2.3 Entwerfen und  Verwerfen einer Storyline............................................21 

   4.2.4 Die Figurenkonstellation in Verbindung mit der Struktur der Novelle...22 

   4.2.5 Von der Bildquelle zum Text: Schauplätze finden und gestalten..........25 

   4.2.6 Das Einbinden von Leitmotiven und  Symbolen in den Text................30 

 

5. Reflexion..............................................................................................................33 
 

6. Schlusswort.........................................................................................................34 
 

7. Danksagung.........................................................................................................35 
 

8. Quellenverzeichnis.............................................................................................36 
 

9. Bildlegende..........................................................................................................39 
 

10. Anhang.................................................................................................................40 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            



 

1 
 

Vorwort 
Der Themenbereich dieser künstlerisch-gestalterischen Arbeit beinhaltet die Analyse der 

Ursachen und des Ablaufs des Bengalischen Unabhängigkeitskriegs, so wie auch eine 

Interpretation der Novelle „Die Blüte des Zerfalls“, die auf der Basis dieses historischen 

Ereignisses verfasst wurde. Als ich vor der Themenfindung für meine Maturitätsarbeit stand, 

hatte ich zuerst ganz andere Ideen im Kopf. Ein Buch zu schreiben schien mir riskant, da ich 

in diesem Bereich keine Erfahrung hatte und mich somit in ein Gebiet begeben musste, mit 

welchem ich nicht vertraut war. Ich habe mich erst kurz vor der Abgabe des 

Anmeldeformulars für die Maturitätsarbeiten auf dieses Thema festgelegt. Nachdem ich die 

Idee, einen Kurzfilm zu drehen, endgültig verworfen hatte, wollte ich ein Thema finden, zu 

dem ich einen persönlichen Bezug habe. Für mich war klar, dass mir eine künstlerisch-

gestalterische Arbeit zu verfassen mehr Freude bereiten würde, als eine wissenschaftliche 

Arbeit. Das Thema, für welches ich mich schliesslich entschieden habe, ist mir ganz spontan 

in den Sinn gekommen. In einem Gespräch mit meinem Vater, der in Bangladesch geboren 

und aufgewachsen ist, kam einmal flüchtig der Unabhängigkeitskrieg auf, der sich in diesem 

Land in den 70er Jahren abgespielt hatte. Ich hatte von diesem Ereignis bis zu diesem Punkt 

nur flüchtig gehört. Mir war das Ausmass des Kriegs und seiner Folgen nicht bewusst und 

als mein Vater mir Eindrücke aus seiner Kindheit im Krieg schilderte, fiel ich aus allen 

Wolken. Nun war mir klar, dass  sich in der Geschichte meines Vater ein Thema für meine 

Maturarbeit bieten würde. Da ich mir schon lange vorgenommen hatte, mich mit meinem 

bengalischen Ursprungsland, der Heimat meines Vaters, auseinanderzusetzen, entschloss 

ich mich nun, mich in das Thema des Bengalischen Unabhängigkeitskrieg zu vertiefen. Da 

ich mit der Recherche, die ich betreiben würde, etwas erreichen und kreieren wollte, 

entschied ich mich dazu ein Buch in Form einer Novelle über den Krieg zu schreiben. Auch 

wenn viele Leute über diesen tragischen Genozid kaum noch Bescheid wissen, soll dieser 

dennoch nicht ganz aus der Erinnerung der Menschheit entschwinden. Die folgende Arbeit 

widme ich somit dem Andenken an diesen vergessenen Krieg.  

 

1. Einleitung 
Als „Bangladesch“ bezeichnet man den südasiatischen Staat östlich von Indien, der in 

seiner unabhängigen Form erst seit 1971 existiert. Bilder von Naturkatastrophen, 

politischer Aufruhr und industrieller Ausbeutung, welche der westlichen Welt durch die 

Medien vermittelt werden, verleihen dem Land einen Ruf von Armut und 

Unterentwicklung. An allgemeinem Bewusstsein über die historischen Abläufe und 

Prozesse, aus deren Folgerung sich die Gründung der Nation ergeben hat, mangelt es 

jedoch. Oft gerät in Vergessenheit, dass sich in Bangladesch vor 45 Jahren ein 
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tragisches Kriegsverbrechen abgespielt hat; ein Genozid, welcher auf beiden beteiligten 

Seiten eine hohe Opferzahl forderte. Auslöser des Kriegs war der graduelle Kollaps des 

damals in zwei Teilstaaten getrennten pakistanischen Reichs. Spannungen auf 

politischer, kultureller und ökonomischer Ebene führten zu einem Krieg, welcher in der 

Abspaltung Ostpakistans (heute Bangladesch) von Westpakistan (heute Pakistan) 

resultierte.1 Doch die Gründung eines unabhängigen Staates war eine Errungenschaft zu 

einem hohen Preis; durch das inhumane Verhalten wurde viel Blut vergossen und das 

junge Land stark geprägt.2 

 

Da ich aus einer bengalischen Familie stamme, die zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges 

in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka residierte, liegt es in meinem Interesse, an das 

Thema des bengalischen Unabhängigkeitskriegs anzuknüpfen. Ich möchte dem Leser 

einen Einblick in den tragischen Verlauf der bengalischen Geschichte gewähren. Somit 

habe ich mich entschieden, in Form einer Novelle eine eigene Erzählung zu verfassen, 

welche Eindrücke aus der Kriegszeit in Bangladesch schildert. Mein Ziel ist es, mir ein 

Grundwissen zur Novellentheorie zu erarbeiten und Recherche im Bezug auf den Krieg 

von 1971 zu  betreiben, um mich in das Thema zu vertiefen. Aus einer Kollektion von 

persönlichen Erinnerungen an das Jahr 1971 soll danach eine eigene literarische 

Erzählung entstehen, deren Fokus auf einem thematisch und zeitlich eingeschränkten 

Ereignis basiert. Die ausgewählte Handlung dient dann als solides Gerüst, in das weitere 

Informationen im Stil der Novelle eingebettet werden können. Wichtig ist mir, dass eine 

sinnvolle, spannende und lebendige Geschichte entsteht, welche Erinnerungen aus einer 

anderen Kultur und Zeit festhalten und dem Leser näher bringen kann. Um diese Ziele 

einzuhalten und eine sinnvolle Interpretation der Novelle zu verfassen, ist meine Arbeit 

auf folgende Leitfragen gestützt:  

 

x Wie kann auf Basis von biografischen Recherchen eine stimmungsvolle Erzählung 

über die historischen Ereignisse zur Zeit des bengalischen Unabhängigkeitskriegs 

verfasst werden? 

 

x Mit welchen Methoden und Mitteln ist bei der Recherche und der literarischen 

Umwandlung vorzugehen, um die gewählte Thematik optimal zu verarbeiten? 

 

x Wie funktioniert ein Text im Stil der Novelle und wie kann ich zentrale Bestandteile 

dieser Textsorte in meinem eigenen Werk anbringen? 

                                                           
1 Vgl. Kazim, Hasnain (2011). Geburt des Staates Bangladesch: Bengalisches Trauma. http://www.spiegel.de, 06.06.16.  
2 Vgl. Böttger, Barbara (2010). Ein vergessener Völkermord wird aufgearbeitet. http://www.deutschlandfunk.de, 06.05.15. 

http://www.spiegel.de/
http://www.deutschlandfunk.de/
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2. Die Auslöser des Bengalischen Unabhängigkeitskriegs 

 
2.1. Die Konsequenzen der Partition von 1947 

Um den Ablauf des intrapakistanischen Konflikts von 1971 in seiner Komplexität 

verstehen zu können, ist ein Grundwissen über die historischen Ereignisse vor 

Kriegsbeginn essenziell. Konflikte, welche sich innerhalb des damals neu errichteten 

pakistanischen Reichs angestaut hatten, stehen mehrheitlich in direkter Verbindung mit 

dem Rückzug der britischen Kolonialbesetzung. Als sich der Zweite Weltkrieg im Jahr 

1945 dem Ende zuneigte, befand sich die Kolonialmacht Grossbritannien mitten in einer 

Finanzkrise. Daher zogen sich englische Truppen schrittweise aus ihren Kolonien 

zurück, um sich inländischen Angelegenheiten zuzuwenden. Die britische Regierung 

entschied im Jahr 1946 auch, das ehemalige Kolonialreich in Indien in seine 

Unabhängigkeit zu entlassen. Man schickte die sogenannte „Cabinet Mission“ nach 

Indien, um die Bedingungen der Partition zu vereinbaren. Der Fokus der Mission lag auf 

der Stabilisierung des neuen indischen Staates durch eine Machtübertragung von der 

britischen zu einer einheimischen Regierung. Dabei sollte der neue Staat auf einem 

föderalistischen System aufgebaut werden. Das Kabinett stand vor einem komplexen 

Auftrag. Da die Epoche der Partition von Spannungen zwischen muslimischen und 

hinduistischen Teilgruppen dominiert wurde, war es schwierig die Interessefelder der 

beiden gleichermassen zu beachten. Grund für die Streitereien zwischen Hindus und 

Muslimen waren die Uneinigkeit über die zukünftige Verwaltung des Territoriums. Die so 

genannte „Muslim League“, welche seit 1906 dazu diente, die Rechte indischer Muslime 

zu bewahren, bevorzugte die Idee eines unabhängigen islamischen Staats anstatt einer 

Annexion von muslimischen Gebieten an die hinduistische Mehrheit von Regionen, denn 

es wurde befürchtet, dass muslimische Interessen in einem unabhängigen Indien 

vernachlässigt werden würden.3 Es sollte also ein neues pakistanisches Reich 

entstehen, welches ausschliesslich muslimische Interessen und Ideale vertreten würde. 

Doch man konnte sich nicht darauf einigen, welche geografischen Einheiten dem 

zukünftigen Pakistan zustehen sollten. Die neue Grenzziehung setzte dementsprechend 

die grössten Konflikte in Gang und das britische Kabinett wurde durch eine 

Grenzkommission ersetzt, um die Uneinigkeiten so schnell wie möglich zu bereinigen. 

Schliesslich kam es im Jahr 1947 zu einer endgültigen Grenzsetzung, welche das 

Schicksal der neu gegründeten Nationen stark beeinflusste. Denn was auf geografischer 

Ebene als Lösung des Konflikts diente, entpuppte sich als ein politisches und 

ökonomisches Desaster und so befanden sich die zwei neu gegründeten Nationen aufs 

Neue verwickelt in Auseinandersetzungen mit dem Nachbarland. Die östlich festgelegte 

                                                           
3 Vgl. Goldberg, Maren (2009). Muslim League. https://www.britannica.com, 13.05.15. 

https://www.britannica.com/
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Grenze Indiens durchtrennte drei bengalische Provinzen, schnitt Handels- und 

Verkehrswege ab und zerstörte familiäre Bindungen. Dies löste unter anderem auch 

grosse Flüchtlingswellen aus. In Abbildung 1 ist die Migration von Flüchtlingswellen 

bildlich dargestellt. Angehörige des Islams verliessen das indische Territorium, um im 

neuen Pakistan von der muslimischen  Dominanz zu profitieren (grüne Pfeile, Abb. 1). 

Hindus hingegen emigrierten aus den pakistanischen Teilstaaten um sich in Indien 

niederzulassen (rote Pfeile, Abb1). 4  

 

Die Provinz Bengal, auch das Bengalische 

Delta genannt, wurde durch die Grenze in 

zwei flächengleiche Hälften aufgeteilt. Die 

Mehrheit an Population und Agrarlandschaft 

ging jedoch an Pakistan. Durch diese 

Grenzsetzung wurde aus dem Bengalischen 

Delta das neue Ostpakistan. Das gut 1‘500 

Kilometer breite indische Territorium 

separierte den Teilstaat von seinem 

politischen Macht- und Administrations-

zentrum in Westpakistan und so entwickelte 

sich in Ostpakistan eine eigene Kultur, was im 

Unabhängigkeits-krieg im Jahr 1971 von 

zentraler Bedeutung war.5 

 

 

2.2 Das „Pakistan-Experiment“ 
Innerhalb der neuen Grenzen musste sich Pakistan auf politischer, sozialer und 

ökonomischer Ebene neu ordnen und zurechtfinden. Die junge Nation war in vielerlei 

Hinsicht ein Ausnahmefall, ein Experiment, dessen Ergebnis nicht vorauszusehen war. 

So wurde ein muslimischer Staat mit dem Islam als Fundament gegründet; auf welchem 

sich später der Nationalismus und die neue Identität des Volkes aufbauen sollte. Dabei 

wurde eine neue Regierung gegründet, in welcher die verfassungsgebende 

Versammlung als das Parlament der Nation galt und eine neue Konstitution zu erstellen 

hatte.6 

 
                                                           
4 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S. 94 - 95. 
5 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S. 96 - 103. 
6 Vgl. Hashim, Asad (2013). Pakistan: A political timeline. http://www.aljazeera.com, 13.05.16. 

Abb. 1: Aufteilung des britischen Kolonialreichs 
in Indien, 1947/48 

http://www.aljazeera.com/
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Es war eine Herausforderung, mit nur einem Regierungsstützpunkt zwei geografisch 

separierte Teilstaaten zu verwalten. So musste die neue pakistanische Regierung die 

Bedürfnisse von 78 Millionen Menschen stillen, von welchen 55% zur damaligen Zeit im 

ostpakistanischen Teilstaat residierten. Schliesslich kam noch eine weitere Belastung 

hinzu. Als Grossbritannien sich aus dem Kolonialreich zurückgezogen hatte, wurden 

Indien die meisten staatlichen Institutionen und die bereits erstellte Bürokratie vermacht. 

Indien wurden die wichtigsten Metropolen zugesprochen, sowie auch die 

Polizeibehörden und die Streitmacht. Was für Pakistan übrig blieb, waren Rohmaterial 

produzierende Regionen und Agrarlandschaft. Ansonsten musste das Land bei Null 

anfangen. In dieser experimentellen Zeit bauten sich vor allem in Ostpakistan auf 

kultureller, ökonomischer und politischer Ebene unterschiedliche Spannungsfelder auf. 

Der Verwaltungsdienst, welcher in diesem Teilstaat für Ordnung sorgen sollte, bestand 

aus Autoritätspersonen, die nicht aus der selben Region stammten, für welche sie nun 

zuständig waren. So kannte sich der Staatsdienst mit den Interessen und Ansprüchen 

der ostpakistanischen Bevölkerung nicht aus. Es fehlte die Infrastruktur um effektive 

Sitzungen halten zu können und die Anstalten, in welchen man über die zukünftige 

Verwaltung des Teilstaats diskutierte, bestanden oft aus uneingerichteten 

Bambushütten. Der rudimentäre Zustand, in welchem sich das Land befand, behinderte 

die Erstellung eines soliden Zukunftsplans.7  

 

Die neue Pakistanische Regierung, die hauptsächlich von der Muslim League dominiert 

wurde, musste sich gleichzeitig sowohl intra- als auch internationalen Spannungen 

widmen. Einerseits stand das Land seit der Grenzaufteilung mit Indien in einem heiklen 

Konflikt und musste sich vor einer Invasion indischer Streitmächte hüten. Andererseits 

entwickelten sich im Landesinneren Spannungsfelder auf kultureller Ebene. Man 

debattierte über die offizielle Landessprache des neuen Reichs. Im Jahr 1947 wurde an 

der Pakistanischen Bildungskonferenz Urdu als die zukünftige Landessprache 

vorgeschlagen, da diese als die „offizielle Sprache der Muslime“ galt. Allerdings 

sprachen nur 3% der pakistanischen Bevölkerung Urdu, während die Muttersprache von 

56% aller Pakistanis Bengalisch war. An diesem Punkt wurde klar, dass Ostpakistan in 

kultureller und politischer Hinsicht im Nachteil war. Die neue Regierung bestand 

mehrheitlich aus muslimischen Immigranten, die nach der Partition Nordindien verlassen 

hatten. Nur wenige Vertreter des ostpakistanischen Teilstaats fanden einen Platz in der 

Politik. Statt dass die Immigranten sich dem Volk anpassten, musste dieses sich dem 

neuen nordindischen Regierungssystem fügen.8  

                                                           
7 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S. 107 - 109. 
8 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S. 109 - 111. 
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Van Schendel schildert im Kapitel über das Pakistan-Experiment in seinem Buch „A 

History of Bangladesh“ die Problematik des pakistanischen Politiksystems 

folgendermassen: 

 
„Die neuen Herrscher des Landes, welche sich in Westpakistan befanden, benutzen den 

Islam als das politische Idiom, um ihre Handlungen zu rechtfertigen und drängten so die 

Bengalis in eine Zwickmühle: Ihre Aufstände wurden oft als un- oder anti-islamisch 

abgestempelt. [...] In Westpakistan existierte die weit verbreitete Vorstellung, dass 

bengalische Muslime nicht nur auf sozialer Ebene unterlegen, sondern auch mindere 

Muslime waren, weil sie viele der kulturellen Praktiken, die Nordinder als islamisch 

angemessen bezeichneten, nicht einhielten.“9 

 

Die Verbannung der bengalischen Sprache aus der Regierung und dem System 

symbolisierte für das Bengalische Delta den Ausschluss und die Zurückweisung ihrer 

kulturellen Identität. Vor allem die intellektuelle Schicht der ostpakistanischen 

Bevölkerung lehnte sich stark gegen die Elimination ihrer Sprache auf. Vielzählige 

Aufstände und Streiks, die unter anderem von bengalischen Studenten initiiert wurden, 

lösten eine Bewegung aus, welche später als „Language Movement“ bezeichnet wurde. 

Dieses Phänomen würde in der Entwicklung des intra-pakistanischen Konflikts von 

essentieller Bedeutung sein, denn es kündigte den ersten aktiven Schritt in Richtung 

Unabhängigkeit für Ostpakistan an.10 

 

2.3 Die Lage spitzt sich zu 
In den folgenden Unterkapiteln werden die wichtigsten historischen Ereignisse von 1949 

bis 1971 zusammengefasst und erklärt. Die vielzähligen Wendungen der pakistanischen 

Vorkriegszeit beinhalten wichtige Elemente, die den Ausbruch des Unabhängigkeits-

kriegs provoziert oder beeinflusst haben. Die politischen Entscheide, welche in diesem 

Zeitraum gefällt wurden, verursachten den Kollaps des bereits fragilen 

Regierungssystems und waren für die spätere Handels- und Denkweise der verfeindeten 

Teilstaaten verantwortlich.  
 

2.3.1 Das Language Movement und seine Folgen 

Im Jahr 1949 wurde die sozialistische Partei namens  „Awami League“ gegründet, 

welche sich von der Muslim League abgespalten hatte und Ostpakistan in seinem 

Streben nach Autonomie unterstützte.11 Der Volksbund forderte die Bengalen am 21. 

                                                           
9 Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S.111. Übersetzung J.K. 
10 Vgl. o.V. (2015). Language Movement. http://en.banglapedia.org, 03.08.16. 
11 Vgl. o.V. (2012). Awami League. http://www.infoplease.com, 03.09.16. 

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Language_Movement


7 
 

Februar 1952 zu einem Generalstreik auf. Demonstranten hatten sich für diesen 

Streik auf dem Campus der Dhaka University versammelt. Die Regierung beauftragte 

das Militär, die Situation mit der Anwendung von Gewalt unter Kontrolle zu bringen. 

Das Einschreiten der Streitmächte forderte fünf Leben auf der ostpakistanischen 

Seite. Der blutige Niederschlag der Rebellionen hatte zur Folge, dass die gewalttätige 

Denkweise der westpakistanischen Regierung enthüllt wurde. Dies zerstörte 

Ostpakistans Hoffnung auf ein demokratisches und tolerantes System. Die 

Weigerung der Bengalen, Urdu als Landessprache anzuerkennen, wurde von der 

Regierung als Verschwörung gegen das Pakistanische Reich verstanden. 

Bengalische Gruppen, welche sich gegen die Entscheide der Regierung wehrten, 

wurden als Gegner der islamischen Nation bezeichnet und so konnte das 

gewalttätige Einschreiten der Armee bei Aufständen in Ostpakistan gerechtfertigt 

werden. 12 

 

Der Glaube an die Muslim League und deren Regime ging unter dem bengalischen 

Volk verloren und man strebte nach einer neuen Regierungsform. 1954 wurden in 

Ostpakistan erstmals provinzielle Wahlen veranstaltet. Am Resultat konnte man die 

bengalische Abneigung gegenüber der Muslime League erkennen. Nur sieben der 

309 zu vergebenden Sitze konnte die Partei für sich gewinnen. Die Awami League 

hingegen verfügte nun über 46% der Sitze. In den Jahren zwischen 1954 und 1956 

wurde eine pakistanische Konstitution verfasst und Bengalisch wurde als zweite 

Landessprache akzeptiert. So befand sich Ostpakistan für eine kurze  Zeit im 

Aufschwung. Dieser endete jedoch bereits im Jahr 1958. Mit einem Coup d’État der 

westpakistanischen Streitmacht wurde die Konstitution ausser Kraft gesetzt und das 

Pakistanische Reich transformierte sich in eine Diktatur.13  

 

2.3.2 Die Konsequenzen des Coup d’États von 1958 
Im Oktober 1958 wurde in Pakistan das Kriegsrecht ausgerufen. Ayub Khan, der 

damalige Oberbefehlshaber der pakistanischen Armee, ergriff die Macht über das 

Reich und kümmerte sich persönlich um alle Staatsangelegenheiten. Die 

parlamentäre Regierung wurde aufgelöst und Pakistan wurde zu einem Militärstaat. 

Die Parteien hatten nun auf die Administration und Organisation der Nation keinen 

Einfluss mehr. Die höchsten staatlichen Positionen wurden nicht mehr von Politikern, 

sondern von militärerfahrenem Personal belegt. Dies bedeutete einen Nachteil für 

Ostpakistan. Die Hauptsitze der militärischen Einrichtungen waren alle in 

Westpakistan situiert und nur 3% der höheren Positionen in der Armee waren durch 
                                                           
12 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S.111 - 115. 
13 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S.115 - 117. 
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Ostpakistanis vertreten. Die Macht fiel demnach auf die Seite des westlichen 

Teilstaats und das Bengalische Delta wurde erneut von einem ortsfremden 

Zivilservice gesteuert. Des weiteren wurde die ostpakistanische Bevölkerung vom 

neuen Diktator öffentlich diskriminiert und als minder bezeichnet. Für Khans 

Empfinden war das bengalische Volk mental in der Kolonialzeit hängengeblieben und 

konnten sich seiner neu erworbenen Freiheit nicht anpassen. Die Welle von 

Aufständen in den späten 50-er Jahren erklärte sich Khan dadurch, dass die Bengalis 

sich im komplexen System der alten Demokratie nicht zurechtfinden konnten. 

Schliesslich wurde den Bengalen ein Bürgerrecht nach dem anderen entzogen. Der 

Vorwand dafür war, dass sie den Aufbau eines einheitlichen Staats verlangsamten 

und behinderten.14  

 

Der Militärputsch diente nach Ayub Khan dazu, Ordnung in die demokratische 

Disziplinlosigkeit zu bringen und die Nation auf eine einfachere Form der Demokratie 

vorzubereiten. Er nannte diese Regierungsform das Prinzip der „Basisdemokratie“, 

welches auf lokaler Selbstverwaltung basierte.15 Im Jahr 1962 erschien eine 

Verfassung, welche dem neuen System angepasst war. Als Präsident des Staats 

hatte Ayub Khan in allen pakistanischen Affären das letzte Wort. Er wurde zum 

obersten Haupt der Nationalversammlung ernannt. Seine Opponenten hatte Khan 

jedoch nach und nach aus der Versammlung aussortiert und so bestand die 

Regierung zur Mehrheit aus westpakistanischen Anhängern des Präsidenten.16 

Khans Schritt zurück in ein pseudodemokratisches Politiksystem warf für die 

Bengalen zwei Problematiken auf. Einerseits wurde der Sprachkonflikt nach einer 

Ruhephase von knapp sechs Jahren wieder aufgegriffen. Bengalische Lieder und 

Poesie wurden nach und nach aus den Medien verbannt und man errichtete das 

Verbot, Strassen- und Ladenschilder in Bengali anzuschreiben. Andererseits brach 

im April 1965 Krieg zwischen Indien und Pakistan aus. Grund dafür war der 

Kashmirkonflikt, in welchem sich die beiden Länder um die nationale Angehörigkeit 

des Kashmirgebiets stritten.17  Bald erkannten die Bengalen, dass sie gegen eine 

indische Invasion nicht gewappnet waren. Mit ihrer beinahe nicht existenten 

Streitmacht waren sie im Fall eines Angriffs völlig exponiert. Das Bengalische Delta 

fühlte sich betrogen. Durch die Verzweiflung und Unsicherheit wurde das Verlangen 

nach einer weitreichenden Autonomie intensiviert.18 

                                                           
14 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S. 118 - 119. 
15 Vgl. o.V. (2014). Basic Democracies. http://en.banglapedia.org, 28.08.16. 
16 Vgl. Mustafa, Ghulam; Nawaz, Adil (2014). The Separation of East Pakistan: Socio-Economic Factors. 
   https://www.researchgate.net, 28.08.16. 
17 Vgl. The Columbia Encyclopedia (2016). India-Pakistan Wars. http://www.encyclopedia.com, 28.08.16. 
18 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S. 120 - 121. 
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2.3.3 Das Ende von Ayub Khans Machtpolitik 
Die Einschränkung der Rechte durch die Diktatur hatten für die ostpakistanische 

Bevölkerung die Toleranzgrenze überschritten. Sheikh Mujibur Rahman, Führer der 

Awami League, wurde zur Schlüsselfigur im ostpakistanischen Kampf um Freiheit. Im 

Jahr 1966 lancierte er ein Sechs-Punkte-Programm, in welchem verlangt wurde, dass 

aus den beiden pakistanischen Teilstaaten ein Staatenbund geformt würde, in dem 

sich jeweils jeder Staat, ausgenommen von aussenpolitischen Angelegenheiten, 

selbst regierte. Die Radikalisierung der Forderungen der Awami League motivierte 

auch die bengalische Bevölkerung, sich gegen das ausbeuterische System 

aufzulehnen. Der Widerstand gegen Khans Diktatur nahm eine neue Dimension an. 

Während die Awami League ihre Forderungen auf politische Angelegenheiten 

beschränkt hatten, bemühten sich neu geformten Studenten-Assoziationen darum die 

sozialen Anforderungen des bengalischen Volks umzusetzen. Auch in Westpakistan 

verlor die Mittelschicht allmählich den Glauben an Ayub Khans Regime. Die 

Widerstandsbewegung expandierte innerhalb des Landes, bis Ayub Khan schliesslich 

gezwungen wurde, von seiner Position als Präsident zurückzutreten.19 

 
2.4 Der Zerfall des Pakistanischen Reichs 

 

2.4.1 Das Regime von Yahya Khan 
Nach dem Rücktritt von Ayub Khan, wurde General Yahya Khan, Oberbefehlshaber 

der Armee, zum Präsidenten ernannt. Yahya Khan wollte nicht den selben Fehler wie 

sein Vorgänger begehen. Er kündigte eine neue Wahl der Nationalversammlung an, 

welche in 1970 stattfinden sollte. In Westpakistan startete die Awami League mit ihrer 

politischen Kampagne. Ihr Ziel war es, die Mehrheit der Sitze in der Versammlung zu 

gewinnen, um weitreichende Kontrolle über diese zu gewinnen. Der Aufstieg der 

Awami League war vor allem einer Person ein Dorn im Auge: Der prominente 

westpakistanische Politiker names Zulfikar Ali Bhutto20 riet Yahya Kahn von der 

Veranstaltung der Wahlen ab. In einer Konversation mit dem Präsidenten meinte er, 

es würde ausreichen, in etwa 200‘000 zu töten. Danach wäre Ruhe im Delta. So wird 

unter Historikern behauptet, dass an erster Stelle nicht Yahya Khan, sondern Bhutto 

für den Genozid von 1971 verantwortlich war. Jedoch trug Khans schwacher 

Charakter und seine Inkompetenz, das Land vernünftig zu regieren, zum Ausbruch 

des Kriegs bei.21 

 

                                                           
19 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S. 122 - 123. 
20 Vgl. o.V. (2015). Zulfikar Ali Bhutto. http://www.biography.com, 12.09.2016. 
21 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S. 123 - 124. 
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2.4.2 Die Dezemberwahlen 1970 
Trotz Bhuttos Rat, die Wahlen abzusagen, beschloss Yahya Khan diese noch Ende 

1970 durchzuführen. Im November des selben Jahres zog ein tropischer Wirbelsturm 

über das Bengalische Delta und riss über 300‘000 Menschen mit in den Tod. Khan 

zeigte jedoch wenig Einsatz bei der Versorgung der Opfer. Seine Unvermögen, mit 

der Notsituation umzugehen verlieh dem Präsidenten einen schlechten Ruf und 

Ostpakistans Wunsch nach kompletter Unabhängigkeit wurde dadurch weiter 

verstärkt. Dies zeigte auch das Resultat der Wahlen auf, welche man auf Grund des 

Zyklons auf den Dezember 1970 verschoben hatte. Die Awami League konnte 160 

der 162 Sitze, welche Ostpakistan zustanden für sich gewinnen (insgesamt waren es 

300 für ganz Pakistan).22 Sie repräsentierte nun in der Regierung die politisch 

stärkste Partei, dicht gefolgt von Bhuttos Pakistanischer Volkspartei. So bildete sich 

in der Regierung eine Polarisierung zwischen Ost- und Westpakistan. Sheikh Mujibur 

Rahman, Führer der Awami League, war jedoch zuversichtlich, dass die Regierung 

bald nur noch aus seiner Partei bestehen würde. Im Anschluss an die Wahlen 

machte sich die Awami Leaugue daran, eine neue, demokratische Konstitution zu 

verfassen. Bhutto, unterstützt von westpakistanischen Politikern und Mitlgiedern der 

Elite, verlangte nach einem Kräftegleichgewicht. Rahman lehnte Bhuttos Bitte ab, 

worauf dieser beschloss, die Sitzung der Nationalversammlung, die am 3. März 1971 

stattfinden sollte, zu boykottieren. Er bedrohte auch westpakistanische Mitglieder der 

Regierung, welche vorhatten an der Sitzung teilzunehmen. Ausserdem drängte er 

Yahya Khan dazu, die Versammlung bis auf weiteres zu verschieben. Der Präsident 

willigte ein. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Situation problematisch.23 

 

2.4.3 Der Ausbruch des Unabhängigkeitskriegs 
Sheikh Rahman stand vor einem Dilemma: Die bengalischen Nationalisten übten 

Druck auf den Führer der Awami League aus und verlangten die sofortige 

Unabhängigkeitserklärung des Bengalischen Deltas. Doch die Führer des 

westpakistanischen Militärs hatten begonnen, heimlich Truppen nach Ostpakistan 

auszufliegen. Nun drohten sie Rahman mit einem Angriff auf das bengalische Volk. 

Noch hoffte Rahman die Spannung lindern zu können. Er forderte die Bengalen zu 

einem friedlichen Streik auf. Mitte März 1971 reiste Yahya Khan nach Dhaka, um 

über eine politische Lösung zu verhandeln. Er wurde von Bhutto begleitet. Der 

Präsident erklärte sich dazu bereit, Ostpakistan die verlangte Autonomie zu 

gewähren. Bhutto war jedoch gegen diesen Kompromiss. Auf den Strassen Dhakas 

                                                           
22 Vgl. o.V. (2013). 1970 Elections: Awami League’s Historic Win. https://albd.org, 12.09.16. 
23 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S. 124 - 126. 

https://albd.org/index.php/en/party/history/118-1970-elections-awami-league-s-historic-win
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brachen immer mehr Aufstände und Gewaltakte aus. Yahya Khan realisierte, dass 

die Situation kurz vor der Eskalation stand. Statt auf den Kompromiss einzugehen, 

entwarf er mit Bhuttos Hilfe eine militärische Strategie, um das Problem zu lösen. Die 

Armee wurde damit beauftragt Dhaka noch vor Tagesanbruch des 25. März durch 

den Einsatz von Militärgewalt unter Kontrolle zu bringen. Der Angriff traf Dhaka mit 

voller Wucht. Innert einer Nacht wurde der Bengalische Unabhängigkeitskrieg 

entfacht.24 

 

2.5 Die Geburtsstunde Bangladeschs 
Da sich der Zeitraum der novellistischen Erzählung „Die Blüte des Zerfalls“ auf die Tage  

vor und nach dem Kriegsausbruch in Bangladesch beschränkt, wurde über den genauen 

Verlauf des Kriegs nicht im Detail recherchiert. Im folgenden Abschnitt werden die 

Geschehnisse, die sich innerhalb der Kriegszeit abgespielt haben, knapp erläutert.  

 

Der Krieg begann am 25. März und endete am 19. Dezember 1971. In 39 Wochen wurde 

die bengalische Elite bis auf einen kleinen Anteil ausgelöscht. Das Dhaka University 

Massaker gilt als der Anfangspunkt des Genozids. In der Nacht auf den 26. März wurde 

der Campus von der Armee überfallen. Mehr als 20 Professoren, 50 Angestellte und 

hunderte von Studenten kamen bei diesem Angriff ums Leben.25 Über die Opferzahl des 

gesamten Kriegs kann nur spekuliert werden. Einige Experten behaupten, die Zahl, die 

der Krieg forderte, betrug bis zu 3‘000‘000 Menschenleben. Andere wiederum meinen, 

die Opferzahl beschränke sich auf 300‘000 Tote. An diesem Punkt muss unterstrichen 

werden, dass der Genozid nicht nur auf Seiten der Bengalis viele Leben gekostet hat. 

Auch die Westpakistanische Bevölkerung musste unter der Machtpolitik der 

pakistanischen Diktatoren schwere Verluste erleiden. Die bengalischen Freiheitskämpfer 

formten geheime Einheiten und versuchten mit Guerillataktik gegen die 

westpakistanische Streitmacht anzukommen. Einige der wenigen ostpakistanischen 

Soldaten, die anfangs Teil der Armee waren, wechselten auf die Seite der Bengalen und 

bildeten in versteckten Militärlagern freiwillige bengalische Kämpfer im Umgang mit 

Waffen aus. Obwohl die Freiheitskämpfer in der Unterzahl waren, konnten sie auf der 

Seite der westpakistanischen Armee einige schwere Verluste verursachen. Durch ihre 

ausführlich geplante und gezielte Kriegstaktik und dem Beistand der indischen 

Streitmacht konnten die Guerillakrieger den Krieg  nach 9 dunklen Monaten schliesslich 

gewinnen. Bangladeschs Traum von der Unabhängigkeit ging endlich in Erfüllung. 26  

                                                           
24 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S. 125 - 130. 
25 Vgl. Hossain, Iqbal (2016). Bloodbath at Dhaka University on March 25, 1971. http://www.bssnews.net, 11.09.2016. 
26 Vgl. Hensher, Philip (2013). The War Bangladesh can never forget. http://www.independent.co.uk, 11.09.2016. 

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/the-war-bangladesh-can-never-forget-8501636.html
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3. Novellentheorie 
Die Novelle ist eine literarische Erzählform, die der Gattung der Epik angehört. Ihr 

Umfang ist normalerweise länger als eine Kurzgeschichte und doch deutlich kürzer als 

ein Roman. Im Vergleich zum Roman ist in der Novelle die „epische Breite“ nicht  

vorhanden, was bedeutet, dass ihr Inhalt um einiges enger geführt ist.27 Mit der 

Erzählung „Decamerone“ hat Giovanni Boccaccio im 14. Jahrhundert den Grundstein für 

die Enstehung der novellistischen Erzählungen gelegt. In diesem Text erzählen sich zehn 

junge Leute, die vor der Pest aus der Stadt Florenz geflohen sind, in den zehn Tagen 

ihrer Zusammenkunft zehn Geschichten. Da diese Erzählung aus dem italienischen 

Sprachraum stammt, hat auch die Novelle ihre Bezeichnung aus dieser Sprache 

übernommen. „Novella“ bedeutet übersetzt „Neuigkeit“ und bezeichnet im literarischen 

Kontext die Erzählung einer einmaligen und ungewöhnlichen Begebenheit, welche sich in 

ihrem Aufbau an ein bestimmtes Muster hält. Dabei ist wichtig, dass in der Mitte der 

Novelle ein Wendepunkt oder ein Dilemma auftritt, welche das Gemüt der zweiten Hälfte 

der Handlung vorgibt. Diese endet dann entweder in einer Auflösung des Konflikts oder 

in einer Katastrophe. 

 

„ [...] denn was ist eine Novelle anders als eine sich ereignete unerhörte Begebenheit. 

Dies ist der eigentliche Begriff, und so vieles, was in Deutschland unter dem Titel Novelle 

geht, ist gar keine Novelle, sondern bloss Erzählung, oder was sie sonst wollen.“28 

 

Mit diesem Goethes Zitat wies Goethe darauf hin, dass der Inhalt einer Novelle sich auf 

ein seltenes und eigentümliches Ereignis beschränkt. Man umschreibt diesen inhaltlichen 

Fokus auf den Kern der Geschichte auch mit dem malerischen Begriff „Silhouette“. Ein 

weiteres essentielles Merkmal der Novelle ist das „Dingsymbol“, auch „Leitmotiv“ oder 

„der Falke“ genannt. Dies ist ein Objekt, welches in der Novelle durchgehend vorkommt 

und dabei eine wichtige Bedeutung einnimmt. Das Dingsymbol repräsentiert den Konflikt 

und die Thematik der Novelle und verleiht dem Inhalt einen Rahmen. Es kann sein, dass 

das Leitmotiv direkt auf den Protagonisten einwirkt und für die Wendung der Geschichte 

eine wichtige Rolle spielt.29 Die Form der Novelle eignet sich gut um ein realistisches, 

aber besonderes Ereignis anhand einer fiktiven Geschichte zu umschreiben. Aus diesem 

Grund wurde für meine literarische Erzählung diese Textart gewählt. Weitere Merkmale 

und Richtlinien der Novellenstruktur werden im nächsten Kapitel ausgeführt.  

 

                                                           
27 Vgl. Söder, Thomas (2008). Studien zur deutschen Literatur. Berlin: LIT, S. 108. 
28 Vgl. Eckermann, Johann Peter (1994). Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Stuttgart: Philipp Reclam    
jun. GmbH, S. 234. 
29 Vgl. Freund, Winfried (1998). Novelle. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GmbH & Co, S. 31 - 39. 
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4. Dokumentation: Die Entstehung einer novellistischen Erzählung 

Mit der Kombination von historischer Recherche, dem Grundwissen über die 

Novellentheorie und der Kollektion von persönlichen Erfahrungen, welche meine Familie 

mir geschildert hat, habe ich mir genügend Wissen angeeignet, um daraus eine 

novellistische Erzählung zu verfassen. Aus der Verarbeitung von Informationen einen 

sinnvollen Text zu entwerfen und zu verfassen, ist jedoch ein komplexer Prozess. In den 

folgenden Kapiteln soll am Fallbeispiel meiner eigenen Novelle namens „Die Blüte des 

Zerfalls“ das Verfahren beim Aufbau einer Novelle beschrieben und erklärt werden.  

 
4.1. Vorgehen bei der Recherche 

 
4.1.1 Die grundlegende Recherche: Das Erarbeiten eines soliden Handlungsgerüsts  

Am Anfang jeder Recherche steht man vor einem enormen Themenspektrum. Ein 

gewähltes Thema bietet stets eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten, daraus eine 

Geschichte zu schreiben. Da die Handlung in einer Novelle im Normalfall auf einem 

zeitlich spezifischen und beschränkten Ereignis basiert, muss auch der Inhalt 

dementsprechend gewählt werden. Es ist bei der Recherche daher essentiell, das 

Themenfeld einzugrenzen.  
 

Bei meiner Arbeit habe ich den Fokus auf den bengalischen Unabhängigkeitskrieg 

gelegt. In einem ersten Schritt musste ich mir eine grobe Übersicht der wichtigsten 

Ereignisse vor und während des Kriegs verschaffen, um mich an das Thema 

heranzutasten. Wie beim Lesen einer Geschichte, muss sich auch der Autor zuerst in 

die Atmosphäre hineinleben und sich ein Bild davon machen. 

 

Im Internet über ein historisches Ereignis zu recherchieren, erweist sich oft als 

umständlich, da wichtige Informationen verstreut sind. Mit unzähligen Links zu 

arbeiten stiftet Unordnung und Verwirrung. Somit habe ich mir gleich nach der 

knappen Einlesungsphase in den bengalischen Befreiungskrieg zwei Bücher bestellt, 

welche eine gute und ausführliche Zusammenfassung über dieses Ereignis enthalten. 

Der Vorteil an meiner Literaturauswahl ist, dass eines der Bücher eine unparteiisch 

und sachlich verfasste Schilderung des Kriegsablaufs umfasst30, während die zweite 

persönliche und emotionale Erfahrungen der Kriegszeit vermittelt31. Die Bücher 

lieferten mir sowohl eine Innen-, als auch eine Aussenperspektive des Konflikts, was 

                                                           
30 Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. New York: Cambridge University Press. 
31 Imam, Jahanara (2010). Of Blood and Fire: The Untold Story of Bangladesh’s War of Independence. Dhaka: The University 
Press Limited. 
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in der Erzählsituation meiner Novelle reflektiert wird. Bald zeigte sich, dass eine  

kurze Geschichte nicht den ganzen Ablauf des Kriegs  beinhalten kann. Das brachte 

mich zum dritten und wichtigsten Schritt des Rechercheprozesses - die Festlegung 

auf einen zentralen historischen Punkt. Dieser bildet das Gerüst der Handlung, in 

welches weitere Informationen eingebettet werden können. 

 

Ich selbst habe mich bei der Recherche auf das Dhaka University Massaker 

festgelegt, welches sich am 25. März 1971 in der bengalischen Hauptstadt abgespielt 

hat. Der Grund für meine Entscheidung war, dass dieser Vorfall den Anfang des 

Unabhängigkeitskriegs markierte und gut dokumentiert ist. Des Weiteren ist das 

Massaker nahe am ehemaligen Wohnort meiner Familie geschehen. So verfügte ich 

über genügend Quellen und konnte mich bei Fragen an meine Familie wenden. Der 

Basisstein für meine Novelle war gelegt. 

 

4.1.2 Die historische Recherche: Das Sammeln von Informationen und Quellen 
Sobald ein zeitlich beschränkter Handlungsraum gewählt worden ist, beginnt der 

intensive Rechercheprozess, in welchem man seinem Gerüst Stabilität verleiht. 

Spätestens zu Beginn dieser Arbeitsphase sollte man sich genauer über die 

Novellentheorie informieren, damit bei dem Herantasten an die Geschichte nicht zu 

stark von den novellistischen Richtlinien abgewichen wird. Jetzt beginnt die Suche 

nach Informationen und Quellen, welche dem Umfeld und der Zeit, in der sich die 

gewählte Handlung abspielen wird, einen Charakter verleihen. Je mehr Quellen man 

sich beschafft, desto lebendiger kann später die Erzählung gestaltet werden. 

Ausserdem sollte über wichtige oder spannende Ereignisse vor und nach dem 

gewählten Stützpunkt recherchiert werden. Diese zusätzlichen Informationen geben 

dem Inhalt einen Rahmen und können in die Geschichte eingebunden werden, um 

dem Leser bei der zeitlichen Orientierung zu helfen. 

 

Beim Betreiben der Recherche formt sich das erste verschwommene Bild eines 

Handlungsablaufs. Man stösst auf historische Figuren und Schauplätze, welche für 

die Geschichte später Schlüsselelemente werden könnten. Ein Notizbuch, in dem 

wichtige Erkenntnisse und Gedankengänge festgehalten werden, ist für die spätere 

Ordnung von Informationen äusserst hilfreich. Durch das regelmässige 

Dokumentieren von Einfällen sind später die Veränderungen der Plotline und die 

Problematiken, auf welche man beim Schreiben gestossen ist, besser sicht- und 

nachvollziehbar.  
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In dieser Phase der Arbeit habe auch ich mich genauer in die Novellentheorie 

eingelesen. Dazu bestellte ich zwei Reclam Ausgaben. Das erste Buch heisst 

„Theorie der Novelle“, geschrieben von Herbert Krämer. Das zweite trägt den Titel 

„Novelle“ und wurde von Winfried Freud verfasst. In diesen Büchern werden 

verschiedene Aspekte der Novellentheorie erläutert und erklärt. Die historische Basis, 

welche ich mir erarbeitet hatte, wurde nun durch die Lehre von Novellenmustern und 

Merkmalen weiter eingeschränkt. Ich begann Figuren und Leitmotive zu entwerfen. 

Dabei kamen immer wieder neue Kriterien für die Gestaltung der 

Presonenkonstellation auf. Ich musste mich über den Auslöser und die Akteure des 

Massakers erst genauer informieren, um nachvollziehen zu können, wieso das 

Kriegsverbrechen stattgefunden hatte und warum genau die Studenten der 

Universität Dhaka der westpakistanischen Armee zum Opfer gefallen waren. Ich 

wollte herausfinden, wieso man tote Menschen, die ich auf Bildquellen gesehen 

habe, so übel zugerichtet hatte. Ich wollte die Ursache für den tief empfundenen 

Hass gegen das bengalische Volk herausfinden. Also ging ich erneut hinter die 

Bücher und studierte die Geschichte Ostpakistans von seiner Entstehung bis zum 

Krieg. Ich hielt die Augen für Informationen über die Dhaka University oder Studenten 

an der Dhaka University offen, während ich mich über die Gründe für die komplexen 

Konflikte innerhalb des Pakistanischen Reichs informierte. Schnell wurde mir klar, 

dass Studenten in Ostpakistans Kampf um Freiheit für die Bengalen eine wichtige 

Rolle gespielt hatten. Sie repräsentierten die zukünftige intellektuelle Schicht 

Bangladeschs und lehnten aktiv gegen die Unterdrückung des diktatorischen 

Machtsystems auf. Viele von ihnen waren am Language Movement und den darauf 

folgenden Aufständen beteiligt. Versammlungen wurden oftmals auf dem 

Universitätscampus veranstaltet und in einer späteren Phase des Kriegs waren es 

mehrheitlich Studenten, die als Freiheitskämpfer der ostpakistansche Resistenz 

beitraten. Die westpakistanische Regierung wollte den Wiederstand des östlichen 

Teilstaats eliminieren und ihn von Westpakistan abhängig machen. Daher wollte man 

die intellektuelle, selbstständige Schicht der bengalischen Gesellschaft schrittweise 

vernichten.32 Ich hatte durch die historische Recherche nicht nur den Ursprung des 

westpakistanischen Hasses gegen das Bengalische Volk analysiert, sondern auch 

eine Idee für die Hauptfigur meiner Geschichte daraus gewonnen. Leider konnte ich 

in dieser Arbeitsphase viel weniger Quellen beschaffen, als ich erwartet hatte. Grund 

dafür war, dass ich mir die Suche zu Beginn der Arbeit selbst erschwerte. Ich hatte 

gehofft, originale Exemplare von meinem Onkel, der vor Kriegsbeginn in einer 

Zeitungsredaktion gearbeitet hatte, zu erhalten. Jedoch teilte man mir erst viel zu 

                                                           
32 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S. 97 - 151. 
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spät mit, dass diese Zeitungsredaktion noch vor Kriegsbeginn geschlossen und 

niedergebrannt worden war. Die letzten Zeitungsexemplare hat das Nationalmuseum 

von Bangladesch konfisziert und so habe ich die Ausgaben nie erhalten. Also habe 

ich mich in die Zentralbibliothek begeben, um dort nach Artikeln zu suchen. Leider 

war unter den internationalen Zeitschriften erstens kein so altes und zweitens kein 

bengalisches Exemplar enthalten. Da sah ich ein, dass es organisationstechnisch 

nicht möglich war, originale Quellen aus Bangladesch zu erhalten. Ich musste auf 

digitale Quellen zurückgreifen. 

 

4.1.3 Die Detailrecherche: Die Suche nach Alltagselementen und Sinnbildern 

 Diese Phase der Recherche muss nicht zwingend vor dem Entwurf einer Storyline 

durchgeführt werden. Die Detailrecherche findet meistens sogar noch während dem 

Schreibprozess statt. In dieser letzten Etappe wird die Ermittlung des historischen 

Kontexts auf die Handlung selbst beschränkt. Es wird nach Alltagselementen und 

Leitmotiven gesucht, um die Geschichte realistisch und symbolisch wirken zu lassen. 

Die mündliche Überlieferung von Quellen kann bei er Detailrecherche eine grosse 

Hilfe sein. Wenn also eine Bezugsperson vorhanden ist, wäre der einfachste Weg, 

um mehr über den Alltag einer bestimmten Kultur oder einer bestimmten Zeit zu 

erfahren, diese Person direkt zu befragen. Dabei muss man anmerken, dass 

mündliche überlieferte Quellen auf wissenschaftlicher und historischer Ebene nicht 

immer verlässlich sind. Aber sie liefern Informationen, die von Emotionen und Bildern 

gesättigt  sind.   

 

Um selbst detaillierte Eindrücke aus den 1970-ern in Bangladesch zu erhalten, 

wandte ich mich an meine Familie. Mein Vater hat mir viele Fragen in kurzer Zeit 

beantworten können und mir zusätzliche Geschichten erzählt, die er als Jugendlicher 

selbst so gesehen und erlebt hat. Einige seiner Schilderungen habe ich später direkt 

in den Text einbezogen, andere dienten nur zur Inspiration und wurden stark 

abgeändert. Im folgenden Beispiel wird eine Passage aufgeführt, welche direkt aus 

der Erzählung meines Vaters übernommen wurde: 

 

„Wo habt ihr überhaupt die Pistolen her?“, frage er. „Die hat der Nachbarsjunge draussen 

vergraben“, antwortete Jayad. „Vergraben?“, meinte Chetan verwundert. „Ja, hast du nicht 

mitbekommen, dass die Soldaten Leute auf Waffen untersuchen? Keine Ahunung weshalb 

der Nachbar überhaupt zwei Pistolen besass, vielleicht war er Mitglied einer Gang. Aber auf 

jeden Fall wollte er nicht, dass man die Revolver finden würde. Darum hat er sie draussen 

verbuddelt.“ (Kapitel VII, S. 45) 
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Leider musste ich feststellen, dass zwischen dem 25. März und dem 4. April, meinem 

gewählten Zeitrahmen für die Novelle, nicht viele Bildquellen oder Zeitungsartikel 

erhältlich sind, da Auslandreporter in diesem Zeitraum von der Armee in Hotels 

festgehalten und einer nach dem andern aus dem Land geflogen wurden.33 

Bengalische Zeitungen existierten kaum noch und die westpakistanischen 

Zeitschriften hatten die Berichte zu ihren Gunsten abgeändert. Meist konnte man die 

Kriegsverbrechen der Soldaten erst im Nachhinein bezeugen, da man sie nicht aktiv 

dokumentieren konnte. Auch in meiner Geschichte werden deshalb Tötungen nie 

direkt beschrieben. Viel eher wird das Nachbeben und die emotionale Auswirkung 

der Terrorverbreitung vermittelt. Opfer der Gewalt sind, wie man sie auch von den 

Medien dokumentiert hat, meist in statischen Bildern von Überresten gezeigt, und 

nicht in den aktiven Gewaltszenen. Schliesslich habe ich auf diversen bengalischen 

Online Archiven die gewünschten Bild- und Textquellen gefunden. Ich bin dabei auf 

eine englische Ausgabe der westpakistanischen Zeitung „DAWN“ gestossen, welche 

ich in meiner Arbeit als Quelle für eine Passage gebraucht habe:  

 

„Es erschienen seitenlange Berichte über das politische Hin und Her. Die Ausgaben der 

westpakistanischen Zeitschrift „DAWN“ hatten sich in Chetans Wohnung zu Stapeln 

angesammelt. Überschriften wie „Sitzung der Nationalversammlung verschoben“, 

„Ausgangssperre in Dhaka“ und „Nation wegen Bhuttos Machtpolitik am Rande eines 

Desaster“ nahmen seit Wochen die Titelseiten der Ausgaben ein und zerstörten die Zuversicht 

des bengalischen Volkes. Und so, wie sich die Zeitungen auf Chetans Schreibtisch türmten, 

begannen sich auch die politischen Probleme zu Bergen anzuhäufen.“ (Kapitel II, S. 13) 

 

Wie man an diesem Extrakt erkennen kann, liefert die Zeitung in diesem Kontext 

nicht nur einen historischen Hintergrund, sondern auch einen symbolischen Effekt. 

Durch die Suche nach solchen Alltagselementen in der Handlung, kann die 

Erzählung lebendig gemacht werden. (Siehe Anhang) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
33 Vgl. o.V. (2007). Bangladesh Genocide Archives. http://www.docstrangelove.com, 20.10.2016. 

 

http://www.docstrangelove.com/2007/11/25/bangladesh-genocide-archives-pakistani-newspaper-reports-dawn-march-1-march-26-1971/
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4.1.4 Konklusion zum Vorgehen bei der Recherche 
Es lohnt sich, bei dem Rechercheverfahren für eine Novelle auf die folgenden 

zusammengefassten Punkte zu achten: 

 

x Der Zeitaufwand für die Recherche darf nicht unterschätzt werden. Die Suche 

nach Informationen für den Inhalt einer Novelle dauert mindestens so lange, wie 

das Verfassen der Geschichte.  

x Je mehr Quellen einem zur Verfügung stehen, desto einfacher ist es, eine 

sinnvoll verknüpfte Handlung zu gestalten. 

x Die graduelle Einschränkung der Recherche ist von Bedeutung. Wie mit einer 

Lupe soll man von den grundlegenden Informationen immer weiter ins Detail 

recherchieren und den Themenspektrum und Zeitraum der Handlung stark 

beschränken. 
 

4.2. Das Erstellen und Ausarbeiten einer Plotline 
 

4.2.1. Das Mindmap als Gedankenstütze 
An diesem Punkt ist der grösste Teil der Recherche erledigt. Nun geht es darum, die 

gesammelten Informationen zu ordnen und zu verknüpfen. Weil der ungefähre 

Handlungsort sowie der Zeitrahmen  der Geschichte bereits gewählt wurden, lohnt es 

sich, an dieser Stelle eine erste Plotline zu entwerfen. Die bei der Recherche 

entstandenen Ideen für Figuren, Schauplätze und Leitmotive sollen dabei miteinander 

verbunden werden. Am besten fasst man die wichtigsten Punkte in einem Mindmap 

zusammen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Auch eine historische Timeline zu 

erstellen, kann helfen, die Informationen chronologisch zu ordnen und innerhalb des 

Zeitrahmens Ereignisse vernünftig einzubetten.  

 

Beim Erstellen einer Storyline habe ich in meinem Arbeitsjournal ein Brainstorming 

gemacht. Daraus ist ein Mindmap mit den wichtigsten Anhaltspunkten für meine grob 

entworfene Geschichte entstanden. Ich hatte in dieser Arbeitsphase erst eine knappe 

Vorstellung vom Verlauf meiner Geschichte. Es hat mir geholfen, die Erzählung zu 

verfestigen, in dem ich einen Grundriss der wichtigsten Themen erstellt habe. Auf dem 

Mindmap aus meinem Arbeitsjournal habe ich bis ans Ende des Schreibprozesses 

zurückgegriffen. Vor allem bei Schreibblockaden konnte ich mich an dieser 

Darstellung wieder orientieren und nachsehen, welche Aspekte in meinem Buch noch 

fehlen, oder eventuelle Lücken mit Ideen aus dem Mindmap füllen.  
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Abbildung 2: Fallbeispiel eines Mindmaps zur Erstellung einer Plotline  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Mindmap kann im Nachhinein jederzeit ergänzt werden. Ich empfehle jedoch, 

Änderungen mit einer neuen Farbe zu markieren, damit  man die Entwicklung der 

Storyline erkennen kann. Die Struktur des Mindmaps wurde folgendermassen 

unterteilt: 

 

x Schauplätze: In dieser Verzweigung werden die wichtigsten Orte, an denen

   sich die Geschichte abspielen soll, festgehalten. 

 
x Personen:  Die wichtigsten Figuren und ihre Beziehungen zueinander 

   werden hier dargestellt. 

 
x Leitmotive:  Die Mittel der Symbolik, welche in der Geschichte vorkommen

   sollten, werden festgehalten (evt. kann bereits ihre Bedeutung

   hinzugefügt werden).  

 
x Themen:  In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Themenfelder,

   welche man im Buch behandeln will, dokumentiert.  

 
x Medien:  Dieser Teil des Mindmaps kann auch ausgelassen werden. Ich

   habe mir darin notiert, welche Elemente dem Leser die 

   bengalische Kultur und das Zeitalter näherbringen könnte.  

 

 



20 
 

4.2.2. Figurenkonstellation: Das Kreieren eines Protagonisten 

Es ist beim Aufbau eines Figurenkonzepts sinnvoll, als erstes den Protagonisten zu 

entwerfen und die restlichen Figuren um diesen herum zu konstruieren. 

Beispielsweise funktionieren einige Charaktere in der Geschichte als 

„Informationsvermittler“, welche dem Protagonisten, so wie auch dem Leser  in einem 

Dialog wichtige Antworten liefern. So entsteht eine Vernetzung aus Charakteren, die 

mit der Hauptfigur in Verbindung stehen und eine gewisse Funktion in der Novelle 

erfüllen. Bevor ich die genauere Recherche über das Dhaka University Massaker 

betrieben habe, hatte ich mir vorgenommen, die Erzählung aus der Sicht meines 

Vaters zu verfassen und die Figuren so zu wählen, dass sie sein Personenumfeld 

aus der Kriegszeit rekonstruieren. Ich stellte jedoch fest, dass sein damaliges Alter für 

die Erzählung unpassend wäre, da mein Vater bei Ausbruch des Kriegs noch ein 

Kind war. Ich entschied mich dazu, eine Hauptperson zu wählen, die zum Massaker 

einen engeren Bezug hatte. Die Geschichte sollte also von einem Studenten an der 

Dhaka University handeln.   

 

Ich habe mir, als ich mit dem Entwurf meines Protaginsten begonnen habe, eine Liste 

von bengalischen Namen und deren Bedeutung angesehen und meine Favoriten im 

Arbeitsjournal festgehalten. Namen tragen in einer Novelle oft Information über die 

Persönlichkeit der Figur. Die Namensbedeutungen gaben mir Inspiration für die 

Charakterisierung des Studenten. Bereits bei der Eingrenzung der Themenfelder 

wurde mir bewusst, dass ich einen Hauptcharakter entwerfen wollte, welcher eine 

durchschnittliche Person der bengalischen Mittelklasse repräsentiert. Es war nicht 

mein Ziel, einen Helden oder eine aus der Gesellschaft herausstechende Hauptfigur 

zu kreieren. Ich wollte eine Person erschaffen, mit der sich der Leser identifizieren 

kann. Ich wollte zeigen, wie sich der Krieg auf die Psyche eines durchschnittlichen 

Menschen auswirken kann, ohne dabei das Ereignis übertrieben zu dramatisieren. 

Ich wusste ebenfalls, dass ich das Thema der Religion in mein Buch einbringen 

wollte, da ich bei der Recherche unter anderem der Frage nachgegangen, wieso sich 

Menschen nach einem solch einem tragischen  Ereignis nicht von ihrem Glauben 

abwenden. Somit war ein zweiter bereits festgelegter Charakterzug meines 

Protagonisten der treue Glauben an einen Gott. Mit diesen Hintergedanken habe ich 

nach einem bengalischen islamischen Namen gesucht, welcher einer 

nachdenklichen, einfühlsamen und unsicheren Person entspricht. Ich habe mich für 

den Namen „Chetan Zaman“ entschieden. „Chetan“ steht für Bewusstsein, Leben, 

Intelligenz und Einfühlsamkeit.34 Nach der Namenfindung konnte ich mir vom 

                                                           
34 Vgl. o.V. (2016). Bengali Baby Names. http://www.babynamesdirect.com/bengali-baby-names/Boy/C, 22.08.2016. 
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Studenten ein Bild machen. Erst im Schreibprozess sind jedoch die Details seiner 

Persönlichkeit zum Vorschein gekommen. Trotzdem reichte der erste Entwurf des 

Hauptcharakters aus, um seine Geschichte und deren Wendungen weiter zu 

entwickeln. 

 

4.2.3. Entwerfen und Verwerfen einer Storyline 
Sobald ein grobes Bild der Hauptperson entworfen wurde, kann mit dem Entwurf 

einer Storyline begonnen werden. Dabei geht es zunächst nicht um den 

chronologischen Ablauf  und die Struktur der Geschichte. Stattdessen wird eine klare, 

zeitlich geordnete Geschichte von A nach B entworfen. In dieser Plotline müssen 

Schauplätze noch nicht im Detail beschrieben werden. Es geht um den Entwurf einer 

Handlung, an welcher man sich später orientieren kann. Oft fallen einem erst beim 

Schreiben Lücken und unlogische Elemente in der Storyline auf. Solche 

Schwierigkeiten sind vor Schreibbeginn meist nicht voraussehbar. Daher ist es 

normal, dass man eine Storyline mehrere Male verwerfen oder anpassen muss, um 

schliesslich zu einem Endresultat zu gelangen.  

 

Meine Plotline hat sich während dem Schreibprozess sehr stark verändert. Da ich bei 

der detaillierten Recherche auf neue Fakten über den Alltag in Dhaka gestossen bin, 

erwiesen sich vorherige Beschreibungen meiner Novelle oft als inkorrekt und 

benötigten eine Überarbeitung. Beispielsweise habe ich das Ausmass des Kriegs 

beim Schreibbeginn unterschätzt. Ich verliess mich bei der eingeschränkten 

Recherche über das Dhaka Universitätsmassaker auf Quellen, die hauptsächlich 

dieses eine Ereignis beschreiben und über den restlichen Zustand der Stadt nicht viel 

berichten. Da der Krieg erst am 25. März begonnen hatte, nahm ich an, dass 

ausserhalb des Universitätscampus die Stadt noch nicht durch den Angriff des 

Militärs beschädigt worden war. Im Entwurf des ersten Kapitels beschrieb ich daher 

einen Blick aus Chetans Fenster folgendermassen: 

 

„Ein aufheulender Motor schreckte Chetan aus seinen Gedanken. Er schlug seine 

tiefschwarzen Augen auf und das graue Licht des verhangenen Himmels drang durch seine 

Wimpern. Nun wagte er einen Blick nach draussen zu werfen. Es musste wohl bereits nach 

fünf Uhr gewesen sein, denn keine Menschenseele war auf der sonst so belebten 

Hauptstrasse zu sehen. Die Motorgeräusche wurden lauter.  In den schmutzigen 

Wasserlachen, die sich am Strassenrand angesammelt hatten, spiegelten sich die dunklen 

Wolken. Es hatte endlich aufgehört zu regnen. Den weissen Wohnblöcken auf der 

Strassenseite gegenüber hatte die Zeit eine graue Nuance verliehen und im verschleierten 

Nachmittagslicht sahen sie noch verwaschener und elender aus.“ 
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In diesem ersten Ausschnitt wirft Chetan das erste Mal nach acht Tagen einen Blick 

aus seinem Fenster. Seine Reaktion ist jedoch neutral, weil ich angenommen hatte, 

dass sich in Dhaka ausserhalb der Universität nicht viel verändert hatte. Nachdem ich 

ein paar persönliche Reportagen über den ersten Tag nach dem Kriegsausbruch 

gelesen hatte, wurde mir klar, dass ich den Schaden in Chetans Umfeld untertrieben 

geschildert habe. Des weiteren fand ich heraus, dass ein Blick aus dem Fenster nach 

der Ausgangssperre nicht möglich war, da die Patrouillen der Armee auf Personen 

schossen hatten, wenn diese aus den Fenstern schauten. In einer meiner Lektüren 

erfuhr ich, dass bengalische Einwohner, um sich einen Überblick über die Stadt zu 

verschaffen auf die Dächer der Häuser stiegen. Da ich selbst schon einmal auf einem 

Dach eines bengalischen Wohnblocks war, konnte ich mir diesen Schauplatz gut 

vorstellen. Ich habe die Textstelle wie folgt verändert:  

 

„Gerne hätte er sich ein Stück weit aus dem kleinen Fenster am Ende des Raumes gelehnt. 

Riskieren konnte er es jedoch nicht. Man würde ihn sehen und gnadenlos auf ihn schiessen. 

[...] So huschte er die Treppe seines Wohnblocks hinauf, bis er schliesslich auf dem obersten 

Stockwerk des Gebäudes angelangt war. Dort würde man ihn nicht sehen. [...] Er schlug seine 

nachtdunklen Augen auf und das graue Licht des verhangenen Himmels drang durch seine 

Wimpern. Nun wagte er, einen Blick auf die Strassen zu werfen. [...] Man hatte Wohnhäuser 

bis auf ihre Fundamente niedergebrannt, und Ziegelsteine lagen zerstreut in Pfützen. An der 

Strassenecke hatte man ein paar reglose Körper platziert. [...] In den Fassaden der Bauwerke 

sah man Einschusslöcher von Panzergranaten und Maschinengewehren. [...] Die weissen 

Wohnblöcke auf der Strassenseite gegenüber waren von den Geiern verschont geblieben. Die 

Zeit hatte ihnen eine graue Nuance verliehen. Im verschleierten Nachmittagslicht sahen sie 

noch verwaschener und elender aus.“ (Kapitel I, S. 4 – 6) 

 

Aus dem Verwerfen von alten Szenen gewinnt man neue Ideen und Einsichten. Dies 

ist nur eines von vielen Beispielen der Veränderungen in meinem Buch. Durch das 

Verwerfen der Fensterszene habe ich einen neuen Schauplatz gewonnen, der für die 

Geschichte später einen wichtigen Schauplatz darstellt.  

 

 

4.2.4. Die Figurenkonstellation in Verbindung mit der Struktur der Novelle 
Die Erstellung eines Figurenkonzepts und einer Storyline verlaufen beinahe parallel. 

Sobald ich mir für meine Geschichte einen ersten Verlauf ausgedacht hatte, wusste 

ich auch, welche Figuren in der Erzählung vorhanden sein mussten. Wichtig ist, dass 

die Charaktere der Novelle so gewählt sind, dass sie im Text eine spezielle Funktion 

einnehmen. Einerseits können die Personen eine Ideologie oder Position in der 
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Gesellschaft repräsentieren. Andererseits werden verschiedene Ansichten und 

Meinungen durch unterschiedliche Charakteren vertreten. In diesem Fall verkörpert 

jede Figur eine der unterschiedlichen Reaktionsmöglichkeiten auf ein Geschehen 

oder eine Wendung in der Geschichte. Bei einer Novelle sollte die Anzahl an 

Personen auf ein Minimum reduziert werden. So bleibt die Handlung überschaubar 

und hat einen klaren Verlauf, der auf den Protagonisten ausgerichtet ist.  

 

Die Figurenkonstellation in meiner Novelle ist relativ simpel aufgebaut. Es spielen 

nicht viele Einzelpersonen eine aktive Rolle in der Geschichte. Die ersten drei Kapitel 

verbringt Chetan alleine in seiner Wohnung. In dieser reflexiven Phase der Handlung, 

in der Gedankengänge und Ängste des Studenten eingeführt werden, sind 

abgesehen von Chetan nur zwei Personen genannt, mit denen der Protagonist in 

Verbindung steht: Chetans Mutter und sein Vorbild, Doktor Maneesh. Diese 

Charaktere sind Menschen aus der Vergangenheit der Hauptperson. Sie erhalten in 

der Novelle keinen Dialog. Die Figurenkonstellation der ersten drei Kapitel ist 

absichtlich so gewählt. Es soll symbolisieren, dass Chetans altes Leben nicht 

wiederkehrt, dass der Krieg alles verändert hat. Durch seine Isolation kann sich der 

Student von der Vergangenheit nicht lösen. Viel eher wird sie ihm entrissen. Doktor 

Maneesh wird gewaltsam aus Chetans Leben entführt und kommt erst, als Chetan 

selbst dem Tod nahe steht, wieder vor. Dies kann als Vorblende verstanden werden 

und symbolisiert eine Rückkehr in die Ausgangssituation der Geschichte. Dass 

Chetans Mutter in seinem Traum vorkommt, weist darauf hin, dass er sich nach 

mütterlichem Schutz sehnt. Diese Sehnsucht nach Schutz ist ein Phänomen, welches 

ich bereits am Anfang der Geschichte im folgenden Extrakt beschrieben habe: 

 

„Wie ein Embryo hatte der Student sich tagelang in seinem Bett zusammengekauert, hatte er 

die Arme und Beine an seinen dünnen Körper gezogen und sich geweigert, zurück auf die 

Welt zu kommen. Die dünne Baumwolldecke, unter welcher er sich vergraben hatte, gab ihm 

ein Gefühl von Sicherheit.“ (Kapitel I, S.2)  

 

An dieser Stelle wird Chetans Sehnsucht nach seinem Zuhause das erste Mal 

angedeutet. Die ganze Konstellation dieser Beschreibung erinnert an eine 

Wiedergeburt, in welcher Chetan den Mutterleib nicht für eine veränderte, zerstörte 

Welt verlassen möchte. Die Figur der Mutter symbolisiert Chetans vergangenes 

Leben, zu welchem er nicht zurückkehren kann.   
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Die Brücke zur Aussenwelt stellt Chetans Freund Ali dar. Dieser spielt in der 

Geschichte unter anderem die Rolle des „Informationsträgers“. Er liefert dem 

Studenten essentielles Wissen über die Ereignisse der Tage, welche Chetan in 

seinem Zimmer verpasst hat. Dabei bringt er auch Chetans inneren Konflikt zum 

Vorschein. Der Leser erfährt das erste Mal, was Chetan beim Universitätsmassaker 

widerfahren ist. 

 

Die Konversation mit Ali stellt in der Novelle einen Wendepunkt dar und verknüpft 

den ersten und zweiten Teil der Geschichte. Der erste Menschenkontakt holt Chetan 

aus der Vergangenheit ein Stück weit zurück in die Realität und der Student beginnt, 

aus seinem „mentalen Koma“ aufzuwachen. Durch den Dialog mit Ali wird auch 

Chetans Religiosität wieder aufgegriffen. Der Ladenbesitzer führt der Hauptperson 

vor Augen, welch ein Zufall es ist, dass sie beide noch am Leben sind. Chetan 

erkennt in dieser Passage, dass er nur durch Glück überlebt hatte. Dieses Glück wird 

in der Novelle oft mit dem „Willen Allahs“ in Verbindung gebracht. 

 

Chetan wird durch das Gespräch mit Ali in ein Dilemma verwickelt, welches uns zu 

den nächsten Kapiteln und dem Höhepunkt der Geschichte hinführt. Jayad, Baru und 

Samir, Chetans Mitstudenten und engste Freunde, werden das erste Mal erwähnt 

und es wird aufgeklärt, was mit den vier Studenten beim Dhaka University Massaker 

geschehen ist. Nun, da die Frage, wieso Chetan so lange in seinem Zimmer verweilt 

hat, aufgeklärt wurde, kommt ein neuer Spannungsbogen in die Geschichte. Chetan 

muss sich entscheiden, ob er seinen Freund aufspüren, oder das Land verlassen will, 

um sich selber zu retten. Im siebten Kapitel treten Chetans Freunde das erste Mal 

persönlich in die Handlung ein.  Samir symbolisiert den Auslöser und potentiellen 

Löser von Chetans innerem Konflikt. Nur durch seine Hilfe kann Chetan über den 

vergangenen Vorfall auf dem Universitätscampus hinwegkommen. So ist Samir auch 

Chetans einzige wahre Vertrauensperson, welcher der Student seinen  

Gemütszustand offenbaren kann. Baru und Jayad verstärken die Schuldgefühle des 

Protagonisten. An Stelle von Chetan selbst haben Jayad und Baru seinen Freund 

gerettet. Sie repräsentieren den Mut, die Leichtfertigkeit und die Unabhängigkeit, 

über welche Chetan nicht verfügt. In diesem Sinne sind sie dem Studenten auch eine 

Stütze, denn sie weihen Chetan mit offenen Armen in ihre Zukunftspläne ein und 

haben ihn sogar in diese einkalkuliert. Sie geben dem Studenten Hoffnung und eine 

Aussicht auf eine bessere Zukunft. In diesem Sinn symbolisiert Chetans 

Freundeskreis sein Daheim, was auf die Thematik des Verlusts einer Heimat 
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zurückgreift. In der Wiedervereinigung mit seinem Freund findet Chetan ein Stück 

seiner Vergangenheit wieder und sein Heimweh nach etwas Vertrautem fällt ab: 

 

„Samir machte einen Schritt auf Chetan zu und legte ihm die Hand auf die Schulter. „Brüder?“, 

fragte er leise. „Schon immer gewesen“, sagte Chetan. Und das erste Mal seit neun Tagen 

fühlte er sich wieder daheim.“ 

 

Die Figurenkonstellation und die Storyline halfen mir, die Struktur der Musternovelle 

einzuhalten und diese Schritt für Schritt zu befolgen. Der Auftritt von neuen 

Charakteren kennzeichnet in meiner Geschichte stets einen Wendepunkt in der 

Erzählung. Die Geschichte folgt also trotz der chronologischen Unordnung der 

Handlung dem Aufbausystem einer typischen Novelle:  

 

x Exposition:   Der Protagonist wird vorgestellt, Orts- und Zeitangaben 

    werden deutlich. 

 

x Konflikt:   Der Student wird Zeuge der Verhaftung seines Freundes und

    sieht den roten Himmel über der Region Jinjira. Es folgt ein

    Frustrationsausbruch und ein Monolog über Gott. 

 

x Schicksalswende:  Der Student verlässt das erste Mal seit dem Massaker sein

    Haus. Ein Dialog mit Ali findet statt. Chetans innerer Konflikt

    wird offenbart und ein neues Dilemma belastet den jungen

    Mann.  

 
x Retardierendes Moment: Der Student findet seine Freunde und erlebt einen kurzen

    Aufschwung, der bis zu seiner Rückkehr nach  Hause anhält.  

 
x Katastrophe:  Durch das Versinken in Patriotismus bemerkt Chetan die

    Soldaten, die ihn holen kommen, erst zu spät. Das Buch

    endet mit  der Verhaftung des Studenten. 

 

 

4.2.5. Von der Bildquelle zum Text: Schauplätze finden und gestalten 

Bei der Findung von Schauplätzen sind die gesammelten Bildquellen eine grosse 

Stütze, da diese deutlichere Eindrücke vermitteln als ein Text oder eine mündliche 

Überlieferung. In Bildern werden kleine Details sichtbar, welche später dem Text 

Stimmung und Symbolik verleihen können. Mit einer Beschreibung eines 

Schauplatzes kann die Atmosphäre einer Szene zum Ausdruck gebracht werden. Oft 

stehen in einer Novelle gewisse Schauplätze für eine bestimmte Symbolik.  
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 Abbildung 3: Stadtteil von Dhaka aus der Vogelperspektive, 1960 

 

Die Zimmerszenen: 
Die Geschichte beginnt in Chetans Wohnung, wo der Student alleine lebt. So wie ich 

mich selbst beim Schreiben an die Handlung herantasten musste, tastet sich auch 

Chetan langsam an sein Umfeld heran. Die Raumszenen in den vier Wänden seines 

Zimmers stiften eine düstere Atmosphäre von Angst und Stress. Der Raum 

symbolisiert den Ort zwischen Leben und Tod. In seiner Wohnung ist Chetan dem 

Tod zu Beginn entkommen. In der Endszene ist es die Stelle, wo der Tod ihn 

erwartet.  

 

Die Dachszenen: 
Das Dach dient als Ort, wo Chetan seine Gedanken ordnen und sich beruhigen kann. 

Viele innere Monologe oder Ansagen an Gott finden auf der Dachterasse statt. Ich 

habe diese Szenens so konstruiert, weil Chetan so näher am Himmel ist. Dies 

bedeutet einerseits, dass er sich von der Handlung, die sich am Boden abspielt, 

distanzieren kann. Andererseits ist der Student so näher bei Gott. Auf dem Dach 

nähert sich Chetan erstmals seinem Umfeld an und auf dem Dach nimmt der Student 

von jenem Abschied. Die folgenden Bildquellen haben mir bei der Beschreibung der 

Dachszene geholfen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die weissen Wohnblöcke auf der Strassenseite gegenüber waren von den Geiern verschont 

geblieben. Die Zeit hatte ihnen eine graue Nuance verliehen. Im verschleierten 

Nachmittagslicht sahen sie noch verwaschener und elender aus.“ (Kapitel I, S. 6)  
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 Abbildung 4: Der Buriganga Fuss wird zum Massengrab, Dhaka 1971 

Der Buriganga Fluss 

In der Kriegszeit wurde der Buriganga Fluss, der am Rande Dhakas vorbeifliesst, 

zum Grab vieler Opfer, die im Krieg gefallen waren. Von der Armee verschleppte 

Leute tauchten oft tot an den Ufern des Flusses auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Riesige Ströme flossen in den Buriganga Fluss, der wie eine schmutzige Schlange an der 

Stadt vorbei schlich. In seinem trüben Wasser barg er unzählige Opfer der vergangenen 

Massaker. Bengalische Tränen und bengalisches Blut führte sein Strom ins Meer zurück; er 

wurde zum Träger des Leids. Er würde auf ewig Zeuge des Verbrechens sein, das hier in 

Dhaka begangen wurde.“ (Kapitel VIII, S. 61) 
 

„An der Oberfläche trieben reglose Körper, einige davon waren grausam entstellt. Andere 

sahen aus, als schliefen sie mit verbundenen Augen und gefesselten Händen. Einmal 

glaubte Chetan, zwischen vielen anderen Doktor Maneesh erkannt zu haben. [...] Der Fluss 

würde für immer sein Grab bleiben.“ (Kapitel VIII, S. 62) 

 

Doktor Maneeshs Figur wurde aus der Beschreibung meines Vaters entworfen. 

Seine Familie war mit einem berühmten Kardiologen aus Dhaka befreundet. Dessen 

Name war Doktor Fazle Rabbi und er galt als eine der bekanntesten Personen der 

bengalischen intellektuellen Elite. Sein Körper wurde am 18. Dezember in einer 

ausgetrockneten Abzweigung des Buriganga Fluss gefunden. Man hatte ihn am 

„Rayerbazar Massaker35“ zusammen mit anderen intellektuellen Schlüsselfiguren 

hingerichtet.36 Mein Vater hat die Überreste des Doktors selbst im Flussbett liegen 

sehen. Aus seiner Umschreibung ist die Szene am Fluss entstanden.  

                                                           
35 Vgl. O.V. (2009). 1971: Martyred Intellectuals’ Day in Bangladesh. http://www.executedtoday.com, 10.11.16. 
36 Vgl. The Daily Star (2015). Dr Fazle Rabbi's martyrdom day today. http://www.thedailystar.net, 10.11.16. 

http://www.executedtoday.com/
http://www.thedailystar.net/
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Abbildung 5: Die Strassen Dhakas, 1974 

Die Hauptstrasse:  
Anhand von Beschreibungen der Hauptstrasse neben Chetans Wohnblocks, habe 

ich in meiner Novelle dargestellt, wie das bengalische Volk mit dem Krieg 

umgegangen war. Dabei ist das Thema der „Migration ins Innere“, die Flucht in einen 

passiven mentalen Zustand ein wichtiger Aspekt. Ich bezeichne die Menschenmasse 

als „wandelnde Schatten“, um ihre Passivität und Ohnmacht zu unterstreichen. Das 

Leitmotiv des Verstummens wird in den Strassenszenen ebenfalls spürbar. So 

zeigen die Auszüge aus den Strassenszenen den Alltag und den kollektiven Effekt 

des Krieges auf die Gesellschaft. Den individuellen Effekt erfahren wir an Chetans 

Fallbeispiel, dessen Gedankengänge durch die gewählte Erzählperspektive 

nachvollziehbar sind. Folgende Bilder haben mir bei der lebendigen Gestaltung und  

Beschreibung der Atmosphäre auf der Hauptstrasse geholfen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Man hörte keine plaudernden Ladenbesitzer mehr, kein Hupen von Autofahrern, die sich aus 

den Fenstern lehnten, um Fussgänger zu beschimpfen, und auch keine bengalischen Lieder 

mehr, deren Klang aus den Radios in den Läden auf die Strasse getragen wurde. Bisher war 

diese Stadt ein einzigartiger, in sich stimmiger Ort gewesen, Tumult und Idylle zugleich.“ 

(Kapitel IV, S. 24 - 25) 
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Jayads Haus 
Das sechste und siebte Kapitel meiner Geschichte spielen sich unter anderem in 

Jayads Haus ab. In diesem Teil des Buchs dienen die Ortsbeschreibungen meist 

dazu, die Wirkung einer Konversation oder Handlung zu verstärken.  
 

x Ortsbeschreibung: 
„Samir zeigte Chetan das Schlafzimmer. Die geschlossenen Fensterläden verdunkelten 

den Raum. Ausser einem Bett und einem Schrank gab es im Zimmer keine Möbel. Es war 

ohnehin sehr einfach eingerichtet.“ (Kapitel 7, S. 46 - 47) 

 

x Handlung: 
„Immer wieder versuche ich mir jetzt, mein eigenes Verhalten zu erklären, aus dem 

inneren Koma aufzuwachen, um endlich wieder Chetan zu sein. [...] Ich weiss nicht, wie 

ich aufwachen soll, Samir. Ich weiss nicht, wie ich wieder zurückfinden soll. Das ist es, 

was mich so quält.“ (Kapitel 7, S. 47 - 48) 

 

Dies ist nur einer von vielen Ausschnitten, in denen zwischen einer Ortsbeschreibung 

und dem Inhalt einer Konversation eine Parallele aufgebaut wird. Es wurde für diese 

Konversation ein kleiner, verdunkelter Raum gewählt, was zur finsteren Stimmung 

passt. Ich habe diesen Schauplatz einerseits so konstruiert, damit das Schlafzimmer 

eine Verbindung mit dem gescheiterten Versuch „aufzuwachen“ darstellt. 

Andererseits kann der verdunkelte Raum als Chetans Gemütszustand verstanden 

werden. Der Student empfindet einen dunklen Schmerz auf seiner Seele, der nicht 

von ihm abzuweichen scheint. Von aussen versucht Licht in den Raum zu dringen, 

aber die Läden halten die Strahlen davon ab, dass Zimmer aufzuhellen. Chetans 

Schuldgefühle funktionieren auf eine ähnliche Art und Weise. Ihm wurde längst für 

seine Tat vergeben, aber der Student ist selbst noch nicht vollständig über die 

Schuldgefühle hinweg. Sie bilden eine dunkle Hinterkammer seines 

Unterbewusstseins, in welche kein Licht zu dringen scheint.  

 

Das gleiche Prinzip der Analogie zwischen Schauplatz und Thematik kann auch 

durch eine Verbindung von Handlung und Wetter hergestellt werden: 

 

„Konzentriert lauschten die Studenten nun der heiteren Stimme und bliesen Rauchwolken in 

die Luft. Draussen hörte man den Himmel weinen. Regen prasselte auf die Erde und der Wind 

fegte durch die Strassen. Doch im Wohnzimmer, wo die jungen Männer sassen und über den 

Mann im Radio lachten, herrschte Frieden. Die Studenten genossen die Ruhe, die Idylle im 

Raum, denn keiner von ihnen wusste, wie lange sie anhalten würde.“ (Kapitel 7, S. 58) 
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4.2.6. Das Einbinden von Leitmotiven und Symbolen in den Text 
Der Inhalt einer Novelle ist meist durch eine Vielfalt an Symbolen und Leitmotiven 

geprägt. Spezifische Elemente treten im Text durchgehend auf und vertreten dabei 

eine oder mehrere Bedeutungen. Leitmotive verleihen dem Text einen roten Faden. 

Sie visualisieren die Thematik einzelner Stellen  und verbinden sie mit dem gesamten 

Inhalt der Geschichte. In meiner Novelle sind sehr viele Leitmotive und Themen 

enthalten. In den folgenden Abschnitten sind die wichtigsten Symbole aufgelistet: 

 
x Schatten und Lichtverhältnisse: 

Das Motiv von Schatten und Licht wird in der Geschichte oft ausführlich 

beschrieben. Die Schatten stehen mit dem Verblassen der eigenen Persönlichkeit 

in Verbindung. Unter der traumatischen Erfahrung des Kriegs werden Personen 

zu Schatten von sich selbst und sind nicht  mehr vollständig erkennbar. Sie stellen 

nur den dunklen Umriss der Person dar, die sie einmal waren. Das lässt sich 

sowohl auf eine Einzelperson, als auch auf die ganze Gesellschaft beziehen. 

Deshalb habe ich das bengalische Volk in der Novelle als „wandelnde Schatten“ 

beschrieben.  

 

x Das Verstummen eines Volks: 
Im Buch wird die Unterdrückung der bengalischen Kultur als Prozess des 

Verstummens dargestellt. Es wird beschrieben, dass man den Bengalen die 

Sprache geraubt hat, dass sie verstummt sind. Im dritten Kapitel wird in Chetans 

Traum das Gefühl der Ohnmacht und die Sprachlosigkeit visualisiert: 

 
„Er wollte ihr nachrufen, doch als er den Mund öffnete, drang kein Ton heraus. Er wollte 

rennen, ihr nacheilen, doch so sehr er sich auch bemühte, er kam kaum von der Stelle. Es 

war, als würde man ihn in einer unsichtbaren Blase gefangen halten. Vergeblich versuchte 

Chetan, sich freizukämpfen. In seiner Ohnmacht hielt der Student einen Moment lang 

verzweifelt inne, als plötzlich ein lautes Donnern die Stille durchbrach.“ (Kapitel III, S. 19) 

 

x Die Regenzeit und der Westmonsun: 
Im Buch wird im ersten Kapitel der Bhola Zyklon erwähnt, ein tropischer 

Wirbelsturm, der 1970 das Bengalische Delta verwüstet haben. Stürme und 

zerstörerische Naturphänomene bilden im Buch eine Parallele zur Verwüstung 

des Lands durch Menschenhand. Die Naturgewalt ist eine Kraft, gegen welche 

man machtlos ist. Da die Ostpakistanis keine richtige Armee hatten, konnten sie 

nur mit Mühe gegen den westpakistanischen Terror ankämpfen. Sie waren der 

Armee, wie der Gewalt der Natur, zu Beginn unterlegen.  
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x Der Rauch: 
An gewissen Stellen im Text stösst man auf das Motiv des Rauchs. Einerseits 

erscheint es im Bezug zu Feuer und Zerstörung. Die Rauchschwaden, die aus 

den Häuser steigen sind das Nachbeben der Verwüstung durch die pakistanische 

Armee. Das Rauchen einer Zigarette weist auf die Vergänglichkeit und den Zerfall 

hin.  

 
„Er zündete sich eine Zigarette an und inhalierte nachdenklich. Es war so still, dass man 

hören konnte, wie die Glut mit jedem Zug den Stängel weiter hinaufkroch. Der Rauch, der 

träge in der schwülen Luft hing, warf tanzende Schatten an die weisse Zimmerwand.“ 

(Kapitel III, S. 17) 

 

x Spiegelszenen:  
An zwei Stellen tritt im Text eine Spiegelszene auf. Die erste Reflektion von 

Chetans Abbild wird im vierten Kapitel beschrieben. Dabei zeigt die Spiegelung, 

wie Chetan von aussen wirkt. Der Student selbst verkörpert die Person, die er 

wirklich ist.  
 

„Vor dem schmutzigen Spiegel im kleinen Schlafzimmer des Studenten stand der junge 

Mann nun in blauen Jeans und einem sauberen Hemd. Mit gerader Haltung und geballten 

Fäusten blickte er forschend in die Reflexion seines starren Gesichts. Unter seinen 

schwarzen Augen hatten sich dunkle Ringe gebildet, welche ihm einen finsteren Ausdruck 

verliehen. Sein angespannter Kiefer wirkte frisch rasiert noch kantiger als zuvor und mit 

den nach hinten gekämmten Haaren sah er recht vornehm aus. Man konnte den stolzen 

Jungen aus Jamalpur im Spiegelbild wiedererkennen. [...] Jetzt, da er sein weisses 

Gewand abgelegt hatte, konnte er als gewöhnlicher Arbeiter durchgehen.“  

(Kapitel IV, S. 23) 

 

Im Kontrast dazu, zeigt Chetans Reflektion in der zweiten Spiegelszene die wahre 

Erscheinung des Studenden. Er bemerkt das erste Mal, dass der Krieg nicht nur 

auf seiner Seele, sondern auch auf seinem Anschein Spuren hinterlassen hat.  
 

„Er drehte sich um und schaute in den Spiegel, der im Eingangsbereich des 

Wohnzimmers hing. Erst jetzt, im grauen Licht, das durch die Gardinen in den Raum 

drang, fiel ihm auf, wie krank und mager er selbst aussah. Sein sorgfältig gekämmtes 

Haar war vom Regen zerzaust. Die nassen Kleider klebten ihm am Leib und liessen den 

dünnen Mann noch knochiger aussehen. Chetans Gesicht war bleich und die 

mandelförmigen Augen wirkten leer und müde. Blass wie ein Geist sah er aus. Vielleicht 

hatten die Soldaten ihn deshalb nicht bemerkt.“ (Kapitel VII, S. 46) 
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x Die Blüte des Malabar-Lackbaums: 
Das wichtigste Leitmotiv in meinem Buch ist die Blüte des Malabar-Lackbaums. 

Sie ist mehrdeutig zu interpretieren. Einerseits wird der Malabar-Lackbaum auch 

Flamme des Waldes genannt.37 Die feuerroten Blüten des Baums erinnern im 

Buch an die Flammen, welche Häuser und Läden zerstört haben. Die rote Farbe 

wird in der Geschichte immer wieder aufgegriffen und verleiht dem Text 

Kontinuität. Die Farbe beschreibt den Himmel, wenn Waffen abgefeuert werden. 

Rot ist die Farbe des Bluts und des Feuers. Aus dieser Verbindung entstand einer 

der symbolischsten Sätze in meinem Buch:  „Rot war die Farbe des Zerfalls.“  

 

Der Malabar-Lackbaum und seine roten Blüten symbolisieren den graduellen 

Zerfall des pakistanischen Reichs. Sie symbolisieren die Vergänglichkeit und 

Fragilität des Lebens. Man kann die Symbolik des Baums so verstehen, dass der 

Stamm und die Äste Ostpakistan repräsentieren. Das Land steht in Flammen. 

Jede Blüte die von Ast  fällt, steht für ein weiteres Opfer, das im Krieg  sein leben 

lassen musste. Des weiteren dient der Baum als Vorblende für das Schicksal des 

Protagonisten. Wie eine Blüte, die vom Baum gefallen ist, fühlt sich Chetan nach 

dem Massaker tot. Ein Teil der Person, die er einmal war, ist nach dem  

traumatischen Leben bereits gestorben. Wie eine Blüte, die in eine Wasserlache 

gesunken ist und dort einige Runden kreist, steht auch Chetan kurz vor dem vor 

dem Fall. Die rote Blüte, die er ab der zweiten Hälfte des Buchs mit sich trägt, hat 

eine ähnliche Funktion wie eine Sanduhr: sie visualisiert Chetans Zeit, die 

langsam abläuft.  

 
„Sie kommen mich holen, sie kommen mich holen“, dachte er und blickte sich panisch in 

dem engen Raum um. Da sah er auf dem Nachttisch die zerdrückte Blüte. Mit wässrigen 

Augen schaute er sie an. Sie hatte ihren Schimmer verloren. Die roten Blätter klammerten 

sich verzweifelt an ihren inneren Kranz, doch die Blüte stand kurz vor dem Verfall.“     

(Kapitel VIII, S. 65) 

 

Da die Blüte das wichtigste Symbol in meiner Geschichte ist, habe ich mich dazu 

entschieden, sie im Titel zu erwähnen. Bei der Findung des Titels einer 

Geschichte lohnt es sich, mit den Leitmotiven der Geschichte zu experimentieren. 

„Die Blüte des Zerfalls“ ist eine zweideutige Bezeichnung. Einerseits kann 

interpretiert werden, dass der Zerfall langsam aufblüht und sich ausbreitet. 

Andererseits kann damit eine Blüte im Stadium des Zerfall gemeint sein.  

 
                                                           
37 Akter, Munny (2012). Different Flowers in Bangladesh. http://munny2279.blogspot.ch/p/description.html, 05.11.2016. 
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5. Reflexion 
Der grösste Teil der Interpretation ist nun abgeschlossen. Da ich den Entwurf und das 

Schreiben der Novelle mit sehr viel Sorgfalt und Hintergedanken angegangen bin, kann 

nicht der komplette Text in einer Analyse interpretiert werden. Es kann dem Text aber 

auch  schaden, ihn in jeder Passage auseinander zu schrauben und nach Symbolik zu 

suchen. Die Novelle sollte ein Stück weit für sich selbst sprechen. Man kann erkennen, 

dass die Analyse darauf ausgelegt ist, so gut wie möglich meine zu Beginn erwähnten 

Leitfragen zu beantworten. Im Rückblick auf den Arbeitsprozess lässt sich behaupten, 

dass ich ein sehr umfangreiches Thema gewählt habe. Diesen Arbeitsaufwand habe ich 

anfangs unterschätzt und beispielsweise nicht viel Zeit für Schreibblockaden 

eingerechnet, die jedoch immer wieder aufgetreten sind. Ich habe durch das Verfassen 

dieses Textes gelernt, wie viel Zeit das Verfassen und das Überarbeiten eines Buches 

konsumiert. Trotzdem bin ich froh, dass ich mich für diese Arbeit entschieden habe. Es 

ist ein Gefühl von Erfolg, am Ende dieser langen und intensiven Arbeitsphase ein Buch in 

der Hand zu haben, das man komplett selbst vorbereitet und verfasst hat. Nichts desto 

trotz gibt es einige Aspekte, die ich im Text gerne ergänzen oder erweitern würde. Bei 

einem so grossen Spektrum an Erzählvarianten ist es unmöglich, jede Idee in den Text 

einzubinden. So müssen einige gute Ideen wieder verworfen werden, um den Rahmen 

des Inhalts nicht zu sprängen. Gerne hätte ich beispielsweise über die Rolle der Frau im 

Krieg ein paar Passagen angebracht. Es wäre spannend gewesen, eine Protagonistin 

statt einen Protagonisten zu wählen. Jedoch wollte ich nicht allzu stark von der Figur 

meines Vaters abweichen. Frauen spielten im Unabhängigkeitskrieg eine zentrale Rolle 

und der bengalische Feminismus hat sich schon früh sehr weit entwickelt. Deshalb gibt 

es viele berühmte weibliche Schlüsselpersonen, die den Verlauf des Kriegs beeinflusst 

haben.38 Leider hatte diese Facette des Kriegs in meiner Handlung keinen Platz. Es war 

ebenfalls schwierig, eine den Schweizern fremde Kultur in deutscher Sprache 

wiederzugeben. Es gibt nicht viele deutsche Quellen über den Bengalischen Genozid. Ich 

musste mich hauptsächlich auf englische Texte stützen. Es wäre daher vielleicht 

sinnvoller gewesen, den Text auf englisch zu verfassen. Jedoch weiss ich mich mit der 

deutschen Sprache besser auszudrücken. In der nahen Zukunft werde ich mit Sicherheit 

eine englische Übersetzung schreiben, damit meine bengalische Familie, für welche ich 

das Buch in erster Linie geschrieben habe, die Novelle ebenfalls lesen kann. Da 

deutsche Literatur über den Bengalischen Unabhängigkeitskrieg praktisch inexistent ist, 

ziehe ich in Betracht, das Buch auch im Internet zu veröffentlichen. Jedoch bin für den 

Moment erleichtert, dass der Schreibprozess nach diesem harten Brocken Arbeit zu 

etwas geführt hat und nun abgeschlossen ist. 

                                                           
38 Vgl. Van Schendel, Willem (2009). A History of Bangladesh. S. 164 - 166. 
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6. Schlusswort  
Ich habe mich nun über zehn intensive und anstrengende Monate mit dieser Arbeit 

auseinandergesetzt. Ich habe mich, um meine Leitfragen beantworten zu können, 

detailliert und sorgfältig mit dem historischen Kontext des Bengalischen Genozids und 

dessen Ursachen auseinandergesetzt. Auch für die Recherche über die Entstehung und 

das Strukturverhalten einer Novelle habe ich einen betrachtlichen Zeitaufwand investiert. 

Schliesslich ist es mir gelungen, aus der historischen Recherche, dem Sammeln von 

Quellen und persönlichen Erinnerungen und dem Grundwissen über die Novellentheorie 

eine lebendige und sinnvolle Geschichte zu verfassen, wie es meine Leitfragen 

voraussetzen. Ich würde daher behaupten, dass ich meine Ziele erreicht habe, auch 

wenn im Arbeitsprozess nicht immer alles reibungslos verlaufen ist. Die vielen 

persönlichen Erfahrungen, die ich durch diesen Arbeitsprozess erlangt habe, werde ich 

mit Sicherheit nicht so schnell vergessen. Nicht nur habe ich das erste Mal in meinem 

Leben ein eigenes Buch verfasst und drucken lassen. Durch die vielen Fehler und 

Schwierigkeiten, auf die ich im Prozess gestossen bin, habe ich ebenfalls Erkenntnisse 

gewonnen, auf welche ich in einen perfekten Arbeitsverlauf nicht gestossen wäre. Ich 

bereue daher im Nachhinein nicht, dass ich mich beim Schreibprozess einige Male 

vertan habe. Es war eine spannende und anstrengende Zeit, auf die ich später mit 

Freude zurückblicken werde. Den Aufwand, der in der Arbeit steckt, hat sich in meinen 

Augen gelohnt. Die vielen Stunden, die ich im Dunkeln auf dem Zimmerboden gesessen, 

bengalische Musik gehört und gleichzeitig an meinem Laptop geschrieben habe, haben 

sich ausgezahlt. Ich konnte mit der Hauptperson mitfühlen und behaupte auch, dass ein 

Teil meines eigenen Charakters in Chetan enthalten ist. Ich fühle mich durch das 

Verfassen dieser Arbeit mit der bengalischen Kultur viel mehr verbunden. Die lange 

Auseinandersetzung mit der Geschichte meines Ursprungsland hat mich sogar dazu 

bewegt, nach zehn Jahren wieder eine Reise nach Bangladesch zu unternehmen und 

meinen Wurzeln auf die Spur zu gehen. Vielleicht lässt sich aus den Entdeckungen und 

Eindrücken, über welche ich auf dem Weg stossen werde, ein neues Projekt herleiten. 
Auf jeden Fall werde ich diese Erfahrung nie vergessen. Wenn ich in Zukunft auf meine 

Büchersammlung blicke, wird eines der Werke für mich immer ganz besonders 

herausstechen.  
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